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VORBEMERKUNG 

Dieses Buch erscheint, als ungekurzte Textausgabe, im Rah

men unsel'el' Reihe "Meisterwerke del' Kulturgeschichtsschl'ei

bung von groBen deutschen Autoren". Die auBel'e Form des 

Bandes ist naturlich die gleiche wie bei den bisher erschienenen 

Banden, und auch die Bebilderung wurde in gleichem Sinn und 

Stil durchgefuhrt. Ais V orlagen fur die Illustrierung kamen nur 

Kunstwerke von Meistern jener Epochen, die in diesem Buche 

geschildert werden, in Betracht, in keinem Fall die Phantasien 

spiiterer, historisch gewendeter Kunstler. Bildvorlagen, die schon 

in anderen Publikationen unseres Verlags Verwendung gefunden 

haben, wurden hier nicht wiederholt; manche zum Thema ge

horige Abbildung liiBt sich z. B. in unserer Ausgabe von Herman 

Grimms "Leben Michelangelos" finden. 

Wir glauben, daB Rankes beruhmtes Fruhwerk gerade in 

dieser A1JSstattung fur die Besitzer der ubrigen Bande unserer 

Sammlung besonderen Wert hat; vielleicht ist jetzt schon zu er

kennen, daB die verschiedenen Werke, die in unserer kultur

geschichtlichen Reihe erscheinen, nicht planlos, nicht willkul'lich 

gewiihlt sind, sond~m in Hinblick darauf, daB am Ende eine 

literarische Gesamtheit entstehe, ein kunstlich, aber auch kunst

lerisch gerundeter Bau, der dem Wissen um die Kulturen der. 

Vergangenheit gewidmetist. Bei dieser weitgespannten Arbeit 

wollen wiT beharren, und wir hofJen auf Dank. 

DER PHAIDON-VERLAG 
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ERSTES BUCH 

EINLEITUNG 

Erstes Kapitel 

EPOCHEN DES P APSTTUMS 

Das Christentum in dem Romischen Reiche 

Dberblicken wir den Umkreis der alten Welt in den friiheren 
lahrhunderten, so flnden wir ihn mit einer groBen Anzahl un· 
abhlingiger Volkerschaften erfiillt. Um das Mittelmeer her, so
weit von den Kiisten die Kunde in das innere Land reicht, 
wohnen sie: mannigfaltig gesondert, urspriinglich aIle eng be
grenzt, in Iauter freien und eigentiimlich eingerichteten Staaten. 
Die Unabhangigkeit, die sie genieBen, ist nicht allein politisch; 
aHenthalben hat sich eine ortliche Religion ausgebildet; die Ideen 
von Gott und gottlichen Dingen haben sich gleichsam lokalisiert; 
nationale Gottheiten von den verschiedensten Attributen nehmen 
die Welt ein; das Gesetz, das ihre GHiubigen beobachten, ist mit 
dem Staatsgesetz nnaufloslich vereinigt. Wir diirfen sagen: <liese 
innige Vereinigung von Staat und Religion, diese zwiefache Frei
heit, die nur etwa durch leichte Verpfiichtungen der Stammes
verwandtschaft beschrlinkt wurde, hatte den groBten Anteil an 
der Bildung des Altertums. Man war in enge Grenzen einge
schloss en; aber innerhalb derselben konnte sich die ganze FiiIle 
eines jugendlichen, sich seIber iiberlassenen Daseins in freien 
Trieben entwickeln. 

Wie wurde dies alles so ganz anders, als die Macht von Rom 
emporkam! AIle die Autonomien, welche die Welt erfiillen, sehen 
wir eine nach der anderen sich beugen und verschwinden: wie 
ward die Erde plotzlich so ode an freien Volkern! 

Zu anderen Zeit en sind die Staaten erschiittert worden, weil 
man aufgehort hatte, an die Religion zu glauben: damals muBte 
die Unterjochung der Staaten den Verfall ihrer Religionen nach 
sich ziehen. Mit Notwendigkeit, im Gefolge der politischen Ge
walt, stromten sie nach Rom zusammen: welche Bedeutung aber 
konnte ihnen noch beiwohnen, sobald sie von dem Boden los
gerissen wurden, auf dem sie einheimisch waren? Die Verehrung 
der Isis hatte vielleicht einen Sinn in Agypten, sie vergotterte die 
Naturkrafte, wie sie in diesem Lande erscheinen: in Rom ward 
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ein Gotzendienst ohne allen Sinn daraus. Indem dann die ver
schiedenen Mythologien einander beruhrten, konnten sie nieht 
anders als sieh weehselseitig bestreiten und au flo sen. Es war kein 
Philosophem zu erdenken, das ihren Widersprueh zu beseitigen 
vermoeht . hatte. 

Ware dies aber aueh moglieh gewesen, so hatte es dem Bediirf
nis der Welt schon nieht mehr genugt. 

Bei alIer Teilnahme, die wir dem Untergange so vieler freien 
Staaten widmen, konnen wir doeh nieht leugnen, daB aus ihrem 
Ruin unmittelbar ein neues Leben hervorging. Indem die Freiheit 
unterlag, fielen zugleieh die Sehranken der engen Nationalitaten. 
Die Nationen waren iiberwaitigt, zusammen erobert worden, aher 
eben dadurch vereinigt, verschmolzen. Wie man das Gebiet des 
Reiches den Erdkreis nannte, so Whiten sich die Einwohner des
selhen als ein einziges, ein zusammengehorendes Geschlecht. Das 
menschliche Geschleeht fing an, seiner Gemeinsehaftlichkeit inne
zuwerden. 

In diesem Moment der Weltentwicklung ward Jesus Christus 
gehoren. 

Wie so unscheinhar und verborgen war sein Lehen, seine Be
schiiftigung, Kranke zu heilen, ein paar Fischern, die ihn nicht 
immer verstanden, andeutend nnd in Gleichnissen von Gott zu 
reden; er haue nicht, da er sein Haupt hinlegte; - aber auch 
auf dem Standpunkte dieser unserer weltlichen Betrachtung duro 
fen wir es sagen: unschuldiger und gewaltiger, erhabener, heiliger 
hat es auf Erden nichts gegeben, als seinen Wandel, sein Leben 
und Sterben; in jedem Hauch seiner Sprache wehet del' lautere 
Gottes.Odem; es sind Worte, wie Petrus sich ausdriickt, des ewi· 
gen Lebens; das Menschengeschlecht hat keine Erinnerung, welche 
dieser nur von fern zu vergleichen wiire. 

Wenn die nationalen Verehrungen je ein Element wirklicher 
Religion in sich eingesehlossen haben, so war dies damals voll· 
stiindig verdunkelt; sie hatten, wie gesagt, keinen Sinn mehr: in 
dem Menschensohn, Gottessohn ersehien ihnen gegeniiber das 
ewige und allgemeine Verhiiltnis Gottes zu der WeIt, des Menschen 
zu Gott. 

In einer Nation ward Christus geboren, die sich durch ein ein
seitiges strenges Ritualgesetz von allen anderen am entschieden
sten absonderte, die sich aber das unermeBliche Verdienst er
worben, den Monotheismus, den sie von Anbeginn bekannte, un
wandelbar festzuhalten, sich ihn nie entreiBen zu lassen. Aller. 
dings dachte sie ihn eben auch als einen nationalen Dienst; nun
mehr aber bekam er eine ganz andere Bedeutung. Christus loste 
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das Gesetz auf, indem er es erfiillte; der Menschensohn erwies 
sich nach seinem Ausspruch als Herr auch des Sahbaths; er ent
fesselte den ewigen Inhalt der von einem engen Verstand unbe
griffenen Formen. Aus dem Volke, das hisher durch uniibersteig. 
Hehe Sehranken der Gesinnung und der Sitte von allen anderen 
getrennt war, erhob sich dann mit der Kraft der Wahrheit ein 
Glaube, der sie aIle einlud und aufnahm. Es ward del' allgemeine 
Gott verkiindigt, dureh den, wie Paulus den Athenern predigte, 
von einelli BIut alIer Menschen Geschleehter iiber den Erdhoden 
wohnen. Fur diese erhabene Lehre war, wie wir sahen, eben der 
Zeitpunkt eingetreten: es gab ein Menschengesehlecht, sie zu fas
sen. Wie ein Sonnenhlick, sagt Eusehius, leuehtete sie iiber die 
Erde dahin. In kurzer Zeit sehen wir sie von dem Euphrat bis 
an den Atlantischen Ozean, langs des Rheines und der Donau, 
iiber (lie gesamten Grenzen des Reiches ausgebreitet. 

So harmios und unsehuldig sie' abel' auch war, so muBte sie 
doch oer Natur der Sache nach starken Widerstand in den be
stehenden Diensten find en, die sich an die Gewohnheiten und Be
diirfnisse des Lebens, an aIle alten Erinnerungen anschlossen und 
jetzt eine Wendung genommen hatten, dureh die sie der Verfas
sung des Reiehes doch auch wieder entsprachen. 

Der politische Geist del' antiken Religionen versuchte sich noch 
einmal in einer neuen Bildung. Die Summe alIer jener Auto
nomien, welche einst die Welt ediillt, ihr Gesamtinhalt war einem 
Einzigen zu Teil geworden: es gab nur noch eine einzige Gewalt, 
die von sich selber abhiingig zu sein sehien; die Religion erkannte 
dies an, indem sie dem Imperator gottliche Verehrung widmete. 
Man richtete ihm Tempel auf, opferte ihm auf Altiiren, sehwur 
bei seinem Namen und feierte ihm Feste; seine Bildnisse gewiihr
ten ein Asyl. Die Verehrung, die dem Genius des Imperators er· 
wiesen wurde, war vielleicht die einzige allgemeine, die es in dem 
Reiche gab. Aile Gotzendienste hequemten sich ihr: sie war eine 
Stiitze derselben. 

Dieser Dienst des Ciisar und die Lehre Christi hatten im Ver
hiiltnis zu den lokalen Religionen eine gewisse Ahnlichkeit; abel' 
zugleich standen sie auch in einem Gegensatz, del' sich nicht 
schader denken laBt. 

Der Imperator faBte die Religion in dem weltlichsten Bezuge, 
- an die Erde und ihre Giiter gehunden: ihm seien dieselben 
iibergehen, sagt Celsus; was man habe, komme von ihm. Das 
Christentum faBte sie in del' Fulle des Geistes und del' iiherirdi· 
schen Wahrheit. 

Der Imperator vereinigte Staat und Religion; das Christen-
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tum trennte vor aHem das, was GOHes, von dem, was des Kaisers 
ist. 

Indem man dem Imperator opferte, bekannte man sich zur 
tiefsten Knechtschaft. Eben darin, worin bei der fruheren Ver
fassung die volle Unabhiingigkeit bestand, in der Vereinigung der 
Religion und des Staates, lag bei der damaligen die Besiegelung 
der Unterjochung. Es war ein Akt der Befreiung, daB das 
Christen tum den Gliiubigen verbot, dem Kaiser zu opfern. 

Der Dienst des Imperators war endlich auf die Grenzen des 
Reiches, des vermeinten Erdkreises, beschriinkt; das Christentum 
war bestimmt, den wirklichen zu umfassen, das gesamte Men
schengeschlecht. Das urspriingliche iilteste religiose BewuBtsein, 
wenn es wahr ist, daB ein solches aHem Gotzendienst vorangegan
gen, oder wenigstens ein unbedingt reines, durch keine notwendige 
Beziehung auf den Staat getriibtes, suchte der neue Glaube in den 
Nationen zu erwecken und setzte es dieser weltherrschenden Ge
walt entgegen, die, nicht zufrieden mit dem Irdischen, auch das 
Gottliche unterweden woHte. Dadurch bekam der Mensch ein 
geistiges Element, in dem er wieder selbstiindig, frei und person. 
Hch uniiberwindlich wurde; es kam Frische und neue Lehens
fahigkeit in den Boden der Welt; sie wurde zu neuen Hervor
bringungen befruchtet. 

Es war der Gegensatz des Irdischen und des Geistigen, der 
Knechtschaft und der Freiheit, allmiihlichen Absterbens und Ie
bendiger Verjiingung. 

Hier ist nieht der Ort, den langen Kampf dieser Prinzipien zu 
beschreiben. AIle Lebens-Elemente des romischen Reiches wur· 
den in die Bewegung gezogen und allmahHch von dem christlichen 
Wesen ergriffen, durchdru~ngen, in diese groBe Richtung des Gei· 
stes fortgerissen. Von sich seIber, sagt Chrysostomus, ist der Irr
tum des Gotzendienstes erloschen. Schon ihm erscbeint das 
Heidentum wie eine eroberte Stadt, deren Mauern zerstort, deren 
Hallen, Theater und offentliche Gebaude verbrannt, deren Ver
teidiger umgekommen seicn: nur unter den Triimmern sehe man 
noch ein paar Alte, ein paar Kinder stehen. 

Bald waren auch diese nicht mehr, und es trat eine Verwand. 
lung ohnegleichen ein. 

Am; den Katakomben stieg die Verehrung der Miirtyrer hervor; 
an den Stellen, wo die olympischen Gotter angebetet worden, aus 
den namlichen SauIen, die deren Tempel getragen, erboben sich 
Heiligtiimer zum Gediichtnis derjenigen, die diesen Dienst ver· 
schmaht und dariiber den Tod erIitten hatten. Der KuItus, den 
man in Einoden und Gefiingnissen begonnen, nahm die WeIt ein. 
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Man wundert sich zuweilen, daB gerade eill weltliches Gebaude 
cler Heiden, die Basilika, in eine Statte christlicher Verehrung 
umgewandelt worden. Es hat dies doch etwas sehr Bezeichnendes. 
Die Apsis der Basilika enthielt ein Augusteum, die BUder eben 
jener Ciisaren, denen man gottliche Ehre erwies. An die SteHen 
derselben trat, wie wir es in so vielen Basiliken noch heute sehen, 
das Bild Christi und der Apostel; an die Stelle der Weltherrscher, 
die seIber als Gotter betrachtet wurden, trat der Menschensohn, 
Gottessobn. Die lokalen Gottbeiten wichen, verschwanden. An 
allen LandstraBen, auf der steilen Hobe des Gebirges, in den 
Passen durch die Talschluchten, auf den Dachern der Hauser, in 
dem Mosaik der FuBboden sah man das Kreuz. Es war ein ent
schiedener vollstandiger Sieg. Wie man auf den Miinzen Kon
stantins das Labarum mit dem Monogramm Christi iiber dem be. 
siegten Drachen erblickt, so erhoben sich iiber dem gefallenen 
Heidentum Verehrung und Name Christi. 

Aucb von dieser Seite betrachtet, wie unendlicb ist die Bedeu. 
tung des Romiscben Reiches! In den Jahrhunderten seiner Er
hebung hat es die Unabhangigkeit gebrochen, die Volker unter. 
woden; es hat jenes Gefiihl der Selbstandigkeit, das in der Son
derung lag, vernichtet; dagegen hat es dann in seinen spateren 
Zeiten die wahre Religion aus seinem SchoBe hervorgehen sehen, 
- den reinsten Ausdruck eines gemeinsamen BewuBtseins, weI. 
ches weit iiber seine Grenzen reicht, des BewuBtseins der Gemein
schaft in dem einen wabren Gott. Duden wir sagen, daB das 
Reich durch diese Entwicklung seine eigene Notwendigkeit auf
hob? Das Menschengeschlecht war nunmehr seiner selbst inne. 
geworden: es hatte seine Einheit in der Religion gefunden. 

Dieser Religion gab nun auch iiberdies das Romisebe Reich 
ihre auBere Gestalt. 

Die heidnischen Priestertiimer waren wie biirgerliche Amter 
vergeben worden; in dem Judentum war ein Stamm mit der geist
lichen Verwaltung beauftragt; es unterscbeidet das Christentum, 
daB sich in demselben ein besonderer Stand, aus Mitgliedern zu. 
sammengesetzt, die ihn frei erwahlten, durch HandauflegunO' O'e
~eiligt, von aHem irdischen Tun und Treiben entfernt, "den ;eist
hchen und gottlichen Geschaften" zu widmen hatte. Anfangs be
wegte sich die Kirche in republikanischen Formen; aber sie ver. 
schwanden, je mehr der neue Glaube zur Herrschaft gelangte. 
Der Klerus setzte sich nach und nach den Laien vollstandig ge
geniiber. 

Es gesehah mes, diinkt mich, nicht ohne eine gewisse innere 
Notwendigkeit. In dem Emporkommen des Christentums lag eine 
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Befreiung der Religion von den politischen Elementen. Es hangt 
damit zusammen, daB sich dem Staate gegeniiber ein abgeson
derter geistlicher Stand mit einer eigentiimlichen Verfassung aus
bildete. In dieser Trennung der Kirche von dem Staate besteht 
vieUeicht die groBte, am durchgreifendsten wirksame Eigentiim
lichkeit der christlichen Zeiten iiberhaupt. Die geistliche und die 
weltliche Gewalt konnen einander nahe beriihren, in der engsten 
Gemeinschaft stehen; vollig zusammenfallen konnen sie hoch· 
stens ausnahmsweise und auf kurze Zeit. In ihrem Verhaltnis, 
ihrer gegenseitigen SteHung zueinancler beruht seitclem eines der 
wichtigsten Momente aller Geschichte. 

Zugleich muBte aber dieser Stand seine Verfassung nach dem 
Muster des Reiches gestalten. Der Stufenfolge der biirgerlichen 
Verwaltung entsprechend erhob sich die Hierarchie der Bischofe, 
Metropolitane, Patriarchen. Es dauerte nicht lange, so nahmen 
die romischen Bischofe den o,bersten Rang ein. Zwar ist es ein 
eitIes Vorgehen, daB denselben in den ersten Jahrhunderten und 
iiberhaupt jemals ein aUgemeiner, von Osten nach Westen aner
kannter Primat zugestanden habe; aber allerdings erlangten sie 
sehr bald ein Ansehen, durch das sie iiber aBe anderen kirchlichen 
Gewalten hervorragten. Es kam vieles zusammen, um ihnen ein 
solches zu verschaffen. Wenn sich schon allenthalben aus der 
groBeren Bedeutung einer Provinzialhauptstadt ein besonderes 
Ubergewicht fiir den Bischof derselben ergab, wieviel mehr 
muSte dies bei cler alten Hauptstaclt des gesamten Reiches, von 
cler es seinen Namen fiihrte, der Fall sein! Rom war einer der 
vornehmsten apostolischen Sitze; hier hatten die meisten Mar
tyrer geblutet; wahrend der Verfolgungen hatten sich die Bi
schofe von Rom vorziiglich wacker gehalten, und oft waren sie 
einander nicht sowohl im Amte als im Martyrertume und im 
Tode nachgefolgt. Nun fanden aber iiberdies die Kaiser geraten, 
das Emporkommen einer groBen patriarchalen Autoritat zu be
giinstigen. In einem Gesetz, das fUr die Herrschaft des Christen
tums entscheidend geworden ist, gebietet Theodosius der GroBe, 
daB aIle Nationen, die von seiner Gnade regiert werden, dem 
Glauben anhangen sollen, der von dem heiligen Petrus den Ro
mern verkiindet worden. Valentinian III. untersagte den Bischo
fen sowohl in Gallien als in anderen Provinzen, von den bisheri
gen Gewohnheiten abzuweichen, ohne die Billigung des ehrwiir
digen Mannes, des Papstes der heiligen Stadt. Unter dem Schutze 
der Kaiser selbst erhob sich demnach die Macht des romischen 
Bischofs. Eben in dies em politis chen Verhaltnis aber lag zugleich 
eine Beschrankung derselben. Ware ein einziger Kaiser gewesen, 
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so wiirde del' allgemeine Primat sich haben festsetzen konnen: 
die Teilung des Reiches trat demselben entgegen. Unmoglich 
konnten die morgenlandischen Kaiser, die sich ihre kirchlichen 
Rechte so eifersiichtig vorbehielten, die Ausdehnung der Gewalt 
des abendlandischen Patriarchen in ihrem Gebiete begunstigen. 
Die Verfassung der Kirche entsprach auch hierin der Verfassung 
des Reiches. 

Das Papsttum in Vereinigung mit dem friinkischen Reiche 

Kaum war diese groBe Veranderung vollbracht, die christliche 
Religion gepflanzt, die Kirche gegriindet, so traten neue WeIt
geschicke ein: das Romische Reich, das so lange gesiegt und er
obert hatte, sah sich nun auch seinerseits von den Nachbarn an. 
gegriffen, iiberzogen, besiegt. 

In dem Umsturz aller Dinge wurde selbst das Christentum 
noch einmal erschiittert. In den groBen Gefahren erinnerten sich 
die Romer noch einmal der etrurischen Geheimnisse, die Athe. 
nienser gIaubten von Achill und Minerva gerettet worden zu sein, 
die Karthager heteten zu dem Genius Colestis, - doch waren dies 
nnr voriibergehende Regungen; wahrend das Reich in den west. 
lichen Provinzen zerstort wurde, erhielt sich daselbst del' ge
samte Bau der Kirche. 

Nur kam auch sie, wie unvermeidlich war, in mannigfaltige 
Bedrangnis und in eine durchaus veranrlerte Lage. Eine heiclni. 
sche Nation nahm Britannien ein; arianische Konige eroberten 
den groBten Teil des iibrigen Westens; in Italien, vor den Toren 
von Rom, griindeten sich die Lombarden, lange Zeit Arianer und 
immer gefiihrliche, feindselige Nachbarn, eine machtige Herr
schaft. 

. Indem ~un die romischen Bischofe, von allen Seiten eingeengt, 
slCh bemuhten - und zwar schon mit alIer der Klugheit und 
~a:tnackigkeit, die. ihnen seitdem eigen geblieben - wenigstens 
III Ihrem alten patnarchalen Sprengel wieder Meister zu werden 
traf sie ein neues, noch groBeres MiBgeschick. Die Araber, nich~ 
aIle in Eroberer wie die Germanen, sondern von einem positiven 
stolzen, dem Christentume von Grund aus entgegengesetzten 
Glauben bis zum Fanatismus durchdrungen, ergossen sich iiber 
den Okzident wie iiber den Orient: in wiederholten Anfallen nah. 
men sie .Afrika, in einem einzigen Spanien ein; Musa riihmte sich, 
du.rch dle Pforten der Pyrena en iiber die Alpen nach Italien vor. 
dnngen zu wollen, um Mohammeds Namen am Vatikan ausrufen 
zu lassen. 
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Die Lage, in welche hierdurch die abendHindisch-romische 
Christenheit geriet, war urn 80 gefahrHcher, da in diesem Augen
blicke die Bewegungen des Bilderstreites in die gehassigsten Feind
seligkeiten ausschlugen. Der Kaiser zu Konstantinopel hatte eine 
andere Partei ergriffen als der Papst zu Rom; er trachtete demo 
selben sogar mehr als einmal nach dem Leben. Die Lombarden 
sahen bald, wie vorteilhaft ihnen diese Entzweiung war. Ihr Ko
nig Aistulph nahm Provinzen ein, die den Kaiser bis dahin noch 
immer anerkannten: er riickte wider Rom heran und forderte 
unter heftigen Bedrohungen auch .diese Stadt auf, ihm Tribut zu 
zahlen, sich ihm zu ergeben. 

In der romischen Welt war keine Rilfe zu find en, nicht einmal 
gegen die Lombarden, noch viel weniger aber wider die Araber, 
die indes das Mittelmeer zu beherrschen anfingen und der Chri· 
stenheit mit einem Krieg auf Leben und Tod drohten. 

Gliicklicherweise jedoch war diese nicht mem auf die romische 
Welt beschriinkt. 

Schon lange war das Christentum, seiner urspriinglichen Be· 
stimmung gemiiB, iiber die Grenzen derselben vorgedrungen; es 
hatte im Westen vor allen die germanischen Volker ergriffen; ja, 
eine christuche Macht hatte sich bereits in deren Mitte erhoben, 
nach welcher der Papst nur die Rande auszustrecken brauchte, 
um bereitwiHige Bundesgenossen gegen aIle Feinde und die nacho 
driicklichste Unterstiiuung zu erlangen. 

Von allen germanischen Nationen war allein die friinkische, 
gleich bei ihrer ersten Erhebung in den Provinzen des Romischen 
Reiches, katholisch geworden. Dies ihr Bekenntnis hatte ihr zu 
groBer Forderung gereicht. In den kathouschen Untertanen ihrer 
arianischen Feinde, der Burgunder und Westgoten, fan den die 
Franken natiirliche Verbiindete. Wir lesen so viel von den Wun· 
dern, die dem Chlodwig begegnet sein sollen, wie ihm St. Martin 
durch eine Hiindin die Furt iiber die Vienne gezeigt, wie ihm 
St. HHarius in einer ~'euersiiule vorangegangen: wir werden 
schwerlich irren, wenn wir vermuten, daB in dies en Sagen die 
Hilfe versinnbildet worden, welche die Eingeborenen einem Glau
bensgenossen lei stet en, dem sie, wie Gregor von Tours sagt, "mit 
begieriger N eigung" den Sieg wiinschten. 

Diese katholische Gesinnung aber, durch so groBartige Erfolge 
gleich anfangs bestatigt, war zuletzt durch eine sehr eigentiim. 
liche Einwirkung von einer anderen Seite her erneuert und miich· 
tig verstiirkt worden. 

Papst Gregor der GroBe sah einst Angelsachsen auf dem Skla
venmarkte zu Rom, die seine Aufmerksamkeit erregten und ihn 

!'apst Ho~orius III. (12l6-27) bestatigt den Franziskanerorden. 
ferracottarelief, Benedetto da Maiano zugeschrieben. (1m Hintergrund sind 
Colosseum, Traianssaule und andere romische Bauwerke zu sehen.) London, 

Victoria- und Albert-Museum. 



Gregor XI. (1370-78) kehrt aus Aviguon zuriick. 
Fresko von Giorgio Vasari. Rom, Vatikall. 
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bestimmten, der Nation, der sie angehorten, das Evangelium ver· 
kundigen zu lassen. Nie mag sich ein Papst zu einer folgenrei. 
cheren Unternehmung entschlossen haben. Mit der Lehre ward 
in dem germanischen Britannien zugleich eine Verehrung fur 

. Rom und den Heiligen Stuhl einheimisch, wie sie hisher noch nie 
und nirgend stattgefunden hatte. Die Angelsachsen fingen an, 
nach Rom zu pilgern; sie sandten ihre Jugend dahin, urn aus ihr 
Geistliche zu erziehen; zur Erleichterung der Pilger fuhrte Konig 
Offa den Peterspfennig ein; die Vornehmeren wanderten nach 
Rom, urn das~lhst zu sterhen und dann von den Heiligen im Him· 
mel vertrauli'cher aufgenommen zu werden. Es war, als triige 
diese Nation den alten deutschen Aherglauhen, daB die Gotter 
einigen Orten naher seien als anderen, auf Rom und die christ
lichen Heiligen iiber. 

Dazu kam aber, was noch viel wichtiger war, daB die Angel. 
sachsen diese ihre Sinnesweise nun auch auf das feste Land und 
die frankischen Gehiete fortpflanzten. Der Apostel der Deutschen 
war ein Angelsachse. Bonifacius, erfiillt wie er war von der Ver· 
ehrung seiner Nation fUr St. Peter und dessen Nachfolger, leis tete 
von aHem Anfang das Versprechen, sich treulich an die Einrich· 
tungen des romischen Stuhles zu halten. Auf das strengste kam er 
dieser Zusage nacho Der deutschen Kirche, die er stiftete, legte 
er einen ungewohnlichen Gehorsam auf. Die Bischofe muBten 
ausdrucklich geloben, gegen die romische Kirche, den hl. Peter 
und dessen Stellvertreter his ans Ende ihres Lebens in Unter· 
wiirfigkeit zu verharren. Und nicht allein die Deutschen wies er 
hierzu an. Die BischOfe von Gallien hatten hisher eine gewisse 
Unahhangigkeit von Rom hehauptet. Bonifacius, welcher die 
Synoden derselhen einigemal zu lei ten hekam, fand dahei Ge· 
legenheit, auch diesen westlichen Teil der frankischen Kirche 
nach denselben Ideen einzurichten; die gallischen Erzbischofe 
nahmen seitdem ihr Pallium von Rom. Dher das gesamte fran
kische Reich breitete sich dergestalt die angelsachsiche Unter. 
wiirfigkeit aus. 

Und dieses Reich nun war jetzt der Mittelpunkt der gesamten 
germanisch.westlichen WeIt. Es hatte ihm nicht geschadet, daB 
das alte Konigshaus, das merovingische Geschlecht, sich selhst 
durch entsetzenvolle Mordtaten zugrunde richtete; an der Stelle 
desselhen erhob sich ein anderes zur hochsten Gewalt: alles Man
ner voll Energie, von gewaltigem Willen und erhabener Kraft. 
Indem die iihrigen Reiche zusammenstiirzten und die WeIt ein 
Eigentum des moslimischen Schwertes zu werden drohte, war es 
dies Geschlecht, das Haus der Pip pine von Heristall, nachmals das 

2 Ranke 
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Carolingische genannt, welches den ersten und den entscheiden-

den Widerstand leistete. . 
Eben dieses Geschlecht hegiinstigte zugleich die sich vollue

hende religiose Entwicklung; wir find en es sehr friih in gutem 
Vernehmen mit Rom; Bonifacius arbeitete in dem besonderen 
Schutze Carl MarteHs und Pippins des Kleinen. 

Man denke sich nun die Weltstellung der papstlichen Gewalt: 
auf der einen Seite das ostromische Kaisertum, verfallend, schwach, 
unfahig, das Christentum gegen den Islam zu. beha~pten, unve;
mogend, auch nur seine eigenen Landschaften m Itahen gegen. die 
Lombarden zu verteidigen, und dabei mit dem Anspruch emer 
oberherrlichen Einwirkung seIbst in geistlichen Sachen; ~uf ~er 
anderen die germanischen Nationen, lebenskraftig, gewaltlg, SIeg
reich iiber den Islam; der Autoritat, deren sie noch bedurf~~n, 
mit der uanzen Frische jugendlicher Begeisterung ergeben; erfullt 

o D . 
von einer unbedingten freiwilligen evotlOn. 

Schon Gregor II. fiihIte, was er gewonnen hat~e . .,AIle A:bend
lander", schreibt er voU Selbstgefiihl an jenen lkonoklasttschen 
Kaiser, Leo den Isaurier, "haben ihre Augen auf uns,~re De~ut 
gerichtet, sie sehen uns fiir einen Gou auf Erden an.. A~er ~m
mer mehr bemerkten seine Nachfolger die Notwendlgkelt, slCh 
von einer Gewalt abzusondern, die ihnen nur Pflichten auferlegte 
und keinen Schutz gewahrte: die Sukzession des romischen N~
mens und Reiehes konnte sie nieht binden; dagegen wendeten Sle 
ihr Augenmerk auf die, von den en sie aHein Hilfe e~warten l:~n~
ten: mit den groBen Oberhiiuptern des Westens, ~mt den frankl
schen Fiirsten, schlossen sie eine V erbindung, d~e von. J ahr zu 
Jahr enger wurde, heiden Teilen zu groBem Vortell gerelchte und 
zuletzt eine umfassende weltgesehiehtliche Bedeutung entfaltete. 

Ais der jiinO"ere Pippin, nieht zufrieden mit dem Wesen der 
koniglichen G:walt, auch den Namen derselben besitzen. wollte, 
bedurfte er - er fiihIte es wohl - einer hoheren SanktlOn:. d.er 
Papst gewahrte sie ihm. Dafiir iibernahm dann der ~.eue Kom~, 
den Papst, "die heilige Kirche und Republik ?,ottes . gegen .dIe 
Lombarden zu verteidigen. Zu verteidigen, genugte semem Elfer 
noch nieht. Gar bald zwang er die Lombarden, auch das dem 
ostromisehen Reiche in Italien entrissene Gebiet, den Exarchat, 
herauszugeben. Wohl hatte die Gerechtigkeit v~rlangt, daB es 
dem Kaiser, dem es gehorte, zuriickgestellt wurde, und ~an 
machte Pippin den Antrag. Er erwiderte, "nieht zugu?sten emes 
Menschen sei er in den Kampf gegangen, sondern aHem aus Ver
ehrung fiir St. Peter, urn die Vergebung ~einer ~~nden zu erwer
ben". Auf den Altar St. Peters lieB er dIe Schlussel der gewon-
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nenen Stadte niederlegen. Es ist dies die Grundlage der ganzen 
weltlichen Herrschaft der Papste. 

In so lebhafter gegenseitiger Forderung bildete sich diese Ver
bindung weiter aus. Der seit so langer Zeit beschwerlichen und 
driickenden Naehbarsehaft lombardischer Fiirsten entledigte end
lich Carl der GroBe den Papst. Er seIber zeigte die tiefste Er
gebenheit: er kam nach Rom; die Stufen von St. Peter kiissend, 
stieg er den Vorhof hinan, wo ihn der Papst erwartete; er be
statigte ihm die Schenkungen Pippins. Dagegen war auch der 
Papst sein unerschiitterlieher Freund; die Verhaltnisse des geist
lichen Oberhauptes zu den italienischen Bischofen maehten es 
Carl so leicht, der Lombarden Herr zu werden, ihr Reich an sieh 
zu bring en. 

Und sogleieh sollte dieser Gang der Dinge zu einem noch gro
Beren Erfolge fiihren. 

In seiner eigenen Stadt, in der sieh die entgegengesetzten Fak
tionen mit heftiger Wut bekampften. konnte der Papst nieht 
mehr ohne auswartigen Schutz bestehen. Noch einmal machte 
sich Carl nach Rom auf, ihm denselben zu gewahren. Der alte 
Fiirst war nun erfiillt mit Rnhm und Siegen. In langen Kampfen 
hatte er nach und nach aIle seine N aehbarn iiberwunden und die 
romanisch-germanisch-christliehen Nationen beinahe samtlieh 
vereinigt; er hatte sie zum Siege wider ihre gemeinsamen Feinde 
gefiihrt; man bemerkte, daB er aIle Sitze der abcndlandischen 
Imperatoren in Italien, Gallien und Germanien, und ihre Gewalt 
innehabe. Zwar waren diese Lander seitdem eine vollkommen 
andere Welt geworden; aber sollten sie diese Wiirde ausschlie· 
Ben? So hatte Pippin das konigliche Diadem bekommen: weil 
dem, cler die Gewalt habe, Dicht minder die Ehre gehiihre. Auch 
diesmal entschloB sich der Papst. Von Dankbarkeit durchdrungen 
und, wie er wohl wuBte, eines fortwahrenden Schutzes bediirftig, 
kronte er Carl an jenem Weihnachtsfeste des lahres 800 mit cler 
Krone des abendlandischen Reiehes. 

Hierdurch wurden die Weltgeschieke, die seit den ersten Ein
fallen cler Germanenin das Romische Reich sieh zu entwickeln 
hegannen, vollendet. 

An die Stene der westromischen Imperatoren triU ein franki· 
scher Fiirst und iibt aIle seine Reehte aus. In den Lanclsehaften, 
die Sankt Peter iibergeben sind, finden wir Carl den GroBen un
zweifelhafte Akte einer hochsten Autoritat vollziehen. Nicht min
der setzt sein Enkel Lothar seine Richter daselbst ein und ver
nichtet Konfiskationen, die der Papst vorgenommen. Der Papst 
dagegen, Oberhaupt der Hierarchie in dem romischen Okzident, 

2* 
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ist ein Mitglied des frankischen Reiches geworden. Von dem 
Orient sondert er sich ab und hOft allmiihlich auf, weitere An
erkennung daselbst zu finden. Seines patriarchalen Sprengels im 
Osten hatten ihn die griechischen Kaiser schon liingst beraubt. 
Dafiir leisteten ihm die abendlandischen Kirchen - die lombar
dische auf welche die Institute der frankischen iibertragen wor
den, nicht ausgeschlossen - einen Gehorsam, wie er ihn f~iiher 
niemals gefunden hatte. Wie er zu Rom die Schulen der Fnesen, 
Sachsen, Franken aufgenommen, durch welche diese Stadt selbst 
germanisiert zu werden annng, so ist er in die Verbindun~ ger
manischer und romanischer Elemente eingetreten, welche seltdem 
den Charakter des Abendlandes ausgemacht hat. In dem bedrang
testen Moment hat seine Gewalt in einem frischen Boden Wurzel 
geschlagen: als sie zu dem Untergange. bes~immt ~chi.en, hat s~~ 
sich auf lange Zeitraume festgestellt. Die HlerarchIe, m dem Ro
mischen Reiche geschaffen, hat sich in die germanische Nation 
ergossen. hier findet sie ein unendliches Feld fUr eine immer 
weiter s~hreitende Tatigkeit, in deren Fortgange sie selbst den 
Keim ihres Wesens erst voUkommen entfaltet. 

Verhiiltnis zu den deutschen Kaisern. Selbstiindige Ausbildung 
der Hierarchie 

Wir lassen neue Jahrhunderte voriibergegangen sein, um uns 
den Punkt der Entwicklung, auf den sie gefiihrt haben, desto 

deutlicher zu vergegenwiirtigen. 
Das friinkische Reich ist zerfallen: auf das gewaltigste hat sich 

das deutsche erhoben. 
Niemals hat der deutsche Name in Europa mehr gegolten als 

im 10. und 11. Jahrhundert unter den siichsischen und den ersten 
salischen Kaisern. Von den ostlichen Grenzen, wo der Konig von 
Polen sich personliche Unterwerfung und eine Teilung seines 
Landes hat gefallen lassen, wo der Herzog von Bohmen zur Haft 
verurteilt worden, sehen wir Konrad II. nach dem Westen auf
brechen, um Burgund, den Ansprlichen franzosischer Magnaten 
gegeniiber, zu behaupten. In den Ebenen der. Cham~agn~ ii.be~
windet er sie; iiber den Bernhard kommen 1hm seme Itahem
schen Vasallen zu Hilfe; er liiBt sich kronen zu Genf und hiilt 
seine Landtage zu Solothurn. Unmittelbar hierauf begegnen wir 
ihm in Unteritalien. "An der Grenze seines Reiches'\ sagt sein 
Geschichtschreiber Wippo, "in Capua und Benevent, hat er 
durch sein Wort die Zwistigkeiten geschlichtet." Nicht minder 
gewaltig herrschte Heinrich IH. Bald finden wir ihn an der 
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ScheIde und Lys - siegreich iiber die Grafen von Flandern; 
hald in Ungarn, das er wenigstens auf eine Zeitlang zur Lehns~ 
pflicht notigte, jenseits der Raab, unO. nur die Elemente setzen 
ihm Schrank en. Der Konig von Diinemark sucht ihn zu Merse
burg auf; einen der miichtigsten Fiirsten von Frankreich, den 
Grafen von Tours, nimmt er als Vas allen an; die spanischen Ge
schichten erziihlen, daB er von Ferdinand 1. in Castilien, so sieg
reich und miichtig dieser auch war, als Oberlehnsherr aller christ
lichen Konige anerkannt zu werden gefordert habe. 

Fragen wir nun, worauf diese so weit ausgebreitete, einen 
europaischen Supremat in Anspruch nehmende Macht in ihrem 
Innern sich griindete, so finden wir, daB sie ein sehr bedeutendes 
kirchHches Element in sich schloB. Auch die Deutschen erober
ten, indem sie bekehrten. Mit der Kirche riickten ihre Marken 
vorwarts, liber die Elbe nach der Oder hin, die Donau hinunter; 
Monche und Priester gingen dem deutschen EinfluB in Bohmen 
und Ungarn vorauf. Allenthalben ward deshalb den geistlichen 
Gewalten eine groBe Macht verliehen. In Deutschland erhielten 
BischOfe und Reichsiibte nicht allein in ihren Besitztiimern, son
dern auch auBerhalb derselben grafliche, ja zuweilen herzogliche 
Rechte; und man bezeichnet die geistlichen Giiter nicht mehr als 
in den Grafschaften, sondern die Grafschaften als in den Bis
tiimern gelegen. 1m oberen Italien kamen fast aIle Stiidte unter 
die Vizegrafen ihrer Bischofe. Man wiirde irren, wenn man glau
ben wollte, es sei hiermit den geistlichen Gewalten schon eine 
eigentliche Unabhangigkeit eingeraumt worden. Da die Beset
zung der geistlichen Stellen den Konigen zukam - die Stifter 
pflegten Ring und Stab ihrer verstorbenen Vorsteher an das Hof
lager zuriickzuschicken, wo sie dann aufs neue verliehen wur
den -, so war es in der Regel sogar ein V orteil fUr den Fiirsten, 
den Mann seiner Wahl, auf dessen Ergebenheit er rechnen durfte, 
mit weltlichen Befugnissen auszuriisten. Dem widerspenstigen 
Adel zum Trotz setzta Heinrich HI. einen ihm ergebenen PIe
bejer auf den ambrosianischen Stuhl zu Mailand; den Gehorsam, 
den er spiiter in Oberitalien fand, hat er groBenteils dier;er MaB
regel zu danken gehabt. Es erlautert sich wechselweise, daB 
Heinrich n. von allen dies en Kaisern sich am freigebigsten geO"en 
die Kirche bewies und dabei das Recht, die Bischofe zu er:en
nen, am scharfsten in Anspruch nahm. Auch war dafiir gesorgt, 
daB die Begabung der Staatsgewalt nichts entzog. Die geistlichen 
Giiter waren weder von den blirgerlichen Lasten, noch selbst von 
der Lehenspflicht eximiert: haufig sehen wir die Bischofe an der 
Spitze ihrer Mannen ins Feld riicken. Welch ein Vorteil war es 
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dagegen, BischOfe emennen zu konnen, die, wie der Erzbischof 
von Bremen, eine hochste geistHche Gewalt in den skandinavi
schen Reichen und iiber viele wendische Stamme ausiibteu! 

War nun iu den Instituten des deutschen Reiche!! das geist
Hche Element so iiberaus bedeutend, so sieht man von selbst, 
wieviel auf das Verhaltnis ankam, in welehem die Kaiser zu dem 
Oberhaupte alIer Geistlichkeit, zu dem Papste in Rom, standen. 

Das Papsttum war, wie mit den romisehen Imperatoren, wie 
mit den Nachfolgern Carls des GroBen, so aueh mit den deut
schen Kaisem in del' engsten Verbindung. Seine politische Unter
ordnung war unbezweifelt. W ohl hatten die Papste, ehe das Kai
sertum entschieden an die Deutschen fieI, als es in schwachen 
und schwankenden Handen war, Akte einer hoheren Autoritat 

libel' dasselbe ausgeiibt. 
Sowie abel' die kraftigen deutschen Fiirsten diese Wiirde er

obert hatten, waren sie, wenn auch nicht ohne Widerspruch, 
doch in del' Tat so gut, wie die Carolinger, Oberherren des Papst
tums. Mit gewaltiger Hand beschirmte Otto der GroBe den Papst, 
den el' eingesetzt hatte; seine Sohne folgten seinem Beispiele; 
daB sich einmal die romischen Faktionen wieder erhoben und 
diese Wiirde nach ihren Familieninteressen annahmen, wieder 
abgaben, kauften und verauBerten, machte die Notwendigkeit 
einer hoheren Dazwischenkunft nul' um so einleuchtender. Man 
weiB, wie gewaltig Heinrich III. dieselbe ausiibte. Seine Syuode 
zu Sutri setzte die eingedrungenen Piipste ab; nachdem er erst 
den Patricius-Ring an seinen Finger gesteckt und die kaiserliche 
Krone empfangen hatte, bezeichnete er nach seinem Gutdiinken 
denjenigen, del' den p\ipstlichen Stuhl besteigen sollte. Es folg
ten einander vier deutsche Papste, alle von ihm ernannt; bei der 
Erledigung del' hochsten geistlichen Wiirde erschienen die Ab
geordneten von Rom nicht anders als die Gesandten anderer 
Bistiimer an dem kaiserlichen Hoflager, um sich den Nachfolger 

bestimmen zu lassen. 
Bei dieser Lage del' Dinge war es dem Kaiser selbst el'wiinscht, 

wenn das Papsttum in hedeutendem Ansehen stand. Heinrich III. 
beforderte die Reformationen, welche die von ihm gesetzten 
Papste unternahmen; der Zuwachs ihrer Gewalt erregte ihm 
keine Eifersucht. DaB Leo IX. dem Willen des Konigs von 
Frankreich zum Trotz eine Svnode zu Rheims hielt, franzosische 
Bischofe einsetzte und abse"tzte und die feierliche Erkliirung 
empfing, der Papst sei del' einzige Primas der allgemeinen Kirche, 
konnte dem Kaiser ganz recht sein, solange er nul' seIber iiber 
das Papsttum verfiigte. Es gehorte dies zu dem obersten An-
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sehen, das er in Europa iu Anspruch nahm. In ein iihnliches 
Verhiiltnis, wie durch den Erzhischof von Bremen zu dem Nor~ 
den, kam er durch den Papst zu den iibrigen Machten der 

Christenheit. 
Es lag abel' hiedn auch eine groBe Gefahr. 
Ganz ein anderes Institut war del' geistliche Stand in den gel'

manischen und germanisierten Reichen geworden, als er in dem 
romischen gewesen. Es war ihm ein groBer Teil del' politis chen 
Gewalt iibertragen: er hatte fiirstliche Macht. Wir sehen, noch 
hing er von dem Kaiser, von del' obersten weltlichen Autoritat 
ah: wie aber, wenn diese einmal wieder in schwache Hande ge
riet, - wenn dann das Oberhaupt del' Geistlichkeit, dreifach 
miichtig, durch seine Wiirde, der man eine allgemeine Vel" 
ehrung widmete, den Gehorsam seiner Untergehenen und seinen 
EinfluB auf andere Staaten, den giinstigen Augenblick ergriff 
und sich del' koniglichen Gewalt entgegensetzte? 

In der Sache selbst lag mehr als eine Veranlassung hierzu. Das 
geistliche Wesen hatte doch in sich ein eigenes, einem so groBen 
welt lichen EinfluB widerstrebendes Prinzip, welches es hervor
kehren muBte, sobald es stark genug dazu geworden war. Auch 
lag, scheint mil', ein Widerspruch darin, daB der Papst eine 
hochste geistliche Gewalt nach allen Sehen hin ausiiben und da
hei dem Kaiser untertiinig sein sollte. Etwas anderes ware es 
gewesen, hatte es Heinrich III. wirklich dahin gebracht, sich zum 
Haupte der gesamten Christenheit zu erheben. Da ihm dies nicht 
gelang, so konnte sicn der Papst bei einiger Verwicklung der 
fJolitischen Verhiiltnisse durch seine untergeordnete SteHung zu 
dem Kaiser allerdings gehindert sehen, vollig frei del' an~emeine 
Vater del' Gliiuhigen zu sein, wie sein Amt es mit sich brachte. 

Dnter diesen Umstiinden stieg Gregor VII. auf den papstlichen 
Stuhl. Gregor hat einen kiihnen, einseitigen, hochfliegenden Geist; 
folgerecht, man konnte sagen, wie ein scholastisches System das 
ist; unerschiitterlich in der logischen Konsequenz und dabei eben 
so gewandt, wahren und gegriindeten Widerspruch mit gutem 
Schein zu eludieren. Er sah, wohin der Zug del' Dinge fiihrte; 
in all dem kleinlichen Treiben der Tageshiindel nahm er die 
groBen welthistorischen Moglichkeiten wahr; er beschloB, die 
piipstlicbe Gewalt von der kaiser lichen zu emanzipieren. Ais er 
dies Ziel ins Auge gefaBt, griff er ohne aIle Riicksicht, ohne 
einen Moment zu zogem,zu dem entscbeidenden Mittel. Der Be
schluB, den er von einer seiner Kirchenversamrnlungen fassen 
lieB, daB in Zukunft niemals wieder eine geistliche Stelle durch 
einen Weltlichen verliehen werden diide, muBte die Verfassung 
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des Reiches in ihrem Wesen umstoBen. Diese beruhte, wie be
riihrt worden, auf der VerLindung geistlicher uud weltlicher In
stitute: das Band zwischen heiden war die Investitur: es kam 
einer Revolution gleich, daB dieses alte Recht dem Kaiser ent· 
rissen werden sollte. 

Es ist offenbar: Gregor hatte dies nicht in Gedanken zu fassen, 
geschweige durch:wsetzen vermocht, waren ihm nicht die Zer
riittung des deutschen Reiches wiihrend der Minderjahrigkeit 
Heinrichs IV. und die Emporung der deutschen Stamme und 
Fiirsten gegen diesen Konig zustatten gekommen. An den groBen 
Vas allen fand er natiirliche Verbiindete. Auch sie fiihlten sich 
von dem Vbergewicht der kaiserlichen Gewalt gedriickt; auch 
sie wollten sich befreien. In gewisser Beziehung war ja auch der 
Papst ein Magnat des Reiches. Es stimmt sehr gut zusammen, 
claB cler Papst Deutschland fiir ein Wahlreich erklarte - die 
fiirstliche Macht muBte dadurch unendlich wachsen - und daB 
die Fiirsten so wenig dawider hatten, wenn der Papst sich von 
der kaiser lichen Gewalt freimachte. Selbst bei dem lnvestitur
streit ging ihr Vorteil Hand in Hand: der Papst war noch weit 
entfernt, die Bischofe geradezu selbst ernennen zu wollen: er 
iiberlieB die Wahl den Kapiteln, auf welche der hohere deutsche 
Adel den groBten EinfluB ausiibte. Mit einem Wort: der Papst 
hatte die aristokratischen lnteressen auf seiner Seite. 

Aber auch selbst mit diesen Verbiindeten - wie lange und 
blutige Kampfe hat es den Papsten doch gekostet, ihr Unter
nehmen durchzusetzen! Von Danemark bis Apulien, sagt der 
Lobgesang auf den heil. Anno, von Carlingen bis nach Ungarn 
hat das Reich die Waffen gegen seine Eingeweide gekehrt. Der 
Widerstreit des geistlichen und des weltlichen Prinzips, die frii
her Hand in Hand gegangen, spaltete die Christenheit in ver
derblicher Entzweiung. Oftmals muBten die Papste selbst von 
ihrer Hauptstadt weichen und Gegenpapste auf den apostoli
schen Stuhl steigen sehen! 

Endlich aber war es ihnen doch gelungen. Nach langen Jahr
hunderten der Unterordnung, nach anderen Jahrhunderten dnes 
oft zweifelhaften Kampfes war die Unabhangigkeit des romi
schen Stuhles und scines Prinzips endlich erlangt. In der Tat 
hatten die Papste alsdann die groBartigste SteHung. Die Geist
lichkeit war vollig in ihren Handen. Es ist der Bemerkung 
wert, daB die entschlossensten Papste dieses Zeitraumes, wie 
Gregor VII. selbst, Benediktiner waren. lndem sie den Zolibat 
einfiihrten, verwandelten sie die ganze Weltgeistlichkeit in eine 
Art von Monchsorden. Das allgemeine Bistum, das sie in An-
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spruch nahmen, hat eine gewisse Ahnlichkeit mit der Gewalt 
eines Cluniacenser-Ahtes, welcher cler einzige Abt in seinem 
Orden war: so wollten diese Papste die einzigen Bischofe der 
gesamten Kirche sein. Sie trugen kein Bedenken, in die Ver
waltung aller Diozesen einzugreifen: haben sie doch ihre Lega
ten selbst mit altromischen Prokonsuln verglichen. Wahrend 
sich nun rueser eng zusammenschlieBende und iiber aIle Lander 
verbreitete, durch seine Besitzungen machtige und jedes. Lebens. 
verhaltnis beherrschende Orden in dem Gehorsam eines einzigen 
Oberhauptes ausbildete, verfielen ihm gegeniiber die Staatsge. 
walten. Schon im Anfange des 12. Jahrhunderts durfte der Propst 
Gerohus sagen: "es werde noch dahin kommen, daB die goldene 
Bildsaule des Konigreiches ganz zermalmt und jedes groBe Reich 
in Vierfiirstentiimer aufgelost werde; erst clann werde die Kirche 
frei und ungedriickt bestehen unter dem Schutze des groBen 
gekronten Priesters"'. Es fehlte wenig, daB es wortlich dahin gee 
kommen ware. Denn in der Tat, wer war in dem 13. Jahrhundert 
mach tiger in England, Heinrich III oder jene Vierunclzwanzig, 
welchen eine Zeitlang die Regierung aufgetragen war: in Casti
lien, der Konig oder die Altashomes? Die Macht eines Kaisers 
schien fast entbehrlich zu sein, nachdem Friedrich den Fiirsten 
des Reiches die wesentlichen Attribute der Landeshoheit ge. 
wiihrt hatte. J.talien wie Deutschland waren mit unabhangigen 
Gewalten erfiillt. Eine zusammenfassende, vereinigende Macht 
wohnte fast ausschlieBlich dem Papste beL Sa geschah es, daB 
die Unabhangigkeit des geistlichen Prinzips sich gar bald in eine 
neue Art von Oberherrlichkeit umsetzte. Der geistlich-weltliche 
Charakter, den das Leben iiberhaupt angenommen, der Gang cler 
Ereignisse muBten ihm eine solche an und fiir sich zuwege brin
gen. Wenn Lander, so lange verloren, wie Spanien, endlich dem 
Mohammeclanismus, - Provinzen, die noch nie erworben gewe. 
sen, wie PreuBen, dem Heidentume abgewonnen und mit christ. 
lichen Volkern besetzt wurden; wenn selbst die Hauptstadte des 
griechischen Glaubens sich dem lateinischen Ritus unterwarfen 
und noch immer Hunderttausende auszogen, nm die Fahne des 
Kreuzes iiber dem Heiligen Grabe zn behaupten: muBte nicht 
der Oberpriester, der in allen dies en Unternehmungen seine Hand 
hatte und den Gehorsam der Unterworfenen empfing, ein uner
meBliches Ansehen genieBen? Unter seiner Leitung, in seinem 
Namen breiten sich die abendlandischen Nationen als waren sie 
. V ' em olk, in ungeheuren Kolonien aus und suchen die Welt ein-

zunehmen. Man kann sich nicht wundern wenn er dann auch 
. d ' tn em lnnern eine allgewaltige Autoritat ansiibt, wenn ein Ko. 
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nig von England sein Reich von ihm zu Lehen nimmt, ein Konig 
von Aragon das seine dem Apostel Petrus auftragt, wenn Neapel 
wirklich durch den Paps! an ein fremdes Haus gebracht wird. 
Wunderbare Physiognomie jener Zeiten, die noch niemand in 
ihrer ganzen FiiHe und Wahrheit vergegenwartigt hat! Es ist die 
auBerordentlichste Kombination von innerem Zwist und glan
zendem Fortgang nach anBen, von Autonomie und Gehorsam, 
von geistHchem und weltlichem Wesen. Wie hat doch die From
migkeit selbst einen so widersprechenden Charakter! Zuweilen 
zieht sie sich in das rauhe Gebirge, in das einsame Waldtal zu
riick, urn aIle ihre Tage in harmloser Andacht der Anschauung 
Gottes zu widmen: in Erwartung des Todes verzichtet sie schon 
auf jeden GenuB, den das Leben darbietet; oder sie bemiiht sich, 
wenn sie unter den Menschen weilt, jugendlich warm, das Ge
heimnis, das sie ahnet, die Idee, in der sie lebt, in heiteren groB. 
artigen und tiefsinnigen Formen auszusprechen; - aber gleich 
daneben onden wir eine andere, welche die Inquisition erdacht 
hat und die entsetzliche Gerechtigkeit des Schwertes gegen die 
Andersglaubigen ausiibt: "keines Geschlechtes", sagt der An
fiihrer des Zuges wider die Albigenser, "keines Alters, keines 
Ranges haben wir verschont, sondern jedermann mit der Scharfe 
des Schwertes geschlagen." Zuweilen erscheinen beide in dem 
namlichen Moment. Bei dem Anblick von Jerusalem stiegen die 
Kreuzfahrer von den Pferden und entbloBten ihre FiiBe, urn als 
wahre Pilger an den heiligen Mauern anzulangen; in dem heiBe. 
sten Kampfe meinten sie die Hilfe der Heiligen und Engel sicht· 
bar zu erfahren. Kaum aber hatten sie die Mauern iiberstiegen, 
so stiirzten sie fort zu Raub und BIut: auf der Stene des salo· 
monischen Tempels erwiirgten sie viele tausend Sarazenen; die 
Juden verbrannten sie in ihrer Synagoge; die heiligen Schwellen, 
an denen sie anzubeten gekommen waren, befleckten sie erst mit 
Blut. Ein Widerspruch, der jenen religiosen Staat durchaus er· 
fUnt und sein Wesen bildet. 

Gegensiitze des 14. und 15. lahrhunderts 

An gewissen Stenen fiihlt man sich besonders versucht, wenn 
wir es aussprechen diirfen, den Planen der gottlichen Weltregie. 
rung, den Momenten der Erziehung des Menschengeschlechtes 
nachzuforschen. 

So mangelhaft auch die Entwicklung sein mochte, die wir be· 
zeichneten, so war sie doch notwendig, urn das Christen tum in 
dem Abendlande vollig einheimisch zu machen. Es gehorte et· 
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was dazu, urn die trotzigen nordischen Gemiiter, die gesamten, 
vonalthergebrachtem Aberglauben beherrschten Volkerschaften 
mit den Ideen des Christen turns zu durchdringen. Das geistliche 
Element muBte eine Zeitlang vorherrschen, urn das germanische 
Wesen ganz zu ergreifen. Hierdurch voHzog sich zugleich die 
Vereinigung germanischer und romanischer Elemente, auf weI. 
cher der Charakter des spateren Europa beruht. Es gibt eine 
Gemeinschaftlichkeit der modernen WeIt, welche immer als eine 
Hauptgrundlage der gesamten Ausbildung derselben in Staat 
und Kirche, Sitte, Leben und Literatur betrachtet worden ist. 
Um sie hervorzubringen, muEten die westlichen Nationen ein
mal gleichsam einen einzigen weltlich·geistigen Staat aus. 
machen. 

Aber in dem groBen Fortgange der Dinge war auch dies nur 
ein Moment. Nachdem die Umwandlung vollbracht worden, tra. 
ten neue Notwendigkeiten ein. 

Schon darin kiindigte sich eine andere Epoche an, daB die 
Landessprachen fast allenthalben zur namlichen Zeit empor. 
kamen. Langsam, aber unaufgehalten drangen sie in die mannig. 
faltigen Zweige geistiger Tatigkeit ein; Schritt fiir Schritt wich 
ihnen das Idiom der Kirehe. Die Allgemeinheit trat zuriick; auf 
ihrer Grundlage ging eine neue Sonderung in einem hoheren 
Sinne hervor. Das kirchliche Element hatte die Nationalitiiten 
hisher iiberwiiltigt: - veriindert umgestaltet, aber wieder ge
schieden, traten diese in eine neue Bahn ein. 

Es ist nicht anders, als daB alles menschliche Tun und Treiben 
dem leisen und der Bemerkung oft entzogenen, aber gewaltigen 
und unaufhaltsamen Gange der Dinge unterworfen ist. Die papst. 
liehe Macht war von den friiheren weltgeschichtlichen Momenten 
gefordert worden: die neuen traten ihr entgegen. Da die Nationen 
des Impulses der kirchlichen Macht nieht mehr in dem MaBe wie 
friiher bedurften, so leisteten sie demselben gar bald Widerstand. 
Sie fiihlten sich in ihrer Selbstandigkeit. 

Es ist der Miihe wert, sich die wichtigeren Ereignisse ins Ge. 
dachtnis zu rufen, in denen diese Tatsache sich ausspricht. 

Es waren, wie man weiB, die Franzosen, die den AnmaBungen 
des Papstes den ersten entschiedenen Widerstand leisteten. In 
nationaler Einmiitigkeit setzten sie sich den Bannbullen Bonifaz' 
VIII. entgegen; in mehreren hundert Adhasionsurkunden spra. 
chen aIle Gewalten des Volkes ihre Beistimmung zu den Schritten 
Konig Philipps des Schonen aus. 

Es folgten die Deutschen. Als die Papste das Kaisertum noeh 
einmal mit der alten Leidenschaft angriffen, obwohl dasselbe die 
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friihere Bedeutung bei we item nicht mehr hatte, als sie hierbei 
fremdartigen Einwirkungen Raum gahen, - kamen die Kur
fiirsten am Ufer des Rheins bei ihren steinernen Sitzen auf je
nem Acker von Rense zusammen, um eine gemeinschaftliche 
MaBregel zur Behauptung "der Ehren und Wiirden des Reiches" 
zu iiberlegen. Ihre Ahsicht war, die Unabhangigkeit des Reiches 
gegen die Eingriffe der Papste durch einen feierlichen BeschluB 
festzusetzen. Bald hierauf erfolgte dieser in alIer Form, von 
allen Gewalten, Kaiser, Fiirsten und Kurfiirsten zugleich: ge
meinschaftlich steHte man sich den Grundslitzen des plipstlichen 
Staatsrechtes entgegen. 

Nicht lange blieb England zuriick. Nirgends hatten die Plipste 
groBeren EinfluB gehabt, mit den Pfriinden wiUkiirlicher ge
BchaItet; als Edward III. endlich den Trihut nicht mehr zahlen 
wollte, zu dem sich friihere Konige verpflichtet hatten, vereinigte 
"ich sein Parlament mit ihm und versprach, ihn hierbei zu unter
stiitzen. Der Konig traf MaBregeln, um den iibrigen Eingriffen 
der papstlichen Macht zuvorzukommen. 

Wir sehen, eine Nation nach der anderen fiihit sich in ihrer 
Selbstlindigkeit und Einheit: von keiner hoheren Autoritlit will 
die offentliche Gewalt mehr wissen: in den mittleren Kreisen 
finden die Papste keine Verbiindeten mehr: ihre Einwirkun
gen werden von Fiirsten und Standen ~ntschlossen zuriickge
wiesen. 

Indem ereignete sich, daB das Papsttum selbst in eine Schwa
che und Verwirrung geriet, welche den weltlichen Gewalten, die 
sich bis jetzt nur zu sichern gesucht, Bogar eine Riickwirkung 
auf dasselbe moglich machte. 

Das Schisma trat ~in. Man bemerke, welche Folgen es hatte. 
Lange Zeit stand es bei den Fiirsten, nach ihrer politis chen Kon
venienz dem einen oder dem anderen Papste anzuhangen; - in 
sich selbst fand die geistliche Macht kein Mittel, die Spaltung zu 
heben, nm die weltliche Gewalt vermochte dies; - als man sich 
zu diesem Zwecke in Costnitz versammelte, stimmte man nicht 
mehr wie bieher nach Kopfen, sondern nach den vier Nationen: 
jeder Nation blieb es iiberlassen, in vorbereiteten Versammlun
gen iiber das Votum zu beratschlagen, das sie zu geben hatte; -
in Gemeinschaft setzten sie einen Papst ab; der neugewlihlte 
muBte sich zu Konkordaten mit den einzelnen verstehen, die 
wenigstens durch das Beispiel, das sie gaben, viel bedeuteten; -
wabrend des Baseler Konziliums und der neuen Spaltung hielten 
sich einige Reiche Bogar neutral - nul' die unmittelbare Bemii
hung der Fiirsten vermochte diese zweite Kirchentrennung bei-
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zulegen. Es konnte nichts geben, was das Ubergewicht der welt
lichen Gewalt und die Selbstlindigkeit del' einzelnen Reiche kraf-. 
tiger hefordert hatte. 

Dnd nun war zwar der Papst neuerdings in groBem Ansehen; 
er hatte die allgemeine Obedienz: der Kaiser fuhrte ihm noch 
jmmer den ZeIter: es gab Bischofe nicht aHein in Ungarn, son
dern auch in Deutschland, die sich von des apostolischen Stuhles 
Gnaden schrieben; in dem Norden ward del' Peterspfennig fort
wlihrend eingesammelt; unzlihlige Pilger aus allen Llindern such
ten bei dem Jubillium von 1450 die Schwellen der Apostel auf: 
mit Bienenschwlirmen, Zugvogelscharen vergleicht sie ein Augen
zeuge, wie sie so kamen; doch hatten trotz aHedem die alten 
Vel'hliltnisse bei weitem nicht mehr statt. 

Wollte man sich davon iiberzeugen, so brauchte man sich nur 
den fl'iiheren Eifel', nach dem Heiligen Grabe zu ziehen, ins Ge
dlichtnis zu rufen und die Kalte dagegenzuhalten, mit der in dem 
15. Jahrhundert jede Aufforderung zu einem gemeinschaftlichen 
Widerstand gegen die Tiil'ken aufgenommen wurde. Wieviel 
dringendel' war es, die eigenen Landschaften gegen eine Gefahr, 
die sich unaufhaltsam unzweifelhaft hel'anwlilzte, in Schutz zn 
nehmen, als das Heilige Grab in christlichen Hlinden zu wissen! 
Ihre heste Beredsamkeit wand ten Aeneas Sylvius auf dem Reichs· 
tage, del' Minorit Capistrano auf den Markten der Stlidte bei 
dem Volke an, und die Geschichtsschl'eiber erzahlen von dem 
Eindruck, den die Gemiiter davon empfingen; abel' wir finden 
nicht, daB jemand darum zu den Waffen gegriffen hatte. Welche 
Miihe gaben sich nieht die Plipste! Del' eine riistete eine Flotte 
aus, der andere. Pius II., eben jener Aeneas Sylvius, erhob sich, 
80 schwach und krank er auch war, seIber zu dem Hafen, wo, 
wenn kein anderer, doch die Zunlichstgeflihrdeten sich vel'eini
gen soUten: el' wollte dabei sein, um, wie er sa gte, was er allein 
vermoge, wlihrend des Kampfes seine Hlinde zu Gott zu er
heben, wie Moses; aber wedel' El'mahnung noch Bitte noch Bei. 
spiel vermochten etwas iiber seine Zeitgenossen. Mit jenem ju· 
gendlichen Gefiihl eines ritterlichen Christentums war es vor
iiber: kein Papst vel'mochte es wieder aufzuwecken. 

Andere Interessen bewegten die damalige WeIt. Es war die 
Periode, in welcher die europliischen Reiche nach langen in
neren Kampfen sich endlich konsolidierten. Den zentralen Ge
waIten gelang es, die Faktionen zu iiberwinden welche bisher 
die Throne gefahrdet, aUe ihre Untertanen in :rneuertem Ge
horsam um sich zu versammeln. Sehr bald betrachtete man dann 
auch das Papsttum, das aUe heherrschen wollte, sich in aUcs 
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mischte, aus dem Standpunkte der Staatsgewalt. Das Fiirsten
tum fing an, bei weitem groBere Anspriiche zu machen als 
bisher. 

Man denkt sich oft das Papsttum bis zur Reformation hin fast 
unumschrankt; in der Tat aber hatten wahrend des 15., im An
fange des 16. J ahrhunderts die Staaten bereits einen nicht gerin
gen Anteil an den geistlichen Rechten und Befugrussen an sich 
gebracht. 

In Frankreich wurden die Eingriffe des romischen Stuhles 
durch die pragmatische Sanktion, die man iiber ein halbes Jahr
hundert als ein Palladium des Reiches ansah, groBtenteils be
seitigt. Zwar lieB sich Ludwig XI. durch eine falsche Religiositat 
- der er um so mehr ergeben war, je mehr es ihm an der wah
ren fehlte - zur Nachgiebigkeit in dies€m Stiicke fortreiBen; 
aHein seine Nachfolger kamen um so eifriger auf rues ihr 
Grundgesetz zuriick. Wenn dann Franz I. sein Konkordat mit 
Leo X. schloB, so hat man wohl behauptet, der romische Hof sei 
hierdurch zu dem alten Ubergewicht gelangt. Auch ist es wahr, 
daB cler Papst die Annaten wieder bekam. Allein er muBte dafUr 
viele andere GefaUe missen, und was die Hauptsache, er iiber
lieB dem Konige das Recht, zu den Bistiimeru und allen hoheren 
Pfriinden zu ernennen. Es ist unleugbar: die gallikanische Kirche 
verlor ihre Rechte, aber bei weitem weniger an den Papst als 
an den Konig. Das Axiom, fUr das Gregor VII. rue Welt bewegte, 
gab Leo X. ohne viele Schwierigkeit auf. 

Soweit konnte es nun in Deutschland nicht kommen. Die 
Baseler Beschliisse, die in Frankreich zur pragmatischen Sank
tion ausgebildet worden, wurden in Deutschland, wo man sie 
anfangs auch angenommen, durch die Wiener Konkordate un
gemein ermaBigt. Aber ruese ErmaBigung selbst war doch rucht 
ohne Opfer des romischen Stuhles erworben worden. In Deutsch
land war es nicht genug, sich mit dem Reichsoberhaupte zu 
verstandigen: man muBte die einzelnen Stan de gewinnen. Die 
Erzbischofe von Mainz und Trier erhielten das Recht, auch in 
den papstlichen Monaten die erlerugten Pfriinden zu vergeben; 
der Kurfiirst von Brandenburg erwarb die Befugnis, die drei 
Bistiimer in seinem Lande zu besetzen; aueh minder bedeutencle 
Stande, StraBburg, Salzburg, Metz, erhielten Vergiinstigungen. 
Doeh war damit die allgemeine Opposition nicht gedampft. 
1m Jahre 1487 widersetzte sieh das gesamte Reich einem Zehn
ten, den der Papst auflegen woUte, und hintertrieb ihn. 1m 
Jahre 1500 gestand das Reichsregiment dem papstlichen Legaten 
nur den dritten Teil des Ertrages der AblaBprerugten zu; zwei 
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Dritteile wollte es seIber an sich nehmen uncl zu dem Tiirken· 
kriege verwenden. . 

lnEngland kam man, ohne neues Konkordat, ohne pragmatische 
Sanktion, iiber jene Zugestandnisse von Costrutz weit hinaus. Das 
necht, €linen Kandidaten zu den bischoflichen Sitzen zu benennen, 
besaB Heinrich VII. ohne Widersprueh. Er war nicht zufrieden, 
die Beforderung der Geistuchen in seiner Hand zu haben, er nahm 
auch die Halfte cler Annaten an sich. Als hierauf Wolsey in den 
ersten Jahren Heinrichs VII. zu seinen iibrigen Amtern auch die 
Wiirde eines Legaten empfing, waren rue geistliche und rue welt
liche Macht gewissermaBen vereinigt; noch ehe dort an Protestan· 
damus gedacht wurde, schritt man zu einer sehr gewaltsamen Ein
ziehung einer groBen Anzahl von Klostern. 

Indessen blieben die siidlichen Lander und Reiche nicht zuriick. 
Auch der Konig von Sparuen hatte die Ernennung zu den bischof· 
lichen Sitzen. Die Krone, mit der die GroBmeistertiimer cler geist. 
lichen Orden verbunden waren, welche rue Inquisition eingerich
tet hatte und beherrschte, genoB eine Menge geistlicher Attribute 
und Gerechtsame. Den pastlichen Beamten widersetzte sich Fer· 
dinand der Katholische rucht selten. 

Nicht minder als rue spanischen waren auch die portugiesischen 
geistlichen Ritterorden, St. Jacob, Avis, der Christorden, dem die 
Guter der Templer zugefallen, Patronate der Krone. Konig Ema
nuel erlangte von Leo X. nicht allein den dritten Teil der Cruciata, 
sondern auch den Zehnten von den geistlichen Giitern, ausdriick
lich mit dem Rechte, ibn nach Gutdiinken und Verdienst zu ver-

, teilen. 
Genug, aUenthalben, durch die ganze Christenheit, im Siiden 

wie im Norden, suchte man die Rechte des Papstes einzuschran
ken. Es waren besonders ein MitgenuB der geistlichen Einkiinfte 
und die Vergebung der geistlichen Stellen und Pfriinden, was die 
Staatsgewalt in Anspruch nahm. Die Piipste leisteten keinen ernst· 
lichen Widerstand. Sie suchten zu behaupten, so viel sie konnten: 
in dem iibrigen gaben sie nacho Von Ferdinand, Konig in Neapel, 
sagt Lorenzo Medici bei Gelegenheit einer Irrung desselben mit 
dem romischen StuhIe, er werde keine Schwierigkeit machen, 
zu versprechen: bei der Ausfiihrung seiner VerpHichtungen werde 
man ihm spater doch nachsehen, wie es von allen Papsten gegen 
aIle Konige geschehe. Denn auch nach Italien war dieser Geist 
der Opposition gedrungen. Von Lorenzo Medici selbst werden wir 
unterrichtet, daB er hierin dem Beispiel der groBeren Fiirsten 
folgte und von den papstlichen Befehlen so viel und nicht mehr 
gelten lieB, als er selber Lust hatte. 
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Es ware ein lrrtum, in diesen Bestrebungen nm Akte der 
Willkiir zu schen. Die kircbliche Richtung hatte aufgehort, das 
Leben der europiiischen Nationen so durchaus zu beherrschen, 
wie es friiher geschah: die Entwicklung der Nationalitaten, die 
Ausbildung der Staaten traten machtig hervor. Es war notwendig, 
daB hiernach auch das Verhaltnis zwischen geistlicher und welt. 
Hcher Gewalt eine durchgreifende Umgestaltung erfuhr; war doch 
in den Piipsten selbst eine groBe Veranderung zu bemerken! 

Zweites Kapitel 

DIE KIRCHE UND DER KIRCHENST AAT 1M 
ANFANGE DES 16. JAHRHUNDERTS 

Erweiterung des Kirchenstaates 

Was man auch von den Piipsten friiherer Zeit urteilen mag, 
so hatten sie immer groBe Interessen vor Augen: die Pflege einer 
unterdriickten Religion, den Kampf mit dem Heidentum, die 
Ausbreitung des Christentums iiber die nordischen Nationen, die 
Griindungeiner unabhangigen hierarchischen Gewalt. Zu 
Wiirde des menschlichen Daseins gehort ea, daB man etwas GroBes 
wolle, vollfiihre; diese ihre Tendenzen erhielten die Papste 
einem hoheren Schwunge. J etzt aber waren mit den Zeiten 
Richtungen voriibergegangen: das Schisma war beigelegt: 
muBte sich bescheiden, daB man es zu einem allgemeinen 
nehmen gegen die Tiirken doch nicht bring en werde. Es fl,t:"t;JCl<llJ, 

daB das geistliche Gberhaupt vor aHem und entschiedener als 
mals bisher die Zwecke seines weltlichen Fiirstentums 
und ihnen seine ganze Tatigkeit zuwendete. 

Schon geraume Zeit lag dies in den Bestrebungen des 
hunderts. "Ehedem", sagte bereits ein Redner des Baseler 
ziliums, "war ich der Meinung, es wiirde wohlgetan sein, die 
Hche Gewalt ganz von der geistlichen zu trennen. J etzt aber 
ich gelernt, daB die Tugend ohne Macht lacherlich ist, daB 
romische Papst ohne das Erbgut der Kirche nur einen Knecht 
Konige und Fiirsten vorstellt." Dieser Redner, welcher doch 
der Versammlung so viel EinfluB hatte, um die Wahl des 
Felix zu entscheiden, erklart es fiir nicht so iibel, daB ein 
Sohne habe, die ihm gegen die Tyrannen beistehen konnen. 

Von einer anderen Seite f~Bte man diese Sache etwas spater 
Italien. Man fand es in der Ordnung, daB ein Papst seine 
befordere und emporbringe; man wiirde es demjenigen 

Kardinal Piccolomini wird Papst (1458). 
Fresko von Pintnricchio. Siena, Dom. 



PapstPius n. (1458-64) hiilt Versammlung ab. 
Fresko von Pinturicchio. Siena, Dom. 
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haben, del' es nieht getan hatte. "Andere", sehreibt Lorenzo Me
ditian Innocenz VIII., "hahen nicht so lange gewartet, Piipste 

. in zn wollen, und sieh wenig urn die Ehrbarkeit und Zuriiek
~:Itung gekiimmert, die E. Heiligkeit so geraume Zeit behanptet 
hat. letzt ist E. Heiligkeit nieht aHein VOl' Gott und Mensehen 
entschuldigt, sondern man konnte dies ehrsame Betragen viel-

. leicht gar tadeln und einem anderen Grunde znsehreiben. Eifer 
tmd Pflieht notigen mein Gewissen, E. Heiligkeit zu erinnern, daB 
kein Mensch unsterhlieh ist, daB ein Papst so viel bedeutet, als er 
bedeuten will: seine Wiirde kann er Dieht erblieh maehen: nul' 
die Ehre und die W ohltaten, die er den Seinen erweist, kann er 
sein Eigentum nennen." Solehe Ratsehlage gab del', welcher als 
del' weiseste Mann von Italien betraehtet ward. Er war dahei 
wobl auch selbst heteiligt: er hatte seine Tochter mit dem Sohne 
des Papstes verheiratet; abel' niemals hatte er sich so freimiitig 
und riieksiehtslos ausdriicken konnen, ware diese Ansieht nieht 
in der hoheren WeIt die unzweifelhaft giiltige und verbreitete ge· 
wesen. 

Es hat einen inneren Zusammenhang, daB zur namlichen Zeit 
die europaischen Staaten dem Papste eincn Teil seiner Befugnisse 
entwanden und diesel' selhst sieh in lauter weltlichen Unterneh· 
mungen zu bewegen anling. Er fiihlte sieh zunachst als italieni· 
scher Furst. 

Noeh nieht so lange war es her, daB die FlorentineI' ihre Nach· 
barn iiberwunden und das Haus Medici seine Gewalt iiher heide 
gegrundet hatte: die Macht der Sforza in Mailand, des Hauses 
Aragon in Neapel, del' Venezianer in der Lombardei waren aIle 
hei Mensehengedenken erworben und befestigt; sollte nicht auch 
einPapst der Hoffnung Raum geben, in den Gehieten, welche als 
das Erhgut del' Kirche betrachtet wurden, aber unter einer An· 
zahI unabhangiger Stadtoberhaupter standen, eine groBere eigene 
Herrschaft zu griinden? 

Zuerst mit selbstbewuBter Ahsicht und naehwirkendem Erfolg 
sehlug Papst Sixtus IV. diese Richtung ein; auf das gewaItigste 
nnd mit ungemeinem Gluck verfolgte sie Alexander VI.; Julius II. 
gab ihr eine unerwartete, die bleibende Wendung. 

Sixtus IV. (1471-1484) faBte den Plan, in den schonen und 
reichen Ebenen del' Romagna fUr seinen Neffen Girolamo Riario 
ein Furstentum zu griinden. Schon stritten die iibrigen italieni· 
schen Machte urn das t'rhergewieht in diesen Landschaften oder 
ihren Besitz, und wenn hier von Recht die Rede war, so hatte 
der Papst offenbar ein hesseres Recht als die iibrigen. Nul' war 
er ihnen an Staatskraften und Kriegsmitteln bei weitem nicht ge· 

8 Ranke 
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wachsen. Er trug kein Bedenken, seine geistliche ~ewalt, i~lrer 
Natur und Bestimmung nach erhaben tiber aUes Irdlsche, semen 
welt lichen Absichten dienstbar zu machen und in die Verwick. 
lunO'en des Augenblicks. in welche ihn diese verflochten, ~erab. 
zuzi'ehen. Da ihm vorzU"lieh die Medici im Wege waren, heB er 
sich in die florentinisch:n Irrungen ein und iud, wie man weill, 
den Verdaeht auf sieh, als habe er um die Versehworung d,er Pazzi 
gewuBt, um den MordanfaH, den diese vor dem Altare emer Ka. 
thedrale ausfiihrten, als habe er um so etwas mitgewuBt, er, der 
Vater der Gliiubigen. - - Ais die Venezianer aufhorte~, die 
Unternehmungen des Neffen zu begUnstigen, w~e ~ie ~ine Zelt~ang 
gctan hatten, war es dem Papste nieht gen.ug, Sle m emem ~nege 
zu verlassen, zu dem er sie seiber angetneben hutte; er gmg so 
weit sie zu exkommunizieren, als sie denselben fortsetzten. -
Nid~t minder gewaltsam verfuhr er in Rom. I?ie Gegner d~s 
Riario, die Colonna, verfolgte er mit wildem lngnmme ; er e~tnB 
ihnen Marino; den Protonotar Colonna lieB er iiberdies in semem 
eiO'enen Hause bestiirmen, gefangennehmen und hinriehten. Des~ 
se: Mutter kam naeh S. Celso in Banehi, wo die Leiehe lag; 
den Haaren erhob sie den abgehauenen Kopf und rief: "Das ist 
das Haupt meines Sohnes: das ist die Treue des Papste.s, Er 
spraeh, wenn wir ihm Marino UberlieBen, w~:de er. memen 
freigeben; nun hat er Marino; in unseren Handen 1St auch 
Sohn, aber tott Siehe da, so halt der Papst sein Wort." 

So viel gehorte dazu, damit Sixtus IV. den Sieg iiber seine 
Feinde innerhalb und anBerhalb des Staates davontriige. In de~ 
Tat gelang es ihm, seinen Neffen zum Herrn von lmo:a und ~orb 
zu machen' doeh ist wohl keine Frage, daB, wenn sem welthehe 
Ansehen hierbei gewann, das geistliehe unendlich viel mehr 
lor. Es ward ein Versuch gemaeht. ein Konzilium wider ihn 

versammeln. 
Indessen sollte Sixtus gar bald bei weitem Uberboten 

Bald nach ihm (1492) nahm Alexander VI. den papstliehen 

ein. 
Alexander hatte all seine Lebtage nm die Welt zu 

nrgniigt zu leben, seine Geliiste, seinen Ehrgeiz z~ erftillen 
traehtet. Es sehien ihm der Gipfel der Gliiekseligkelt, daB er 
lieh die oberste geistliche Wiirde besaB. In diesem Gefiihle s 
er taglich jiinger zu werden, so ait er aueh war. Kein ~",~n~'" 
Gedanke dauerte ihm Uber Nacht. Nur darauf sann er, was 
Nutzen versehaffen, wie er seine Sohne zu Wiird~n und Sta 
brinp'en konne: nie hat ihn etwas anderes ernstheh 110;"'-""'''' 

Sclnen politis chen Verbindungen, die einen so grof.\en 
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auf die Weltbegebenheiten gehabt haben, lag diese einzige Riick- . 
sicht ausschHeBend zugnmde; wie eia Papst seine Kinder ver
heiraten, ausstatten, einrichten woilte, ward ein wichtiges Mo
lUent fUr aBe po1itischen Verhiiltnisse von Europa. 

Cesar Borgia, Alexanders Sohn, trat in die FuBtapfen des 
Riario. Er begann an dem niimliehen Punkte: eben das war seine 
erste Unternehmung, daB er die Witwe Riarios aus lmola und 
ForIi verjagte. Mit herzloser Riicksichtslosigkeit schritt er wei· 
ter: was jener nur versueht, nur begonnen hatte, setzte er ins 
Werk. Man betrachte, welchen Weg er hierbei einschlug: mit ein 
paar Worten {aUt es sich sagen. Der Kirehenstaat war bisher von 
den beiden Parteien der Guelfen und der GhibeUinen, der Orsinen 
und cler Colonna in Entzweiung gehalten worden. Wie die anderen 
papsdiehen GewaIten, wie noch Sixtus IV., verbanden sieh auch 
Alexander und ,sein Sohn anfangs mit der einen von beiden, mit 
cler orsinisch-guelfischen. In diesem Bunde gelang es ihnen bald, 
aIler ihrer Feinde Herr zu werden. Sie verjagten die Sforza von 
Pesaro, die Malatesta von Rimini, die Manfreddi von Faenza: sie 
nahmen diese machtigen, wohlhefestigten Stadte ein: schon grUn
deten sie hier eine becleutende Herrschaft. Kaum aber waren sie 
so wei!, kaum hatten sie ihre Feinde beseitigt, so wandten sie sieh 
wider ihre Freunde. Dadureh unterschied sieh die borgianiscbe 
Gewalt von den friiheren, welehe immer seIber wieder von der 
Partei, der sie sieh angeschlossen, waren gefesselt worden. Cesar 
griff ohne Bedenken oder Zaudern aueh seine Verbiindeten an. 
Den Herzog von Urhino, der ihm bisher Vorsehub geleistet, hatte 
er,ehe dieser das mindeste ahnte, wie mit einem Netz umgeben: 
kaum entrann ihm derselhe, in seinem eigenen Lande ein ver· 
folgter Fliiehtling. Vitelli, Baglioni, die Haupter der Orsinen, 
wollten ihm hierauf wenigstens zeigen, daB sie ihm Widerstand 
leistim konnten. Er sagte: es ist gut, die zu betriigen, welche die 
Meister ailer Verratereien sind;· mit iiberlegter, von fern her be· 
reehneter Grausamkeit loekte er sie in seine Fane: ohne Erhar· 
men entledigte er sich ihrer. Nachdem er dergestalt beide Par· 
leien gedampft hatte, trat er an ihre Stelle: ihre Anhiinger, die 
EcleUeute von niederem Range zog er nun an sieh und nahm sie 
in seinen Sold: die Landschaften, die er erobert, hielt er mit 
Schreck en und Strenge in Ordnung. 

Und so sah Alexander seinen lebhaftesten Wunsch erfiillt, die 
Barone des Landes vernichtet, sein Haus auf dem Wege, eine 
gfoSe erhliche Herrschaft in ltalien zu grUnden. Allein schon 
hatte er selbst zu fiihlen bekommen, was die aufgeregten Leiden· 
~.~haften vermogen. Mit keinem Verwandten noeh Giinstling woll· 
II" 
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te Cesar diese Gewalt teilen. Seinen Bruder, del' ihm im Wege 
stand, hatte er ermorden und in die Tiber weden lassen; auf del' 
Treppe des Palastes lieB er seinen Schwager anfallen. Ben Vel" 
wundeten pflegten die Frau und die Schwester desselben: 
Schwester kochte ihm seine Speisen, urn ihn VOl' Gift sicherzu
stenen: del' Papst lieB sein Haus bewachen, um den Schwieger. 
sohn VOl' dem Sohne zu schiitzen. Vorkehrungen, deren . 
spottete. Er sagte: "was zu Mittag nicht geschehen, wird sich auf 
den Abend tun lassen": als del' Prinz schon wieder in del' Bes
serung war, drang er in dessen Zimmer ein, tr~eb die Frau 
die Schwester hinaus, rief seinen Henkel' und lIeB den UU""W~A' 
lichen erwiirgen. Denn auf die Person seines Vaters, in 
Dasein und SteHung er nichts als das Mittel erblickte, 
machtig und groB zu werden, war er nicht gemeint im iibrigen 
mindeste Riicksicht zu nehmen. Er totete den Liebling ru"""",.. 
del's, Peroto, indem sich diesel' an den Papst anschm~egte, 
dem pontinkalen Mantel: das BIut sprang dem Paps! ms \7f~SH~ht, 

Einen Moment hatte Cesar Rom und den Kirchenstaat in 
Gewalt. Del' schonste Mann: so stark, daB er im Stiergefecht 
Kopf des Stiers auf einen Schlag herunterhieb: fl'eigebig: 
ohne Ziige von GroBartigkeit: wolliistig: mit BIut besudelt. 
zitterte Rom VOl' seinem Namen! Cesar brauchte Geld und 
Feinde: aBe Nachte fand man Erschlagene. Jedermann hielt 
stiB: es war niemand, del' nicht gefUrchtet hatte, auch an 
komme die Reihe. Wen die Gewalt nicht erreichen konnte, 

wurde vergiftet. .. . 
Es gab nul' eine Stelle auf Erden, wo so etwas mo~hch 

Nul' da war es das, wo man zugleich die Fiille del' welthchen 
walt hatte und das oberste geistliche Gericht beherrschte. 
Stelle nahm Cesar ein. Auch die Ausartung hat ihre Vollenc:iull 
So viele papstlichen Nepoten haben a~nliche Ding~ ve:sucht: 
weit abel' hat es nie eine anderer getneben. Cesar 1st em 
des Verbrechens. 

War es nicht von aHem Anfang an eine del' wesentlichsten 
denzen des Christentums, eine solche Gewalt unmoglich zu 
chen? Jetzt muBte es selbst, die Stellung des Oberhauptes 
Kil'cbe muBte dazu dienen, sie hervorzubringen. 

Da brauchte in der Tat nicht erst Luther zu kommen, um 
dies em Treiben den gel' aden Gegensatz alles Christentums 
legen. Gleich damals klagte man, del' Papst bahn~ dem 
christ den Weg, er sorge fUr die ErfiiUung des satamschen, 
des himmlischen Reiche!!. 

Den Verlauf del' Geschichte Alexander!! wollen wir hier 
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. s einzelne begleiten. Er beabsichtigt einst, wie es nur aHzu gut 
i:zeugt ist, einen del' reichsten Kardinale mit Gift aus dem Wege . 
u schaff en; abel' diesel' wuBte durch Geschenke, Versprechung 

:nd Bitten den papstlichen Kiichenmeister zu erweichen: del' 
Konfekt, den man fUr den Kardinal zubereitet, ward dem Papste 
"orgesetzt: er selbeI' starb vn dem Gilte, mit dem er einen an
deren umbringeu woHte. Nach seinem Tode entwickelte sich aus 
seinen Unternehmungen ein ganz anderer Erfolg, als den er im 
Auge gehabt. 

Die papstlichen Geschlechter hoff ten jedesmal, sich Herrschaf· 
ten fUr immer zu erwerben; abel' mit dem Leben des Papstes ging 
in del' Regel auch die Macht del' Nepoten zu Ende, und sie vel'
schwanden, wie sie emporgekommen. Wenn die Venezianer den 
Unternehmungen Cesar Borgias ruhig zusahen, so hatte das zwar 
auch noch andere Griinde; einer del' vornehmsten aber lag in del' 
Bemerkung dieses Ganges del' Dinge. Sie urteilten, "es sei doch 
aUes nur ein Strohfenel': nach Alexande~s Tode werde sich del' 
aite Zustand von selbst wiederherstellen"'. 

Diesmal abel' tauschten sie sich in ihrer Erwartung. Es folgte 
ein Papst, der sich zwar darin genel, im Gegensatz mit den Borgia 
zu erscheinen, abel' darum doch ihre Unternehmungen fortsetzte: 
er tat es nul' in einem anderen Sinne. Papst Jnlius n. (1503 bis 
1513) hatte den unschatzbaren Vorteil, Gelegenheit zu nnden, den 
Anspriichen seines Geschlechtes auf friedlichem Weg genugzu
tun: er verschaffte demselben die Erbschaft von Urbino. Hierauf 
konnte er sich, ungestort von seinen Angehorigen, der Leiden
schaft iiberlassen, zu welcher Zeitumstande und Gefiihl seiner 
Wiirde jetzt seine angeborne Neigung entflammten, del' Leiden
schaft, Krieg zu fiihren, zu erobern, - abel' zugullsten del' 
Kirche, des papstlichen Stuhles selbeI'. Andere Papste hatten 
iuren Nepoten, ihren Sohnen Fiirstentiimer zu verschaffen ge
sucht: Julius n. lieB es seinen ganzen Ehrgeiz sein, den Staat del' 
Kirche zu erweitern. Er muB als del' Griinder desselben betrach
tet werden. 

Er traf das gesamte Gebiet in del' auBersten Verwirrung an. 
Es waren aIle zuriickgekommen, die VOl' Cesar noch hatten ent
fliehen konnen: Orsini und Colonnen, Vitelli und Baglioni, Va
rani, Malatesta und Montefeltri; in allen Teilen des Landes waren 
die Parteien erwacht: bis in den Borgo von Rom befehdeten sie 
sich. Man hat Julius mit dem virgilischen Neptun verglichen, der 
mit beruhigtem Antlitz aus den Wogen emporsteigt und ihr 
Toben besanftigt. Er war gewandt genug, um sich selbst Cesar 

. Borgias zu entledigen und die Schlosser desselben an sich EU 
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bringen: er nahm sein Herzogtum ein. Die minder machtigen 
Barone wuBte er im Zaum zu halten, wie ihm dieser denn den 
Weg dazu gebahnt: er hiitete sich wohl, ihnen etwa in Kardi. 
nalen Oberhaupter zu geben, deren Ehrgeiz die alte Widerspen. 
stigkeit hatte erwecken konnen: die machtigeren, die ihm den. 
Gehorsam versagten, griff er ohne wei teres an. Auch reichte 
seine Ankunft nicht hin, urn den Baglione, der sich Perugias wie
der bemaehtigt hatte, in die Schranken ciner gesetzlichen Unter. 
ordnung zuriiekzuweisen: ohne Widerstand leisten zu konnen, 
muBte Johann Bentivoglio in hohem Alter von dem prachtigen 
Palast, den er sieh zu Bologna gegriindet, von jener Insehrift wei. 
chen, auf der er sich zu friih gliicklich gepdesen hatte; zwei so 
machtige Stadte erkannten die unmittelbare Herrschaft des papst
lichen Stuhles. 

Jedoch war Julius damals noch lange nieht am Ziel. Den 
groBten Teil der Kiiste des Kirchenstaates hatten die Venezianer 
inne: sie waren nieht gemeint, ihn gutwillig fahren zu lassen, und 
den Streitkraften des Papstes waren sie doeh hei wei tern iiber. 
legen. Er konnte sich nicht verbergen, daB er eine unabsehliche 
europaische Bcwegung erweckte, wenn er sie angriff. Sollte er es 
darauf wagen? 

So alt Julius auch bereits war, so sehr ihn all der Wechsel 
von GlUck und Ungliick, den er in seinem langen LeLen erfahren, 
die Anstrengung von Krieg und Flucht angegriffen haben mocha 
ten - UnmiiBigkeit und Ausschweifungen kamen dazu, - so 
wuBte er doch nicht, was Furcht und Bedenklichkeit war: in so 
hohen Jahren hatte er die groBe Eigenschaft eines Mannes, einen 
unbezwinglichen Mut. Aus den Fiirsten seiner Zeit machte er 
sich nicht viel, er glaubte sie aIle zu iibersehen; gerade in dem 
Tumult eines aHgemeinen Kampfes hoffte er zu gewinnen: er 
sorgte nur dafiir, daB er immer bei Gelde war, urn den giinstigen 
Augenblick mit voller Kraft ergreifen zu konnen: er wollte, wie 
ein Venezianer treffend sagt, der Herr und Meister des Spieles 
der Weit sein; mit Ungeduld erwartete er die Erfiillung seiner 
Wiinsche, abel' er hielt sie in sich verscblossen. Betrachte ich, 
was ihm seine Haltung gab, so finde ich: es war vor aHem, daB er 
seine Tendenz nennen, daB er sich zu ihr bekennen, sich ihrer 
riihmen aurfte. Den Kirchenstaat hersteHen zu wollen, hielt die 
damalige Weit fUr ein riihmliches Unternehmen: sie fand es selbst 
religios; aIle Schritte des Papstes hatten diesen einzigen Zweck: 
von diesel' Idee waren aIle seine Gedanken beleht, sie waren, ich 
mochte sagen, gestahlt darin. Da er nun zu den kiihnsten Kombi~ 
nationen griff, da er alles an aUes setzte - er ging selher. zu 
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Felde, und in Mirandula, das er erobert, ist er iiber den gefrore
nen Graben durch die Bresche eingezogen, - da das entschiedene 
lJngliick ihn nicht bewog, nachzugeben, sondern nur neue HHfs-

uellen in ihm zu erwecken schien, so gclang es ihm aueh: er 
;ntriB nicht allein seine Ortsehaften den Venezianern, in dem 
bei/3en Kampfe, del' sicb hierauf entziindete, brachte er zuletzt 
Parma, Piacenza, selbel Reggio an sich: er griindete eine Macht, 
wie nie ein Papst sie besessen. Von Piacenza bis Terracina ge
borchte ihm das schonste Land. Er hatte immer als ein Befreier 
erscheinen wollen; seine neuen Untertanen behandelte er gut und 
weise: er erwarb ihre Zuneigung und Ergebenheit. Nicht ohne 
Furcht sah die iihrige Weh so viel kriegerisch gesinnte Bevol· 
kerungen in dem Gehorsam eines Papstes. "Sonst", sagt Machia
veIl, "war kein Baron klein genug, urn die piipstliche Macht 
nicht zu verachten: jetzt hat ein Konig von Frankreich Respekt 

VOl' ihr." 

V erweltlichung der Kirche 

Es ist an sieh nicht anders denkbar, als daB £las ganze Institut 
del' Kirche an diesel' Richtung, die das Oberhaupt desselben ge· 
nommen, teilhahen, sie mit hervorbrillgen und von ihr wieder mit 
fortgerissen werden muBte. 

Nicht allein die oberste Stelle, auch aIle anderen wurden als 
weltliebes Besitztum betrachtet. Kardiniile ernannte del' Papst 
aus personlicher Gunst. odeI' urn einem Fiirsten gefiillig zu sein, 
oder geradezu, was nicht selten war, fiir Geld. Konnte man vel'
niinftigerweise erwarten, daB sie ihren geistlichen PRichten ge
niigen wiirden? Sixtus IV. gah eines der wichtigsten Amter, die 
Penitenziaria, das einen groBen Teil der dispensierenden Gewalt 
8nszuiihen hat, einem seiner Nepoten. Er erweiterte dabei die 
Befugnisse desselben: in einer besonderen Bulle scharfte er sie 
ein: aBe, welche an der ReehtmaBigkeit solcher Einrichtungen 
zweifeln 'wiin:len, schalt er Leute von hartem Nacken und Kinder 
der Bosheit. Es erfolgte, daB der Nepot sein Amt nur als eine 
Pfriinde betrachtete, deren Ertrag er so hoeb zu steigern habe 
als moglich. 

In diesen Zeiten wurden bereits, wie wir sahen, die Bistiimer 
an den meisten Orten nieht ohne einen groBen Anteil der welt
lichen Gewalt vergeben: nach den Riicksichten der Familie, del' 
Gunst des Hofes, als Sinekuren wurden sie verteilt. Die romische 
Kurie Buchte nur bei den Vakanzen und der Besetzung den mog· 
lichsten V orteH zu ziehen. Alexander nahm doppelte Annaten: 
er machte sich zwei, drei Zehnten aus: es fehlte nieht viel an 
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einem volligen Verkaufe. Die Taxen del" piipstlichen Kanzlei stie· 
gen von Tag zu Tag; der Regens derselben soBte den Klagen ab. 
helfen, aber gewohnlich iibertrug er eben denen die Revision, 
welche die Taxen festgesetzt hatten. Fiir jede Gunstbezeigung, 
welche das Amt del" Dataria ausgehen lieB, muBte man ihr eine 
VOl" her bestimmte Summe zahlen. Del" Streit zwischen Fiirsten
tum und Kurie bezog sich in der Regel auf nichts anderes als auf 
diese Leistungen. Die Kurie woHte sie so weit als moglich aus
dehnen: in jedem Lande wonte man sie so viel als moglich be
schrank en. 

Mit Notwendigkeit wirkte dies Prinzip in den dergestalt An
gesteHten bis in die unteren Grade nacho Man verzichtete wohl auf 
sein Bistum, behielt sich abel" die Einkiinfte wenigstens zum 
groBten Teile vor, zuweilen iiberdies die Kollation der von dem
selben abhangenden Pfarren. Selbst die Gesetze, daB niemals del" 
Sohn eines Geistlichen das Amt seines Vaters erhalten, daB nie· 
mand seine Stene durch ein Testament vererben solIe, wurden 
umgangen: da eiu jeder es dahin bringen konnte, woferu er sich 
nul" das Geld nicht dauern lieB, zum Koadjutor zu bekommen, wen 
er wonte, so trat eine gewisse Art von Erblichkeit in del" Tat ein. 

Es folgte vou selbst, dag hierbei die Erfiillung geistlicher PBich· 
ten meistens unterblieb. Ich habe mich in diesel" kurzen Darstel. 
lung an die Bemerkungen, die von wohlgesinnten Priilaten des 
romischen Hofes seIber gemacht worden sind. "Welch ein An· 
blick'" rufen sie aus, "fUr einen Christen, del" die christliehe WeIt 
durchwandert: diese Verodung del" Kirche: aIle Hirten sind von 
ihren Herden gewichen, sie sind aIle Soldnern anvertraut"! 

Allerorten wal'en UntaugHche, Unberufene, ohne Priifung, 
ohne Wahl zu der Verwaltung der kirchlichen PHichten gelangt. 
Da die Besitzer del" Pfriinden nul" bedacht waren, die wohlfeil· 
sten Verweser zu finden, so fanden sie hauptsachHch die Bettel· 
monche bequem. Unter dem in diesel" Bedeutung unerhorten Titel 
von Suffraganen hatten diese die Bistiimer, als Vikare hatten 
sie die Pfarreien inne. 

Schon an sich hesaBen die Bettelorden auBerordentliche Privi· 
legien. Sixtus IV., seiher ein Franziskaner, hatte sie ihnen noch 
vermehrt. Das Recht, Beichte zu horen, das Ahendmahl auszu· 
teilen, die letzte Olung zu gehen, auf dem Grund und Boden, ja 
in del" Kutte des Ordens zu hegraben - Rechte, die Ansehen und 
VorteH hrachten -, hatte er ihnen in aller ihrer Fiille gewahrt 
und die Ungehorsamen, die Pfarrer, diejenigen, welche die Orden 
namentlich in Hinsicht der Verlassenschaften heunruhigen wiir· 
den, mit dem Verluste ihrer Amter bedroht. 
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Dasie nun zugleich auch die Bistiimer, die Pfarren selbst zu 

verwalten bekamen, so sieht man, welch einen unermemichen 
EinHuB sie ausiibtel1. AIle hoheren Stell en und bedeutenden Wiir· 
den, der GenuB del" Einkiinfte waren in den Handen del" groBen 
Geschlechter unO. ihrer Anhanger, del" Begiinstigten del' Hofe 
upd der Kurie; die wirkliche AmtsfUhrung war in den Handen 
del' Bettelmonche. Die Papste beschiitzten sie dabei. Waren sie 
eS doch, die unter anderem den AbiaB vertrieben, dem man in 
diesen Zeit en - erst Alexander VI. erklarte offiziell, daB er aus 
dew Fegefeuer erlose - eine so ungemeine Ausdehnung gab. 
Aber auch sie waren in vollige Weltlichkeit versunken. Welch 
ein Treiben in dem Orden um die hoheren Stellen! Wie war 
wan zur Zeit del" Wahlen so eifrig, sich der Ungiinstigen, der 
Gegner zu entledigen! Jene suchte man als Prediger, als Pfarr
verweser auszusenden: gegen diese seheute man selbst Dolch 
und Schwert nicht: oft griff man sie mit Gift an! Indessen 
wurden die geistlichen Gnaden verkauft. Um schlechten Lohn 
gedungen, waren die Bettelmonche auf den zufiilligen Gewinn 
begierig. 

"Wehe", ruft einer jener Pralaten aus, "wer giht meinem Auge 
den Quell del" Tranen! Auch die Verschlossenen sind ahgefallen, 
der Weinberg des Herrn ist verwiistet. Gingen sie aIle in zu
grunde, so ware es ein Obel, aber man konnte es erdulden; aHein 
da sie die ganze Christenheit, wie die Adern den Korper, durch· 
ziehen, so bringt ihr Verfall den Ruin der Welt notwendig mit 
sich." 

Geistige Richtung 

Konnten wir die Biicher der Gesehichte, wie sie sich ereignet 
hat, auf schlag en, stiinde uns das V oriibergehende Rede wie die 
Natur, wie oft wiirden wir, wie in dieser, in dem Verfalle, den 
wir hetrauern, den neuen Keim wahrnehmen, aus dem Tode das 
Leben hervorgehen sehen! 

Sosehr wir diese Verweltlichung del" geistlichen Dinge, dies en 
Verfall des religiosen Institutes beklagen, so hatte doch ohne den
~elhen der menschliche Geist eine seiner eigentiimlichsten, fol. 
gilnreichsten Richtungen schwerlich ergreifen konnen. 

Leugnen diirfen wir wohl nicht, daB, so sinn reich, mannig
faltig und tief die Hervorbringungen des Mittelahers auch sind, 
mnen doch eine phantastische unO. del" Realitat der Diuge nieht 
entsprechende Weltansicht zugrunde liegt. Hatte die Kirche in 
yoUer, hewugter Kraft hestanden, so wiircle sie dieselbe streng 
f~.8tgehalten haben. AUein wie sie nun war, so lieB sie dem Geiste 
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die Freiheit einer neuen, nach einer ganz anderen Seite hin ge. 
I'ichteten Entwicklung. 

Man dad sagen, es war ein eng hegrenzter Horizont, der wah. 
rend jener Jahrhunderte die Geister mit Notwendigkeit in seinem 
Umkreise beschlossen hielt; die erneuerte Kenntnis des Alter
tums hewirkte, daB er durchhrochen, daB eine hohere, umfassen~ 
dere, groBere Aussicht eroffnet ward. 

Nicht als hatten die mittleren J ahrhunderte die Alten nicht 
gekannt. Die Begierde, mit der die Araher, von denen so viel 
wissenschaftliches Bestreben hernach in das Abendland iiher
ging, die Werke der Alten zusammenbrachten und sich anei!!:ne. 
ten, wird dem Eifer, mit dem die Italiener des 15. Jahrhunderts 
das namliche laten, nicht viel nachstehen, und Kalif Mamun laBt 
sich in dieser Hinsicht wohl mit Cosimo Medici vergleichen. Be
merken wir aber den Unterschied: so unhedeutend er scheinen 
mochte, so ist er, daucht mich, entseheidend. Die Araher iiber
setzten: sie verniehteten oft die Originale geradezu; da sie nun 
die iJhertragun!!:en mit ihren eigentiimliehen Ideen durchdrangen, 
so geschah es, daB sie den Aristoteles, man mochte sagen, theoso
phierten"daB sie die Astronomie zur Sterndeuterei, diese auf die 
Medizin anwemleten, daB eben sie zur Bildung jener phantasti
sehen Weltansieht vorziiglich beitrugen. Die Italiener dage!!:en 
las en und lernten. Von den Romern gingen sie zu den Griechen 
fort: in unzahligen Exemplaren verbreitete die Buehdrueker
kunst die Originale iiber die WeIt. Der eehte Aristoteles ver
drangte den arabischen: aus den unvedinderten Schriften der 
Alien lernte man die Wissenschaften, Geographie geradezu aus 
dem Ptolemaus, Botanik aus dem Dioskorides, die Wissenschaft 
del' Medizin aus Galen und Hippokrates. Wie ward man da der 
Einhildungen, die bisher die Welt hevolkert, der VorurteiIe, 
welehe den Geist besiegen, so raseh ledig! 

Wir wiirden indea zu viel sagen, wenn wir in dieser Zeit nun 
so fort von der Entwicklung eines selbsttatigen wissenschaftlichen 
Geistes, von der Entdeckung neuer Wahrheiten und der Hervor
bringung groBer Gedanken reden wollten: man suchte nur die 
Alten zu verstehen, man ging nieht iiber sie hinaus; wirksam 
waren diese weniger, wei! sie eine produktive wissensehaftliehe 
Tatigkeit veranlaBt hatten, als durch die Naehahmung, die sie 
hervorriefen. 

In dieser Nachahmung liegt eines der wichtigsten Momente 
fUr die Entwicklung jener Zeit. 

Man wetteiferte mit den Alten in ihrer Sprache. Ein beson. 
derer Gonner dieses Bestrebens war Papst Leo X. Den wohlge. 
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schriehenen Eingang der Gesehiehte des Livius las er seIber sei
ner GeseHschaft vor: er meinte, seit Livius sei so etwas nieht ge
schrieben worden. Wenn er sogar lateinische Improvisatoren be
gunstigte, so kann man erachten, wie sehr ihn das Talent des 
Vida hinriB, welcher Dinge, wie das Sehaehspiel, in den voUen 
Tonen gliieklieh faHender lateiniseher Hexameter zu schildern 
wuBte. Einen Mathematiker, von dem man riihmte, daB er seine 
Wissensehaft in elegantem Latein vortrage, herief er aus Por
tugal zu sich: so wiinschte er lurisprudenz und Theologie gelehrt, 
die Kirchengeschiehte geschriehen zu sehen. 

llldes konnte man hierbei nicht stehenbleihen. Soweit man 
diese unmittelhare Nachahmung der Alten in ihrer Spraehe auch 
trieb, so konnte man damit doch nieht das gesamte Gehiet des 
Geistes umfassen. Sie hat in sich seiber etwas Unzureichendes, 
und alIzu vielen teilte sie sieh mit, als daB dies nieht hatte in die 
Augen springen sollen. Es entwiekelte sieh der neue Gedanke, die 
Alten in der Muttersprache nachzuahmen: man fiihlte sich ihnen 
gegeniiber wie die Romer den Grieehen: nicht im einzelnen mehr, 
in der gesamten Literatur wollte man mit ihnen wetteifern: mit 
jugendlieher Kiihnheit warf man sieh in dies neue Feld. 

GliickHcherweise gelangte eben damals die Spraehe zu einer 
allgemein giiltigen Aushildung. Das Verdienst des Bembo wird 
weniger in seinem wohlstilisierten Latein oder in den Proben 
itaIienischer Poesie liegen. die wir von ihm haben, als in dem 
wohlangelegten und gliieklich durehgefiihrten Bemiihen, der Mut
tersprache Korl'ektheit und Wiirde zu geben, sie nach festen 
Regeln zu konstruieren. Das ist, was Ariost an ihm riihmt: er traf 
gerade den reehten Zeitpunkt: seine Versuche dienten nur seinen 
Lehren zum Beispiel. 

Betrachten wir nun den Kreis del' Arbeiten, zu denen man dies 
in fliissiger Gesehmeidigkeit und Wohllaut unvergleichliche und 
nunmehr mit so vieleI' Einsicht vorbereitete Material nach dem 
Muster der Alten anwandte, so drangt sich uns folgende Bemer
kung auf. 

Nicht da war man gliieklich, wo man sich sehr eng an sie an
schloB. Tragodien, wie die Rosmunda Rucellais, die, wie die 
Herausgeber sagen, nach dem ModeH der Antike gearbeitet wa
ren, Lehrgediehte, wie dessen Bienen, in den en gIeich von vorn
herein auf Virgil verwiesen und dieser danaeh tausendfaltig be
nutzt wird, maehten kein GHiek und hatten keine wahre Wir
kung. Freierhewegen sich schon die Komodien: del' Natur der 
Sache nach mussen sie die Farbe und den Eindruck der Gegen
Wart annehmen;alleinfast immer legte man eine Fabel des Alter-
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tums, ein plautinisehes Stiiek zugrunde, und selhst so geistreiehe 
Manner, wie Bihbiena und MaehiaveH, haben ihren komisehen 
Arheiten die vone Anerkennung del' spateren Zeiten nieht siehern 
konnen. In Werken anderer Gattung linden wir zuweilen einen 
gewissen Widerstreit del' inner en Bestandteile. Wie sonderhar 
nimmt sieh in del' Arkadia des Sannazar die weitsehweifige latein. 
artige Periodologie del' Prosa neb en del' Einfalt, Innigkeit und 
Musik del' Verse aus! 

Wenn es nun hier, soweit man es aueh hraehte, nieht vollig 
gelang, so kann man sieh nieht verwundern. Immel' ward ein 
groGes Beispiel gegehen, ein Versueh gemaeht, del' unendlieh 
fruehtbar geworden ist; aUein in den klassisehen Formen he
wegte sieh das moderne Element nieht mit voller Freiheit. Der 
Geist wurde von einer auGer ihm vorhandenen, nieht ZUlli Kanon 
seiner Natur gewordenen Regel beherrseht. 

Wie konnte man aueh iiherhaupt mit Naehahmung ausreiehen? 
Es gibt cine Wirkung del' Muster, del' groBen Wcrke; abel' sie ist 
eine Wirkung des Geistes auf den Geist. Heutzutage kommen wir 
aIle iiberein, daB die schone Form erziehen, bilden, erweeken soU: 
unterjoehen darf sie nieht. 

Die merkwiirdigste Hervorhringung muBte es geben, wenn ein 
del' Bestrebungen del' damaligen Zeit teilhafter Genius sieh in 
einem Werke versuehte, wo Stoff und Form yom Altertum ah. 
wieh und nul' die innerliehe Wirkung desselben hervortreten 
konnte. 

Das romantisehe Epos ist deshalh so eigentiimlieh, wei! dies 
mit ihm del' FaH war. Man hatte eine ehristliehe Fabel geistlieh 
heroisehen Inhalts zum Stoff: die vornehmsten Gestalten mit we.· 
nig groBen und starken aHgemeinen Ziigen waren gegehen: he. 
deutende Situationen, wiewohl wenig entwiekelt, fand man VOl'; 
aueh die poetisehe Form war vorhanden: unmittdhar aus del' 
Unterhaltung des Volkes war sie hervorgegangen. Dazu kam nun 
die Tendenz des Jahrhunderts, sieh an die Antike anzusehlieBen. 
Gestaltend, hildend, vermensehliehend tritt sie ein. W deh ein 
andere I' ist del' Rinald Bojardos, edel, beseheiden, voll freudiger 
Tatenlust, als del' entsetzliehe Haymonssohn del' alten Sage! Wic 
ward das Gewaltige. Fabelhafte, Gigantisehe, das die alte Dar· 
stellung hatte, zu dem Begreifliehen, Anmutigen, Reizenden um· 
gebildet! Aueh die ungeschmiiekten allen Erzahlungen hahen in 
ihrer Einfachheit etwas Anziehendes, Angenehmes: welch ein 
anderer GenuB aher ist es, sieh von dem Wohllaut ariostiseher 
Stanzen umspielen zu lassen, und in del' Gesellsehaft eines gehil. 
detcn heiteren Geistes von Anschauung zu Anschauung fortzu· 

GEISTlGE RICHTUNG 51 
eilcn! Das Unschone und Gestaltlose hat sich zu UmriB und Form 
und Musik durehgebildet. . 

'Wcnige Zeiten sind fiir die reine Sehonheit del' Form emp· 
fiinglich: nul' die begiinstigtsten, gliickliehsten Perioden bringen 
sie hervor. Das Ende des 15., der Anfang des 16. Jahrhunderts 
war cine !wIehe. Wie konnte ich die Fiille von Kunstbestreben 
and Kunstiibung, die darin lebte, aueh nul' im UmriU andeuten? 
Man kann kiihnlich sagen, daB alles das Schonste, was in neueren 
Zeiten Arehitektur. Bildhauerkunst und Malerei hervorgehracht 
haben, in diese kurze Epoebe fallt. Es war die Tendenz del'
selhen, nieht im Raisonnement, sondern in del' Praxis und Aus
iibung. Man lehte und wehte darin. Ieh mochte sagen: die Fe
stung, die del' Fiirst dem Feinde gegeniiber errichtet, die Note, 
die del' PhHologe an den Rand seines Autors sehreibt, haben et· 
was Gemeinschaftliehes. Einen strengen und sehonen Grundzug 
haben aBe Hervorbringungen diesel' Zeit. 

Dabei aher wird sich nieht verkennen lassen, daG, indem Kunst 
und Poesie die kirehliehen Elemente erg riff en, sie den Inhalt del'
selben nieht unangetastet lieBen. Das romantisehe Epos, das eine 
kirehliehe Sage vergegenwartigt, setzt sieh mit derselben in del' 
Regel in Opposition. Ariost fand es notig, seiner Fahel den Hin· 
tergrund zu nehmen, del' ihre urspriingliehe Bedeutung enthillt. 

Friiher hatte an allen WeI' ken del' Maler und BUdner die Reli
gion so viel Anteil als die Kunst. Seit die Kunst von dem Hauehe 
del' Antike beriihrt worden, loste sie sich ab von den Banden del' 
Glaubensvorstellungen. Wir konnen wahrnehmen, wie dies selbst 
in Raphael von Jahr zu Jahr entsehiedener del' Fall ist. Man mag 
dies tadeln, wenn man will: abel' es seheint fast, das profane 
Element gehorte mit dazu, urn die Biiite del' Entwicklung her
vorzuhringen. 

Und war es nieht sehr bedeutend, daG ein Papst selhst unter· 
nahm, die aite Basilika St. Peter, Metropole del' Christenheit, in 
del' jede Statte geheiligt, in der die Denkmale del' Verehrung so 
vieleI' Jahrhunderte vereinigt waren, niederzureiBen und an ihrer 
Stene einen Tempel naeh den MaBen des Altertums zu erriehten? 
Es war ein rein kiinstlerisches Bcstreben. Beide Faktionen, weI· 
che damals die so leieht in Eifersucht und Hader zu setzende 
Kiinstlerwelt teilten, vereinigten sieh, Julius n. dazu zu hestim· 
men. Michelangelo wiinseht eine wiirdige Stelle fUr das Grabmal 
des Papstes zu haben, das er naeh einem umfassenden Entwurf 
in aller del' GroBartigkeit auszufUhren gedachte, wie er den 
Moses wirklich vollendet hat. Noeh dringender ward Bramante. 
Er woUte den kiihnen Gedanken ins Werk setzen, ein Nachbild 
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des Pantheon in seiner ganzen GroBe auf kolossalen Saulen in 
die Luft zu erheben, Viele Kardiniile widersprachen: es scheint 
als hatte sich auch eine aUgemeinere MiBbilligung gezeigt: e; 
kniipft sich so viel personliche Neigung an jede aIte Kirche, un. 
endlich vie] mehr an dies oberste Heiligtum der Christenheit. 
AHein Julius II. war nicht gewohnt, auf Widersprueh zu aehten: 
ohne weitere Riieksieht lieB er die Hiilfte der alten Kirche rue
derreiBen; er legte selber den Grundstein zu der neuen. 

So erhoben sich in dem Mittelpunkte des christliehen Kuhus 
die Formen wieder, in denen sieh der Geist der antiken Dienste 
so eigen ausgesproehen hatte. Bei S. Pietro in Montorio baute 
Bramante tiber dem Blute des Martyrers eine Kapelle in der hei. 
teren und leichtenForm eines Peripteros. 

Liegt nun hierin ein Widerspruch, so steHte er sieh zugleieh in 
diesem gesamten Leben und Wesen dar. 

Man ging nach dem Vatikan, weniger um bei den Schwellen 
der Apostel anzubeten, als um in des Papstes Hause die groBen 
Werke der antiken Kunst, den belvederischen Apollo, den Lao
koon zu bewundern. 

W ohl ward der Papst auch damals so gut wie sonst aufgefor
clert, einen Krieg gegen die Unglaubigen zu veranstalten; ieh finde 
das z. B. in einer Vorrecle des Navagero; aUein des ehristlichen 
Interesses der Eroberung des Heiligen Grabes, gedenkt er hierbei 
nichl; seine Hoffnung ist, der Papst werde die verlorengegan
genen Schriften der Griechen und selbst vielleicht der Romer 
wieder auffinden. 

Mitten in dieser FiiHe von BestrehunO" und HervorbrinO'unO' 
• • b t':I 0' 

von ~~lst und ~un~t, In dem GenuB der weltlichen Entwicklung 
der hochsten gelsthchen Wtirde lebte nun Leo X. Man hat ihm 
die Ehre streitig machen wollen, daB er dies em Zeitalter den Na
men gibt: und sein Verdienst mag es so sehr nicht sein. ABeln er 
war nun der Gltickliche. In den Elementen, die diese Welt bil. 
de ten, war er aufgewachsen: er besaB Freiheit und Empfanglich
k~it des Geistes genug, ihre schone BIute zu befordern, zu g@_ 
meBen. Hatte er schon seine Freude an den lateinischen Arbeiten 
der unmittelbaren Nachahmer, so konnte er selbstandigen Wer
ken seiner Zeitgenossen seine Teilnahme nieht entziehen. In sei
ner Gegenwart hat man die erste Tragodie und, so vielen AnstoB 
bei dem plautinisch-bedenklichen Inhalt das gab, auch die ersten 
Komodien in italienischer Sprache aufgeftihrt. Es ist fast keine, 
die er nicht zuerst gesehen hatte. Adost gehorte zu den Bekann
ten seiner Jugend; Machiavell hat eins unci das andere ausdriick
iich fiir ihn geschrieben; ihm erfiillte Raphael Zimmer, Galerie 
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d Kapelle mit den Idealen menschlicher Schonheit und rein 

::sgesprochener E~istenz. Leidenschaftlich lie?te er. die Musi~,· 
die sich in kunstrclcherer tlbung eben damals In Itahen ausbrel
tete: taglich horte man den Palast von Musik erschallen: mm· 
1l1elnd sang der Papst ihre Melodicn nacho Es mag sein, daB dies 
€line Art geistiger Schwelgerei ist: es ist dann wenigstens die ein
zige. die einem Menschen ansteht. Ubrigens war Leo X. voller 
Gute und personlicher Teilnahme: nie oder nur in den glimpf. 
lichsten Ausdriicken schlug er etwas ab, obgleicb es freaich un· 
1l1oO'lich war, alles zu gewahren. "Er ist ein guter Mensch", sagt 
ein:r dieser aufmerksamen Gesandten, "sehr freigebig. von gut
artiger Natur; wenn seine Verwandten ihn nieht dazu brachten, 
wiirde er aBe Irrungen vermeiden." "Er ist gelehrt", sagt ein an
derer, "ein Freund der Gelehrten, zwar religios, doch will er 
leben." Wohl nicht immer behauptete er das papstliche Dekorum. 
Zuweilen verlieB er Rom, zum Schmerze des Zeremonienmeisters, 
nieht aUein ohne Chorhemd, sondern. wie dieser in seinem Tage
buche bemerkt hat, "was das Argste ist, mit Stiefeln an seinen 
FiiSen.'" Er brachte den Herbst mit landlichen Vergniigungen zu, 
der Beize bei Vitcrbo, der Hirschjagd bei Corneto; der See von 
,Bolsena gewiihrte das Vergniigen des Fischfangs; dann hlieb er 
einige Zeit auf Malliana, seinem Lieblingsaufenthalte. Leichte 
rasehe Talente, die jede Stunde zu erheitern vermogen, Improvi
satoren, begleiteten ihn auch hier. Gegen den Winter kam man 
zur Stadt zuriick. Sie war in groBer Aufnahme. Die Zahl der 
Einwohner wuchs binnen wenigen Jahren um ein Dritteil. Das 
Handwerk fand hier seinen Vorteil, die Kunst ihre Ehre, jeder
mann Siehcrheit. Nie war der Hof beIehter, anmutiger, geist
reicher gewesen: kein Aufwand ftir geistliche und weltliche Feste, 
Spiel und Theater, Geschenke und Gunstbezeigungen war zu 
groB: nichts ward gespart. Mit Freuden vernahm man, daB Ju· 
liano Medici mit seiner jungen Gemahlin seinen Wohnsitz in Rom 
zu nehmen gedenke. "Gelobt sei Gott"', schreibt ihm Kardinal 
Bibhiena, "denn hier fehIt uns nichts als ern Hof von Damen." 

Die Liiste Alexanders VI. muB man ewig verabscheuen: den 
Hofhalt Leos konnte man an sich nieht tadeln; doch wird man 
freilieh nicht in Abrede steHen, daB er der Bestimmung eines 
Oberhauptes der Kirche nicht entsprach. 

Leicht verdeckt das Leben die Gegensatze; aber sowie man sich 
zusammennahm und sie tiherlegte, muBten sie hervortreten. 

Von eigentlich christlicher Gesinnung und tlberzeugung konnte 
unter dies en Umstanden nieht die Rede sein. Es erhob sieh viel· 
mehr ein gerader Widerspruch gegen dieselbe. 
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Die Schulen del' Philosophen kamen in Streit, ob die Vel'. 
niinftige Seele zwar immateriell und unsterblich, abel' eine einzige 
in allen Menschen, odeI' oh sie geradezu sterblich sei. Das letzte 
zu hehaupten, entschied sich del' namhafteste del' damaligen Phi. 
losophen, Pietro Pomponazzo. Er vergHch sich mit dem Prome_ 
theus, dessen Herz del' Geier fresse, wei! er dem Jupiter sein 
Feuer stehlen woHte. Aher mit aIle l' diesel' schmerzvollen An. 
strengung, mit aHem dies em Scharfsinn gelangte er zu 
anderen Resultat, "als daB, wenn del' Gesetzgeher festgestellt, 
die Seele unsterhlich, er rues getan hahe, ohne sich um die Wahr. 
heit zu hekiimmern". 

Man darf nieht glauhen, diese Gesinnung sei nur wenigen eigen 
gewesen odeI' verheimlicht worden. Erasmus ist erstaunt, welche 
Gotteslasterungen er anznhoren hekam: man suchte ihm, einem 
Fremden, aus Plinius zu heweisen, zwischen den Seelen del' Men. 
schen und del' Tiere gebe es keinen Unterschied. 

Wahrend das gemeine Volk in cinen fast heidnischen Aber. 
glauben verfiel, del' in einem schlecht hegriindeten Werkdienste 
sein Heil sah, wandten sich die hoheren Stan de zu einer anti· 
religiosen Richtung ah. 

Wie erstaunte del' junge Luther, als er nach Italien kam! In 
dem Moment, als das MeBopfer voHzogen wurde, stieBen rue 
Priester biasphemische Worte aus, mit denen sie es leugneten. 

In Rom gehorte es zum guten Ton del' GeseUschaft, den Grund. 
satzen des Christentums zu widersprechen. Man galt, sagt P. Ant. 
Bandino, nicht mehr fiir einen gehildeten Mann, wenn man nieht 
irrige Meinungen yom Christen tum hegte. Am Hofe sprach man 
von den Satzungen del' katholischen Kirche, von den Stenen der 
Heiligen Schrift nul' noch scherzhaft: die Geheimnisse des GIauo 

bens wurden verachtet. 
Man sieht, wie sich alles hedingt, eines das andere hervorruft: 

die kirchlichen Anspriiche del' Fiirsten die weltlichen des Papstes, 
del' Verfall del' kirchlichen Institute die Entwicklung einer neuen 
geistigen Richtung, his zuletzt in del' offentlichen Meinung der 
Grund des Glauhens selher angetastet ist. 

Opposition in Deutschland 

"Oberaus merkwiirdig finde ich nun das Verhaltnis, in welches 
Deutschland namentlich zu diesel' geistigen Entwicklung trat. 
nahm an ihr teil, abel' auf eine durchaus abweichende Weise. 

Wenn es in Italien Poeten wie Boccaz und Petrarca waren, die 
zu ihrer Zeit rueses Sturuum beforderten und den nationalen An-

Papst Gregor xu. (1406-15). 
Gemlilde von Justus von Ghent. Rom, Palazzo Barberini. 
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trieb dazu gaLen, so ging es in Deutschland von einer geistlichen 
Briiderschaft, den Hieronymiten des gemeinsamen Lehew>, aus, 
einer Bruderschaft, welche Arbeitsamkeit und Zuruckgezogenheit 
verLand. Es war eines ihrer Mitglieder, del' tiefsinnige unschuldige 
Mystiker Thomas von Kempen, in dessen Schule aBe die wurdigen 
Manner geLildet wurden, die von dem in Italien aufgegangenen 
Licht der alten Literatur zuerst dahin gezogen, dann zuruck
kehrten, urn es auch in Deutschland auszubreiten. 

Wie nun del' Anfang, so unterschied sich auch der Fortgang. 
In Italien studierte man die Werke der Alten, urn die Wissen

schaften aus ihnen zu erlernen: in Deutschland hielt man Schnle. 
Dort versuchte man die Losung del' hochsten ProLieme des 
mensch!ichen Geistes, wenn nicht auf selhstandige Weise, doch an 
del' Hand der Alten: hier sind die hesten Bucher der Unterweisung 
del' J ugend gewidmet. 

In Italien war man von del' Schonheit del' Form ergriffen und 
ling an, die Alten nachzuahmen: man brachte es, wie wir beruhr
ten, zu einer nationalen Literatur. In Deutschland nahmen diese 
Studien eine geistliche Richtung. Man kennt den Ruhm des 
Reuchlin und des Erasmus. Fragt man nach, worin das vornehm· 
ste Verdienst des ersten besteht, so ist es, daB er die erste heLra
ische Grammatik schrieb, ein Denkmal, von dem er hofft, so gut 
wie die italienischen Poeten, "daB es dauernder sein werde als 
Erz". Hat er hiermit das Studium des Alten Testaments zuerst 
moglich gemacht, so wendete Erasmus seinen FleiB dem neuen 
zu: er lieB es zuerst griechisch drucken; seine Paraphrase, seine 
Anmerkungen dazu haben eine Wirkung gehabt, welche selhst 
seine Absicht bei weitem iibertraf. 

Indem nun in Italien die Richtung, die man ergriff, sich von 
del' Kirche trennte, sich ihr entgegensetzte, so geschah etwas ahn
Iiches auch in Deutschland. Dort trat die Freigeisterei, welche 
niemals ganz unterdruckt werden kann, in die literarischen Ele
mente ein und bildete sich hie und da zu einem entschiedenen 
Unglauben aus. Auch eine tiefere Theologie, aus unbekannten 
Quenen entsprungen, hatte von der Kirche zwar beseitigt, aber 
niemals unterdruckt werden konnen. Diese trat zu den literari
schen Bemuhungen in Deutschland. In dieser Hinsicht finde ich 
merkwiirdig, daB sich schon im Jahre 1513 die Lohmischen Bruder 
dem Erasmus naherten, der doch sonst eine ganz andere Richtung 
hatte. 

Und so fiihrte die Entwicklung des lahrhunderts jenseits und 
diesseits der Alpen zu einer Opposition wider die Kirche. Jenseits 
hing sie mit Wissenschaft und Literatur zusammen; diesseits ent-

t Ranke 
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sprang sie aus geistlichen Studien und tieferer Theologie. Dort 
war sie negativ und ungliiubig; hier war sie positiv und glaubig. 
Dort hoh sie den Grund der Kirche voUends auf; hier steHte sie 
denselben wieder her. Dort war sie spottisch, satirisch, und unter
warf sich der Gewalt; hier war sie voU Ernst und Ingrimm und 
erhob sich zu dem kiihnsten Angriff, der je auf die romische 

Kirche geschehen. 
Man hat es zufallig gefunden, daB dieser zuerst dem Mill

brauche galt, den man mit dem AbiaB trieb. AHein wie die Ver
auSerung des Innerlichsten, die der AbIaB in sich schloB, den 
schadhaften Punkt des ganzen \\1 esens, der in der Verweltlichung 
der geistlichen Elemente iiberhaupt bestand, gerade auf das 
schneidenste darstellte, so lief sie dem Begriffe, der sich in den 
tieferen deutschen Theologen gebildet, am scharfsten entgegen. 
Ein Mensch wie Luther, von innerlich erlebter Religion, erfiillt 
mit den Begriffen von Sunde und Rechtfertigung, wie sie in dem 
Buche deutscher Theologie bereits vor ihm ausgesprochen waren, 
darin bestarkt durch die Schrift, die er mit durstendem Herzen 
in sich aufgenommen, konnte an nichts in der Welt einen so 
groBen AnstoB nehmen wie an dem AblaS. Von ~iner fiir ?~ld 
zu habenden Siindenvergebung muBte der auf das tlefste beleldlgt 
werden der eben von diesem Punkt aus das ewige Verhaltnis 
zwisch:n Gott und Mensch inne geworden war und die Schrift 

selbst verstehen gelernt hatte. 
Er setzte aich allerdings dem einzelnen MiBbrauche entgegen; 

aber schon der schlechtbegriindete und einseitige Wi 
den er fand, fiihrte ihn Schritt fiir Schritt weiter: nicht lange ver
barg sich ihm der Zusammenhang, in welchem jenes Unwesen mit 
dem gesamten VerfaHe der Kirche stand: er war eine Natur, die 
vor keinem auBersten zuriickbebt. Das Oherhaupt selbst griff er 
mit unerschrockener Kiihnheit an. Aus der Mitte der ergebensten 
Anhanger und Verfechter des Papsttums, den Bettelmonchen, 
hob sich ihm der kiihnste, gewaltigste Gegner, den es jemals 
funden. Da Luther einer so weit von ihrem Prinzip abgek 
nen Macht eben dies mit groBer Scharfe und Klarheit entgegen~ 
hielt, da er aussprach, wovon schon aIle iiberzeugt waren, da 
Opposition, die noch nicht ihre gesamten positiven Momente 
wickelt hatte, auch den Unglaubigen recht war und doch, weB 
dieselben in sich enthielt, dem Ernste der Glauhigen genugtat, so 
hatten seine Schriften eine unermeBliche Wirkung: 
Augenhlick erfiiHten sie Deutschland und die Welt. 
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Drittes Kapitel 

POLITISCHE VERWICKLUNGEN. ZUSAMMENHANG 
DER REFORMATION MIT DENSELBEN 

Mit den weltlichen Bestrebungen des Papsttums hatte sich der
gestalt eine doppelte Bewegung erhoben: die eine auf dem eigent
Heh kirchlichen Gebiete, wo sich ein AMaH zu regen begann, der 
dne unermeSIiche Zukunft in sich schloS; die andere von politi
scher Natur; die durch die Papste in Kampf gesetzten Elemente 
waren noch in einer Garung, welche neue Entwicklungen der all
gemeinen Angelegenheiten erwarten lieS. Diese heiden Bewegun
gen, ihre Einwirkung aufeinander, die Gegensatze, die sie hervor
defen, haben dann die Geschichte des Papsttums jahrhnnderte
lang heherrscht. 

Wollte sich doch nie ein Fiirst, ein Staat einhilden, daB ihm 
etwas zugute kommen konne, was er sich nicht selbst verdankt, 
was er nicht mit eigenen Kraften erworben hat! 

Indem die italienischen Machte mit Hilfe fremder Nationen 
eine die andere zu iiberwinden suchten, hatten sie die Unabhan
gigkeit, die sie wahrend des 15. Jahrhunderts hesessen, selher 
zerstort und ihr Land den iihrigen als einen allgemeinen Kampf
preis dargestellt. Den Papsten muS ein groBer Anteil hieran zu
geschrieben werden. Sie hatten nunmehr allerdings eine Macht 
erworben, wie der romisehe Stuhl sie nie besessen; allein nicht 
dureh sich seIher hatten sie das erreicht; sie verdankten es Fran
zosen, Spaniern, Deutschen, Sehweizern. Ohne seinen Bund mit 
Ludwig XII. wiirde Cesar Borgia schwerlich viel ausgerichtet ha
ben. So groBartig die Ahsichten Julius' 11., so heldenmiitig seine 
Anstrengungen auch waren, so hatte er ohne Hilfe der Spanier 
und der Schweizer unterliegen mussen. Wie konnte es anders sein, 
als daB die, welche den Sieg erfochten, aueh des Vbergewichts zu 
genieBen suchten, das ihnen dadureh zufiel? 

Schon Julius II. sah dies kommen: er faBte die Absicht, die 
iibrigen in einem gewissen Gleiehgewicht zu erhalten und sich nur 
der Mindestmachtigen, der Schweizer, zu hedienen, die er zu 
leiten hoffen durfte; aher ganz anders, als er dachte, begahen sieh 
die Dinge. 

Zwei groBe Machte hildeten sich, welche, wenn nicht nm die 
Weltherrschaft, doch um das oherste Ansehen in Europa kampf
ten, und denen nun kein Papst mehr gewaehsen war: - auf 
italienischer Erde fochten sie ihren Wettstreit aus. 

Zuerst erhohen sieh die Franzosen. Nicht lange nach der Thron-
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besteigung Leos X. erschienen sie machtiger, als sie bisher 
jemals die Alpen iiherstiegen, urn Jlliailand wiederzuerobern: 
ihrer Spitze in ritterlichem Jugendmute Franz I. Es kam 
darauf an, ob ihnen die Schweizer widerstehen wiirden. 
Schlacht von Marignano ist darum so wichtig, weH die Schweizer 
vollig geschlagen wurden, wei! sie seit dieser Niederlage me wie. 
der einen selbstandigen EinfluB in Italien ausgeiibt haben. 

Den ersten Tag war die Schlacht unentschieden gewesen, und 
schon hatte man auf die Nachricht von einem Siege der Schweizer 
in Rom Freudenfeuer abgebrannt. Die friiheste Meldung von dem 
Erfolg des zweiten Tages und dem wahren Ausgang bekam der 
Botsehafter der Venezianer, die mit dem Konige verbundet wa~ 
ren und seIber zur Entseheidung nieht wenig beigetragen. In alIer 
Fruhe begab er sich naeh dem Vatikan, sie dem Papste . 
teilen. Noch nieht vollig angekleidet, kam dieser zur Audienz 
heraus. "Ew. Heiligkeit", sagte der Botschafter, "gab mir gestern 
eine schlimme und zugleieh falsehe Nachrieht; he ute bringe 
Derselben dafiir eine gute und wahre: die Schweizer sind 
schlagen." Er las ihm die Briefe vor, die hieruber an ihn gelangt 
waren: von Mannern, die der Papst kannte, die keinen Zweifel 
ubriglieBen. Der Papst verharg seinen tiefen Sehreeken 
"Was wird dann aus uns, was wird selbst aus euch werden?" 
hoffen fUr uns beide aUes Gute." ,.Herr Botsehafter", "."' ..... vL 

der Paps!, "wir mussen uns in die Arme des Konigs weden 
Miserikordia rufen." 

In der Tat bekamen die Franzosen durch diesen Sieg das 
schiedene Ubergewicht in Italien. Hatten sie ihn erustlich 
foIgt, so wurden ihnen weder Toscana noch der Kirchenstaat, 
so leicht in Rebellion zu setzen waren, vie! Widerstand 
haben, und es BoUte den Spaniern schwer geworden sein, sieh 
Neapel zu behaupten. "Der Konig'", sagt Franz Vettori 
hin, "konnte Herr von Italien werden." Wieviel kam in 
Augenblicke auf Leo an! 

Lorenzo Medici sagte von seinen drei Sohnen, J 
Peter und Johann: der erate sei gut, der andere ein 
der dritte, Johann, der sei klug. Dieser dritte ist Papst Leo 
er zeigte sich auch jetzt der schwierigen Lage gewachsen, in 
er geriet. 

Wider den Rat seiner Kardinale begab er sich nach nO'lO~~na 
urn sich mit dem Konige zu besprechen. Rier schlossen sie 
Konkordat, in welchem sie die Rechte der gallikanisehen 
unter sich teHten. Auch muBte Leo Parma und Piacenza 
gehen; aber uhrig ens gelang es ihm, den Sturm zu 
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den Konig zum Riick~uge zu bewegen und unangetastet im Besitze 

iner Lander zu blelben. 
se Welch ein Gluck dies fUr ihn war, sieht man aus. den Folgen, 

I h die bloBe Annaherung der Franzosen unmlttelbar nach 
wee e d . 
. h zog. Es ist aller Anerkennung wert, daB Leo, naeh em seme 

!~C b" deten geschlagen worden und ein Landesteil hatte ahge-
l er un U bh" . k . 

t n werden mussen, zwei kaurn erworbene, der na anglg elt 
tre e dE" f"11t P hnte mit tausend Elementen er mporung er u e roo geWO , 

vinzen zu behaupten verm~chte.. . 
Man hatte ihm immer semen Angnff auf Urbmo zum Vorwu~f 

ht auf ein Furstenhaus bei dem sein eigenes Geschlecht m 
gemac " D' 
der Verbannung Zuflucht und Aufnahme gefunden hatte. Ie 

Ursache war: del' Herzog von Urbino hatte ~old von dem P.apste 
mmen und war ihm dar auf im Augenhhck del' Entscheldung 

gen
o 'h . h d f" b f 

bt iinnig geworden. Leo sagte, "wenn er 1 n nlc t a ur estra e, 
a r h .. h' . werde kein Baron im Kirehenstaate so 0 nmac tlg sem, urn 
::ch ihm mcht zu widersetzen. Er habe den Pontifikat in Ansehen 
efunden und wolle ihn dabei hehaupten". Da aber del' Herz~g 

~enigstens insgeheim Ruckhalt an den Franzosen ha.tte, da er .. m 
d m ganzen Staate und selbst in dem Kardinalkollegmm Verbun-

det fand so war der Kampf noch immer gefahrlich. Nicht so 
e e , '1 h 

1 . ht war der kriegskundige Furst zu verjagen: zuwel en sa man 
elC . d B 

den Papst bei den schleehten Nachriehten erzlttern un . au. er 
sich geraten: es soIl daruber ein Komplott entstande~ sem, Ihn 
Dei der Behandlung eines Leibschadens, an dem er htt, zu vel'
giften. Es gelang dem Papste, sich diesel' Feinde. zu erwe~ren; 
allein man sieht, wie schwer es ihm ward. DaB seme .Partel von 
den Franzosen geschlagen war, wirkte ihm his in seme Haupt
stadt bis in seinen Palast nacho 

Indes aber hatte sich die zweite groBe :Macht konsolidiert. Wie 
sonderbar es schien, daB ein und derselbe Furst in Wi en, Brussel, 
ValladoHd, Saragossa und Neapel und uberdies noch in ein~m 
anderen Kontinent herrschen soUte, so war es doch durch eme 
leichte kaum bemerkte Verflechtung von Familieninteressen da
hin gelwmmen. Diese Erhebung des Haus.es Osterrei.?h, die so 
verschiedene Nationen verlmiipfte, war eme der groBten und 
folgenreichsten Veranderungen, welche Europa .iiberha~pt betr~f
fen haben. In dem Moment, daB die Nationen sleh von Ihrem bIS
heri"en Mittelpunkt absonderten, wurden sie durch ihre politi
sche~ Angelegenheiten in eine neue Verbindung, ein neues S~~tem 
verflochten. Die Macht von Osterreich setzte sieh dem Uber
gewicht von Frankreich auf der Stelle entgegen. Durch die kaiser
liche Wiirde bekam Carl V. gesetzliehe Anspruche auf einoberherr-
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Iiches Ansehen wenigstens in der Lomhardei. Uher diese itaHen'; 
schen Angelegenheiten eroffnete sich ohne viel Zogern der Kr' 1 

W' d' p" leg. Ie gesagt, Ie apste hatten durch die Erweiterung ihr 
S.taa:es zu voUer Unahhangigkeit zu gelangen gehofft. Jetzt sah:

s 

Sle slCh von zwei hei weitem uherIegenen Gewalten in die M't n 
E

' p I te 
genommen. m apst war nicht so unhedeutend, hei dem Kam f 
derselhe~ neutral ~leihen zu duden; aueh war er nieht macl~ie 
genug, em e~ltsch~l~endes Gewicht in die Waagsehale zu werfen~ 
er muBte sem Hell m geschickter Benutzung der Lage der Di 
suchen. Leo solI geauBert haben, wenn man mit der einen Pa~g~ 
ahgeschlossen, so miiase man darum nicht ablassen mit der el d ' an-
. eren zu unterhandeln. Eine so zweiziingige Politik entsprang . 
Ihm aus der SteHung, in del' er sich befand. 

1m Ernste konnte jedoch selbst Leo schwerIich zweifelhaft sei 
zu wel:her ~artei er sich zu schlagen habe. Ratte ihm auch nic~ 
unendhch VIe! daran liegen mussen, Parma und Piacenza wied -

I h"'h er zuer angen, atte 1 n auch nicht das Versprechen Carls V eine 
ItaIiener in MaHand. einzusetzen, das so ganz zu seinen 6'unste

n 

b . n 
war, zu estImmen vermocht, so gab es noch einen anderen wi 
mic~ .diinkt, entscheidenden Grund. Er lag in dem Verhaltni; de; 
RelIgIOn. 
. In der ga?zen Periode, die wir betrachten, war den Fursten in 
lh.~en VerwlCklungen mit dem romischen Stuhle nichts so er
wunseht gewesen, als demselben eine geistIiche Opposition her
vorzurufen. Wider Alexander VI. hatte Carl VIII von F k ' It k ' . ran relC 

emen zuverIassigeren Beistand als den Dominikaner Hieronymus 
S.~vonarola. in F~orenz. Als Ludwig XII. jede Hoffnung zur Ver
s~hmmg mIt .JulIUS n. aufgegeben, berief er ein Konzilium nach 
~lsa: so wemg SucceB dasselbe hatte, so sehien es £loch zu Rom 
e~~e hochst .~efii~rliehe Sache. Wann aber stand dem Papst ein 
kuh~ere~, gIuc~hcherer Feind auf als Luther? Seine Erseheinung 
aHem, .seme E~lstenz, gab ihm cine wichtige politische Bedeutung. 
': on dleser SeIte falhe Maximilian die Sache: er hatte nicht ge
l~~ten, daB dem Monch Gewalt gesehahe: er lieB ihn dem Kur
fursten von Sachsen noeh besonders empfehlen: man mochte sei
ner einmaI bedurfen. Und seitdem war die Wirkung Luthers von 
Tag zu Tag gewachsen. Der Papst hatte ihn weder zu iiberzeugen, 
noeh zu sehre~ken, noch in seine Hande zu bekommen vermocht. 
Man. gIaube mcht, daB Leo die Gef ahr miBkannte! Wie oft hatte 
er dIe Talente, von den en er zu Rom umgeben war. auf diesen 
Kampfplatz zu ziehen versucht! Noeh gab es aber auch ein an
der~.s Mittel. Sowie er, wenn er skh wider den Kaiser erklarte, 
zu furchten hatte, cine so gefahrliche Opposition beschlitzt und ge-
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forder! zu sehen, so konnte er hoff en, wenn er sich mit ihm ver.binde, 

't seiner HiUe auch die religiose Neucrung zu unterdrucken. 
Jl11

Auf 
clem Reiehstage zu Worms im Jahre 1521 ward liber die 

politisehen und religiosen V er.hiiltnisse unterhan~elt, Leo schloB 
it Carl V. einen Bund zur Wledereroberung Mallands. Von dem 

roiirolichen Tage, von welchem dies Blindnis ist, hat man auch die 
~cht8erklarung datiert, welche liber Luther e~~ing, E.s mo,gen 

dieser immerhin auch noeh andere Beweggrunde mltgewlrkt 
~:ben; doeh wird sich niemand iiberreden wollen, daB sie nicht 
mit clem politisehen Traktat im nachsten Zusammenhange ge-

standen habe. 
Und nicht lange lieB sich der doppelseitige Erfolg dieses Bundes 

erwarten. 
Luther ward auf der Wartburg gefangen und verborgen ge-

halten, Die Italiener wollten nicht sogleich glauben, daB Carl ihn 
auS Gewissenhaftigkeit, urn das sichere Geleit nicht zu brechen, 
habe ziehen lassen: "da er bemerkte", sagen sie, "daB sich der 
Papst vor der Lehre Luthers flirchtete, so wollte er ihn mit der
selben im Zaum halten". 'Vie dem auch sei, so verschwand Luther 
allerdings auf einen Augenhlick von der Biibne der WeIt; er war 
gewissermaBen auBer dem Gesetz, und der Papst hatte auf jeden 
Fall eine entseheidende MaBregel wider ihn zu Wege gebracht. 

In dem waren auch die kaiserlich-piipstlicben Waffen in Italien 
gliieklich. Einer der nachsten Verwandten des Papstes, Sohn ~es 
Bruders seines Vaters, Kardinal Julius Medici, war selbst 1m 
Felde und zog mit in das eroherte Mailand ein. Man behauptete 
in Rom, der Papst denke ihm dies Herzogtum zu. Ich finde dafiir 
doeh keinen recbten Beweis, und schwerlich mochte sich der 
Kaiser so leicht dazu verstanden haben. Allein auch ohne dies 
war der VorteH nicht zu berecbnen. Parma und Piacenza waren 
wieder erobert, die Franzosen entfernt: auf den neuen Fiirsten 
iu ~iailand muSte der Papst unaushleiblieh einen groBen EinfluB 

erlangen. 
Es war einer der wichtigsten Momente. Eine neue politische 

Entwieklung war begonnen, eine groBe kirchliche Bewegung e,in
getreten. Es war ein Augenhlick, in welchem der Papst slCh 
schmeieheln konnte, jene zu lei ten, dieser Einhalt getan zu haben. 
Er war noch jung genug, um zu hoff en, ihn ganz zu benutzen. 

Sonderbares, triigerisches Geschiek des Menschen! Leo war auf 
seiner Villa Malliana, als ihm die Nachricht von dem Einzuge der 
Seinen in Mailand gebracht ward. Er gab sich dem Gefiihl hin, 
in das ein gliicklich zu Ende geflihrtes Unternehmen zu versetzen 
pflegt. Mit Vergnligen sah er den Festlichkeiten zu, welche seine 
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Leute deshalb anstellten; bis tief in die Nacht ging er zwischen 
dem Fenster und dem brennenden Kamin -- es war~im November 
- hin und her. Etwas erschopft, ahel' uberaus vergniigt kam er 
nach Rom. Da hatte man noch nicht das Siegesfest voHendet, aIs 
ihn del' AnfaH einer todlichen Krankheit ereilte. "Betet fur 
mich", sagte er zu seinen DieneI'n, "ich mache euch noch aIle 
gliicklich." Er liebte das Leben, sehen wir; doch war seine Stunde 
gekommen. Er hatte nicht Zeit, das Sakrament und die letzte 
Olung zu empfangen. So plotzlich, in so friihen J ahren~ mitten 
in groBen Hoffnungen, starb er, "wie del' Mohn hinwelkt". 

Das romiscbe V oIk konnte ihm nicht vergeben, daB er ohne die 
Sakramente verschieden war, daB er soviel Geld ausgegeben hatte 
und doch Schulden genug zuriickIieB. Es hegleitete seine Leiche 
mit Schmahungen. "Wie ein Fuchs", sagten sie, "hast du dich 
eingeschlichen, wie ein Lowe hast du regiert, wie ein Hund bist 
du dahingefahren." Die NachweIt dagegen hat ein Jahrhundert 
und eine groBe Entwicklung del' Mensehheit mit seinem Namen 
bezeichnet. 

GHieklieh haben wir ihn genannt. Naehdem er den eraten Un
fall, del' nieht sowohl ihn als andere Mitglieder seines Hauses traf, 
iiberstanden, trug ihn aein Gesehiek von GenuB zu GenuB, von 
Erfolg zu Erfolg. Gerade die Widerwartigkeiten muBten dienen, 
ihn emporzubringen. In einer Art von geistiger Trunkenheit und 
immerwiihrender ErfiiUung seiner Wiinsehe verfloB ihm sein Le
ben. Es gehorte dazu, daB er so gutmiitig und freigebig, so bi!
dungsfahig und voll Anerkennung war. Eben diese Eigenschaften~ 
sind die sehonsten Gaben del' Natur, Gliicksgiiter, die man sich 
selten erwirbt, und die doch allen GenuB des Lebena bedingen. 
Die Geschafte storten ihn darin wenig. Da er sich nieht um das 
Detail bekiimmerte, da er sie nul' im groBen ansah, so wurden sie 
ihm nicht driiekend und beschaftigten ihn nul' die edelsten Fahig
keiten des Geistes. Gerade darin, daB er ihnen nicht jeden Tag 
und aIle Stunden widmete, mochte es fur ihn liegen, daB er sie 
mit groBer Freier Dbersicht hehandelte, daB er in allen Verwir
rungen des Augenhlicks die Ieitellden, den We~ vorzeichnenden 
Gedanken im Auge behieIt. Die vomehmste Richtung gab er doch 
immer selbeI' an. In seinem letzten Moment trafen aIle Bestre
bungen seiner Politik in freudigem GeHngen zusammen. Wir kon
nen es sogar fiir ein GlUck halten, daB er dann starb. Es folgten 
andere Zeiten, und es ist schwer zu glauben, daB er del' Ungunst 
derselhen einen glUcklichen Widerstand entgegengesetzt hahen 
wiirde. Seine Nachfolger haben ihre ganze Schwere empfunden. 

* * * 
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Das Konklave zog sich sehr in die Lange. "Herren", sagte einst 

del' KardinalMedici, d~n ~ie Riickkehr del' Feinde seines Haus.~s 
achUrbino und Perugla m Sehrecken setzte, so daB er selbst fur 

;lorenz fiirchtete, "Herren", sagte er, "ich sehe, daB von uns, die 
wir hier versammeh sind, keiner Papst werden kann. Ieh habe 

• euch drei odeI' vier vorgeschlagen; doch habt ihr sie zuriickge· 
wiesen: diejenigen, die ihr in Vorsehlag bringt, kann ieh dagegen 
aueh nicht annehmen. Wir miissen uns nach einem umsehen, der 
nieht zugegen ist." Beistimmend fragte man ihn, wen er im Sinne 
habe. "Nehmt", rief er aus, "den Kardinal von Tortofa, einen 
ehrenwerten, bejahrten Mann, den man allgemein fUr heilig aeh
tet." Es war Adrian von Utrecht, friiher Professor in Lowen, der 
Lehrer Carls V., durch des sen peraonliche Zuneigung er zu dem 
Amt eines Governators von Spanien, zu del' Wiirde eines Kar
dinaIs befordert worden war. Kardinal Cajetan, del' sonst nieht 
zu del' mediceischen Partei gehorte, erhob sich, den Vorgesehla
genen zu loben. WeI' hatte glauben sollen, daB die Kardinale, von 
jeher gewohnt, ihren personlichen V orteil bei einer Papstwahl 
in Anschlag zu bringen, auf einen Entfernten, einen Niederlander 
fallen wurden, den die wenigsten kannten, von dem sich keiner 
einen V orteH ausbedingen konnte? Sie lieBen sieh von dem un
erwarteten AnstoB, den sie empfingen, dazu fortreiBen. Ais es 
geschehen war, wuBten sie selbet nieht rel::ht, wie sie dazu gekom
men. Sie waren tot VOl' Sehrecken, sagt einer unserer Bericht
erstatter. Man hehauptet, sie hatten sich noeh einen Augenbliek 
iiberredet, er wiirde es nicht annehmen. Pasquin spottete ihrer: 
er steHte den Gewahlten als Pdizeptor dar, die Kardiniile als die 
Schulknaben, die dieser ziichtige. 

Einen wiirdigeren Mann hatte abel' die Wahl lange nicht ge
troffen. Adrian war von durchaus unbescholtenem Ruf: recht
schaffen, fromm, tatig; sehr ernsthaft; man sah ihn nie andel'S 
als leise mit den Lippen lacheln, abel' voll wohlwollender, reiner 
Absichten, ein wah reI' GeistIicher. Welch ein Gegensatz, als er 
nun dort einzog, wo Leo so prachtig und verschwenderisch Hof 
gehaIten! Es existiert ein Brief von ihm, in welehem er sagt: er 
mochte Heber in seiner Propstei zu Lowen Gott dienen, als Papst 
sein. In dem Vatikan setzte er in del' Tat sein Professorenleben 
fort. Es bezeichnet ihn, und man erlaube uns, ea anzufiihren, daB 
er sich sogar seine aIte Aufwarterin mitgehraeht hatte, die ihm 
nach wie VOl' seine hausIiehen Bediirfnisse besorgte. Auch in sei
ner sonstigen Lebensweise anderte er nichts. Mit d€m friihesten 
Morgen stand er auf, las seine Messe und ging dann in del' ge
wohnten Ordnung an seine Gesehafte, seine Studien, die er nm 
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mit dem einfachsten Mittagsmahl unterbrach. Man kann nicht 
sagen, daB ihm die Bildung seines J ahrhunderts fremd gewesen 
sei; er liehte die niederlandische Kunst und schii.tzte an der Ge. 
lehrsamkeit einen Anflug von Eleganz. Erasmus bekennt, vo!' 
allen von ihm gegen die Angriffe del' zelotischen Scholastiker 
verteidigt worden zu sein. Nur die beinahe heidnischeRichtung, 
der man sich damals zu Rom hingegeben, miBbilligte er: und von 
der Sekte del' Poeten wonte el' nichts wissen. 

Niemand konnte ernstlicher wiinschen aIs Adrian VI. - er be
hielt seinen Namen bei -, die Ubelstande zu heilen, die er in del' 

Christenheit antra£. 
Der Fortgang del' tiirkischen Waffen, der Fall von Belgrad und 

Rhodus gaben ihm noch einen besonderen Antrieb, um auf die 
HersteHung des Friedens zwischen den christlichen Machten zu 
denken. Wiewohl er der Lehrer des Kaisers gewesen, nahm er 
doch 80fort eine neutrale SteHung an. Der kaiserliche Gesandte, 
del' ihn bei einem neu aushrechenden Kriege zu einer entscheiden. 
den ErkHirung zugunstell seines Zoglings zu hewegen gehofft, 
muBte Rom unverrichteter Dinge verlassen. AIs man dem Papst 
die Nachricht von del' Eroberung von Rhodus vorlas, sah er zur 
Erde: er sagte kein Wort, er seufzte tief. Die Gefahr von Ungarn 
war einleuchtend. Er fiirchtete selhst fiir Italien und fiir Rom. 
Sein ganzes Bemiihen war, wenn nicht sogleich einen Frieden, 
dochzunachst einen Stillstand auf drei Jahre zustande zu bringen, 
um indessen einen allgemeinen Feldzug gegen die Tiirken vorzu· 

hereiten. 
Nicht minder war er entschlossen, den Forderungen der Deut

schen entgegenzukommen. Uber die MiBhdiuche, die in der Kirche 
eingerissen waren, kann man sich nicht entschiedener ausdriik· 
ken, ala er selhst es tat. "Wir wissen'" sagt er in der Instruktion 
fiir den Nuntius Chieregato, den er an den Reichstag sendete, 
"daB cine geraume Zeit daher viel V crabscheuungswiirdiges bei 
dem Heiligen Stuhle stattgefunden hat: MiBbrauche in geistlichen 
Dingen, Uberschreitung der Befugnisse: aUes ist zum Bosen ver~ 
kehrt worden. Von dem Haupte ist das Verderben in die GHeder, 
von dem Papste iiber die Pralaten ausgebreitet worden: wir sind 
ane abgewichen: es ist keiner, der Gutes getan, auch nicht einer." 
Er dagegen versprach nun alles, was einem guten Papste zu' 
komme: die Tugendhaften und Gelehrten zu befordel'll, die Mill· 
brauche, wenn nicht auf einma}, doch nach und nach abzustellen; 
eine Reformation an Haupt und Gliedern, wie man sie so 
verlangt hatte, lieB er hoffen. 

AHein nicht so leicht ist die Welt ins gleiche zu setzen. 
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uute Wille eines einzigen, wie hoch er auch stehe, reicht dazu 
lange nicht hin. Zu tide Wurzeln pflegt der MiBbrauch zu schIa
gen: mit dem Leben selhst ist er verwachsen. 

Es fehlte viel, daB der Fall von Rhodus die Franzosen bewogen 
hatte, Frieden einzugehen; sie sahen vielmehr, daB dieser VerIuat 
dem Kaiser eine neue Beschaftigung geben werde, und faBten 
ihrerseits desto groBere Absichten wider ihn. Nicht ohne Mit· 
wissen desjenigen Kardinals, dem Adrian noch am meisten ver
traute, kniipften sie Verhindungen in Sicilien an und machten 
einen Anschlag auf diese InseI. Der Papst fand sich hewogen, zu· 
letzt noch selhst einen Bund mit dem Kaiser einzugehen, der we· 
sentlich wider Frankreich gerichtet war. 

Auch den Deutschen war mit dem, was man sonst eine Refor
mation an Haupt und Gliedel'll genannt, nicht mehr zu helfen. 
Und selbst eine solche, wie schwer, fast unausfiihrbar war sie! 

WoHte del' Papst hisherige GefiiIle der Kurie aufhehen, in 
denen er einen Schein von Simonie bemerkte, so vermochte er 
das nicht, ohne die wohlerworhenen Rechte derjenigen zu kran· 
ken, deren Amter auf jene GefaHe gegriindet waren, Amter, die 
sie in der Regel gekauft hatten. 

Beahsichtigte er, eine Veranderung in den Ehedispensen zu 
treffen und etwa einige bisherigen Verbote aufzuheben, so steHte 
man ihm vor, daB die Kirchendisziplin damit nur verletzt und 
geschwacht werde. 

Um dem Unwesen des Ablasses zu steuel'll, hatte er gel'll die 
alten BiiBungen wiederhergesteUt; allein die Penitenziaria machte 
ihn aufmerksam, daB er alsdann Gefahr laufe, indem er Deutsch· 
land zu hehaupten suche, Italien zu verlieren. 

Genug, bei jedem Schritte sah er sich von tausend Schwierig· 
keiten umgeben. 

Dazu kam, daB er sich zu Rom in einem fremden Element be
fand, das er schon darum nicht beherrschen konnte, wei! er es 
nicht kannte, seine inneren Lehenstriehe nicht verstand. Man 
hatte ihn mit Freuden empfangen; man erzahlte sich, er habe hei 
5000 erledigte Benefizien zu vergehen, und jedermann machte 
sich Hoffnung. NiemaIs aber zeigte sich ein Papst hierin zuriick. 
haltender. Adrian woHte wissen, wen er versorge, wem er die 
Stenen anvertraue: mit skrupuloser Gewissenhaftigkeit ging er 
hierin zu Werke; er tauschte unzahlige Erwartungen. Der erste 
BeachIuB seines Pontifikates war gewesen, die Anwartschaften 
ahzustellen, die man hisher auf geistliche Wiirden erteilt hatte; 
selbst die, welche schon verliehen worden, hatte er zuriickgenom
men. Es konnte nicht fehIen: als er ruesen Beschlul3 in RQIU pu· 



68 POLITISCH-KIRCHLICHE VERWICKLUNGEN 

blizierte, muBte er sich damit bittere Feindschaften in Menge zu. 
ziehen. Man hatte bisher an dem Hofe eine gewisse Freiheit des 
Redens, des Schreibens genossen; er woIlte sie nicht ferner ge. 
statten. DaB er bei der Erschopfung der papstlichen Kassen und 
dem wachsenden Bediirfnis einige neuen Auflagen machte, fand 
man unertraglich von ihm, der so wenig aufwende. Alles ward 
miBvergniigt. Er empfand es wohI: es wirkte auf ihn zuriick. Den 
Italienern traute er noch weniger als bisher: die beiden Nieder. 
Hinder, denen er EinfluB gestattete, Enkefort und Hezius, jener 
sein Datar, dieser sein Sekretar, waren der Geschafte und des 
Hofes nicht kundig; er selbst konnte sie unmoglich iibersehen; 
auch wollte er noch immer studieren, nicht aHein lesen, sondern 
sogar schreiben; zuganglich war er nicht sehr, die Sachen wurden 
aufgeschoben, in die Lange gezogen, ungeschickt behandelt. 

So kam es denn, daB in den wichtigsten allgemeinen Angelegen
heiten nichts ausgerichtet wurde. Der Krieg ging in Oberitalien 
wieder an. In Deutschland trat Luther aufs neue hervor. In Rom, 
das iiberdies von der Pest heimgesucht worden war, bemachtigte 
sich ein aHgemeines MiBvergniigen der Gemiiter. 

Adrian hat einmal gesagt: wieviel tragt es aus: in welche Zeiten 
auch der beste Mann HUlt! Das ganze GefUhl seiner SteHung ist 
in diesem schmerzlichen Ausruf enthalten. Mit Recht hat man 
denselben auf seinem Denkmal in der deutschen Kirche zu Rom 

eingegraben. 

* * * 
Wenigstens ist es nicht aHein der Personlichkeit Adrians. zuzu: 

schreiben wenn seine Zeiten unfruchtbar an Erfolgen bheben.· 
, h d N d' Das Papsttum war von groBen weltbeherrsc en en otwen 19~ 

keiten umgeben, die aueh einem in den Geschaften desselben 
wandteren, der Personen und der Mittel kundigeren Manne 
endlich viel zu schaffen machen konnten. 

Unter allen Kardinalen gab es keinen, der fUr die Verwaltung 
des Papsttums geeigneter, dieser Last mehr gewachsen zu 
geschienen hatte, als Julius Medici. Unter Leo hatte er schon 
groBten Teil der Geschafte, das ganze Detail in Handen gCJ[llU;,t, 

Selbst unter Adrian hatte er einen gewissen EinfluB 
DiesmaI lieB er slch die hochste Wiirde nicht wieder 
Er nannte sich Clemens VII. 

Mit vieler Sorgfalt vermied der neue Papst die Obelstande, 
unter seinen beiden Vorgangern hervorgetreten waren: die 
zuverliissigkeiten, Vergeudungen und anstoBigen Ge,,'otmllelU 
Leos, sowie den Widerstreit, in den sich Adrian mit 
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tungen seines Hofes eingelassen hatte: es ging alles verniinftig 
her; wenigstens an ihm seIber nahm man niehts als Unbeseholten· 
heit und MaBigung wahr; die pontifikalen Zeremonien wurden 
sorgfaltig vollzogen, die Andienzen unermiidlich von friih bis 
shends abgewartet, Wissenschaften und Kiinste in der Richtung, 
die sie nun einmal eingeschlagen hatten, befordert. Clemens VII. 
war sehr wohl unterrichtet. Mit ebensoviel Sachkunde, wie iiber 
philosophische und theologische Fragen, wuBte er slch iiber Ge
genstande der Mechanik und Wasserbaukunst zu unterhalten. In 
allen Dingen zeigte €r ungewohnlichen Scharfsinn: er penetrierte 
die schwierigsten Angelegenheiten und sah ihnen bis auf den 
Grund: man konnte niemanden mit groBerer Gewandtheit dis
kurieren horen. Unter Leo hatte er sich in klugem Rat und um
sichtiger Ausfiihrung uniibertrefflich erwiesen. 

AHein erst im Sturme bewahrt sieh der Steuermann. Er tiber
nahm das Papsttum, wenn wir es auch nur als italienisches Fiir
stentum betrachten, in einer iiberaus bedenklichen Lage. 

Die Spanier hatten zur Erweiterung und Behauptung des 
Kirehenstaates das meiste beigetragen; sie hatten die Medici in 
Florenz hergesteHt. In diesem Bunde mit den Paps ten, mit dem 
Hause Medici waren sie dann seIber in Italien emporgekommen. 
Alexander VI. hatte ihnen das untere Italien eroffnet; Julius hatte 
sie nach dem mittleren gefUhrt; durch den mit Leo gemeinschaft
lich unternommenen Angriff auf Mailand waren sie Herren in 
dem oberen geworden. Clemens selbst hatte sie hierbei mannig
Each unterstiitzt. Es existiert eine Instruktion von ihm fUr einen 
seiner Gesandten an dem spanischen Hofe, in der er die Dienste 
aufzahlt, die er Carl V. und seinem Hause geleistet habe. Er vor 
aHem habe hewirkt, daB Franz 1. bei seiner ersten Ankunft nicht 
naeh Neapel vorgedrungen; durch ihn sei es geschehen, daB Leo 
oer Wahl Carls V. zum Kaiser nichts in den Weg gelegt und die 
alte Konstitution, vermoge deren kein Konig von Neapel zugleich 
Kaiser sein diirfe, aufgehohen hahe; trotz alIer Versprechungen 
der Franzosen habe er doch die Verbindung Leos mit Carl zur 
Wiedereroberung von Mailand beEordert und zu diesem Un tel'
nehmen wedel' das Vermogen seines Vaterlandes und seiner 
Freunde, noch seine eigene Person gespart; er habe Adrian VI. 
das Papsttum verschafft, und damals habe es fast kein Unter
sehied zu sein geschienen, ob man Adrian oder den Kaiser selbst 
zum Papst mache. Ich will nieht untersuchen, wieviel von der 
Politik Leos X. dem Ratgeber und wieviel dem Fiirsten angehort: 
gewiB ist es, daB Kardinal Medici immer auf seiten des Kaisers 
war. Auch nachdem er Papst geworden, kam er den kaiserlichen 
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Truppen mit Geld, Lebensmitteln und der Gewiihrung geistlicher 
GeHHle zu Hilfe: noch einmal verdankten sie ihren Sieg zum Teil 
seiner Untersttitzung. 

So eng war Clemens mit den Spaniern verbiindet; wie es aber 
nicht selten geschieht, in den Erfolgen ihres Bundes traten un. 
gemeine Dhelstiinde hervor. 

Die Piipste hatten den Fortgang der spanischen Macht Ver
anlaSt, doeh niemals eigentlieh heahsiehtigt. Sie hatten Mailand 
den Franzosen entreiBen, an die Spanier hatten sie es nieht hringen 
wollen. Vielmehr war ehen deshalh mehr als ein Krieg geftihrt 
worden, um Mailand und Neapel nieht an den niimlichen Besitzer 
fallen zu lassen; daB nun die Spanier, schon so lange Meister 
von Unteritalien, sieh in der Lomhardei taglieh fester setzten, 
daB sie die Belehnung des Sforza verzogerten, empfand man Zu 
Rom mit Ungeduld und Widerwillen. 

Clemens war aueh personlich miBvergntigt: aus jener Instruk
tion sehen wir, daB er schon als Kardinal oft nicht nach seinem 
Verdienste beriicksichtigt worden zu sein glaubte: noeh immer 
gah man wenig auf ihn, und ausdriicklich wider seinen Rat unter
nahm man den Angriff auf Marseille im Jahre 1524. Seine Mi. 
nister - sie sagen es selhst - erwarteten immer groBere Mill
achtung des apostolischen Stuhles: sie nahmen in den Spaniern 
nichts als Herrschsucht und Insolenz wahr. 

Wie sehr schien Clemens durch den hisherigen Gang der Dinge 
und seine personliehe Stellung mit den Banden der Notwendig
keit und des Willens an die Spanier gehunden zu sein! Nunmehr 
stellten sieh ihm tausend Griinde dar, die Macht zu verwtinsehen, 
die er grtinden helfen, sieh ehen denen zu widersetzen, die er 
bisher hegtinstigt und hefordert hatte. 

Von allen politisehen Unternehmungen ist es vielleieht die 
sehwerste, eine Linie zu verlassen, auf der man sieh hisher he
wegt. Erfolge riickgangig zu machen, die man seiber hervor
gerufen. 

Und wieviel kam diesmal darauf an! Die Italiener ftihlten ganz, 
daB es eine El1tseheidung auf Jahrhunderte galt. Es hatte sieh in 
der Nation ein groBes Gemeingefiihl hervorgetan. Ieh halte da
fUr, daB die literariseh-kiinstlerische Aushildung, so weit hervor
ragend tiher alles, was andere Nationen leisteten, dazu das meiste 
heitrug. Aueh zeigte sich die Hoffart und Hahgier der Spanier, 
der Anfiihrer so gut wie der Gemeinen, wahrhaft unertraglich. 
Es war eine Mischung von Verachtung und Ingrimm, mit der man 
€liese fremdgeborenen halbbarbarisehen Herrscher im Lande sah. 
Noch lagen die Dinge so, daB man sieh ihrer vielleicht entledigen 
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konnte. Aher man muBte sieh nieht verbergen: wenn man es nieht 
wit allen nationalen Kriiften unternahm, wenn man unterlag, so 
war man auf immer vedoren. 

Ieh wtinsehte wohl, die Entwieklung dieser Periode in ihrer 
:Fiille, den ganzen Kampf der aufgeregten Krafte ausfiihrlieh dar
stellen zu konnen. Hier diirfen wir nur einige Hauptmomente 
desselben hegleiten. 

Man hegann damit, und es sehien iiheraus wohl ausgesonnen, 
daB man im Jahre 1525 den besten General des Kaisers, der aller
dings sehr miBvergniigt war, an sieh zu ziehen suehte. Was 
brauehte man weiter, wenn man, wie man hoffte, dem Kaiser mit 
dem General die Armee entzog, dureh die er Italien heherrsehte? 
Man lieB es an Verspreehungen nieht fehlen: selbst eine Krone 
sagte man zu. AHein wie falseh war doeh die Reehnung! wie 
scheiterte die ihrer Feinheit sieh hewuBte Klugheit an dem spro
den Stoffe, auf den sie stieE, so ganzlieh! Dieser General, Pescara, 
war zwar in Italien gehoren, aher aus spanisehem Gehltit: er 
sprach nur spaniseh; er wollte nichts sein als ein Spanier; an der 
italienisehen Kuhur hatte er keinen Teil; seine Bildung verdankte 
er den spanischen Romanen, die nichts als Loyalitiit und Treue 
atmen. Einer national italienisehen Unternehmung war er von 
Natur entgegen. Kaum hatte man ihm den Antrag gemaeht, so 
zeigte er ihn seinen Kameraden, er zeigte ihn dem Kaiser an: er 
benutzte ihn nur, um die Italiener auszuforschen und alle ihre 
Plane zu hintertreiben. 

Eben hierdureh aher - denn wie hatte nieht das gegenseitige 
Vertrauen nunmehr voHends versehwinden sollen? - ward ein 
entseheidender Kampf mit dem Kaiser unvermeidlieh. 

1m Sommer 1526 sehen wir endlieh die Italiener mit eigenen 
Kraften ans Werk gehen. Die Mailander sind hereits im Aufstand 
wider die Kaiserliehen. Ein venezianisehes und ein piipstliehes 
Heer riieken heran, um ihnen beizustehen. Man hat das Ver
spreehen sehweizeriseher Hilfe: man ist im Bunde mit Frankreieh 
und England. "Diesmal", sagt der vertrauteste Minister Clemens' 
VII., Giherto, "gilt es nieht eine kleinliche Raehe, einen Ehren
punkt, eine einzelne Stadt: - dieser Krieg entscheidet die Be
freiung oder die ewige Sklaverei von Italien." Er zweifelte nicht 
an dem gliiekliehen Ausgange. "Die Nachkommen werden nei
diseh sein, daB sie nieht in unsere Zeiten gefallen, urn ein so 
groBes Gltick erleht, dar an Teil genommen zu hahen." Er hofft, 
man werde der Fremden nieht hediirfen. "Unser allein wird der 
Ruhm, die Frueht um so stiBer sein." 

In diesen Gedanken und Hoffnungen unternahm Clemens sei-
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nen Krieg wider die Spanier. Es war sein kuhnster und groBartig. 
ster, ungliicklichster, verderblichster Gedanke. 

Auf das engste sind die Sachen des Staates und der Kirche ver. 
flochten. Der Papst schien die deutschen Bewegungen ganz auBer 
acht geIassen zu haben. In diesen zeigte sich die erste Ruck. 
wirkung. 

In dem Moment, daB die Truppen Clemens' VII. in Oberitalien 
vorruckten, Juli 1526, hatte sich der Reichstag zu Speier ver. 
sammelt, um uber die kirchlichen Irrungen einen definitiven 
BeschluB zu fassen. DaB die kaiserliche Partei, daf;l Ferdinand 
von Osterreich, cler des Kaisers Stelle vertrat, in einem Augen. 
blick, in welchem sie jenseits der Alpen von dem Papst auf das 
ernstlichste angegriffen waren - Ferdinand selbst hegte eine 
Absicht auf Mailand -, diesseits derselben die piipstliche Gewalt 
aufrechtzuerhalten sich sehr angelegen sein lassen soHten, lauft 
vollig wider die Natur der Dinge. Was man auch fruher beah. 
sichtigt, angekundigt haLen mochte, durch den oftenen Krieg, 
in den man mit dem Papst geraten war, fielen aIle Rucksichten 
weg, die man fiir ihn haben konnte. Niemals auBerten sich die 
Stadte freier; niemals drangen die Fursten ernstlicher auf eine 
Erledigung ihrer Beschwerden: man hat den Antrag gemacht, die 
Bucher, in denen die neuen Satzungen enthalten, Heber geradezu 
zu verbrennen und nur die heilige Schrift zur Regel zu nehmen; 
obwohl sich ein gewisser Widerstand regte, so wurde docL nie
mals ein selbstiindigerer BeschluB gefaBt. Ferdinand unterzeich· 
nete einen Reichsabschied, kraft dessen es den Standen frei· 
gestellt ward, sich in Sachen der Religion so zu verhalten, wie es 
ein jeder gegen Gott und den Kaiser zu verantworten gedenke, 
das ist nach ihrem Ermessen zu verfahren. Ein BeschluB, in weI
chern des Papstes auch nicht einmal gedacht wird, der ala der An
fang der eigentlichen Reformation, der Einrichtung einer neuen 
Kirche in Deutschland, betrachtet werden kann. In Sachsen, 
Hessen und den benachbarten Landern schritt man ohne langeres 
Zogern zudieser Einrichtung. Die legale Existenz der protestan· 
tischen Partei ill Reiche griindet sich vor aHem auf den BeschluE 
von Speier im Jahre 1526. 

Wir durfen sagen, daB die Stimmung von Deutschland auch 
fur Italien entscheidend wurde. Es fehlte viel, daB die Italiener 
samtlich fur ihre groBe Unternehmung begeistert, daB nur die
jpnigen, die an derselben Teil nahmen, untereinander einig ge
wesen waren. Der Papst, so geistreich, so italienisch gesinnt er 
auch sein mochte, war doch kein Mann, wie ihn das Schicksal 
fordert, um von ihm gefesselt zu werden. Sein Scharfsinn schien 
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iiun zuweileu zu schaden. Mehr, alsgut ist, sehien er zu wissen, 
daB er der sehwaehere war; aIle Mogliehkeiteu, die Gefahren vou 
aUen Seiten steHten sieh ihm vor und verwirrten ihn. Es gibt eine 
praktisehe Ertindungsgabe, die in den Geschaften das Einfache 
wahrnimmt. das Tunliche oder Ratsame mit Sieherheit ergreift. 
Er besaB sie nieht. in den wiehtigsten Momenten sah man ihn 
zaudern, sehwanken, auf Ge1dersparuis denken. Da ihm nun aueh 
seine Verhiindeten nieht Wort hielten, so war es zu den Erfolgen, 
die man gehofft, bei weitem nieht gekommen, und noeh immer 
hielten "iet. die Kaiserliehen in der Lombardei, - ali! im No
vember 1526 Georg Frundsherg mit einem staatliehen Heere von 
Landskncchten die Alpen iiberstieg, urn dicsen Kampf zu Ende 
zu bringeri. Sie waren samtlieh lutheriseh gesinnt, er und seine 
Leute. Sie kamen, den Kaiser am Papst zu rae hen. Dessen Bundes. 
briiehigkeit hatte man ihnen als die Ursaehe aUes Unheils, des 
fortdauernden Krieges der Christenheit und des Gliickes der 
Osmanen, die eben damaIs Ungarn iiberwanden, dargestellt. 
"Komm ieh naeh Rom", sagte Frundsberg, "so will ieh den Papst 
henken."' 

Mit Besorgnis sieht man das Ungewitter allfsteigen, den Hori· 
zont einnehmen nnd beranziehen. Dieses Rom, so voll, es mag 
sein von Lastern, aber nieht minder von edlem Bestrehen, Geist 
und Bildung, produktiv, geschmiiekt mit uniibertreffliehen Kunst· 
werken, wie sie die Welt nieht wieder hervorgebraeht, einem 
Reientum, dureh das Geprage des Geistes geadeh und von leben
diger Fortwirkung, ist von dem Verderben bedroht. Wie sien die 
Massen der Kaiserliehen gesammelt, zerstieben VOl' ihnen die ita· 
Iienisehen Seharen: die eimdge Armee, die es noeh gibt, folgt 
ihnen von fern. Del' Kaiser, der sein Heer schon lange nicht hatte 
hezahlen konnen, vermag ihm, wenn er aueh will, keine andere 
Ricntung Zll geben. Es zieht einher unter den kaiserlichen Fah· 
nen; doeh folgt es seinem eigenen sturmisehen Antriebe. Der 
Paps! hofft noen. unterhanclelt, fUgt sieh, sehlieBt ab; abel' das 
einzige Mittel, das ihn retien kann - das Heer mit dem Gelde zu 
befriedigen, das es ford ern zu duden glaubt - will er oder kann 
er nieht ergreifen. Wird man sieb dann wenigstens mit den Waf· 
fen, die man hat, dem Feinde ernstlieh entgegensetzen? Vier
tallsend Mann hatten hingereicht, die Passe von Toseana zu 
sehlieBen; jedoeh maeht man nieht einmal den Versuch dazu. 
Rom zahlte vielleieht 30.000 waffenfahige Manner; viele von 
ihnen hatten den Krieg gesehen: sie gingen mit Sehwertern an 
den Seiten, sehlllgen sieh untereinander und vermaBen sieh hoher 
Dinge. Aber urn dem Fejnde, der die gewisse Zerstorung braehte, 

IS Ranke 
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zu widerstehen, braehte man aus del' Stadt nie libel' 500 'Mann 
zusammen. Del' erste Angriff iiherwand den Papst und seine 
Macht. Am 6. Mai 1527, zwei Stunden VOl' Sonnenuntergang, 
drangen die Kaiserliehen in Rom ein. Del' alte Frundsberg War 
nieht mehr bei ihnen: als er einst bei einem Auflauf den gewohn. 
ten Gehorsam nieht fand, war er vom Schlag geriihrt worden und 
krank zuriiekgebliehen; Bourbon, del' das Heel' so weit gefiihrt, 
war heim ersten Anlegen del' Sturmleitern umgekommen; von 
keinem Anfiihrer in Zaum und MaBigung gehalten, ergoB sieh del' 
hlutdlirstige, dureh lange Entbehrungen verhartete, von seineni 
Handwerk verwilderte Soldat libel' die Stadt. Nie fid eine rei. 
ehere Beute einer gewaltsameren Truppe in die Hande; nie gab 
es eine langere, anhaltendere, verderbliehere Pllinderung. Del' 
Glanz von Rom erfiiHt den Anfang des 16. lahrhunderts: er be. 
zeiehnet eine bewunderungswiirdige Periode menschlieher Gei. 
stesentwicklung; mit dies em Tage ging sie zu Ende. 

Und 80 sah sich del' Papst, der Italien befreien wonen, in 
cler Engelshurg belagert und gleichsam gefangen. Wir konnen 
sagen: durch diescn groBen Schlag war das Dbergewicht del' 
Spanier in Italien unwiderruflich begriind~t. 

Ein neuer Angriff del' Franzosen, vielverspreehend im Anfang, 
miBlang doeh zuletzt vollstandig: sie bequemten sieh, auf aIle ihre 
italienischen Anspriiche Verzieht zu leisten. 

Nieht mindel' wichtig ward ein anderes Ereignis. Noch ehe Rom 
erobert worden, als man nur sah, daB Bourbon den Weg dahin 
genommen, hatten zu Florenz die Feinde der Medici die Verwir. 
rungen des Augenblicks benutzt und das Haus des Papstes aufs 
neue verjagt. Fast noeh schmerzHeher empfand Clemens den Ab· 
faU seiner Vaterstadt, als die Einnahme von Rom. Mit Verwun" 
derung bemerkte man, daB er nach so schweren Beleidigungen 
doch wieder mit den Kaiserliehen ankniipfte. Es karu daher, weil 
er in del' Hilfe der Spanier daB einzige Mittel sah, seine Vel'
wand ten, seine Partei nach Florenz zuriickzufiihren. Es schien 
ihm besser, die Dbermacht des Kaisers, als die Widersetzlichkeit 
seiner Rehellen zu dulden. Je schlechter es den Franzosen ging, 
des to mehr naherte er sich den Spanieru. Ais jene endlich vollig· 
geschlagen waren, schloB er mit diesen seine ALkunft zu Barce
lona; so ganz anderte er seine Politik, daB er sich der namlichen 
Armee, die Rom vor seinen Augen erobert und ihn so lange he
lagert gehalten, daB er sich dieser, die nul' verjiingt und erueuert 
worden, nunmehr seIber bediente, urn sich ileine Vaterstadt wie
der zu unterwerfen. 

Seitdem war Carl machtiger in Italien, als seit vielen Jahr-
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hunderten ein anderer Kaiser. Die Krone, die er Zli .Bologna 
empfing, hatte eiumal wieder ihre volle Bedeutung. MaAland ge
horchte ihm alhnahlich nicht weniger als Neapel; auf Toseana 
hatte er ehen deshalb, wei! er die Medici in Florenz hergeste:lt, 
sein Lebenlang unmittelbaren EinfiuB; die iibrigen schlos~en slCh 
an oder fiigten sich: zugleich mit den Kraften von Sparuen und 

n Deutschland, von dem siidlichen Meer und den Alpen her, 
vo K . h' I mit siegreichen Waffen und den Rechten des alsertums Ie t er 

Italien in Unterwerfung. 

* :I: '* 
Dahin fiihrte der Gang der italienischen Kriege. Seitdem ~aben 

die auswartigen Nationen nicht aufgehort, in Italien zu regleren. 
Betrachten wir noeh, wie die religiosen Irrungen sich entwicke1n, 
die mit den politischen so genau zusammenhangen. 

Wenn der Papst sich darein ergah, rings um sich her die Spanier 
machtig zu sehen, so hoffte er wenigstens durch dies en gewa~ti
gen Kaiser den man ihm katholisch und devot schilderte, seme 
Autoritat i~ Deutschland hergestellt zu sehen. Gleich ein Artikel 
des Friedens in Barcelona enthielt dies. Der Kaiser versprach, 
aus allen seinen Kraften die Reduktion der Protestanten zu be
Cordern. Auch schien er dazu entschlossen. Den protestantischen 
Gesandten die ihn in ltalien aufsuchten, gab er eine sehr un
gnadige A'ntwort. An seine Reise nach .Deutschland, im Jahre 
1530, kniipften einige Mitglieder der Kune, besonders der Leg~,t, 
den man ihm mitgegeben, Kardinal Campeggi, kiihne und fur 
unser Vaterland hochst gefahrliche Entwiirfe. 

E8 existiert eine Eingabe von ihm an den Kaiser, zur Zeit des 
Reichstages von Augsburg, in der er sie ausspricht. Mit. Wider
willen und ungeru, abel' der Wahrheit zur Steuer, muB wh von 

derselben ein Wort sagen. 
Kardinal Campeggi begniigte sich nicht, die religiosen Verwir-

rungen zu beklagen; er hemerkte besonders die ~olitischen ~ol
gen, wie in den Heichsstadten del' Adel durch dIe Refo~matlOn 
herabgekommen, wie wedel' ein gei"tlieher noch selbst em welt
Hcher Fiirst rechten Gehorsam mehr finde; sogar auf die Majestat 
des Kaisers nehme man keine Riicksicht mehr. Er gibt dann an, 

wie man dem Dbel begegnen konne. 
Nicht sehr tief liegt das Geheimnis seiner Miftel. Es bedarf 

nichts, meint er, als daB ein Bund zwischen dem Kaiser und den 
wohlO"esinnten Fiirsten geschlussen werde; hierauf versucht man, 
die :bgeneigten umzustimmen, mit Versprechungen oder mit 
Drohungen: was tut man abel', wenn sie hartnackig bleiben? Man 

ll" 
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bat ?as Recht, "dieses giftige Gewachs mit Feuer und Schwert zu 
~ertdgen'" Die Hauptsaehe ist, daB man ihre Guter einzieht, welt. 
h~.he und geistliche, in Deutschland so gut wie in Ungarn und 
Bohmen. Denn gegen Ketzer ist dies Rechtens. 1st man ihrer nul' 
~rst Herr geworden, so setzt man heiiige lnquisitoren ein, die 
~hren Vberresten nachspiiren, die wider sie verfahren, wie man 
m Spanien wider die Marauen verfiihrt. Oberdies wird man die 
Universitat Wittenberg in Bann tun und die, welche daselbst stu
diert, kaiserlicher und papsdicher Gnaden fUr unwiirdig erklii
ren; die Bucher der Ketzer ward man verbrennen, die ausgetre_ 
t~nen Monche in ihre Kloster zuriickschicken. an keinem Hofe 
cmen Irrglaubigen duiden. Zuerst aber ist eine mutiO"c Exekution 

d" b 
notwen 19. "Auch wenn Ew. Majestat", sag! del' Legat, "sich nur 
an die Oherhliupter hah, kann sie denselben eine groUe Summe 
Gddes entreiBen, die ohnehin wider die Turken unentbehr. 
lich ist." 

. So lautet dieser Entwurf: das sind seine Grundsatze. Wie atmet 
Jedes Wort Unterdriickung, mut und Beraubung! Man kann sien 
nicht wllUdern, wenn man ill Deutschland von einem Kaiser, der 
unter solchem Geleite eintraf, das AuBerste erwartete und die 
Protestanten uLer den Grad der Notwehr, der ihnen reehtlien 
verstattet sei, zu Rate gingen. 

Gliicklicherweise standen die Saehen anders, als daB der Vel" 
such einer soJcben Unternehmung zu fUrchten gewesen ware. 

So machtig war del' Kaiser bei weitem niebt, urn dies aus. 
fiihren zu konnen. Erasmus hat es gleieh damals iiLerzeugend 
auseinandergesetzt. 

Allein ware er es anch gewesen, so hatte er sehwerlieh den 
Willen dazu gehabt. 

Er war von Natur eher gutmiitig, bedaehtig, von Naehdenken 
und langsam, als das Gegenteil. Je naher er diese lrrungen in 
das Auge faBte, desto mehr beriihrten sie eine Ader seines eigenen 
Geistes. Gleich seine Ankiindigung des Reichstages lautete dahin, 
daB er die versehiedenen Meinungen horen, erwagen und zu einer 
einigen ehrisdichen Wahrlleit zu bringen suchen wolle: von jenen 
gewaltsamen Absiehten war er weit entlernt. 

Auch wer sonst an del' Reinheit menschlicber Gesinnung zu 
zweifeln gewohnt ist, kann dies nieht in Abrede stellen: es ware 
Carls Vorteil nicht gewesen, sieh der Gewah zu beclienen. 

Sollte er, der Kaiser, sich znm Exekutor papstlicher DeIuete 
machen? SoBte er dem Papst, und nicht aHein clem clamaligen, 
sondern jedem kiinftigen. die Feincle Imterwerfen, die demselben 
am meisten zu schaffen maehen muBten? Hierzu war er cler 
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frcundsehaft der piipstlichen Gewalt doch bei wehem nieht sidler 
genug. 

VieImehr lag in den Verhaltnissen ein V orteil fUr ihn, un· 
gesucht, natiirlich, den er nur zu ergreifen brauchte, urn zu einer 
noch unhedingteren Superioritat zu gelangen, als er sie bereits 
besaB. 

011 mit Recht oder Unreeht, will iell nieht untersuchen: genug, 
es war allgemein angenommen, daB nul' eine Kirchenversamm· 

-hmg imstande sein wertle, so groBe Irrungen beizulegen. A ueh 
deshalb hatten sich die KonziJien in Kredit erhahen, wei! die 
Papste einen natudiehen Widerwillen dagegen zeigten: aile Op· 
position en erhohen von jeher diesen Ruf. 1m Jahre 1530 ging 
Carl ernstlich auf diesen Gedanken ein. Er verspraeh ein KOD' 
zilium in einer hestimmten kurzen Frist. 

Hatten die Fiirsten schon lange in ihren Verwickhmgen mit 
clem papstlichen Stuhle nieht!; so sehr gewiinscht alB einen geist. 
lichen Riickhah, so bekam Carl in einem Konzilium, unter diesen 
Umstamlen versammelt, den gewaltigsten Verhiindeten. Auf seine 
Veranlassung ware es zllsammengetreten, unter seinem EinflllB 
gehalten worden; er hatte die Besehliisse desselben zu exequieren 
hekommen. Naeh zwei Seiten hin wurdeD (liese gegangen seiD: 
ehensogut den Papst. wie €lessen GegDer wiirden sie betroffen 
haben: del' aile Gedanke einer Reformation an Haupt und Glie· 
dem ware zur A us(iihrung gekommen; welch ein Vbergewicht 
muBte dies der weltlichen Macht, VOl' aHem dem Kaiser selbeI' 
versehaffen! 

Es war verniinftig, es war, wenD man will, unvermeidlieh: 
aber es war zu{Zleieh sein groBes Interesse. 

Dem Papste dagegen und seinem Hofe kODnte nichts Bedenk. 
licheres begegnen. Ieh finde, daB bei der ersten ernst lichen Er· 
wahmmg eines Konziliums der Preis der samtlichen kallfHchen 
Amter oee HoEes urn ein Bedentendes fiel. Man sieht, welche Ge· 
fahr darin fUr den ganzen Zustand zu liegen sehien, in dem man 
sieh befand. 

Aber iiherdies hane Clemens VII. aueh personliche Riieksich· 
ten: daB er nicht von gesetzmiiBiger Gehurt, daB er nieht auf 
ganz rein em Wege zu der hoehsten Wilrde emporgestiegen war 
und sich von personliehen Zwecken hane bestimmen lassen, 
gegen sein Vaterland mit den Kraften der Kirche einen kost· 
spieligen Krieg zu fiihren, alles Dinge, die einem Papste !loch 
angereehnet werden mnBten. [loGte ihm eine gerechte Furcnt ein: 
schon der Erwiihnung eines Konziliums, sagt Soriano, wich Cle
mens so weit als mogiich aus. 
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Obwohl er den Vorsehlag nieht gerarlezu verwarf, - schon urn 
del' Ehre des papstlichen Stu hIes willen durfte er es nieht, _ 
kann man doch nieht zweifeln, mit welehem Herzen er darauf 
einging. 

Ja, el' gillt naeh; er fugt sich, ahel' auf das starkste fiihrt er 
zugleieh die Gegengrunde aus: aIle Sehwierigkeiten und Gefah. 
ren, die mit einem Konzilium vel'kniipft seien, stellt er auf das 
lebhafteste dar: den ErfoIg findet er mehr als zweifel haft. Dann 
maeht er Bedingungen einer Mitwirkung aller anderen Fiirsten, 
einer vorlaufigen Unterwerfung del' Protestant en, die sich zwar 
im Systeme del' papstIiehcn Doktrin horen lassen, abel' bei del' 
Lage der Verhaitnisse nimmermehr zu erfiillen sind. Wie Ware 
es von ihm zu erwarten gewesen, daB er in del' vom Kaiser ge
setzten Frist nieht allein scheinbar und mit Demonstrationen, 
sondern ernstlieh und entsehlossen ans Werk gegangen ware? Oft 
hat ihm Carl vorgeworfen, diese seine Zogerung sei an aHem 
weiteren Unheil schuld. Ohne Zweifel hoffte er, der Notwendig
keit, die libel' ihm sehwehte, noeh zu entgehen. 

Aher gewaltig hieh sie ihn fest. Als Carl im Jahre 1533 wieder 
nach ItaIien kam, noeh erfiillt von dem, was er in Deutschland 
gesehen und entworfen, drang er miindlieh - er hielt mit dem 
Paps! einen KongreB zu Bologna - und mit erneuerter Lehhaf. 
tigkeit auf das Konzilium, das er so oft sehriftlieh gefordert hatte. 
Die verschiedenen Meinungen hegegneten sieh unmittelbar: der 
Papst hlieb Lei seinen Berlingun!l-"en stehen: del' Kaiser stellte 
ihm die Unmoglichkeit ihrer ErfiiHung VOl'. Sie konnten sieh nieht 
vereinigen. In den B,'even, die iiber diese Saehe erlassen wurden, 
nimmt man sogar eine gewisse Versehiedenheit wahl'. In den einen 
schloB sieh del' Papst mehr als in den anoeren del' Meimmg des 
Kaisers an. Abel' wie dem aueh sei, er muBte zu einer erneuerten 
Ankiindigung sehreiten. W ollte er sieh nicht !l-"anz verblenden, so 
durfte er nicht zweifeln, daB es bei del' Riickkunft des Kaisers, 
del' naeh Spanien gegangen, nieht mehr bei hloBen Worten sein 
Bewenden hahen, - daB jene Gefahr, die er fiirehtete und die 
ein Konzilium unter diesen Umstanden fiir den romischen Stuhl 
in del' Tat mit sieh fiihrte, iiber ihn hereinhreehen werde. 

Es war eine Lage, in del' del' Inhaber einer Gewalt, welehe sie 
auch sein mag, wohl entsehuldigt werden kann, wenn er selhst 
einen verwegenen EntschluB ergreift. sieh sicherzustellen. Schon 
war del' Kaiser politisch so iibermachtig. Wenngleich sieh der 
Papst hierfiir resigniert hatte, so muBte er doeh oft fiihlen, wo
hin er gekommen war. DaB Carl V. die alten Streitigkeiten der 
Kirche mit Ferrara zugunsten des letzteren entsehied, beleidigte 
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ihn tief: er nahm es so hin; aber unter seinen Freunden beklagte 
er sich. Wieviel driiekender war es aher, wenn mm diesel' Fiirst, 
von dem man die unverweilte Unterwerfullg del' Protestanten 
gehofft hatte, statt dessen sich vielmehr, auf den Grund del' aus' 

. gebrochenen Irrungen, aueh zu einem kirchliehen Obergewieht 
erhob, wie man es seit Jahrhnnderten nieht mehr kannte, wenn 
er aueh das geistliche Ansehen des romisehen Stuhles in Gefahr 
setzte! Sollte Clemens erleben, ganz und gar in die Hande des
selben zu geraten und seinem Gutbefimlen iiherlassen zu sein? 

Noeh dort in Bologna faBte er seinen EntschluB. Schon otter 
hatte Franz 1. dem Papst Biindnis und Blutsverwandtsehaft an
getragen. Clemens hatte es immer ahgelehnt. In del' Bertrangnis, 
in del' er sieh jetzt sah, ging er darauf ein. Man versiehert nns 
ausdriieklich, del' eigentliclw Grund, daB Clemens dem Konige 
von Frankreich wieder Gehor sehenkte, sei die Forderung des 
Konziliums gewesen. 

Was diesel' Papst rein politischer Zwecke halher vielleicht nie 
wieder versueht hatte, das Gleiehgewieht del' beiden groBen 
Machte herzustellen und ihnen eine gleiehe Gunst zu widmen, 
dazu entschloB er sich in Betraeht der kirchlichen Gefahren, 
denen er ausgesetzt war. 

Kurz hierauf hielt Clemens aueh eine Zusammenkunft mit 
Franz I. Sic fand in Marseille statt, und die engste Verbindnng 
ward gesehlossen. Ganz wie del' Papst friiller in den florentini. 
sehen Gefahren seine Freundsehaft mit dem Kaiser dadureh he· 
festigt hatte, daB er dessen natiirliche Toehter mit einem von 
seinen Neffen verheiratete, so hesiegelte er jetzt in den kirch· 
lichen Bedrangnissen den Bund, den er mit Franz I. einging, 
dureh eine Vermahhmg seiner jungen Nichte Catharina Medici 
mit dem zweiten Sohne des Konigs. Damals hatte er die Fran· 
zosen und ihren indirekten EinfluB auf Florenz, jetzt hatte er den 
Kaiser und seine Intentionen hei einer Kirchenversammlung zu 
fiirehten. 

Aueh bemiihte er sieh nun nieht weiter, seinen Zweek zu ver
hehlen. Wir besitzen einen Brief von ihm an Ferdinand I .• in dem 
er erkIart, mit seiner Bemiihung, eine Teilnahme aller christ
lichen Fiirsten an dem Konzilium zuwege zu hringen, sei es ihm 
nieht gehm/!.'en: Konig Franz I., den er gesprochen, haIte die gem 
genwartige Zeit nieht fUr geeignet zu einer soIchen Versammlung 
llno sei nieht darauf eingegan/!.'en: er, der Papst, hoffe abel' noeh 
immel', ein arioermal eine giinstige Stimmung der christliehen 
Fiirsten hervorgehen zu sehen. Ieh weiB riicht, wie man liber die 
Ahsiehten Clemens' VII. in Zweifel acin kann. Nochin seineni 
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letzten Schreihen an die katholischen Fiirsten von Deutschland 
hane er die Bedingung einer £I11gemeinen Teilnahme ,viederhoh: 
daB er nun erkliirt, eine solche nicht hewerksteHigen zu konnen 
enthill! eine unzweideutige Weigerung, jener seiner Ankiindigun; 
Foige zu geben. In seiner Verbindung mit Frankreieh fand ere; 
wie den Mut, so auch den Vorwand dazu. Ieh kann mich nich~ 
iiherreden, daB das Konzilium jemaIs unler ihm zustande ge. 
kommen ware. 

Jedoch war dies nicht die einzige Folge jener Verhindung. Auf 
der Stelle entwickelte sich noch eine andere, unerwartete, die he
son deI'S fur uns Deutsche von der groBten Wichtigkeit ist. 

Sehr sonr1erhar war sogleich die Komhination, die bei der Ver. 
flechtung kirchlicher ~nd welt lie her Interessen oaraus hervor/ring. 
Franz I. war damals m oem besten Verstiindnis mit den Prote. 
stanten; indem er sich mill zugleich so eng mit dem Papst ver. 
hiindete, vereinigte er gewissermaBen Protestanten und Papst 
in das niimliche System. 

Und hier erkennen wir, was die poHtische SHirke der Stenung 
ausmachte, welche die Protestanten eingenommen hatten. Der 
Kaiser konnte nieht heahsiehtigen, sie clem Papst so gerailehin 
aufs neue zu unterwerfen; er hecliente sieh vielmehr ihrer Bewe. 
gung, urn diesen damit in Schaeh zu halten. Al1miihlieh zeie;te 
sieh, daB anch (ter Papst nieht wiinsehte, sie anf Gnade oiler Un
gnade dem Kaiser unterworfen zn sehen; ni{~ht so ganz unhe. 
wllBt war SOl!,'ar die Verbindung Clemens' VII. mit ihnen: er 
hoffte, ihre Opposition wider den Kaiser zu benntzen. urn diesem 
hinwiederum zu sehafl'en zu /!."ehen. 

Es ist gleich rlamals hemerkt worden. der Konig von Frank. 
:reich hahe den Papst glauhen gemacht, die vornehmsten prote. 
stantisehen Fursten sden von ihm ahhangig: er hahe ihn hoffen 
lassen, sic dahin zu hringen, auf das Konzilinm Verzicht zu lei. 
sten. Allein, wenn wir nieht sehr irren. ging-en !liese Verhindl1ngen 
noeh weiter. Kurz nach der Zusammenkunft mit clem Papste hielt 
Franz I. eine andere mit Landgraf Philipp von Hessen. Sic vcr. 
einigten sich zur Herstellung des Herzogs von Wiirtemherg, der 
damals von clem Hause 6sterreieh verrlriingt worden war. Franz I. 
beqnemtc sich, Hilfse;elder Zl] zahlen. In knrzem Kricg-8Z11!!e. mit 
iiherraschender Schnelligkeit setzte hierauf Landgraf Philipp das 
Unternehmen ins Werk. Es ist gewiB, daB er in die ostreichi. 
sehen Erh!ande hiitte vorrlrina;en soHen: aHgemein vermlltete 
man, der Konig wolle Mailand einmal allch von C"feutscher Seite 
her angreifen lassen. Eine noch weitere Aussicht eroffnet uns 
Marino Gillstinian, in jenen Zeiten Botschafter del' Venezianer 
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in Frankreieh. Er versichert geradehin, diese rleutsche Bewe~ung 
!lei von Clemens und Franz zu Marseille heschlossen worden; er 
fiigt hinzu, es habe aHerdings nicht auBer dem Plane gele~en, 
diese Truppen nach Italien kommen zu lassen: insgeheim wiirde 
del' Papst dazu mitgewirkt hallen. Es wiirde etwas rasch sein, 
diese Behanptung, so sicher sie auch ausgesprochen wire!, aI!" be
glauhi~te Tatsache zu hetrachten: noch andere Beweise waren 
erforoerlich; - aHein. wenn wir sie anch nicht annehmen. stellt 
sich doch eine seh .. merkwiirdige Erscheimmg unhezweifeh dar. 
Wer hiitte es vermuten sollen? In dem Au:renhlick. rlaB Papst 
unrl Protestanten einander mit einem unversohnlichen Hasse ver
folgen, daB sie sich einen ~eistlichen Krieg machen. der die Welt 
mit Zwietraeht erfiilh, sind sie auf der anderen Seite durch 
gleiche politische Intere~sen verhnnden. 

War aher friiher, in der Verwicklung del' italienischen Ange. 
Ie~enheiten. dem Paps! nichts so verilerhlich gewesen wie die 
zweiilellti~e allzu feine Politik, die er befolgte, so trugen ihm iliese 
MaBregeln auf dem ~eist1ichen Gehiete nOCh hitterere Friiehte. 

Koni~ Ferdinand, heC"froht in seinen erhlichen Provinzen, eihe, 
den Frieden von Kailan zu srhlieBen. in welch em er Wiirtemherg 
fahren HeB und sogar in ein en~eres Verstiindnis mit dern Land
grafen seiher trat. Es waren die gliicklichsten Tage Philipps von 
Hessen. DaB er einem verjag-ten deutsehen Fiirsten mit ~ewahiger 
Hand zu seinem Recht verholff>n. maehte ihn zu cinem der anlte· 
sehensten Oherhliupter des Reiches. Er hatte aher C"famit auch 
Doeh einen anileren wichtigen Erfole; erkiimpft. Dieser Friede ent
Melt zugleich eine tiefgreifemle Bestimmung tiher die relildosen 
Streiti~keiten. Das Kammergericht ward angewiesen, iiher die 
eingezogenen geistlichen Giiter keine Klagen weiter anznnehmeD. 

lch weill nicht, oh irgendein anC"feres einzelnes Erei~nis fill" 
das Ohergewicht des protestantischen Namens in Deutschland so 
entscheidend eingewirkt hat wie diese hessische Unternehmllng. 
In jener Weisung des Ka:nmergerichts liegt eine jurirlische Si· 
cherung der neuen Partei, die von ungemeiner Bedeutung is!. 
Aueh lieB sich die Wirkung nieht lange erwarten. Den Frieden 
von Kadan, diinkt mich, konnen wir als die zweite groBe Epoche 
del' Erhehung einer protestantisehen Macht in Deutschland be· 
trachten. Nachdem sie eine Zeitlang mindere Fortschritte ge· 
macht, fing sie anfs neue an, sich auf das glanzenrlste auszuhreiten. 
Wiirtemberg, welches man eingenommen, ward ohne wei teres 
reformie:rt. Die deutschen Provinzen von Danemark, Pommern, 
die Mark Brandenburg, die zweite Linie von Sachs en, eine Linie 
von Braunschweig, die Pfalz folgen in kurzem nacho Binnen we-
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nigen J ahren brei tete sich die Reformation der Kirche tiber d . ~ D h 
gesamte meuere eutschland aUi und setzte sich in dem oberen 
auf immer fest. 

Und urn eine Untemehnmng, die oahin ftihrte, die den hegon_ 
nenen AMaH so unermeBlich heforderte. hatte Papst Clemens 
gewuBt, er hatte sie vielleicht gehiUigt. 

Das Papsttnm war durchaus in einer falschen. unhaltharen 
Position. Seine weltlichen Tenoenzen hatten in ihm selhst einen 
Verfall hervorgerufen, aus dem ihm unzahlige Widersacher und 
Ahtriinnige entsprangen; aher die Fortsetzung derselhen, die 
femere Verflechtung geistlicher und weltlicher Interessen, rich. 
tete es vollends zugrunde. 

Auch das Schisma von England hangt noch wesentlich hier. 
von ab. 

. Es ist sehr hemerkenswert, daB Heinrich VIII., so feindseHg er 
sleh anch gegen Luther erkllirt hatte, so en;:! er mit dem romi
schen Stuhle auch verhunden war, doch bei der ersten Differen 
in rein politischen Geschiiften, schon im Anfan~ des lahres 1525

z 

dem romisehen Stuhle mit Idrchlichen Neuerungen drohte. Da: 
mals ;va I'd zw~r alles heigele~t; der Konig machte mit dem Papst 
gememsc~afthche Sache wider den Kaiser; als Clemens in dem 
Kastell emgeschlossen, von jedermarm verlassenwar fand Hein. 
rich VIII. Mit.tel, ihm eine Unterstiitzung zukomme~ zu lassen; 
Cleme.ns war Ihm deshalb personlich vieUeicht geneigter als ir
gendemem anderen Fiirsten. Seitdem abel' war nun die Ehe. 
scheidungssache des Konigs in Gang gekommen. Es ist nicht zu 
leugn~n, daB ihm cler Papst noch im Jahre 1528 eine giinstige 
Erled~gung derselben, wenn nicht zusagte, doch moglich erschei. 
nen heB, "sobald nur erst die Dentschen und die Spanier aus 
Italien verjagt sein wtirden". Es erfolgte hiervon, wie wir wissen 
d~s Gegent~il. Die Kaiserlichen setzten sich nun erst recht fest: 
WIr sa hen, III welch engen Bund Clemens mit ihnen trat: unter 
so veranderten Umstanden konnte er eine Hoffnung nicht er. 
fUllen, die er iiberdies nur fHichtig angedeutet hatte. Kaum war 
cler Friede von Barcelona geschlossen, so avozierte er den ProzeB 
nach Rom. Die Frau, von der sich Heinrich scheiden woHte war 
die Tante des Kaisers; von einem frtiheren Papst war die' Ehe 
ausdriicklich gutgeheiBen worden; wie hatte, sobald die Saehe 
einma! in den prozessualischen Gang vor den Gerichtshofen der 
Kurie geieitet worden, zumaJ unter dem immerwiihrenden Ein. 
fh~B cler Kaiserlichen. die Entscheidung zweifelhaft aein konnen? 
Hlerallf schlug mm Heinrich den schon ehemals ins Auge gefaB. 
ten Weg ohne weiteres em. In der Hanptsache, dem Dogma, war 
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und blieb er ohne Zweifel katholisch gesinnt; diese Angelegenheit 
aber, die in Rom so offenbar mit politischen Riicksichten in Ver
bindung geLracht wurde, rief nun in ihm eine immer lehhaftere 
Opposition gegen die weltliche Gewalt des Papsttums hervor. 
Jeden Schritt, £leI' in Rom zu seinem Nachteile geschah, erwiderte 
er mit einer MaBregel gegen die Kurie: immer formlicher sagte 
er gieh von derseiben los. Als jene endlich im Jahre 1534 ihre 
definitive Sentenz ergehen lieB, bedachte aueh er sieh nicht weiter 
~nd sprach die voHstiindige Trennung seines Reiches von dem 
Papate aus. So schwach waren bereits die Bande, welche den 
romischen Stuhl und die versehiedenen Landeskirchen verkniipf. 
ten, daB es niehts als den EntschluB eines Fiirsten bedurfte, Um 
sein Reich von demselhen 10szureiBen. 

Diese Ereignisse erfiillten das letzte Lehensjahr Clemens' VII . 
Sie waren ihm urn so bitterer, da er nicht ohne aile Schuld daran 
war und seine Unfiille in einem qualvollen Zusammenhange mit 
seinen personlichen Eigenschaften standen. Und von Tag zu Tag 
gefahrlicher entwickehe sich der Gang der Dinge. Schon drohte 
Franz 1., Italien aufs neue anwfanen: er behanptete, hierzu zwar 
nicht die schriftiiche, aher doch die miindliche Genehmigung des 
Papstes erhalten zu hahen. Der Kaiser wollte sich nicht langer 
mit Allsfliichten abweisen lassen und drang immer nachdriick· 
Heher auf die Einherufung des Konziliums. Hiiusliche MiBhellig. 
keiten kamen hinzu: nachdem es so viele Miihe gekostet, Florenz 
zu unterwerfen, muBte del' Papst erleben, daB die beiden Neffen, 
die er hatte, sich iiber die Herrschaft in diesel' Stadt entzweiten 
und in wilde Feindsehaft gerieten: die Gedanken, die er sich 
hieriiher machte, die Furcht vor den kommenden Dingen, -
Schmerz und geheime Qual, sagt Soriano, fiihrten ihn zum Tode. 

Gliicklich hahen wir Leo genannt: vielleicht besser, auf jeden 
Fall fehlerfreier, tatiger und im einzelnen selbst scharfsinniger, 
aher in aHem seinem Tun und Lassen nngIiickselig war Clemens. 
Wohl del' unheilvoHste aller Papste, die je auf dem romischen 
Stuhle gesessen. Der Dherlegenheit feindlicher Krafte, die ihn 
von allen Seiten bedrangte, trat er mit einer unsicheren, von den 
Wahrscheinlichkeiten des Augenhlicks ahhangigen Politik ent· 
ge~en, die ihn vollends zugrunde richtete. Die Versuche, eine 
selbstandige weltliche Macht zu bilden, denen sich seine nam
haftesten Vorganl?;er hingegehen, muBte er zn einem ganz ent· 
gegengesetzten Erfolge umschlagen sehen: er muBte sich darein
finilen, daB die, denen er italien entreiBen woHte, ihre Herrschaft 
daselbst auf immer befestigten. Der groBe AMaH der Protestan
ten entwickelte !lich unaufhaltsam vor semen Augen: welehe 
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Mittel er anch wider denselhen ergreifen mochte, sie trngen aile 
zu seiner Ausbreitung beL In Reputation nnendlich herabgekom. 
men, ohne geistliche, ohne weltliche Autoritiit hinterlieB er den 
papstlichen Stuhl. Jenes Norddeutschland, das fUr das Papsttum 
von jeher so bedeutencl war, durch dessen erste Bekehrung vor 
Zeiten die Macht cler Papste im Abendlande vorzuglich mit he. 
grundet worden, - dessen Emporung gegen Kaiser Heinrich IV. 
ihnen zur V oHendung der Hierarchie so groBe Dienste geleistet 
hatte, - war wider sie selber aufgestanden. Unser Vaterland hat 
£las nnsterbliche Verdienst, das Christentum in reinerer Gestalt, 
als es seit den ersten Jahrhunderten bestanden, wiederhergestellt, 
die wahre Religion wieder entdeckt zu hahen. Mit clieser Waffe 
war es uniiherwimHich geriistet. Seine Oberzeugungen brachen 
sieh bei aUen Nachharn Bahn. Scandinavien hatten sie bereits 
eingenommen; wider die Absicht des Konigs, aher unter dem 
Schutze cler MaBregeln, die er ergriffen, hreiteten sie sich in 
EnglaOll aus; in cler Sehweiz erkampften sie sieh, unter wenig en 
Modifikationen, eine unantastbare Existenz; in Frankreicb dran. 
gen sie vor; in Italien, se!hst in Spanien linden wir noeb unter 
Clemens ihre Spllren. Immer naber wiilzen sicb diese Fluten 
heran. In (Hesen Meinungen leht eine Kraft, die jedermann heran· 
zieht nnd fortreiBt. Der Wioerstreit geistlicher und weltlicber 
Interessen, in den sich das Papsttum gesetzt hat, scheint recbt 
dazu gemacht, ihnen die voHstandige Herrschaft zu verschaffen. 

ZWEITES BUCR 

ANF ANGE EINER REGENERATION DES 
KATHOLIZISMUS 

. Nicht erst heutzutage hat die offentHche Meinung EinfluB in 
der Welt bekommen: in allen Jahrhunderten des neneren Europa 
hat "ie ein wichtiges Lehensdement ausgemacht. Wer mochte sa· 
gen, woher sie entspringt, wie sie sieh hildet? Wir diirfen sie als 
das eigentiimlichste Produkt unserer Gemeinschaftlichkeit he
traehten, als den nachsten Ausdruck der inneren Bewegungen 
und Umwandlungen des allgemeinen Lebens. Aus geheimen Quel
len steigt sie auf und uahrt sie sieh; ohne vieler Griinde zu be· 
durfen, clurch unwiHkiirliche Oberzeugung bemachtigt sie sich 
del' Geister. Aber nur in den auBersten Ururissen ist sie mit sicb 
seIber in Obereinstimruung: in unzahligen grol~eren und kleineren 
Kreisen wird sie auf eigentumliche Weise wieder hervorgebracht 
und auf das mannigfaltigste modifiziert. Da ihr dann immer neue 
Wahrnehmungen und Erfahrungen zustromen, cla es immer selb
stiindige Geister gibt, welche, von illr zwar heriihrt, aber nicht 
so geradf\zu in dem Strome mit fortgerissen, energisch auf sie 
zuriickwirken, so ist sie in unaufhiirlicher Metamorphose be· 
griff en: fliichtig, vielgestaltig: mit del' Wahrheit und de~ Rechte 
zuweilen mehr. zuweilen minder im Einklange: mehr eme Ten· 
clenz des Auge~blicks als eine fixierte Lehre. Haung begleitet sie 
nul' das Ereignis, das sie mit hervorbringt, - bildet und ent· 
wickelt sich daran; dann nnd wann aher, wenn ihr ein einseitiger 
Wille, den sie doch nicht ubermeistern kann, entgegentritt, 
schwillt sie zu gewaltsamer Forderung an. Man muB zugestehen, 
daB sie von den Bediirfnissen, den Mangeln in cler Regel ein rich· 
tiges Gefiihl hat; davon aher, was auszurichten und ins Werk zu 
setzen ware. kann sie ihrer Natur nach keill reines festes Be· 
wuBtsein hervorbringen. Daher kommt es, daB sie im Laufe der 
Zeit soo-ar oft in ihr Gegenteil umschlagt. Sie hat das Papsttum 
griinde~, sie hat es auch aufliisen hellen. In den Zeiten, die wir 
betraehtell, war sie einmal voHig profan: sie wurde clurchaus 
geistlich. Bemerkten wir, wie sie sich in ganz Europa dem Prote
stantismus zuneigte, so werden wir auch sehen. wie sie in einem 
groBenTeile desselbeu eine andere Farbe empfing. 

Gehen wir davon aus, wie sich zunachst die Lehren der Prote-

stanten auch in Italien Bahn machten. 
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Analogien des Protestantismus in Italien 

Literarische Vereinigungen haben auch in Italien auf wissen. 
schafdiche und kiinstlerische Entwicklung einen unberechenbaren 
Ei~B.uB ausg;iibt. Bald um einen Fiirsten, bald urn einen ausge. 
zelchneten Gelehrten, bald Uill irgendeinen literarisch gesinnten, 
bequem eingerichteten Privatmann her, zuweilen auch in freier 
gleicher GeseUigkeit bilden sie sich; am meisten pflegen sie wert 
zu sein, wenn sie frisch und formlos aus dem unmittelbaren Be. 
diirfnis hervorgehen: mit Vergniigen verfolgen wir ihre Spuren. 

Zu del.' niimlichen Zeit, als die protestantische Bewegung in 
Deutschland hervortrat, erschienen in ltalien literarische Re. 
unionen, die eine religiose Farhe annahmen. 

Eben als es unter Leo X. del.' Ton del.' Gesellschaft geworden 
war, das Christentum zu bezweifeln, zu leugnen, erhob sich in 
geistreicheren Miinnern, in solchen, welche die BHdung ihrer Zeit 
besaBen, olme sich an dieselbe verloren zu haben, eine Riickwir. 
kung dagegen. Es ist so natiirlich, daB sie sich zusammenfanden. 
Del.' menschliche Geist bedarf del.' Beistimmung; wenigstens lieht 
er sie immer: unenthehrlich aher ist sie ihm in religiosen Uher
zeugungen, deren Grund das tiefste Gemeingefiihl ist. 

Noch zu Leos Zeiten wird ein Oratorium del.' gottlichen Liebe 
erwiihnt, das einige ausgezeichneten Manner in Rom zu gemein
schaftlicher Erhauung gestiftet hatten. In Trastevere, in del.' 
Kirche S. Silvestro und Dorotea, unfern von dem Orte, wo der 
Apostel Petrus, wie man glaubte, gewohnt und die ersten Zu. 
sammenkiinfte der Christen geleitet habe. versammelten sie sich 
zu Gottesdienst, Predigt und geistlichen Ubungen. Es waren ihrer 
fiinfzig bis sechzig. Contarini, Sadolet, Giberto, Caraffa, die nacho 
mals samtlich Kardiniile geworden, Gaetano da Thiene, den man 
kanonisiert hat, Lippomano, ein geistlicher Schriftsteller von viel 
Ruf und Wirksamkeit, und einige andere namhafte Manner 
waren darunter. Julian Bathi, Pfaner jener Kirche, diente ihnen 
zum Mittelpunkt ihrer Vereinigung. 

Es fehlte "iel, daB die Richtung derselben, wie man leicht aus 
dem Orte der Versammlung schlieBen konnte, dem Protestantis
mus entgegengelaufen wiire: sie war ihm vielmehr in gewissem 
Sinne gleichartig - in del.' Ahsicht, dem allgemeinen VerfaHe cler 
Kirche durch Erneuenmg del.' Lehre und des Glaubens entgegen
zutreten, wovon auch Luther und Melanchthon ausgegangen wa
ren. Sie bestand aus Miinnern, welche spateI.' sehr verschiedene 
Ansichten entwickelt haben: damals begegneten sie sich in der 
namlichen aUgemeinen Gesinnung. 
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Gar bald abel.' traten bestirnmtere und verschiedenartige Ten· 

denzen hervor. 
Einem T eile del.' romischen Gesellschaft begeguen wir nach 

Verlauf einiger Jahre in Venedig wieder. 
Rom war gepiiindert, Florenz erobert worden, Mailand war 

fortwahrend del.' Tummelplatz del.' Kriegsheere gewesen: in die
sem al1gemeinen Ruin hatte sich Venedig unberiihrt von den 
Fremden. von den Kriegsheeren behauptet: es wurde als eine 
allgemeine Zufluchtsstiitte betrachtet. Da fanden sich die zer
sprengten romischen Literatoren, die florentinischen Patrioten, 
denen ihr Vaterland auf immer geschlossen war, zusammen. Na· 
mentlich ~n den letzten zeigte sich, wie wir an dem Geschichts
schreiber Nardi, dem Ubersetzer del.' Bibel Bruccioli sehen, nicht 
ohne Nachwirkung del.' Lehren des Savonarola, eine sehr starke 
geistliche Richtuug. Auch andere Fliichtlinge, wie Reginald Poole, 
welcher England verlassen hatte, urn sich den Neuerungen 
Heinrichs VBI. zu entziehen, teilten dieselbe. In ihren veneziani
schen Gastfreunden fanden sie ein bereitwilliges Entgegenkom
men. Bei Peter Bembo in Padua, der ein offenee Haus hieIt, 
fragte man allerdings am meisten nach gelehrten Sachen, nach 
ciceronianischem Latein. Tiefer verlor man sich bei dem gelehrten 
und verstandigen Gregorio Cortese, Abt von San Giorgio Mag
giore bei Venedig. In die Gebiische und Lauben von S_ Giorgio 
verlegt Bruccioli einige seiner Gespriiche. Unfern Treviso hatte 
Luigi Priuli eine Villa, genannt Treville. Er ist einer del.' rein 
ausgebildeten venezianischen Charaktere, wie wir ihnen noeh 
heute dann und wann begegnen, voll ruhiger Empfanglichkeit fur 
wahre und groBe Gefiihle und uneigenniitziger Freundschaft. Hie~ 
heschiiftigte man sich hauptsiichlich mit geistlichen Studien und 
Gespriichen. Da war del.' Benediktiner Marco von Padua, ein 
Mann von tieferer Frommigkeit, del.' es wahrscheinlich ist, an 
dessen Briisten Poole Nahrung gesogen zu haben behauptet. Als 
das Haupt von allen mochte Gaspar Contarini anzusehen sein, von 
welch em Poole sagt, es sei ihm nichts unbekannt, was del.' mensch
liche Geist durch eigene Forschung entdeckt, odeI.' was die gott· 
liche Gnade ihm mitgeteHt habe, und dazu fuge er den Schmuck 
del.' Tugend. 

Fragen wir nun, in welcher Grundansicht diese Manner sich 
beruhrten, so ist das hauptsachlich dieselbe Lehre von der Recht
fertigung, welche in Luther der ganzen protestantischen Bewegung 
ihren Ursprung gegehen hatte. Contarini IIchrieh einen eigenen 
Traktat dariiber, den Poole nieht genug zu ruhmen weiB. "Du 
hallt", sagt er ihm, "diesen Edelstein hervorgezogen, den die 



90 ANALOGIEN DES PROTESTANTISMUS IN ITALIEN 

Kirche in hather Verborgenheit bewahrte:' Poole seIher nndet, 
daJl die Schrift in ihrem tieferen Zusammennange uient" als diese 
Lehre predige: er preist seinell Freulld giiicklieh, dafj er diese 
"heilige, fruchtbringel.lde, uneutbehrliehe Wahrheit" ans Licht zu 
bringen angefangen. lu dew Kreise von Freunden, del' sieh an sie 
ansehloB, gehorte M. A. Flamillio. E1' wohnte eine leitlang bei 
Poole: Contarini wolhe inu mit naeh Oeutsehiallo nehmen.Man 
hore, wie entsehieden er jene Lehre verkiindigt. "Oas Evan. 
geJium", sagt er in einem seiner Bride, "ist niehts anderes als die 
gliickiiche Neuigkeh, daB del' eingeborene Sohn Gottes, mit un· 
tlerem Fleisch bekleidet, del' Gereehtigkeit des ewigen Vaters fUr 
uns genuggetan hat. Wer dies glanbt, geht in das Reich Gottes ein: 
er genieBt die allgemeine Vergebung: er winl von einer fleisch. 
lichen Kreatur eine geistliche. von einem Kinde des loms cin 
Kind del' Gnade: er lebt in einem siiBen Frieden des Gewissens:" 
Man kann sich hieriiLer kaum lutheriseh.reehtgliiubiger aus
driicken. 

Ganz wie cine literarische Meinung odeI' Tendenz breitete sich 
diese Dherzeugung iiber einen groBen Teil von Italien aus. 

Bemerkenswert ist es doeh, wie so plotzlich del" Streit iiber 
eine Meinung, von del' fruIter nur dann und wann in den Schulen 
die Rede war. ein Jahrhundert einnehmen und erfiillen. die Tatig. 
keit aller Geister desselben herausfordern kann. in dem sech· 
zehnten Jahrhundert braehte die Lehrc von der Reehtfertigung 
die groBten Bewegungen, Entzweiungen, ja Umwalzungen hervor. 
Man mochte sagen, es sei im Gegensatz gegen die Verwehlichungen 
des kirchlichp-u Instituts, welches die unmittelbare Beziehung 
des Menschen zu Gott fast ganz verloren hatte, gesehehen. daB 
eine so transzemlentale, das tiefste Geheimnis (lieses Verhahnisses 
anbetreffende Frage die allgemeine Bescbaftigung del' Geister 
wurde. 

Selbst in dem lebenslustigen Neapel ward sie, und zwar von 
einem Spanier, einem Sekretar des Vizekonigs, Johann Valdez, 
verhreitet. Die Schriften des Valdez sind lei del' ganz verschoHen: 
dariiber abel', was die Gegner an ibm tadelten, haben wir dn seLr 
bestimmtes Zeugnis. Um das Jahr 1540 kam ein kleines Buch "von 
del' Wohhat Christi'" in Umlauf, welches, wie sich ein Bedcht del' 
Inquisition ansdriickt, auf einschmeichelnde Weise von der Recht· 
fertigung handelte, Werke und Verdienste herabsetzte. dem Glau· 
ben aHein alles zuschrieb und, wei I ehen dies der Punkt war, an 
dem damals viele PraIa ten nnd Klosterbriider anstieBen, eine un
gemeine Verbreitung fand. Man hat dem Autor dieses Buches 
of tel' naehgefragt. Jener Bedcht hezeichnet ihn mit Bestimmtheit. 

Papst Sixtus IV. (1471-84). 
Gemalde vou Tizian. Florenz, Uffizien. 
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Es war", sagt del' selbe, "ein Moneh von San Severino, ein SchUler .. 

des Valdez: Flaminio hat es revidiert." Auf einen SchUler und 
Freund des Valdez fiihrt sieh demnaeh dieses Bueh zuruek, £las 

\ in del" Tat einen unglaubliehen SueeeB hatte nnd die Lehre von 
del" Reehtfertigung auf eine Zeitlang in halien popular maehte. 
Dabei war jedoeh die Tendenz des Valdez niehl aussehlieBend 
theologiseh, wie er denn ein hedeutendes weltliehes Amt beklei
dete; er hat keine Sekte gestiftet; aus einer liberaten Besehafti· 
gung mit dem Christentume war dieses Buch hervorgegangen. Mit 
Wonne daehten seine Freunde an die schonen Tage, die sie mit 
ibm an del' Chiaja nnd dem Posilippo genossen hatten, dort bei 
Neapel, "wo die Natur in ihrer Pracht sich gefiillt und laebelf'. 
Valdez war sanft, angenehm, niebt ohne Sehwung des Geistes. 
"Bin Teil seiner Seele'·. sagen seine Freunde von ibm. "reichte 
hin, seinen schwaeben mageren Korper zu helehen: mit dem 
groBten TeH, dem ungetruhten bellen Verstande, war er immet 
zur Betraebtung del" Wahrbeit erhohen." 

Bei dem Add und den Gelebrten von Neapel hatte Valdez 
auBerordentlichen EinfiuB: lehhaften Anteil an diesel' religios. 
geistigen Bewegung nahmen auch die Frauen. 

Unter auderen Vittoria Colonna. Nach dem Tode ihres Ge· 
mahls Pescara hatte sie sieh ganz den Studien hingegeben. In 
ihren Gediehten wie in ihren Briefen ist dne selbstgefiihhe Mo
ral, eine ungeheuehehe Religion. Wie schon trostet sie eine Freun· 
din tiber den Tod ihres Bruders, .,dessen friedfertiger Geist in 
den ewigen wahren Frieden eingegangen: sie miisse niehl kiagen, 
da sie nun mit ihm reden konne, ohne daU seine Ahwesenheit, wie 
sonst so hiiufig, sie hind ere, von ihm verstanden zu werden". Poole 
und Cootal"ini gehorten zu ihren vertrautesten Freunden. lch 
soUte nieh! glauhen, daB sie sieh geistliehen Obungen auf kloster
liche Weise unterzogen habe. Mit vieler Naivitat sehreibt ihr 
wenigstens Aretin: .,ihre Meinung sei gewiB nieht, daB es auf das 
Verstummeo der Zunge, £las Niederschlagen der Augen, die rauhe 
Kleidung ankomme, sondern auf die reine Seele." 

Oberhaupt war £las Haus Colonna, namentlieh Vespasiano, 
Herzog zu Palliano, und £lessen Gemahlin Julia Gonzaga. dieselbe, 
die fUr die sehonste Frau in Italien gegolten hat, diesel' Bewe· 
gung gewogen. Ein Besueh des Valdez war del' julia gewidmet. 

Abel" iiherdies hatte diese Lehre in den mittleren Standen eineo 
ungemeinen Fortgang. Del' Berieht del' Inquisition scheint fast zu 
tibertreihen, wenn er 3000 SehuHehrer zahien will, die derselhen 
angehangen. Doeh aueh eine mind ere Anzahl, wie tief muBte sie 
auf Jugend und Volk wirken! 

G Ranke 
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Um nicht viel geringer mochte di6 Teilnahme sein, die diese 
Lehre in Modena fand. Del" Bischof selbst, Morone, ein genauer 
Freund von Poole und Contarini, begunstigte sie: auf sein aus
druckHches Gehei3 ward das Buch von del" W ohltat Christi ge. 
druckt und in vielen Exemplaren verbreitet; aein Kapeilan, Don 
Girolamo da Modena, war del" Vorsteher einer Akademie, in weI. 
cher die namlichen Grundsatze herrschten. 

Es ist von Zeit zu Zeit von den Protestanten in Italien die 
Rede gewesen, und wir haben schon mehrere N amen genannt, die 
in den Verzeichnissen derselben vorkommen. Und gewi3 hatten 
in diesen Mannern einige Meinungen Wurzel gefaBt, we1che in 
Deutschland herrschend wurden: sie suchten die Lehre auf das 
Zeugnis del" Schrift zu grunden; in dem Artikel von del" Recht. 
fertigung streiften sie nahe an die lutherische Auffassung hin. 
Allein daB sie dieselbe auch in allen anderen Stucken geteilt 
hatten, kann man nicht sagen: allzu tief war das Gefuhl del" Rin
heit del" Kirche, die Verehnmg fur den Papst ihren Gemutern ein
gepragt, und gar manche katholischen Gebrauche hingen zu ge
nau mit del" nationalen Sinnesweise zusammen, als daB man sich 
so leicht von ihnen entfernt hatte. 

Flaminio verfaBte eine PsalmenerkUirung, deren dogmatischer 
Inhalt von protestantischen Schriftstellern gebilligt worden ist; 
abel" eben dieselbe versah er mit einer Zueignung, in welcher er 
den Papst "den Wachter und Fursten aller Heiligkeit, den Statt
halter Gottes auf Erden" nannte. 

Giovan Battista Folengo schreibt die Rechtfertigllng allein del" 
Gnade zu: er redet sogar von dem Nutzen del" Sunde, was nicht 
weit von del" Schadlichkeit der guten Werke entfernt ist: lebhaft 
eifert er wider das Vertrauen auf Fasten, hiiufiges Gebet, Messe 
und Beichte, ja auf den Priesterstand selber, Tonsur und Mitra; 
dennoch ist er in dem namlichen Benediktinerkioster, in welchem 
er in seinem sechzehnten Jahre eingekleidet worden, ungefahr in 
dem sechzigsten whig gestorben. 

Nicht viel anders stand es lange Zeit mit Bernardino Ochino. 
Glauben wir seinen eigenen Worten, so war es von Anfang ein 
tiefes Verlangen, wie er sich ausdruckt, "nach dem himmlischen 
Paradiese, das durch die gottliche Gnade erworben wird", was 
ihn daMn brachte, Franziskaner zu werden. Sein Eifer war so 
grundlich, daB er gar bald zu den strengeren BuBiibungen del" 
Kapuziner uhertrat. In dem dritten und noch einmal in dem 
vierten Kapitel dieses Ordena ward er zum General desselben er
nannt: ein Amt, das er mit auBerordentlichem Beifall verwaltete. 
So streng aher auch sein Leben war, - er ging immer zu Full: er 
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schlief auf seinem Mantel: nie trank er Wein: auch anderen 
scharfte er VOl" aHem das Gebot der Armut ein als das vornehmste 
Mittel, die evangeHsche VoHkommenheit zu erwerben, - so ward 
er doch nach und nach von dem Lehrsatz del" Rechtfertigung 
durch die Gnade uberzeugt und durchdrungen. Auf das eindring· 
lichste trug er sie in dem Beichtstuhl und auf del" Kanzel VOl". 

Ich eroffnete ihm mein Herz", sagt Bembo, "wie ich es VOl" 
" Christo selber tun wurde: mil" kam es vor, als hatte ich nie einen 
heiligeren Mann gesehen." Zu seinen Predigten strom ten die 
Stadte zusammen: die Kirchen waren zu klein: die Gelehrten und 
das Volk, beide Geschlechter, alt und juug, aUe wurden befrie
digt. Seine rauhe Kleidung, sein bis auf die Brust herabhangender 
Bart, seine grauen Haare, sein bleicnes mageres Gesicht und die 
Schwache, die von sdnem hartnackigen Fasten herkam, gaben 
ihm den Ausdruck eines Heiligen. 

Und so gab es noch eine Linie innerhalb des Katholizismus, 
welche von den Analogien del" neuen Meinungen nicht uberschrit
ten wurde. Mit Priestertum und Monchswesen setzte man sich in 
Italien nicht geradezu in Streit: den Prima! des Papstes anzu· 
greifen, war man weit entfernt. Wie hatte aucb z. B. ein Poole 
nicht daran festhahen sollen, nachdem er aus England gefluchtet 
war, um nicht in seinem Konige das Haupt del" englischen Kirche 
verehren zu muss en ? Sie meinten, wie Ottonell Vida, ein Schuler 
Vergerios, diesem selber erklart, "in del" christlichen Kirche habe 
jeder sein Amt: der Bischof die Seelsorge del" Einwohner seiner 
Diozese, die er VOl" der Welt und dem Bosen zu beschutzen habe: 
der Metropolitan musse darauf achten, daB von den Bischofen 
Residenz gehalten werde: die Metropolitane seien dann wieder 
dem Papst unterworfen, dem die allgerueine Verwaltung del" 
Kirche aufgetragen sei, die er mit heiligem Geiste [eiten solIe. 
Seines Amtes musse ein jeder warten". Die Absonderung von 
del" Kirche hielten diese Manner fUr das auGerste fibel. Isidoro 
Clario, ein Mann, del" mit Hilfe protestantischer Arbeiten die 
Vulgata verbessert und dazu eine Einleitung geschrieben hat, 
welche einer Expurgation unterworfen worden ist, mahnte die 
Protestanten in einer eigenen Schrift von einem solchen Vor· 
haben abo "Kein Verderben", sagt er, "konne so groB sein, 
urn zu einem AbEaH von dem geheiligten Verein zu berech· 
tigen. Sei es nicht besser, dasjenige, was man habe, zu restau· 
rieren, als sich unsicheren Versuchen, etwas anderes hervorzu· 
bringen, anzuvertrauen? Nur darauf solie man sinnen, wie das 
alte Institut zu verbessern und von seinen Fehlern zu befreien 
sei.'" 

6' 
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Vnter diesen Modifikationen gab es eine groBe Anzah1 von An. 
hingel'll der neuen Lehre in ItaHen, Antonio dei Pagliarici Zu 

Siena, der selbst fur den V rheher des Buches von der W ohhat 
Christi gehahen worden, Carnesecchi aus Florenz, welcher als 
ein Anhanger und Verbreiter desselhen in Anspruch genommen 
ward, Giovan Battista Rotto zu Bologna, welcher an Morone, 
Poole und Vittoria Colonna Beschutzer haue und Mittel' fand, 
die Armsten unter seinen Anhangern mit Geld zu unterstutzen, 
Fra Antonio von Volterra, und fast in jeder Stadt von ltalien 
irgendein bedeutender Mensch, schiossen sich ihr an. Es war 
eine Meinung, enschieden religios, kirchlich gemaBigt, welche 
das ganze Land von einem Ende his zu Jem anderen in allen 
Kreisen in Bewegung setzte. 

17ersuche innerer Reformen und einer Aussohnung mit den 
Protestanten . 

Man legt Poole die AuBerung in den Mund, del' Mensch hahe 
sich mit del' inneren Eiusicht ZIJ hegnugen, ohne sich viel darum 
zu kiimmern, oh es in der Kirche irrtiimer und Mil3brauche gebe• 
Aher geratie von einer Seite, der er selher angehorte, kam der 
erste Versuch einer Verhesserung. 

Es ist vieHeicht die ruhmlichste Tat Pauls HI., mit der er gleich 
seine Thronbesteigung hezeichnete, da13 er einige ausgezeichnete 
Manner, ohne andere Riicksicht als auf ihr Verdienst, in das 
KoHegium del' Kardinale herief. Mit jenem Venezianer Contarini 
hegann er, und dieser soli die uhrigen in Vorschlag gehracht ha
ben. Es waren Manner von unbescholtenen Silten, die im Rufe 
von Gelehrsamkeit und Frommigkeit standen, denen die Bedurf· 
nisse der verschiedenen Lander hekannt sein muUten: Caraffa, 
der sich lange in Spanien und den Niederlanden aufgehalten: 
Sadolet, Bischof zu Carpentras in Frankreich: Poole, fluchtig aus 
England: Giberto, deI', nachdem er lange an del' Leitung del' 
aHgemeinen Angelegenheiten Teil gehaht, sein Bistum Verona 
musterhaft verwaltete: Federigo Fregoso, Erzbischof von Sa
lerno: fast aUe, wie wir sehen, Mitglieder jenes Oratoriums del' 
gottlichen Liebe, mehrere in del' nach dem Protestantismus nei· 
gemien religiosen Richtung. 

Eben diese Kardinale waren es nun, welche auf Befehl des 
Papstes einen Entwurf kirchHcher Reformen ausarbeiteten. Er 
wurde den Protestanten bekannt, und sie haben ihn nichl ohne 
Wegwerfung verspottet. Sie freilich waren indessen urn vieles 
weiter geschritten. Abel' fUr die katholische Kirche lag, es ist 
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schwerlich zu leugnen, eine auBerordentliehe Bedeutung darin, 
daB man das Dbel in Rom selbet angriff, daB man, einem Papst 
gegenuber, den Papsten vorwarf, wie es in dem Eingange zu die
sel' Schrift heiBt, "sich haufig Diener gewahlt zu haben, nieht urn 
von ihnen zu lernen, was ihre Pflicht erheische, sondern urn sich 
das fUr erlauht erklaren zu lassen, wonach ihre Begierden gee 
trachtet", daB man eineo solchen MiBhrauch der hochsten Gewalt 
fUr die vornehmste QueUe des Verderbens erklarte. 

Vud hierbei blieh man nicht stehen. Es sind einige kleine 
Schriften von Gaspar Contarini uhrig, in denen er vor allen den
jenigen MiBbrauchen. welche del' Kurie Gewinn brachten, den 
lebhaftesten Krieg macht. Den Gehrauch del' Kompositionen -
daB man namlieh fijI' die Verleihung selbst geistlicher Gnaden 
sich Geld zahlen lieB - erklart er fUr Simonie, die man fUr eine 
Art von Ketzerei halten konne. Man fand es abel get an, daB er 
friihere Papste tadle. "Wie", ruft er aus, "sollen wir uns so sehr 
urn den Namen von drei, vier Papsten kummern und nieht lieber 
verhessern, was verunstaltet ist, und nns seIher einen guten Na
men erwerben? In der Tat, es ware viel gefordert, aile Taten der 
Papste zu verteidigen!" Den MiBbrauch der Dispensationen greift 
er auf das ernstlichste, nachdrucklichste an. Er Sndet es gotzen
dienerisch, zu sagen, was wirklich behauptet wurde, del' Papst 
habe fUr Festsetzung und Aufhelmng des positiven Rechts keine 
andere Norm als seinen Willen. Es ist del' Muhe wert, ihn hier
uher zu horen. "Gesetz Christi"', sagt er, "ist ein Gesetz der 
Freiheit und verbietet eine so grobe Knechtschaft, welche die 
Lutheraner ganz recht hatten, mit der babylonischen Gefangen
schaff zu vergleichen. AbeI' auch uberdies - kann wohl das eine 
Regierung heiBen, deren Regel der Wille eines Menschen ist, 
der von Natur zum Bosen neigt und von unzahligen Affekten 
bewegt wird? Nein! aile Herrschaft ist eine Herrschaft del' Vel'
nunEt. Sie hat den Zweek, diejenigen, die ihr unterworfen sind, 
durch die rechten Mittel zu ihrem Ziele, dem Gluck zu fUhren. 
Auch die Autoritat des Papstes ist eine Herrschaft del' Vernunft: 
Gou hat sie dem heiligen Peter und dessen Nachfolgern verliehen, 
urn die ihnen anvertraute Herde zur ewigen Seligkeit zu lei ten. 
Ein Paps! muB wissen, daB es freie Mensehen sind, uner die er 
sie ausiiht. Nicht nach Belieben soli er befehlen odeI' verbieten 
odeI' dispensieren, sondern nach del' Regel der Vernunft, del' 
gottIichen Gebote nnd der Liebe: einer Regel, die aUes auf Gott 
und das gemeine Beste bezieht. Denn nieht die WiHkur gibt die 
positiven Gesetze. Sie werden gegeben, indem man das nattirliche 
Recht und die gottlichen Gehote mit den Umstanden zusammen· 
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halt; nur nach deuselben Gesetzen und der unabweislichen For. 
derung der Dinge konnen sie geandert werden," -- "Deine Hei. 
ligkeit", ruft er Paul Ill. zu. "trage Sorge, von dieser Regel nicht 
abzuweiehen. Wende dieh nieht zu der Ohnmaeht des Willens, 
welche das Bose wahlt, zu der Kncchtsehaft, die der Sunde dient. 
Dann wirst du maehtig, dann frei werden: dann wird in dir das 
Leben der ehristlichen Republik enthalten sein." 

Ein Versueh, wie wir sehen, ein rationeHes Papsttum zu grun. 
den, urn so merkwurdiger, weil er von derselben Lehre uber die 
Justifikation und den freien Willen ausgeht, die dem protestanti. 
sehen AMaH zur Grundlage gedient hat. Wir vermuten dies nicht 
aUein, wei! Contarini diese Meinungen hegte: er sagt es ausdriiek· 
lich. Er fUhrt aus, daB der Mensch zum Bosen neige: dies komme 
von der Ohnmacht des Willens her, welcher, sobald er sieh zu 
dem Bosen wende, mehr im Leiden als im Tun begriffen sei: nur 
durch Christi Gnade werde er frei. Er erkennt demnach wohl die 
papstliehe Gewalt an; doch fordert er von ihr die Richtung auf 
Gott und das allgemeine Beste. 

Contarini legte seine Schriften dem Pap ate vor. 1m November 
1538 fuhr er mit ihm an einem heiteren Tage nach Ostia. "Da auf 
dem Wege", schreibt er an Poole, "hat mich dieser unser guter 
Alter beiseite genommen und mit mir allein uber die Reform der 
Kompositionen geredet. Er sagte, den kleinen Aufsatz, den ich 
dariiber geschrieben, habe er hei sieh, und in den Morgenstunden 
habe er ihn gelesen. leh haue bereits alle Hoffnung aufgegeben. 
Jetzt hat er aher so christlich mit mir geredet, daB ieh neue Hoff· 
nung gefaBt habe, Gou werde etwas GroBes ausriehten und die 
Pforten der Hone seinen Geist nieht iiberwaltigen lassen." 

Es ist leicht zu eraehten, daB cine durehgreifende Verbesserung 
der MiBbriiuehe, an die sieh so vie! personliche Reehte und An· 
spriiehe, so viele Gewohnheiten des Lebens kniipften, das 
schwerste von aHem war, was man unternehmen konnte. Indes 
schien Papst Paul nach und naeh ernstlieh darangehen zu wollen. 

So ernannte er Kommissionen zur AusfUhrung der Reformen 
- fUr Kammer, Ruota, Kanzlei und Penitenziaria; aueh Giberto 
berief er wieder zu sieh. Es erschienen reformistische Bullen; 
zu dem aHgemeinen Konzilium, das Papst Clemens so sehr ge· 
fUrehtet und geflohen hatte, das auch Paul HI. in seinen Privat· 
verhiiltnissen manehen AnlaS finden konnte zu vermeiden, machte 
man Anstalt. 

Wie nun, wenn in der Tat die Verbesserungen stattfanden, der 
romisehe Hof Bieh reformierte, die MiBbriiuehe der Verfassung 
ahgesteUt wurden't wenn dann das niimliche Dogma, von welchem 
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ausgegangen, das Prinzip einer Erneuerung in Leben und 

ward? ware da nieht eine Aussohnung moglich gewesen? 
Denn auch die Protestanten rissen sich nur langsam und wider

, gtrehend von der Einheit der Kirche los. 
. Vielen Bchien es moglieh: auf die Religionsgespraehe setzten 

nicht wenige eine ernstliche Hoffnung. 
Der Theot'ie nach hatte sie der Papst nieht billigen soHen, da 

man darin nicht ohne Einwirknng der weltliehen Gewalt Religions
streitigkeiten zu entscheiden suchte, iiber die er seIber die oberste 
Erkenntnis in Ansprueh nahm. Auch verwahrte er sich wohl; je. 
doeh lieS er sie vor sich gehen und sendete seine Abgeordneten 
dazu. 

Er ging dabei mit vieler Behutsamkeit zu Werke: er wahlte 
immer gemaBigte Manner: Leute, die spater in vie1en Fallen selbst 
in den Verdacht des Protestantism us geraten sind. Fur ihr Lehen 
und politisehes Verhalten gab er ihnen iiLerdies verstandige An· 
weisungen. 

Ais er z. B. Morone, der noch jung war, im Jahre 1536 naeh 
Deutschland schickte, versaumte er nieht, ihm anzuempfehlen, 
"er solIe keine Schulden machen, in den angewiesenen Herbergen 
bezahleo, gich ohne Luxus sowie ohne Armseligkeit kleiden, zwar 
die Kirche besueheo, aber ja ohoe den Schein der Heuchelei". 
Er sollte die romische Reform, von der so viel die Rede gewesen, 
in seiner Person darstellen: eine durch Heiterkeit gemaBigte 
Warde empfahl man ihm an. 1m Jahre 1540 hatte der Bischof 
von Wien zu einem auBersten Sehritte geraten. Man sollte, meinte 
derselbe, den Neuglaubigen die fiir ketzerisch erklarten Artikel 
Luthers und Melanehthons vorlegen und sie kurzweg fragen, ob 
sie von deuse1ben abzustehen geneigt seien. Zu einer sol chen 
MaBregel jedoch wies der Papst seinen Nuntius mit niehten an. 
"Sie wurden eher sterben, fiirchten wir", sagt er, "als cinen 
Bolchen Widerruf leisten." Er wunscht nur, eine Hoffnung der 
Aussohnung zu sehen. Bei dem ersten Strahl derselhen will er 
eine nieht beleidigende Forme} senden, die von weisen und wiir
digen Mannern bereits hierzu entworfen worden. "Ware es doch 
schon dahin! Kaum duden wir es erwarten!" 

Niemals aber war man naher heieinander als hei dem Regens
burger Gespraeh im Jahre 1541. Die politischen Verhaltnisse la
gen ausnehmend vorteilhaft. Der Kaiser_ welcher sich der Kraft 
des Reiches zu einem Tiirkenkrieg oder 'wider Frankreich zu be
dienen hatte, wiinsehte niehts dringender als eine Aussohnung. 
Er wahlte die verstandigsten, gemaBigtsten Manner unter den 
katholischen Theologen, Gropper und Julius Pflug, zu dem Geo 
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sprach aus. Auf cler anderen Seite stand Landgraf Philipp wieder 
gut mit Dsterreich: er hoffte, die oherste Anfiihrlln~ in dem 
Kriege. zu flem man sich rustete. zu erhalten: mit Bewllnderun ... I" 

und Vergniigen sah ihn der Kaiser auf seinem prachti!ren Hengst, 
kraftig wie der. in Regenshurg einreiten. Der frieMerti~e Bucer, 
der heugsame Melanchthon erschienen von der protestantischen 
Seite. 

Wie sehr aneh cler Papst einen gliicklichen Erfolg wiinsche, 
zeigte schon die Wahl des Legaten, den er semlete. ehen jenes 
Gaspar Contarini. den wir in oie neue Rirhtnng, we/rhe Italien 
genom men. so tief verflochten. den wir hei dem Entwurfe allge· 
mein!"r Reformen so tatig gesehen. Jetzt trat er in eine Doch he
clelltenrlere Stelle, in oie Mitte zwischen zwei Meimmgen und 
Parteien, welrhe die Welt spalteten: in einem vorteilhaften Mo
ment: mit dem Auftrag und der Allssicht, sie zu versohnen. -
eine Stelle. die nns, wenn nicht die Pflicht auflegt, doch die' Er
lanhnis giht. seine Personlichkeit naher zn hetrachten. 

Messer Gaspar ContarinL der alteste Sohn aus einem adtigen 
Hanse in Venedig, das naeh der Levante haudelte. haHe sieh he. 
somlers philosophisehen Studien !/:ewiclmet. Es ist oiehl nnmerK
wiirdig, wie er dies tat. Er bestimmte den Tag drd Stunden fUr 
die eigentliehen Studien: oie wandte er weniger, nie aueh mehr 
daranf; er hegann allemal mit genauer Wiederhoilln/!:: er braehte 
es in jeder Disziplin his zn ihrem Ende; Die iiherspran!/: er eine. 

Von den Suhtilitaten der Ausleger des Aristoteles HeB er sieh 
nieht zu ahnliehen Spitzfindigkeiten fortreiBen; er fand, niehts sei 
scharfsinniger als die Unwahrheit. 

Er zeigte das entsehiedenste Talent, doch noch groBere Festig
keit. Nach dem Schmuck der Rede traehtete er nieht: er druekte 
sien einfach aus, wie die Saehe es forderte. 

Wie die Natur in regelrechter Foige hervorhringt, JahresriDg 
an JahresriDg reihend, so entwiekelte er sieh. 

Ala cr, in ziemlieh jungen Jahren, in den Rat oer Pregaoi, oen 
Senat seiner Vaterstadt, aufgenommen ward, wagte er eine Zeit
lang nieht zu spreehen: er haue es gewiinseht, er hane etwas zu 
sagen gehabt; doch Konnte er sich das Herz nichl fasseD: als er 
es endUch iiher sich gewann, spraeh er, zwar weder sehr anmntig 
noeh witzig, noch heftig und lebhaft, aber so einfach und grund. 
lien, daB er sien das groBte Ansenen verscnaffte. 

In die bewegtesten Zeiten war er gefallen. Er erlebte, wie seine 
Vaterstadt ihr Gebiet verlor, und trug selbat dazu hei, daB sie ea 
wieder erwarh. Bei der ersten Ankunft Carls V. in Deutschland 
ward er als Gesandter an inn gesehickt; hier nahm er den Anfang 
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der Kirchentrennung wahr. Er tangte mit demselhen in SpanieD 
an, als das Schiff Vittoria von der ersten Weltnmsegelung zuriick~ 
kam: das RatseL daB es einen Tag spater eintraf, als es nacll sei
nem Tagebuche haHe gesehehen sollen, wuBte er, soviel ieh finde, 
znerst zu losen. Den Papst, zu clem er uaeh cler Eroberung von 
Rom ahgeorflnet wurde, half er mit dem Kaiser versiihnen. Von 
seiner treffenden. einrlringenden Ansieht der Welt uuJ seiner 
wohlverstandenen Vaterlandsliehe ist da@ Biichelehen uher die 
venezianische Verfassung - ein sehr nnterrichtetes und wohl· 
g.efaBtes Werkchen - und siud die Relationen iiher seine Ge· 
samhschaften, welche sich hie und da handschriftHch find en, helle 
Zeugnisse. 

Eines Sonntags, im Jahre 1535, als gerade der glOBe Rat ver· 
sammelt war nno Contarini. Oer indes in die wiehtigsten Amter 
gekommen, hei den Wahlurnen saBa traf die Naehricht ein. Papst 
Paul. den er nichl kannte. zu clem er keinerlei Verhaltnis hatte, 
hahe ihn znm Kardinal ernannt. Alles eilte herhei, um ihn, 
den Oherraschten, der es nicht gIauhen woHte, zu hegliick. 
wunschen. Aluise Mocenigo, der ihm hisher in den Staatsgeschaf. 
ten den Widerpart gehahen, rid aus, die Repuhlik verliere ihren 
besten Biirger. 

Fiir ihn jedoch hatte dies ehrenvoHe Gliick aueh eine minder 
erfreuliche Seite. Sollte er die freie Vaterstadt verlassen, die ihm 
ihre hoehsten Wiirden und auf jeden Fall einen Wirkungskreis in 
voHiger Gleichheit mit den Hanptern des Staates darbot, um in 
den Dienst eines oft leidenschaftliehen. durch keine bindenden 
Gesetze eingeschrankten Papstes zn treten? Sollte er sich aus 
seiner altvaterischcn Republik entfernen, deren Silten den seinen 
entsprachen, urn sieh in dem Luxus und Glanz des romisehen 
Hofes mit den iihrigen zu messen? Hauptsachlich hat ihn, wie man 
versichert, die Betrachtnng, daB in so schwierigen Zeiten das 
Beispiel der Verachtung eiDer so hohen Wiirde eine schadliche 
Wirkung haben werde, dazu hestimmt, sie anzunehmen. 

Den ganzen Eifer nun, den er bisher seiner Vaterstadt ge· 
widmet, wandte er sehdem auf die allgemeinen Angelegenheiten 
der Kirehe. Oft hatte er die Kardinale gegen sich, die es seltsam 
fanden, daB ein kaum Angekommener, ein Venezianer, den roo 
mischen Hof reformieren wolle: zuweilen anch den Papst. Er 
widersetzte sich einst der Ernenmmg eines Kardinals. "Wir wis· 
sen", sagte der Papst, "wie man in diesen Gewassern schifft: die 
Kardinate liehen es nieht, daB ihnen ein anderer an Ehre gleich 
werde." Betroffen sagte Contarini: "leh glaube nieht, daB der 
Kardinalshut meine groBte Ehre ist." 
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Allen Mer behauptete er !lieh in seiner Strenge, Einfachheit, 
Tatigkeit. in oer Wurcte uno Milde seiner Gesinnung. 

Die Natur laBt c1as einfach gegliederte Gewachs nicht ohne den 
Schmuck oer Bliite, in dem sein Dasein atmet und sich mitteilt. 
In clem Menschen ist es die Gesinnung, welche von allen hoheren 
Kraften seines Lehens zusammen hervorgehracht wird und ihm 
dann seine moralische Haltung, seiner Erscheinung ihren. Aus· 
druck verleiht. In Contarini waren es Milne, innere Wahrheit, 
keusche Sittlichkeit, hesonners die tiefere religiose Dberzeugung, 
die den Mensehen hegliiekt, indem sie ihn erleuehtet. 

Voll von cliesen Gesinnungen, gemiiBigt, mit den Protestanten 
in dem wiehtigsten Lehrstiick fast von del" gleichen Ansicht. er. 
Behien Contarini in Deutschland; mit einer Regeneration del" 
Lehre von ehen dies em Punkte aus und del' Abstellung del" MiG· 
brauehe hoffte er die Spaltung beilegen zu konnen. 

Oh sie aher nieht hereits zu wei! gediehen war, oh die abwei
ehemlen Meinungen nieht bereits zu maehtig Wurzel gefaBt hat· 
ten? len mochte dariiher doeh nicht soforf entseheiden. 

Ein anderer Venezianer, Marin Giustiniano, der nnser Vater
land kurz VOl" diesem Reiehstage verlieB und die Lage cler Dinge 
sorgfaltig beohachtct zu hanen seheint, sehildert es weni/!:stens als 
sehr moglich. Nul" seien, nndet er, einige bedeutende Zugestand
nisse unerHiBlich. Er macht foIgende namhaft. "Der PaRst diide 
nicht mehr als Christi SteUvertreter im Wehliehen wie im Geist
lichen angeseheu werden wollen; - den ungelehrten uml laster
haften Bisehofen und Priesteru miisse man Substituten setzen, 
untadelhaft in ihrem Leben und fahig, £las Yolk zu unterriehten; 
- wedel" Verkauf der Messe noeh Anhaufung del" Pfriinden, noeh 
den MiBbraueh del" Kompositionen diirfe man Hinger dulden, -
die Dhertretung del" Fastengesetze hoehstens mit leiehten Strafen 
helegen; - werde dann die Kommunion unter beiden Gestalten 
und die Priesterehe gestattet, so werde man in Deutschland so
fort aller Zwietraeht ahsagen, dem Paps! in geistlichen Dingen 
Ohedienz leisten, die Messe gesehehen lassen, die Ohrenheiehte 
zugehen und sogar die Notwendigkeit del" guten Werke als einer 
Frueht des Glauhens, insofern sie namlich aus dem Glauhen fol· 
gen, anerkennen. Wie die Zwietraeht aus den MiBhrauehen ent
sprungen, so werde sie £lurch eine Abstellung derselhen zu heben . .. 
Seln. 

Hierbei erinnern wir uns, daB Landgraf Philipp von Hessen 
schon £las Jahr vorher erklart hatte, die weltliche Macht der 
Bisehofe konne geduldet werden, wofern man ein Mittel linde, 
auch die geistliehe gehiihrend :EU handhaben: in Hinsieht der 
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konne man sieh wohl vergleichen, wenn nur heiderlei Geo 

naehgelassen hleibe. Den papstlichen Prim at, ohne Zweifel 
gewissen Bedingungen, anzuerkennen, erkllirt sieh Joachim 

Brandenhurg hereitwillig. Indessen naherte man sieh anch 
n del" anderen Seite. Del" kaiserliche Botschafter wiederhohe, vo < • 

man miisse von heiden Sehen nae-hlassen, Bowel! es nul" Immel" 
mit Gottes Ehre moglieh sei. Aueh die Nichtprotestierenden hatten 
es gern gesehen. wenn die geistliehe Ge;valt den BisehOfen, die zu 
"gentliehen Fursten geworden waren, In ganz Deutschland abge-

el . H' 'h nommen und an Superintendenten iibertragen, wenn In InSIC t 

del' Verwendung del" Kirehengiiter eine aHgemein giiltige Vel'
" derunO' beliebt worden ware. Man flng bereits an, von neu-
an" Ih' tralen Dingen zu reden, die man tun oder lassen konne: sel I'll ill 

geistlichen Kurfiirstentiimern wurden Gebete fur den giinstigen 
Gang des Aussohnungswerkes veranstaltet. 

Wir wollen iiher den Grad del" Mogliehkeit und Wahrschein
liehkeit dieses GeHngens nieht streiten: sehr schwer blieb es aile
mal.; abel' wenn sich aueh nul" eine geringe Aussieht zeigte, so war 
es doeh einen Versuch wert: so viel sehen wir, daB sieh noeh ein
mal eine groBe Neigung zu einem solehen entwiekelt hatte, daB 
sich ungemeine Hoffnungen daran kniipften. 

Nun Cragte sich, ob aueh der Papst, ohne den niehts gesehehen 
konnte, von del" Strenge seiner Forderungen naehzulassen geneigt 
sei. Sehr merkwiirdig ist in diesel" Hinsicht besonders eine Stelle 
del" Instruktion, mit del" er Contarini entlieB. 

Die unumsehrankte Vollmacht, auf welche von kaiserlicher 
Seite gedrungen worden, hatte er demselben nieht gegeben. Er 
vermutet, es konnten in Deutschland Forderungen vorkommen, 
die kein Legat, die nicht einmal er, del" Papst selhst, ohne Beirat 
der anderen Nationen zugestehen diirfe. Doeh weist er darum 
nicht aIle Unterhandlung von sieh. Wir mussen erst sehen, sagte 
er, ob die Protestanten in den Prinzipien mit uns iibereinkommen, 
z. B. uber den Primat des Heiligen Stuhles, die Sakramente und 
einiges andere. Fragt man nun, was dies andere sei, so driickt sich 
der Papst dariiher nieht ganz dentlieh aus. Er bezeichnet es als 
das, was sowohl durch die Heilige Schrift als dureh den immer
wiihrenden Gehrauch del" Kirche gebilligt worden: dem Legaten 
sei es bekannt. Auf diesel" Grundlage, fiigt er hinzu, konne man 
sich dann iiber ane Streitpunkte zu verstandigen suchen. 

Es ist wohl keine Frage, daB diese unbestimmte Art des Aus
drucks mit Ahsicht gewahlt worden war: Paul III. moehte vel"
suchen wonen, wie weit Contarini es bringe, und sieh fUr die Rati
fikation nicht im voraus die Hande zu hinden Lust haben. Zu-
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niiehst lieS er clem Legaten eineo gewissen Spielraum. Ohne Zwei. 
fel wurde es diesem neue Anstrengungen gekostet haben, das
jenige del' hartnaekigen Knrie annehmlich zu machen, was man 
in Regensburg, unmoglieh zu ihrer vollen Zufriedenheit, erreicht 
haHe; abel' hierauf, auf cine Versohmmg und Vereinigung der 
versammelten Theologen, kam doeh fUrs erste aHes an. AlIzu 
sehwankend war noeh die vermittelnde Tendenz; sie konnte noch 
nieht hei Namen genannt werden: erst wenn sie einen festen Punkt 
gewann, konnte sie hoffen, sieh weiter geltend zu machen. 

An dem 5. April 1541 hegann man die Verhandlungen: eineo 
von dem Kaiser mitgeteilten, von Contarini nach einigen leichten 
Abandernngen gehilIigten Entwurf legte roan dahei zngrunde. 
Gleich hier hielt es der Legat fUr ratsaro, von seiner Instruktion 
einen Sehriu abzuweichen. Der Papst hatte vor allem anderen die 
Anerkennung seines Primates gefordert. Contarini sah wohl. daB 
an dieser Frage, welehe die Leidenschaften so teieht in Bewegung 
setzen konnle, del' Versueh in seinem Beginn scheitern konne. Er 
lieB geschehen, daB von den zur Besprechung vorgelegten Arti. 
keIn der den papstlichen Primat hetreffende vielmehr der letzte 
wurde. Er hiclt fiir hesser, mit solchen anzufangen, in denen er 
und seine Freumle sicn den Protestanten naherten, ohnenin Punk. 
te von (jel' nochsten Wichtigkeit, welehe die Grundlage des Glau. 
bens hetrafen. An den Verhandlungen hieriiher hatte er den 
groBten AuteH. Sein Sekretar versiehert, daB von den k~!holi. 
schen Theologen niehts beschlossen, selhst keine einzelne Ande· 
rung vorgenommen worden sei, ohne daB man ihn vorher hefragt 
hatte. Morone, Bischof von Modena, Tomaso cia Modena, Maestro 
di sacro palazzo, be ides Manner, die in dem Artikel del' Justin. 
kation der namlichen Meinung waren, standen ihm Zllr Seite. Die 
Hauptschwierigkeit setzte ein deutscher Theologe, jenel' aIte Wi· 
dersacher Luthers, Doktor Eck, entgegen. Allein indem man den
selhen notigte, Punkt fUr Punkt zu bespreehen, brachte man allch 
ihn zuletzt zu geniigemlen Erklarungen. In del' Tat vereilligte man 
sich - weI' natte es zu hoffen gewagt? - in kurzem iiber die 
vier wichtigen Artikel von der mensehlichen Natur, der Erbsiinde, 
der Erlosung uml selhst del' Justifikation. Contarini gestand den 
Hauptpunkt del' lutherischen Lehre zu, daB die Reehtfertigung des 
Mensehen ohne Verdienst durch den Glauncn allein erfolge; er 
fUgte nur hinzu, daB dieser Glauhe lehendig und tatig sein rousse. 
Melanchthon bekannte, daB ehen dies die protestantisehe Lehre 
seiher sei. Kiihnlich hehauptete Bucer, in den verglichenen Ar· 
tikeln sei aUes einbegriffen, "was daw gehore, urn vor Gou und 
in del' Gemeinde gottselig, gerecht und heilig zu lehen"'. Ehenso 
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f . den war man auf der anderen Seite. Der Bischof von Aquila pm . 
t dies Kolloquium heilig; er zweifeh nicht, daB eli! (he Ver-

nen
n 

., L d M' F d h" "hDung der Christenheit herbelfiiuren wer e. It reu en orten 
so L' d C .. . . k 
die gleiehgesinnten 1'0 reun ~ ?ntannls'dw1e MW~lt er gbe ommk~? 

. Wie ich diese beremstlmmung er _ emung emer t , 
sel... I fd . h eibt ihm Poole, .,habe ieh ein W ohlgefuh emp un en, Wle es :i: keine Harmonie der Tone hutte versehaffen konnen, nichl 

II ' wei! icn Frieden und Eiutracht kommen sehe, sondern a eln, . . 
Lwei! diese Artikd die Grundlage des gesamten ennsthchen auen, 

Glauhens sind. Zwar scheiuen sie von manc?crle.i zu han~eln, von 
Glauben, Werken und Hechtfertigung; auf dlese Jedoeh, d.le R~~ht. 
f tigung griindet sieh aHes iibrige, und ich wunsehe du Gluck, 
i:~ dank; Gou, daB die Theologen beider Parteien sich daruber 
vereinigt haben. Wir hoffen, er, del' so harmherzig angefangen hat, 
wird es aueh voHenden:' . .. . 

Ein Moment, wenn ich nichl irre, fUr Deutschland, Ja fur die 
Welt von wesentlicher Bedeutung. Fur jenes: die Punkte, ~ie.wir 
beriihrt haben, schlie Ben die Ahsicht ein, die gesamte gelst~~che 
VerfassunO' der Nation zu andern und ihr dem Papste gegennber 
eine freie:e, seiner welt lichen Eingriffe iiberhobene, selbstand.ige 
Stellung zu geben. Die Einheit der Kirehe und mithin del' NatIOn 
ware behauptet worden. Unendlich viel weiter aher wiirde der 
ErfoIg naehgewirkt hahen: wenn die gemaBigte Partei, von WelD 
cher diese Versuehe ausgingeu uud geleitet wurden, in Rom und 
Italien die Oberhand zu hehaupten verstand, welch eine ganz 
andere Gestalt hatte auch die katholisehe Welt annehmen musseD! 

AUein ein so ungemeines Resultat lieB aieh nieht ohne lebhaften 
Kampf erreichen. . 

Was zu Regensburg heschlossen worden, muBte auf der em~n 
Seite durch die Billigung des Papstes. auf der anderen dureh dIe 
Beistimmung Luthers, an den man sogar cine eigene Gesandt
schaft abordnete. bestatigt werden. 
. Aber schon hier zeigten sich viele Schwierigkeiten. Luther, der 
sich im ersten Augenhlick nieht ganz verwerfend erklarte, geriet 
doch bald auf den Verdaeht, daB aHes auf Tausehung abgesehen, 
eine Posse seiner Feinde sei. Er konnte sieh nieht iiberzeugen, daB 
aueh auf del' anderen Seite die Lehre von der Justifikation Wurzel 
gefaBt hahe. In den vergliehenen Artikeln sah er am Ende niehts 
als ein Stiiekwerk, zusamroengesetzt aus beiden Meimmgen: - er. 
der sich immer im Kampfe zwischen Himmel und Holle erbliekte, 
glaubte auch hier das Treiben des Satans zu erkennen. Seinem 
Herrn, dem Kurfiirsten, riet er auf das dringendste ab, den 
Reichstag personlieh zu hesuchen . .,Gerade er sei der, den der 
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Teufelsuehe." Auf das Erseheinen und die Beistimmung des Kur. 
fiirsten ware in der Tat unendlich vie! angekommen. 

Indessen waren diese Artikel aueh nach Rom gelangt. Sie er. 
regten ein ungemeines Aufsehen. An der ErkHirung iiber die 
Reehtfertigung nahmen besonders die Kardinale Caraffa und 
Marcello groBen AnstoB, und nur mit Miihe konnte ihnen Priuli 
den Sinn derseiben deutlieh machen. So entschieden jedoch 
driickte sich del' Papst nieht sogleich aus wie Luther. Kardinal 
Farnese lieB an den Legaten schreiben, Seine Heiligkeit hiUige 
wedel' noeh miBbillige sie diesen SchluB. Abel' aIle anderen, die 
ihn gesehen, seien del' Meinung; vorausgesetzt, daB del' Sinn des
selhen mit dem katholisehen Glauben iibereinstimme, konnten 
die W orte noeh deutlieher sein. 

So stark aueh diese theologisehe Opposition sein mochte, so 
war sie doeh wedel' die einzige noch vielleicht die wirksamste. 
Noeh eine andere kam von del' politisehen Seite her. 

Eine Versohnung, wie man sie vorhatte, wiirde Deutschland 
eine ungewohnte Einheit und dem Kaiser, del' sich deren hatte 
bedienen konnen, eine auBerordentliche Macht verliehen haben. 
Als das Oberhaupt del' gemaBigten Partei hatte er besonders als
dann, wenn es zu einem Konzilium gekommen ware, ein oberstes 
Ansehen in ganz Europa erlangen miissen. Hiewider erhoben 
sieh wie natiirHch aIle gewohnten Feindseligkeiten. 

Franz 1. glauhte sich unmittelbar bedroht undversaumte nichts, 
um die Vereinigung zu hintertreiben. Lebhaft heklagte er sieh 
iiber die Zugestandnisse, die der Legat zu Regensburg maehe. 
"Sein Betragen nehme den Guten den Mut und erhohe ihn den 
Bosen; er werde es aus Naehgiebigkeit gegen den Kaiser noch so 
weit kommen lassen, daB der Sache nicht weiter zu helfen sei. 
Man hatte doch auch andere Fiirsten zu Rate ziehen sollen." El.' 
nahm die Miene an, als sehe er Papst und Kirche in Gefahr. El.' 
versprach, sie mit seinem Leben, mit allen Kraften seines Reiches 
zu verteidigen. 

Und schon hatten in Rom nieht allein die angedeuteten geist
lichen Bedenklichkeiten Wurzel gefaBt. Uberdies bemerkte man, 
daB del' Kaiser bei del' Eroffnung des Reichstages, wo er eines 
aBgemeinen Konziliums Meldung getan, nicht zugleich gesagt 
hatte, der Papst allein habe es zu berufen. Man glaubte, Andeu
tungen zu finden, daB er selbst dies Recht in Ansprueh nehme. In 
den alten Artikeln, mit Clemens VII. zu Barcelona abgeschlossen, 
wollte man eine dahin zielende Stelle bemerken. Und sagten nicht 
die Protestanten fortwahrend, ein Konzilium zu berufen stehe 
dem Kaiser zu? Wie leicht konnte er ihnen da nachgehen, wo seill 
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Vorteil mit ihrer Lehre so augenscheinlich zusammenfiel! Es hatte 
dies die groBte Gefahr einer Spaltung eingcschlosscn. 

Indessen regte man sich aueh in Deutschland. Schon Giustinian 
versiehert, die Macht, we1che del' Landgraf dadurch erworben, 
daB er sich an die Spitze del' protestantischen Partei gesteHt, er
wecke in anderen den Gedanken, sich eine ahnliche an der Spitze 
cler Katholischen zu vcrschaffen. Ein Teilnehmer dieses Reichs· 
tages zeigt uns an, daB die Herzoge von Baiern jeder Uberein· 
kunft abhold seien. Auch del' Kurfiirst von Mainz war entschie· 
den dagegen. Er warnt den Papst in einem eigenen Schreiben vor 
einem Nationalkonzilium, ja vor jedem Konzilium, das in Deutsch· 
land gehalten werde: "AHzuviel wiirde man darin zugestehen 
miissen." Es Snden sieh noch andere Schreiben, in denen deutsehe 
Katholiken unmittelbar bei dem Papst sich iiber den Fortgang, 
den der Protestantismus auf dem Reichstage nehme, die Nach· 
giebigkeit Groppers und Pflugs, die Entfernung der katholischen 
Fursten von dem Gespraehe heklagen. 

Genug, in Rom, Frankreieh und Deutschland erhoh sich unter 
den Feinden Carls V., unter den, sei es in Wahrheit oder zum 
Schein, eifrigsten Katholiken eine scharfe Opposition wider das 
vermittelnde Vorhahen desselben. In Rom hemerkte man eine un
gewohnte Vertraulichkeit des Papstes mit dem franzosisehen Bot· 
schafter: es hiell, er wolle seine Enkelin Vittoria Farnese mit 
einem Guise vermahlen. 

Es konnte nieht anders kommen: diese Bewegungen muBten 
eine lebhafte Riiekwirkung auf die Theologen auBern. Eck hielt 
sieh ohnehin zu Baiern. "Die Feinde des Kaisers", sagt der Se· 
kretiir Contarinis, "innerhalb Dentsehlallds und auBerhalb, die 
seine GroBe fiirchteten, wofern er ganz Deutschland vereinige, 
fingen an, Unkraut unter jene Theologen zu saen. Der Neid des 
Fleisehes unterbrach dies Kolloquium." Bei den Sehwierigkeiten 
des Gegenstandes an sich ist es kein Wunder, wenn man sieh seit
clem iiber keinen Artikel weiter vergleichen konnte. 

Man iibertreiht die Gerechtigkeit, wenn man die Schuld hier· 
von den Protestanten allein oder aueh nm hauptsachlich zu· 
sehreibt. In kurzem lieB del' Papst dem Legaten als seine feste 
Willensmeinung ankiindigen, er solle wedel' offentlich noch ale 
Privatmann einen BeschiuB billigen, in welehem die katholische 
Meinung anders als in sotchen Worten, die keiner Zweideutigkeit 
Raum geben, enthalten sei. Die Formeln, in denen Contarini die 
versehierlenen Meinungen iiher den Primat des Papstes und die 
Gewalt del' Konzilien zu vereinigen gerlacht hatte, verwarf man 
zu Rom unbedingt. Del' Legat muBte sieh zu ErkHirungen be· 
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quemen, die mit seinen friiheren AuBerungen selbst in Wider. 
sprueh zu stehen schienen. 

Damit doch etwas geschehen ware, wunschte del' Kaiser wenig
stens, daB man sich bis auf wei teres in den vergliehenen Artikeln 
an die gefundenen Formeln halten, in den iibrigen die Abwei
ehungen zu beiden Sehen tolerieren moge. Allein dazu war werleI' 
Luther zu bewegen noeh del' Papst. Man meldete dem Kardinal, 
das ganze KoHegium habe einstimmig besehlossen, auf eine To
leranz in so wesentHchen Artikeln unter keiner Bedingung ein· 
zugehen. 

Naeh so groBen Hoffnungen, so gHieklichem Anfang kehrte 
Contarini unverriehteter Dinge zuruck. Er hatte gewunseht, den 
Kaiser nach den Niederlanden zu begleiten; doch ward es ihm 
versagt. In ltaHen mu~te er die Afterreden vernehmen, die liber 
sein Betragen, uber die angeblichen Konzelilsionen, welche er den 
Protestanten gemaeht haLe, von Rom aus in dem ganzen Lande 
waren verbreitet worden. Er war hochgesinnt genug, das MHUingen 
so umfassender Absiehten nocL sehmerzlicher zu empfinden. 

Welch eine groBartige SteUung war es, welche die gemaBigte 
katholisebe Meinung in ihm eingenommen hatte! Da es ihr abel' 
nieht geiang, ihre Wehintention durchzusetzen, so war es die 
Frage, ob sie sich aueh nur behaupten wiirde. Jede groBe Tendenz 
trag! in sich selbeI' die unabweisliche Aufgabe, sich geltend zu 
maehen und durchzusetzen. Kann sie die Herrschaft nichl eTlan· 
gen, so schHeBt dies ihren nahen Uuin ein. 

Neue Orden 

Schon hatte sicn indes eine andere Richtung entwickelt, del' gee 
schilder ten urspriinglich nahe verwandt, aLer immer aLweichen· 
del', und ohwohl auch auf eine Heform ange1egt, mit dem Prote· 
stantismus durchaus im Gegensatz. 

Wenn Luther das bisherige Priestertum in seinem Prinzip und 
Begriff verwarf. so erhoL sieh dagegen in Italien eine Bewegung, 
nm eben dieses Prinzip herzustellen und <lurch streng ere Fest
haltung aufs neue in del' Kirche in Ansehuug zu bringen. Auf 
heiden Sehen nahm man das Verderbeo del' geistlichen institute 
wahl'. Abel' wahrend man in Deutschland nur mit del' Auflosnng 
des Monchtums befriedigt wurde, suchte man es in ltalien zu ver
jungen; wiihrend dort del' Klems sieh von so vielen Fesseln be
freite, die er bisher get ragen, dachte man hier darallf. ihm 
eine streogere Verfassung zu gebeo. Einen durehaus neuen Weg' 
schlugen wir diesseits der Alpen ein; jenseits dagegen wiederholte 

Papst Alexander VI. (H92-1.'iO.1). Mannorbiiste dem Pasquale da Caravaggio, 
auch dem Pietro Torri/riani zu/!:eschrieben. Herlin, Kaiser Friedrich-Museum. 
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mall Versuche, wie sie seit J ahrhunderten von Zeit zu Zeit staH

gefun(len. 
Denn von jeher hatten sich die kirchlichen Institute zur Ver· 

weItlichung geneigt und clann nicht selten von neuem an ihren 
Ursprung erinnert unrl. zusammengenommen werden mussen. ·~ne 
ianden es schon die Carolinger so notwendig, den Klerus, nach 
del' Regel des Chrodegang, zu gemeinschaftlichem Leben, zu freier 
Unterordnung anzuhalten! Den Klostern selbst genugte nicht 
lange die einfache Regel Benedicts von Nursia: wahrend des 10. 
und 11. Jahrhunderts sehen wir allenthalben eng geschlossene 
Kongregationen, mit besonderen Regeln, nach dem Vorgang von 
Cluny, notwendig werden. Auf del' Stelle hatte dies seine Ruck
wirkung auf die Weltgeistlichkeit; durch die Einfuhrung des 
Zolihates ward sie, wie beriihrt. beinahe selbeI' einer Ordensregel 
llnterworfen. Nichtsdestominder und trotz des groBen geistlichen 
Impulses, welchen die Kreuzziige den Nationen gab en, so daB 
8oga~ die Ritter und Herren ihr Kriegshandwerk· den Formen 
l110nchischer Gesetze unterwarfen, waren aIle diese Institute in 
tie fen Verfall geraten, als sich die Bettelmonche erhoben. In 
ihrem Anfang haben sie ohne Zweifel zur Herstellung urspriing
licher Einfachheit und Strenge beigetragen; aUein wir sahen, wie 
auch sie allmahlich verwildert und verwehlicht waren, wie ge· 
rade in ihnen ein Hauptmoment des Verderbens der Kirche wahl" 
genommen wurde. 

Schon seit dem Jahre 1520, und seitdem immer lebhafter, je 
weitere Fortschritte del' Protestantismus in Deutschland maehte, 
regte sich in den Landern, die von demselben TIoch nieht er
griffen worden, das Gefiihl del' Notwendigkeit einer neuen Vel" 
hesserung del' hierarehischen Institute. In den Orden selbst, bald 
in clem einen, hald in dem amleren, trat es hervor. 

'.:frotz der groBen Ahgeschiedenheit des Ordens von Camaldoli 
fand ihn Paolo Giustiniani in das allgemeine Verderben vel'-
8ochten. 1m Jahre 1522 stiftete er eine neue Kongregation des· 
selben, die von dem Berge, auf welehem sie hernach ihren VOl'

nehmsten Sitz hatte, den Namen Monte Corona elupnng. Zur El" 
reichung geistlicher VoHkommenheit hielt Giustiniani drei Dinge 
fur wesentlich: Einsamkeit, Geliibde und die Trennung del' Mon
che in versehiedene Zellell. Diesel' kleinen Zellen und Bethauser, 
wie man sie noch hie und da findet, auf den hochsten Bergen, 
in reizender Wildnis, welche die Seele zugleich zu erhabenem 
Sehwung und tiefer Ruhe einzuladen schein en, gedenkt er in 
einem seiner Briefe mit besonderer Genugtuung. In aile Welt hat 
aicn die Reform diel3er Eremiten verbreitet. 
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UnteT den Franziskanern, in denen das Verderben vieBeieht am 
tiefsten eingerissen Will', versuchte man nlleh so vielen Reformen 
noeh dne neue. Die Kapuziner beabsiehtigten, die Einriehtungen 
des ersten Stifters herzustellen, den Gottesdienst bei Mitternacht, 
das Gebet in den bestimmten Stun den, Disziplin und Stillschwei_ 
gen, die ganze strenge Lebensordnung del' urspriingHehen Insti. 
tution. Man muB iiber die Wiehtigkeit lacheln, die sie gering
fiigigen Dingen beilegten; dariiber ist abel' nieht zu verkennen, 
daB sie sieh auch wieder, z. B. wahrend del' Pest von 1528, sehr 
wacker benahmen. 

Indessen war mit einer Reform del.' Orden aHein nieht viel 
getan, da die Weltgeistlichkeit so ganz ihrem Beruie entfremdet 
war. SoUte eine Verbesserung wirklich etwas bedeuten, so muBte 
sie diese betreffen. 

Wir stoBen hier nochmals auf Mitglieder jenes romisehen Ora
toriums. Zwei von ihnen, Manner, wie es schien, iibrigeus von 
ganz entgegengesetztem Charakter, unternahmen. eine solche VOl.'
zubereiten. Del' eine: Gaetano da Thiene, friedfertig, stillhin, 
sanftmiitig, von wenig Worten, den Entziickungen eines geist
lichen Enthusiasmus hingegeben: von dem man gesagt, er wiin
sche die Welt zu reformieren, abel.' ohne daB man wisse, er sei auf 
del' Welt. Del.' andere: Johann Peter Caraffa, von dem noeh aus
fiihrlieh zu reden sein wird: heftig, aufbrausend, stiirmisch, ein 
Zelot. Alich Caraffa abel.' erkannte, wie er sagte, daB sein Herz 
nul' lim so bedrangter geworden, je mehr es seinem Begehren naeh
gegangen sei: daB es nur Ruhe finden konne, wenn es sieh selhst 
auf Gott verlasse, nul.' in dem Umgang mit himmlischen Dingen, 
So trafen sie in dem Bediirfnis del.' Zuriickgezogenheit, die dem 
einen Natur, dem anderen Wunsch und Lebensideal, und in del.' 
Neigung zu geistlicher Tatigkeit zusammen. Vberzeugt von del' 
Notwendigkeit einer Reform, vereinigten sie sich zu einem In
stitut - man hat es den Orden del' Theatiner genannt - das 
zugleich Kontemplation und Verhesserung des Klerus zu seinem 
Endzweck hatteD 

Gaetano gehorte zu den Protonotari partecipanti: er gab diese 
Pfriinde auf; C~raffa hesaB das Bistum Chieti, das Erzbistum 
Brindisi: er verzichtete auf heide. Mit zwei eng verhiindeten 
Freunden, die ebenfalls Mitglieder jenes Oratoriums gewesen wa
ren, legten sie am 14. September 1524 feierlich die drei Geliibde 
ab: das Geliihde del.' Armut mit dem besonderen Zusatz, daB sie 
nieht aHein nichts besitzen, sondern such das Betteln vermeiden 
wiirden: in ihrem Hause woHten sie die Almosen erwarten. Naeh 
kurzem Aufenthalt in del.' Stadt bezogen sie ein kleines Haus auf 
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clem Monte Pincio, hei del.' Vigna Capisucehi, aus der spateI' die 
Villa Medici geworden, wo damals, obwohl innerhalb der Mauern 
von Rom, eine tiefe Einsamkeit war: hier lebten sie in del' Armut, 
die €lie sich vorgeschrieben, in geistlichen Vbungen, in dem genau 
vorgezeichneten und aUe Monate wiederholten Studium der Evan
gelien; dann gingen sie naeh del' Stadt hinab. um zu predigen. 

Sie nannten sich nieht l\tonche, sondern regalare Kleriker: sie 
waren Priester mit Monchsgeliibden. Ihre Absicht war, eine Art 
von Priesterseminar einzurichten. Das Breve ihrer Stiftung er· 
lauhte ihnen ausdriicklich, Weltgeistliche aufzunehmen. Eine be
stimmte Form und Farbe der Tracht legten sie sich urspriinglich 
nieht auf: der Gebraueh del' Landesgeistliehkeit sollte dieselhe 
hestimmen. Auch den Gottesdieust woUten sie allenthalben nach 
landiibliehen Gebrauchen halten. Und so machten sie sieh von 
vielem frei, was die Monche fesselte: sie erklarteu ausdriicklich, 
weder in Leben uoch Gottesdienst solle irgendeiu Gehrauch das 
Gewissen verpflichten; dagegen woUten sie sich den klerikalisehell 
Pfliehten widmen, del.' Predigt, del' Verwaltung del' Sakramente, 
del' Besorgung del.' Kranken. 

Da sah man wieder, was in Italien ganz auBer Gebraueh ge· 
kommen, Priester auf den Kanzeln erschienen: mit dem Barett, 
dem Kreuz und del' klerikalischen Cotta; zunachst in jenem 
Oratorium, oft auch in Form del.' Mission in den StraBen. Caraffa 
selbst predigte; er entwiekelte jene iiherstromende Beredsam
keit, die ihm bis zu seinem Tode eigen gebiieben. Er und seine 
Gefahrten, meistens Manner, die zu dem Adel gehorten und sich 
der Geniisse del' Welt hatten erfreuen konnen, fingen an, die 
Kranken in Privathausern und Spitalern aufzusuehen, den Ster
bend en beizustehen. 

Eine Wiederaufnahme del.' klerikalischen PHichten, die von 
groBer Wichtigkeit ist. Zwar wurde dieser Orden nicht eigeutlich 
ein Seminar von Priestern; dazu war er niemals zahlreieh genug; 
allein er hildete sich zu einem Seminar von Bischofen aus. Er 
ward mit der Zeit del' eigentlich adlige Priesterorden; und wie 
von aHem Anfang sorgfiHtig bemerkt wird, daB die neuen Mit
glieder von edler Herkunft gewesen, so haben spateI.' hie und da 
Adelsproben dazn gehort, um iu denselben aufgenommen zu 
werden. Man. begreift leicht, daB del' urspriingliche Plan, von 
Almosen lehen zu wollen, ohne darum zu bitten, nur unter sol
chen Bedingungen auszufiihren stand. 

Die Hauptsache indessen war, daB del.' gute Gedanke, die kleri· 
kalischen Pfliehten und Weihen mit Monchsgeliibden zu vereini· 
gen, aich linch an anderen SteUen BeHaU nnd Nachahmung erwarb. 
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Seit 1521 war Oberitalien mit fortwahrendem Krieg und ill 
dessen Gefoige mit Verwiistung, Hungersnot und Krankheiten 
angefiillt. Wie viele Kinder waren auch da zu Waisen geworden 
und drohten an Leih und See!e zugrunde zu gehenl Gliicklicher. 
weise wohnt unter den Menschen neben dem Ungliick das Er
barmen. Ein venezianischer Senator, Girolamo Miani, sammelte 
die Kinder, welche die Flucht nach Venedig gefiihrt, und nahm 
sie in sein Haus auf: er fuhr nach den Inseln um die Stadt her, 
um sie zu Buchen: ohne vie! auf die keifende Schwagerin zu horen, 
verkaufte er das Silberzeug und die schons ten Teppiehe des Hau
ses, urn den Kindem Wohnung und Kleidung, Lehensmittel und 
Lehrmeister zu verschaffen. Allmahlieh widmete er diesem Be
rnfe aussehlieBend seine Tiitigkeit. Vorziiglieh in Bergamo hatte er 
groBen Erfolg. Das Hospital, das er daselbst griindete, fand so 
gutc Unterstiitzung, daB er Mut bekam, auch in anderen Stiidten 
etwas Ahnliches zu versuchen. Nach und nach wurden in Verona, 
Brescia, Ferrara, Como, Mailand, Pavia, Genua almliche Spitiiler 
gegriindet. Endlich tra! er mit einigen gleichgesinnten Freunden 
in cine Kongregation, nach dem Muster der Theatiner, von regu
laren Klerikern zusammen, die den Namen di Somasea fUhrt. 
Hauptsiiehlieh die Erziehung war ihre Bestimmung. lhre Spitaler 
bekamen cine gemeinsehaftliehe V ed assung. 

Wenn irgendeine andere Stadt, so hatte Mailand in so hiiufiger 
Belagerung und Eroberung bald von der einen, bald von der an
deren Seite jene Ubd des Kdeges erfahren. Sie dureh Mildtatig
keit zu lindem - die damit verbundene Verwildernng durch 
Unterricht, Predigt und Beispiel zu heben, war der Zweck der 
drei Stifter des Bamabitenordens, Zaccaria, Ferrari und Morigia. 
Au!> einer Mailander Chronik ergibt sith, mit welcher Verwunde· 
rung man anfangs diese neuen Priester durch die StraBen gehen 
sah, in unscheinharem Gewand, mit ihrem runden Barett, einer 
wie der andere, mit gesenktem Kopf, ane uoeh jung. Bei S. Am-· 
brosio hatten sie ihre W ohnung, wo sie gemeinschaftlich lebten. 
Besonders die Griifin Lodovica ToreHa, welehe ihr vaterliehes 
Erbe Guastalla verkaufte und das Geld davon zu guten Werken 
anwendete, unterstiitzte sie. Aueh die Barnabiten hatten die Form 
von reguliiren Klerikem. 

Was aLer aueh aIle diese Kongregationen in ihrem Kreise aus
dehten moehten, so war doeh entweder die Besehrankung des 
Zweckes, wie bei den zuletzt genannten, odeI' die in del' Natur 
der Sache liegende Besehrankung der Mittel, wie hei den Thea
tinern, einer aHgemeinen, durchgreifenden Wirksamkeit hinder
lich. Merkwiirdig sind sie, wei! sie in freier Entstehung eine groBe 
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Tendenz bezeichnen, die zur Wiederherstelluug des Katholizis. 
mUS unendlich vie! beitrng; aber um dem kiihnen Fort!!ang des 
Protestalltismus Widerstand zu leisten, waren andere Krifte er
forderlich .. 

Auf einem ahnliehen Wege, aher auf eine sehr unerwartete, 
bochst eigentiimliche Weise entwiekelten sicb mese. 

Ignatius Loyola 

Von allen Rittersehaften del' Welt hattc allein die spanische 
Doeh etwas von ihrem geistlichen Element behauptet. Die Kriege 
mit den Mauren, die, auf der Halhinsel kaum geendigt, in Afrika 
noch immer fortgesetzt wurden, die Naehharscbaft del' zuriick
gebliebenen und unterjochten Morisken selhst, mit den en man 
stets in glaubellsfeindlicher Beriihrung bHeb, die abenteuerlichen 
Zuge gegen andere Ungliiubige jenseits des Weltmeeres erhielten 
diesen Geist. In Biichern wie der Amadis, vol! einer naiv-schwar
merisehen loyalen Tapferkeit, ward er idealisiert. 

Don hiigo Lopez de Recalde, der jiingste Sohn aus dem Hause 
Loyola, auf dem Schlosse dieses Namens zwischen Azpeitia und 
Azeoitia in Guipuseoa gehoren, aus einem Geschlechte, welches 
zu den besten des Landes gehorte - de parientes mayores -, 
dessen Haupt aHemal dureh ein besonderes Schreiben zur Huldi
gung eingeladen werden muBte, aufgewachsen an dem Hofe Fer
dinands des Katholischen und in dem Gefolge des Herzogs von 
Najara, war erfiillt von diesem Geiste. Er strehte nach dem Lobe 
der Rittersehaft: schone Waffen und Pferde, del' Ruhm der 
Tapferkeit, die Abenteuer des Zweikampfes und der Liebe hatten 
filr ihn soviel Reiz wie fiir einen anderen; aber auch die geist
liche Riehtung trat in ihm lehhaft hervor: den ersten del' Apostel 
bat er in diesen Jahren in einer Ritterromanze besungen. 

Wahrscheinlieh jedoch wiirden wir seinen Namen unter den 
iibrigen tapferer spanischer Hauptleute lesen, denen Carl V. so 
viele Gelegenheit gab, sieh hervorzutun, hatte er nieht das Un
gliick gehabt, hei der Verteidigung von Pampelona gegen die 
Franzosen im Jahre 1521 von einer doppehen Wunde an beiden 
Beinen verletzt und, obwohl er so standhaft war, daB er sich zu 
Hause, wohin man ihn gebracht, den Schaden zweimal aufbrechen 
lieB, - in dem beftigsten Schmerz kniff er nur die Faust zu. 
sammen, - auf das schleehteste g~heilt zu werden. 

Er kannte und liebte die Ritterromane, vor allen den Amadis. 
lndem er jetzt seine Heilung aLwartete, hekam er auch dasLehen 
Christi und einiger Heiligen zu lesen. 
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Phantastisch von Natur, aus einer Bahn weggeschleudert, die 
ihm das gHinzendste GlUck zu verheiBen schien, jetzt zugleich z~r 
Untatigkeit gezwungen nnd durch seine Leiden anfgeregt, geriet 
er in den seltsamsten Zustand von del' Welt. Auch die Taten 
des S. Franciscus und S. Dominicns, die hier in aHem Glanze 
geistlichen Ruhmes VOl' ihm erschienen. diiuchten ihm nach
ahmungswurdig, und wie er sie so las, fiihlte er Mut und Tiichtig
keit, sie nachzuahmen, mit ihnen in Entsagung und Strenge zu 
wetteifern. Nicht selten wichen diese Ideen freilich noch VOl' 
sehr welt lichen Gedanken. Er malte sieh nieht mindel' aus, wie 
er die Dame, deren Dienste er sich in seinem Herzen gewidmet 
- sie sei keine Gratin gewesen, sagt er selbst, keine Herzogin, 
sondern noch mehr als dies - in del' Stadt, wo sie wohne, auf
suchen, mit welchen Worten ziedieh und seherzhaft er sie an· 
reden, wie er ihr seine Hingebung bezeigen, wdche ritter lichen 
tJbungen er ihr zu Ehren ausfuhren wolle. Bald von jenen, bald 
von diesen Phantasien lieB er sich hinreiBen: sie wechselten in 
ihm abo 

Je Hi.nger es abel' dauerte, je sehleehteren Erfolg seine Heilung 
hatte, urn so mehr bekamen die geistliehen die Oberhand. SoUten 
wir ihm wohl Unrecht tun, wenn wir dies aueh mit daher ab
lei ten, daB er aHmahlich einsah, er konne doch nieht vollkommen 
hergestellt und niemals wieder recht zu Kriegesdienst nnd Ritter
ehre tauglich werden? 

Auch war es nicht ein so schroffer tJbergang zu etwas durchaus 
Verschiedenem, wie man vielleicht glauben konnte. In seinen 
geistlichen tJbungen, deren Ursprung immer mit auf die ersten 
Anschauungen seiner Erweckung zuruckgefiihrt worden, stellt er 
aich zwei Heerlager VOl', eines bei Jerusalem, das andere bei 
Babylon: Christi und des Sata118: dort ane Guten, hier ane Bosen: 
geriistet, miteinander den Kampf bestehen. Christus sei ein Ko
nig, del' seinen EntschluB verkiindige, aile Lander del' Unglau
big en zu unterwerfen. Wer ihm die Heeresfolge leisten wolle, 
miisse sich jedoch ebenso nahren und kleiden wie er, dieselben 
MuhseHgkeiten und Nachtwachen ertragen wie er: naeh diesem 
MaGe werde er des Sieges und del' Belohnungen teilhaftig wer
den. VOl' ihm, del' Jungfrau und dem gainen himmlischen Hofe 
werde dann ein jeder erkliiren, daB er dem Herrn so treu wie 
moglich nachfolgen, aUes Ungemach mit ihm teilen und ihm in 
wahrer geistiger und leiblicher Armut dienen wolle. 

So phantastische VorsteHungen mochten es sein, die in ihm den 
tJbergang von weltlicher zu geistlieher Ritterschaft vermittelten. 
Denn eine solche, aber deren Ideal durchaus die Taten und Ent-
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behrungen der Heiligen ausmaehten, war es, was er beabsiehtigte. 

riB sich los von seinem vaterlichen Hause und seinen Ver
",and ten und stieg den Berg von Monserrat hinan: nicht in Zero 
knirschung iiber seine Sun den, noch von eigentlich religiosem 
Bediirfnis angetrieben, sondern, wie er seiber gesagt hat, nur in 
dem Verlangen, so groGe Taten zu vollbringen wie diejenigen, 
durch welche die Heiligen so beriihmt geworden, ebenso sehwere 
BuBubungen zu iibernehmen, oder noeh sehwerere, und in Je
rusalem Gott zu dienen. VOl' einem Marienbilde hing er Waffen 
und Wehr auf: eine andere Nachtwaehe als die ritterliche, abel' 
mit ausdriicklieher Erinnerung an den Amadis, wo die tJbnngen 
derselben so genau geschildert werden, kniend oder stehend im 
Gebete, immer seinen Pilgerstab in del' Hand, hielt er vor dem
selben; die ritterliehe Kleidung, in der er gekommen, gab er weg: 
er versah sieh mit dem rauhen Gewand del' Eremiten, deren 
einsame Wohnung zwischen diese nackten Felsen eingehauen 
ist; naehdem er eine Generalbeichte abgelegt, begab er sich 
picht gleich, wie seine jerusalemisehe Absieht forderte, naeh 
Barcelona - er hatte auf der groBen StraBe erkannt zu werden 
gefiirchtet -. sondern znerst naeh Manresa, urn naeh neuen 
BuBiibungen von da an den Hafen zu gelangen. 

Hier abel' erwarteten ihn andere Prufungen: die Riehtung, die 
er mehr wie ein Spiel eingeschlagen, war gleiehsam Herr iiber 
ihn geworden und maehte ihren ganzen Ernst in ihm geltend. 
In del' Zelle eines Dominikanerklosters ergab er sieh den har
testen BuBiibungen: zu Mitternaeht erhob er sieh zum Gebet; 
sieben StUD den taglieh brachte er auf den Knien zu; regelmaBig 
geiBelte er aieh dreimal den Tag. Nicht allein abel' fiel ihm das 
doch schwer genug und er zweifelte oft, ob er es sein Leben 
lang aushalten werde: was noeh viel mehr zu bedeuten hatte, 
er bemerkte aueh, daB es ihn nicht beruhige. Er hatte sieh auf 
Monserrat drci Tage damit beschiiftigt, eine Beichte iiber aein 
ganzes vergangenes Leben ahzulegen; aber er glaubte damit nieht 
genuggetan zu haben. Er wiederholte sie in Manresa: er trug 
vergessene Sun den naeh: aueh die geringsten Kleinigkeiten suehte 
er auf; aUein je mehr er grubelte, urn so peinlicher waren die 
Zweifel, die ihn betiden. Er meinte, von Gott nicht angenom
men, noeh VOl' ihm gereehtfertigt zu sein. In dem Leben der 
Viter las er, Gott sei wohl einmal dureh Enthaltung von aller 

erweieht und gnadig zu sein bewogen worden. Auch er 
sich dnst von einem SOllntag zum anderen aBel' Lebens

Sein Beichtvater verhot es ihm, und er, der von niehts 
;:'~".U"'L· Welt einen so hohen Begriff hatte wie von clem Gehorsam, 
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lieB hierauf davon abo W ohi war ihm dann und wann, als wer.de 
seine Mehmcholie von ihm genommen, wie ein schweres Klpid 
von den Schultern HUlt; aber bald kehrten die aiten Qualen 
zuriick. E8 schien ihm, als habe sich aein gauzes Leben Suude 
aus Siiude fortgehend erzeugt. ZuweHen war er in Versuchung, 
sich aus der Fensteroffnung zu stiirzen. 

UnwiHkurlich erinnert man sich hierbei des peinlichen Zuo 
standel'!, in welchen Luther zwei Jahrzehnte friiher durch sehr 
iihnliche Zweifel geraten war. Die Forderung der Religion, eine 
voHige Versohmmg mit Gott bis zum BewuBtsein derselhen, war 
bei der unergriindlichen Tiefe einer mit sich selber hadernden 
Scele auf clem gewohnHchen Wege, den die Kirche einsLhlug, 
niemals zu erfiillen. Auf sehr verschiedene Weise gingen sie aber 
aus diesem Labyrinth hervor. Luther gelangte zu der Lehre von 
der Versohnung durch Christum ohne aHe Werke: von dies em 
Punkte am; verstand er erst die SchrHt, auf die er sich gewaltig 
stiitzte. Von Loyola nndeu wir nicht, daB er in del.' Schrift ge. 
forscht, daB das Dogma auf ihn Eindruck gemacht habe. Da 
er nUL in inner en Regungeu lebte, in Gedanken, die in ihm 
selhst entsprangen, so glauhte er, die Eingehung bald des guten, 
bald des bi5sen Geistes zu erfahren. Endlich ward er sich ihres 
Unterschiedes hewuBt. Er fand denselhen darin, daB sich die 
Seele von jenen erfreut una getrostet, von diesen ermiidet und 
geangstigt £liMe. Eines Tages war es ihm, als erwache er aus 
dem Traume. Er glauhte mit Handen zu greifen, daB aIle seine 
Peinen Anfechtungen des Satans seien. Er entschloB sich von 
Stand an, iiber sein ganzes vergangenes Leben abzuschlieBen, 
diese Wunden nieht weiter auEzureiBen" sie niemals wieder zn 
beriihren. Es ist dies nicht sowohl eine Beruhigung als ein Ent
schInO, mehr eine Annahme, die man ergreift, weil man will, 
als eine Uberzeugung, del' man sich unterweden muft Sie he
dad del.' Schrift nicht, sie beruht auf dem Gefiihle eines un
mittelharen Zusammenhanges mit dem Reiche der Geister. Luther 
hiitte sie niemals genuggetan: Luther wollte keine Eingehung, 
I;;eine Gesichte, er hielt sie aHe ohne Unterschied fUr verwerf
Hch; er woHte nul.' das einfache, geschriehene, unzweifelhafte 
Gotteswort. Loyola dagegen lebte ganz in Phantasien und in
neren Anschauungen. Am meisten vom Christentum schien ihm 
eine Alte zu verstehen, welche ihm in seinen Qualen gesagt, 
Christus musse ihm noch erscheinen. Es hatte ihm anfangs nicht 
einleuchteu wollen; jetzt aher meinte er bald Christum, bald die 
Jungfrau mit Augen zu erblicken. Auf der Treppe von S. Dome
nico zu Manresa blieb er stehen und weinte laut, well er das 
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Geheimnis del.' Dreieinigkeit in dies em Moment anzuschauen 
laubte: er redete den ganzen Tag von nichts anderem; er war 

!nerschopflich in Gleichnissen. Plotzlich iiberleuchtete ihn in 
mystischen Symbolen das Geheimnis der Schopfung. In del.' Hostie 
sah er den, welcher Gott und Mensch. Er ging einst an dem 
VEer des Uobregat nach einer entfernten Kirche. lndem er sich 
niedersetzte und seine Augen auf den tiefen Strom heftete, den 
er vor sich hatte. fUhlte er sich plotzlich von anschauendem 
Verstiindnis der Geheimnisse des Glauhens entziickt: er meinte 
als ein anderer Mensch aufzustehen. Fur ihn hedurfte es dann 
keines Zeugnisses, keiner Schrift weiter. Auch wenn es solche 
nicht gegeben hatte, wiirde er doch unbedenklich fUr den Glau
ben, den er bisher geglaubt, den er sah, in den Tod gegangen 

sein. 
Haben wir die Grundlagen dieser so eigentiimlichen Entwick-

hmg gefaBt, dieses Rittertum der Abstinenz, diese Entschlossen
heit der Schwarmerei und phantastischen Aszetik, so ist es nicht 
notig, Inigo Loyola auf jedem Schritte seines Lebens weiter zu 
begleiten. Er ging wirklich nach Jerusalem, in der Hoffnu~g, 
wie zur Starkung der Gliiuhigen, so zur Bekehrung del' Unglau
higen beizutl'agen. Allein wie wonte er zumal £las letzt~ aus
fiihl'en, unwissend wie er war, ohne Gefiihrten, ohne Vollmacht? 
An der entschiedenen Zuriickweisung jerusalemischer Oberen, 
scheiterte sein V orsatz, an den heiligen Orten zu bleihen. Auch 
als er nach Spanien zuriickgekommen, hatte er Anfechtnngen 
die dazu eine ausdl'iickliche papstli~he Berechtigung besaBen, 
genug zu bestehen. lndem er zu lehren und die geistiichen Uhun
gen, die ihm indes entstanden, mitzuteilen annng, kam er sogar 
in den Verdacht der Ketzerei. Es ware das seltsamste Spiel des 
ZufaHs, wenn Loyola, dessen Gesellschaft Jahrhunderte spater 
in lHuminaten ausging, selhst mit einer Sekte dieses Namens in 
Zusammenhang gestanden hatte. Und leugnen kann man nicht, 
daB die damaligen Illuminaten in Spanien, Alumbl'ados, zu de
nen er zu gehoren in Verdacht war, Meinungen hegten, die einige 
Ahnlichkeit mit seinen Phantasien hahen. AbgestoBen von der 
Werkheiligkeit des bisherigen Christentums, ergahen auch sie 
sich inneren Entziickungen und glaubten wie er £las Geheimnis 
- sie erwahnten noch besonders das der Dreieinigkeit - in 
unmittelbarer Erleuchtung anzuschauen. Wie Loyola und spater 
seine Anhanger, machten sie die Generalbeichte zur Bedingung 
der Absolution und drangen vor aHem auf das innere Gehet. In 
del' Tat mochte icll nicht hehaupten, daB Loyola ganz ohne Be
riihrung mit dies en Meinungen gehlieben ware. Allein daB er 
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del' Sekte angehort hatte, ist aueh nieht zu sagen. Er unter. 
sehied sieh von ihr hauptsaehlieh dadureh, daB, wahrend sic 
uureh die Forderungen des Geiste!! uber aIle gemeinen PHiehten 
erhaben zu sein glaubte, er dagegen - ein alter Soldat wie er 
war - den Gehorsam fUr die oherste aller Tugenden erldarte. 
Seine ganze Begeisterung und inn ere Oberzeugung unterwarf er 
allemal del' Kirehe und ihren Gewalten. 

Indessen hatten diese Anfechtungen und Hindernisse einen fur 
sein Leben entscheidenden Erfolg. In dem Zustande, in dem er 
damal!! war, ohne Gelehrsamkeit und gruncllichere Theologie, 
ohne politischen Riickhait, hatte sein Dasein spuclos voruher
gehen mussen. GlUck genug, wenn ihm innerhalb Spaniens ein 
paar Bekehrungen gelungen waren. AHein inclem man ihm in 
Alcala und in Salamanca auferlegte, erst vier Jahre Theologie 
zu stuclieren, ehe er namentlieh libel' gewisse schwere Dogmen 
wieder zu lehren versuche, notigte man ihn, einen Weg einzu
schlagen, auf clem' sich allmahlich fUr seinen Trieh religioser 
Tatigkeit ein ungeahntes Feld eroffnete. 

Er hegah sich nacn der damals heruhmtesten hohen Schule 
der Welt, nach Paris. 

Die Studien hatten fUr ihn eine eigentiimliche Sehwierigkeit. 
Er muBte die Klasse del' Grammatik, die er schon in Spanien 
angefangen, die del' Philosophie machen, ehe er zur Theologie 
zugelassen wurde. Abel' bei den Worten, die er flektieren, bei 
den logiscben Begriffen, die er analysieren so lite, ergriffen ihn 
die Entzuckungen des tieferen religiosen Sinnes, den er damit 
zu verhinden gewohnt war. Es hat etwas GroBartiges, daB er 
dies fUr Eingebungen des bosen Geistes erkHirte, del' ihn von 
dem rechten Weg abfUhrcn wolle, und sieh del' rigorosesten 
Zucht unterwarf. 

Wahrend ihm nun aus den Studien eine neue, die reate Welt 
aufging, so Hell er doch darum von seiner geistigen Richtung und 
selbst ihrer Mitteilung keinen Augenblick abo Eben hier war es, 
wo er die ersten nachhaltigen, wirksamen, ja fUr die WeIt be
deutenden Bekehrungen machte. 

Von den beiden Stubenburschen Loyolas in dem KoHegium 
St. Barbara war del' cine, Peter Faber aus Savoyen, - ein Mensch, 
bei den Herden seines Vaters aufgewachsen, del' sieh dnst des 
Naehts unter freiem Himmel Gott und den Studien gewidmet 
hatte, - nieht schwer zu gewinnen. Er repetierte mit Ignatius, 
denn diesen Namen fiibrte Inigo in del' Fremde, den philosophi
schen Kursus; diesel' teilte ihm dabei seine aszetischen Grund
satze mit. Ignatius lehrte den jiingeren Freund seine Fehler be· 
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t_" plen, kliigHcb nicht aile auf einmal, sondern einen nach dem 
I\am d h . . T d . deren, wie er enn aue Immel' emer ugen vorzugswelse 
1in hzutrachten habe; er hielt ihn zu Beichte und haufigem Geo 

na~ des Abendmahls an. Sie traten in die engste Gemeinsehaft; 
~u az teilte die Almosen, die ihm aus Spanien und Flandern 
~nmlieh reichlieh zuflossen, mit Faber. Schwerer macbte es ihm 
~:r andere, Franz Xaver, aus Pampelona in Navarra, del' begierig 

~ r del' Reihe seiner durch Kriegstaten beruhmten Vorfahren, 
~:e 'von 500 Jahren her auf seinem Stammbaum verzeichnet 
waren, den Namen eines Gelehrten hinzuzufiigen; er war schon, 

ich voU Geist und hatte scbon am konigliehen Hore FuB ge· re , d . 
fallt . Ignaz versaumte nicht, ihm die Ehre zu erweisen, ie er m 
Anspruch nahm, und zu sorgen, daB sie ibm von anderen er
wiesen wurde. Fur seine erste Vorlesung versehaffte er ihm eine 
gewisse Frequenz. Wie er ihn sieh erst personlieh befreundet, 
so verfehlte sein Beispiel, seine Strenge ihre naturliche Wir· 
kung nieht. Er brachte dies en wie jenen dabin, die geistlichen 
t!bungen unter seiner Leitung zu machen. Er schonte ibrer nicht: 
drei Tage und drei Nacbte HeB er sie fasten; in dem hartesten 
Winter - die Wagen iuhren libel' die gefrorene Seine - hieh er 
Faber dazu an. Er machte sieh beide ganz zu eigen und teilte 
ihnen seine Gesinnung mit. 

Wie bedeutend wurde die Zelle von 51. Barhara, die flies\' .-1rei 
Menschen vereinigte, in del' sie voll phantastischer Religiositat 
Plane elltwarfen, Unternehmungen vorhereiteten, von clenen sie 
selbeI' nicht wuBten, wohin sie fiihren soHten! 

Betrachten wir die Momente, auf denen die fern ere Entwick· 
lung dieser Verbindung beruhte. Nachdem sich noeh einige Spa
nier, Salmeron, Lainez, Bohadilla, denen sicb allen Ignatius durch 
guten Rat odeI' Unterstiitzung unentbehrlieh gemacht, ihnen zu
geseUt, hegaben sie sich eines Tages nach del' Kirche von Mont· 
martre. Faher, bereits Priester, las die Messe. Sie gelobten 
Keusehheit; sie sehwuren, nach voUendeten Studien in volHger 
Armut ihr Leben in Jerusalem del' Pflege del' Cbristen odeI' del' 
Bekehrung del' Sarazenen zu widmen: sei es abel' unmoglich, 
dahin zu gelangen odeI' dort zu hleiben, in diesem Falle dem 
Papst ihre Bemiihungen anzubieten, fur jeden Ort, wohin er 
ihnen zu gehen befehle, ohne Lohn nocb Bedingung. So schwur 
ein jeder und empfing die Hostie. Darauf scbwur aueh Faber 
nnd nahm sie selbst. An dem Brunnen St. Denys genossen sie 
hierauf eine Mahlzeit. 

Ein Bund zwischen jungen Mannern, schwarmerisch, nieht 
ehen verfanglich: noch in den Meen, die Ignatius ursprunglieh 



122 IGNATIUS LOYOLA 

gefaBt hatte, nur ineofem davon abweichend, als sie ausdriick. 
licn die Mogliehkeit bereehneten, dieselben nicht ausfiihren zu 
konnen. 

Anfang 1537 Dnden wir sie in del' Tat mit noch drei anderen 
Genoesen samtHch in Venedig, urn ihre Wallfahrt anzutreten. 
Schon manche Veranderung hanen wir in Loyola wahr~enommen: 
von einem weltlichen Rittertum sanen wir inn zu einem geist. 
lichen iibergehen, in die emsthaftestcn Anfechtungen fallen und 
mit phantastiscner Aszetik sicn daraus hervorarbeiten: Theolog 
und Grunder einer schwarmerisehen GeseUschaft war er gewor. 
den. Jetzt endlich nahmen seine Absichten die bleibende Wen
dung. Einmal hinderte ihn der Krieg, del' eben damals zwischen 
Venedig und den Tiil'ken ausbrach, an der Abreise und lieS den 
Gedanken der Wallfahrt noch mehr zuriicktreten; sodann abel" 
fand er in Venedig ein Institut, £las ihm, man mi)chte sagen, die 
Augen er&t reeht offnete. Eine Zeitlang schloB sieh Loyola auf 
das engste an Caraffa an; in dem Konvent del' Theatiner, der 
sieh in Venedig gebildet, nahm er W ohnung. Er diente in den 
Spitiilem, uber wekhe Caraffa die Aufsieht fiihrte, in denen 
dieser seine Novizen sieh iiLen lieS. Zwar hnd sich Ignatius 
durdl das theatinisehe Institut nieht vollig befriedigt; er sprach 
mit Caraffa iiber einige in demselhen vorzunehmenden Verande. 
rungen, und sie sollen dariiber miteinander zerfallen sein. Abel' 
schon dies zeigt, wie tiefen Eindruck es auf ihn maehte. Einen 
Orden von Priest ern sah er hier sich den eigentlieh klerikalischen 
PHichten mit Eifel.' und Strenge widmen. MuBte er, wie immer 
deutlieher wurde, diesseits des Meeres bleiben und seine Tatig. 
keit in den Bezirken der abendlandischen Christenheit versuehen, 
so erkannte er wohl, daB auch er nicht fiiglich einen anderen 
Weg einschlagen konnte. 

In der Tat nahm er in Venedig mit alIcn seinen Gefahrten die 
priesterliehen Weihen. In Vieenza begann er naeh vierzigtagigem 
Gebet mit dreien von ihnen zu predigen. An dem namliehen Tage 
zur niimliehen Stunde ersehienen sie in verschiedenen StraBen, 
stiegen auf Steine, sehwangen die Htite, riefen taut und fingen 
an, zur BuBe zu ermahnen. Seltsame Prcdiger, zeriumpt, abge. 
harmt; sie spraehen ein unverstiindliches Gemiseh von Spanisch 
nnd Italienisch. In diesen Gegenden blieben sic, bis das Jahr, 
das sie zu warten besehlossen hatten, verstrichen war. Dann 
brachen sie auf naeh Rom. 

Ais sie sieh trennten, denn auf verschiedenen Wegen wollten 
sic die Reise machen, entwarfen sie die ersten Regeln, um auch 
in der Entfernung eine gewisse Gleichformigkeit des Lebens zu 
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b obachten. Was abel.' soHten £lie antworten, wenn man sie nach 
;rer Beschaftigung fragen wiirde? Sie gefielen sich in dem Ge· 
.1. ken als Soldaten dem Satan den Krieg zu machen: den alten 
usn , b' 

j .litiirischen . Phantasien des Ignatius zufolge eschlossen sle, 
Hll • J .. K . 51 sicb die Kompa~me esu zu nenne, ganz wle eme.. ompagme o· 
d ten, die von lhrem Hauptmann den Namen tragt. 

aIn Rom hatten sie anfangs keinen ganz leichten Stand, -
1 stius meinte, er sehe aHe Fenster geschlossen, - und von 
In sIten V crdacht der Ketzerei muBtcn sie hier noeh einmal 
f::gesproehen werden. AHein indes hatten ihre Lebensweise, ih .. 
Eifel' in Predigt und Unterrieht, ihre Krankenpflege aueh zahl· 
eiehe Anhanger herbeigezogen, und so viele zeigten sieh bereit, :0 ibnen zu treten, da!~ sie auf eine formliehe Einrichtung ihrer 

GeseHsehaft denken konnten. 
Zwci Geliihde hatten s~e hereits getan; jetzt legten sie das 

clritte, das des Gehorsams, abo Wie aber Ignatius immer den 
Gehorsam fiir eine der vornehmsten Tugenden erklart, so such· 
ten sie gerade in diesem aIle anderen Orden zu iihertreflen. 
Es war schon viel, daB sie sich ihren General aHemal auf Lebens· 
zeit Z!l wahlen besehlossen; allein dies geniigte ihnen noch nicht. 
Sie fiigten die besondere Verpflichtung hinzu, "aIle!! zu tun, 
was ihnen der jedesmalige Papst befehlen, in jedes Land zu 
gehen, zu Tiirken, Heiden und K:tzern, in das er sie sen~~n 
werde, ohne Widerrede, ohne Bedmgung und Lohn, nnverzug· 

lien". 
Welch ein Gegensatz gegen die bisherigen Tendenzen dieser 

Zeit! lndem del.' Papst auf alien Seiten Widerstand und AMaH 
eduhr und nichts zu erwarten hatte als fortgehenden AMaH, 
vereinigte sich hier eine GeseHsehaft, freiwillig, voll Eifer, en· 
thusiastisch, urn sieh ausschlieHlieh seiuem Dienste zu widmen. 
Er kormte kein Bedenken tragen, sie anfangs - im Jahre 1540 
....,.. UIlter einigen Beschrankungen und alsdann - 1543 - un
bedingt zu bestiitigen. 

Indes tat aueh die Gesellschaft den letzten Sehritt. Sechs von 
den ahesten Bundesgenossen traten zusammen, urn den Vor
steher zu wiihlen, del', wie der erate Entwurf, den sie dem Papst 
einreiehten, besagte, "Grade und Amter naeh seinem Gutdiinken 
verteilen, die Konstitution mit Beirat der Mitglieder entwerfen, 
in allen anderen Dingen abel' aHein zu befehlen haben solie; in 
ihm solle Christus ala gegenwartig verehrt werden"". Einstimmig 
wiihlten sie 19naz, del', wie Salmeron auf seinem Wahlzettel 
sagte, "sie aHe in Christo erzeugt und mit seiner .Milch genahrt 
hahe''. 
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Und nun erst hatte die GeseUsehaft ihre Form. Es war a 
eine Gesellsehaft von Clerici regulari: sie beruhte auch auf 
Vereinigung von klerikalisehen und klosterliehen PHichten; 
sie unterschied sich vieHach von den iibrigen dieser Art. 

Hatten schon die Theatiner mehrere minder bedeutende V 
pflichtungen fallenlassen, so gingen die Jesuiten darin noeh 
tel'. Es war ihnen nieht genug, alIe ldosterliche Tracht zu 
meiclen; sie sagten sich aueh von den gerueinsehaftlichen 
dachtsiihungen, wdche in den Klostern den groBten Teil del' 
wef':nahmen, von cler Obliegenheit, im Chor zu singen, los. 

Diesel' wenig notwencligen Beschiiftigungen iiberhoben, 
met en sie ihre ganze Zeit und aIle ihre Krafte den wc~s{mt.ll(:he:n 
PHichten: nicht ehier besonderen, wie die Barnahiten, ohwohi 
sie die Krankenpflege, weil sie einen gnten Namen machte, sich 
angdegen sein lieJ~en, nicht unter beschdinkenden Bedingungen, 
wie die Theatiner, sondern mit alIer Anstrengung den wichtigsten. 
Erstens del' Predigt: schon als sie sich in Vicenza trennten, hatten 
sie sich das Wort gegehen, hauptsachlich fiir das gemeine Yolk 
zu predigen, mehr darauf zu clenken, Eindruck zu machen, als 
durch gewiihlte Rede zu glanzen; so fuhren sie nunmehr fort. 
Zweitens der Reichte: denn damit hangt die Leitung und Be. 
herrschung der Gewissen unmitteIbar zusammen; in den geist. 
lichen Obungen, durch wdche sie seiher mit Ignaz vereinigt 
worden, hesaBen sie ein groBes Hilfsmittel. Endlich dem Unter. 
riehte der Jugend: hierzu hatten sie sich gleich in ihren Geliibden 
durch eine besondere Klausel verpHichten wollen, und oh dies 
wohl da nicht durchgegangen war, so scharf ten sie es doch in 
ihrer Regel auf das lebhafteste ein. VOl' aHem wiinschten sie die 
aufwachsende Generation zu gewinnen.Genug, aUes Beiwerk 
lieBen sie fallen und widmeten sich den wesentlichen, wirksamen, 
EinfluB versprechenden Arbeiten. 

Aus den phantastischen Bestrebungen des Ignatius hatte sich 
demnach eine vorzugsweise praktische Richtung entwickelt, aus 
seinen aszetischen Bekehrungen ein Institut, mit weltkluger 
ZweckmaBigkeit berechnet. 

AIle seine Erwartungen sah er weit iibertroffen. Er hatte nun 
die unheschrankte Leitung einer GeseHschaft in Handen, auf 
welche ein groBer Teil seiner Intuitionen iiherging, welche ihre 
geistlichen Oberzengungen mit Studium auf dem Wege bildete, 
auf dem er sie durch Zufall und Genius erworben hatte _, 
welche zwar seinen jerusalemischen Plan nicht ausfiihrte, Lei 
dem sich nichts erreichen lieB, abel' iibrigens zu den endemte. 
sten, erfolgreichsten Missionen schritt und hauptsiichlich jene 
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Seelsorge, die er immer empfohlen, in einer Ausdehnung iiher· 

ahm, wie er sie niemals ahnen konnen -, die ihm endlich einen 
:ngJeich soldatischen und geistlichen Gehorsam leistete. 

Ene wir die Wirksamkeit, zu der die Gesellschaft gar hald ge
langte. naher hetrachten, mussen wir noch eine der wichtigsten 
.Bedingungen derselhen erortem. 

Erste Sitzungen des tridentinischen Konziliums 

Wir sahen, welche Interessen !lich an die Forderung des Kon
ziliums von der kaiserlichen, an die Verweigerun/! desselben von 
der piipstlichen Seite kniipften. Nur in einer Beziehung hatte eine 
n~ue Kirchenversammlung doch aucn fiir den Papst etwas Wrin· 
schenswertes. Um die Lehren der katholischen Kirche mit unge
hrochenem vollem Eifer einpragen und ausarbeiten zu konnen, 
war es notwendig, daB die Zweifel, welche sich iiber die eine oder 
die andere in clem SchoBe der Kirche selbst erhoben hatten, be· 
seitigt wiirden. Mit unbedingter Autoritiit vermochte dies allein 
ein Konzilium zu tun. Es kam nur darauf an, daB es zur giinstigen 
Zeit zusammenberufen und unter dem EinfluB des Papstes ge
halt en wiirde. 

Jener groBe Moment, in clem sich die heiden kirchlichen Par· 
teien einander in einer mittleren gemiiBigten Meinung mehr als 
je genahert hatten, ward auch hierfiir· entscheidend. Der Papst, 
wie gesagt, glaubte wahrzunehmen, daB der Kaiser selbst den 
Anspruch hege, das Konzilium zu berufen. In dies em Augenbliek 
von allen Sei.ten der Anhangliehkeit katholischer Fiirsten ver· 
siehert, verlor er keine Zeit, ihm dadn zuvorzukommen. Es war 
noch mitten in jenen Bewegungen, daB er sich deflnitiv entschioB, 
zu del' okumenischen Kirchenversammlung zu schreiten und allen 
Zogerungen ein Ende zu machen; ohne Verzug lieB er es Conta· 
rini und durch dies en dem Kaiser anzeigen: die Verhandlungen 
wurden ernstlieh aufgenommen; endlich ergingen die Berufungs. 
schreiben; im niichsten Jahre finden wir seine Legaten bereits in 
Trient. 

Indessen traten auch diesmal neue Hindemisse ein: allzu gering 
war die ZaM der erscheinenden Bischofe, allzu kriegerisch die 
Zeit, und die Umstande nieht vollkommen giinstig: es wiinrte bis 
in den Dezember 1545, ehe es zu der wirklichen Eroffnung des 
Konziliums kam. Endlich hatte der aIte Zanderer den erwiinsch· 
ten Moment gefunden. 

Denn welcher hatte es mehr sein konnen als der, in welchem 
der Kaiser, von dem Fortgang des Protestantismus in seinem 
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kaiserIichen Ansehen - wie er es ansah - und in oem eip. 
gefiihrten Regiment seiner Erhlanae heoroht, sich entschlossen 
hatte, demselben mit den Waffen in der Hand entgegenzutreten? 
Da er die Hilfe des Papstes brauchte, konnte er die Anspriiche 
wenigstens nicht sofort geltend machen, die er sonst auf ein Kon• 
zilillm griinden zu wollen schien. Del' Krieg muBte ferner ihn 
yoHanf beschaftigen; bei der Macht del' Protestanten lieB sich 
nicht absehen, in welche Verwicklungen er dabei geraten wiirde; 
urn so weniger konnte er clann auf die Reform dringen, mit 
welcher er hisher clem piipstIichen Stuhle gedroht. Auch iihrigens 
wuBte ihm der Papst zunachst den Weg dazu ahzuschneiden. Del' 
Kaiser forderte, das Konzilium solIe mit del' Reform beginnen; 
den papstlichen Legaten erschien es als dn Sieg, daB del' Be
schlnG gefaBt wurde, es solIe zugleich iiber Reform und Dogmen 
gehandelt werden; in del' Tat nahm man dann znerst nul' die 
DOfl:men YOI'. 

Indem del' Papst zu erkennen wuBte, was ihm hatte schadlich 
werden konnen, ergriff er dasjenige, woran ihm selbeI' gelegen· 
war. Die FeststeHung del' Lezweifelten Lehrsatze hatte fUr ihn, 
wie angedeutet, die groGte Wichtigkeit. Man miiBte nun sehen, 
ob von jenen zu clem protestantischen System hinneigenden An. 
sichten sich cine odeI' die andere innerhalb des katholischen Lehr
hegriffes zn halten vermogen wiirde. 

Zuerst, flenn sehr systematisch ging man zu Werke, handelte 
das KonziIium yon del' Offenbarung, den Quellen, au!> denen die 
Kenntnis derselben zu schopfen sei. Gleich hier erhoben sich 
einige Sthllmen in del' Richtung des Protestantism us. Der Bi-. 
schof J.'iachianti von Chiozza woHte von niehts als von del' Schrift 
horen: in dem Eyangelium stehe aUes geschriehen, was zu unserer . 
Seligkeit notwendig. Allein er hatte eine ungeheure Majoritiit 
wider sieh. Man faBte den BeschluB, die ungesehriebenen Tradi· 
tionen, die, aus clem Munde Christi empfangen, unter clem 
Schutze des Heiligen Geistes bis auf die neueste Zeit fortgepflanzt 
worden, seien mit gleicher Verehrung anznnehmen wie die HeiHge 
Schrift. In Hinsicht dieser wies man nieht einmal auf die Grund
texte zuriick. Man erkannte in del' Vulgata die authentische 
Dbersetzung derselben an und versprach nul', daB sie ins kiinftige 
auf das sorgfiiltigste gedruckt werden sone. 

Naehdem dergestalt del' Grund gelegt worden - nieht mit Un
recht ward gesagt, es sei die HaUte des Weges, - kam man 
an jenes entscheidende Lehrstiick yon del' Rechtfertignng und. 
die damit zusammenhangenden Doktrinen. An ruese Streitfrage 
kniipfte sich das vornehmste Interesse. 

Papst Julius ll. auf der Sedia gestatoria (Tragstuhl). 
Halldzeidmullg von Raffae!' Paris, Louvre. 



l'apst Leo X. (1513-21). 
Ausschnitt aus dem Gemiilde von l{affael. Florenz, Palazzo Pitti. 
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nicht wenige gab es in der Tat noch auf dem KonziliuIll, 

Ansichten hieriiher mit den protestantischen M!linungen 
elen. Der Erzhischof von Siena, der Bischof della 

GiulioContarini, Bischof zu Belluno, und mit ihnen funE 
schrieben die Rechtfertigung einzig und aHein dem 
Christi und dem Glauben zu. Liebe und Hoffnung er

sie ftir die Begleiterinnen, Werke fur die Beweise des 
nichts weiter seien sie; der Grund der Reehtfertigung 

sci aHein der Glaube. 
Tie war es zu denken, daB in einem Moment, in welchem 

und Kaiser die Protestanten mit Gewalt der Waffen ac" 
sich die Grundansicht, von der sieh deren ganzes We&en 

auf einem Konzilium unter den Auspizien des Papstes 
des Kaisers geltend machen sollte? Vergebens ermahnte 

,,,,':::1""''''''''. nicht etwa eine Meinung nur deshalb zu verwerfen, weil 
Luther behauptet worden. AHzuviel personliche Erbit

kniipften sich daran. Der Bischof della Cava und ein 
Mouch gerieten tatlich aneinander. Ober einen 

unzwcifelhaften Ausdruck einer protestantischen Meinung 
es auf dem Konzilium gar niebt eiuma} zu hedeutenden 

kommen: diese gaiten, und schon dies ist wichtig 
nur der vermittelntlen Meinung, wie sie Gaspar Con

>~r:ii.;.:tfJrillli, dcr indes bereits gestorben war, und seine Freunde auf-

Der Augustinergeneral Seripando trug sie vor, jedoeh nieht 
die ausdruckliche Verwahrung, daB es nieht die Meinungen 

{:(..uthers seien, die er verfechte, vieimehr die Lehren der berlihm
Gegner desselben, z. B. eines Pflug und Gropper. Er nahm 

doppelte Gerechtigkeit an: die eine uns inwohnend, inhii
durch welche wir aus Siindern Kinder Gottes werden, 

sie Gnade und unverdient, tatig in Werken, sichtbar in Tu
aber allein nicht fahig, nns zur Glorie Gottes einzu
die andere die Gerechtigkeit und das Verdienst Christi, 

beigemessen, imputiert, welche aIle Mangel ersetze, voll-
'{, ....... , .. I'., seligmachend. Ebenso batte Contarini gelehrt. Wenn die 

'i."':.I',r.H"p sei, sagt dieser, auf welche von jenen Gerechtigkeiten wir 
sollen, die inwohnende oder die in Christo beigemessene, 

sei die Antwort eines Frommen, daB wir uns nur auf die letzte 
verlassen haben. Unsere Gerechtigkeit sei eben erst ange

&«'''i'>''U, unvoHkommen, voller Mangel, Christi Gerechtigkeit da
wahrhaft, vollkommen, in den Augen Gottes durchaus und 
wohlgefallig; um ihretwillen aUein konne man glauben., vor 

gerechtfertigt zu werden. 
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Jedoch auch in solch einer Modifikation - sie lieB, wie 
sehen, das Wesen der protestantischen Lehre bestehen und 
von Anhangern derselben gebiHigt werden - fand diese 
lebhaften Widerspruch. 

Caraffa, del' sich ihr schon damals entgegengesetzt hatte, als 
in Regensburg verhandelt ward, saB auch jetzt unter den 
nalen, welchen die Beaufsiehtigung des tridentinischen 
Hums anvertraut war. Er kam mit einer eigenen Abhandlung 
die Rechtfertigung hervor, in del' er allen Meinungen diesel' 
lebhaft widersprach. Ihm zur Seite erhoben sieh bereits die 
suiten. Salmeron und Lainez hatten sich das 
Vorrecht versehafft, daf~ jener zuerst, diesel' zuletzt seine 
nung vorzutragen hatte. Sie waren gelehrt, kraftig, in del' 
ihrer Jahre, voller Eifel'. Von Ignatius angewiesen, nie 
Meinung beizupBichten, die sich im mindesten einer N 
nahere, widersetzten sie sich aus allen Kraften del' Lehre 
pandos. Lainez erschien mehr mit einem Werke als mit 
Widerrede auf dem Kampfplatze. Er hatte den groHten Teil 
Theologen auf seiner Seite. 

Jene Unterscheidung del' Gereehtigkeiten lieHen diese 
allenfaHs gelten. AHein sie behaupteten, die imputative 
tigkeit gehe in del' inharierenden auf, odeI' das Verdienst 
werde den Menschen dureh den Glauben unmittelbar 
det und mitgeteilt; man habe aUerdings auf die 
Christi zu bauen, abel' nieht weil sie die unsere erganze, SOlloe:rn 
weB sie dieselbe hervorbringe. Eben hierauf kam alles an. 
den Ansichten Contarinis und Seripandos konnte das V .. ,.,nu.no" 

del' Werke nicht bestehen. Diese Ansicht rettete dasselbe. Es 
die alte Lehre del' Scholastiker, daH die Seele, mit del' Gnade 
kleidet, sich das ewige Leben verdiene. Der Erzbischof von 
tonto, einer del' gelehrtesten und beredtesten diesel' Vater, 
schied eine vorlaufige Rechtfertigung, aLhangig von dem 
dienste Christi, durch welche del' Gottlose von dem Stande 
Verwerfung befreit weI' de, und eine nachfolgende, die 
bung del' eigentlichen Gerechtigkeit, abhangig von del' uns 
gegossenen und inwohnenden Gnade. In dies em Sinne sagte 
Bischof von Fano. del' Glaube sei nul' das Tor zu!' 
gung; aber man dude nicht stehenbleiben: man musse den 
zen Weg vollbringen. 

So nahe diese Meinungen einander zu beruhren scheinen, 
sind sie einander doeh durchaus entgegengesetzt. Auch die 
rische fordert die innere Wiedergeburt, bezeichnet den Weg 
Heiles und behauptet, daH gute Werke folgen mussen: die 
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Hehe Begnadigung aher leitet sie aUein von dem Verdienste 
.Christi her. Das tridentinische Konzilium dagegen nimmt zwar 
alleh das Verdienst Christi an; abel' die Rechtfertigung schreibt 
es demselben nul' insofern zu, als es die innere Wiedergeburt und 
,mitnin gute Werke, auf die zuletzt alles ankommt, hervorbringt. 
Del' Gottlose, sagt es, wird gerechtfertigt, indem durch das Vel'
dienst des heiligsten Leidens, vcrmoge des Heiligen Geistes, die 
Liebe Gottes seinem Herzen eingep£lanzt wird und demselhen 
inwohnt; dergestalt ein Freund Gottea geworden, geht der 
Mensch fort von Tugend zu Tugend und wird erueuert von Tag 
zu Tag. lndem er die Gebote Gottes und der Kirche beobachtet, 
wachst er mit HiHe des Glaubens durch gute Werke in del' dureh 
Christi Gnade erlangten Gerechtigkeit und wird mehr und mehr 
gereeh tf ertigt. 

Und so ward die Meinnllg del' Protestanten von dem Katho
lizismus voHig ausgeschlossen: jene Vermittlung ward von del' 
Hand gewiesen. Eben damals gesehah dies, als del' Kaiser in 
Deutschland den Sieg bereits erfochten hatte, die L!ltheraner 
sieh schon von allen Sehen ergaben und jener sich aufmachte, 
die Widerspenstigen, die es noeh gab, niehl mindel zu unter
weden. Schon hatten die Verfechter der mittleren Meinung, Kar· 
dinal Poole, del' Erzbischof von SiGna, das Konzilium, natiirlich 
unter anderen Vorwanden, verlassen: statt anderen in ihrem 
Glauhen MaS und Ziel zu geben, muBten sie hesorgt sein, den 
eigenen angegriffen und verdammt zu sehen. 

Es war abel' hiermit die wiehtigste Schwierigkeit uberwunden. 
Da die Rechtfertigung innerhalb des Menschen VOl' sich geht, 
und zwar in fortdauernder Entwieklung, so kann sie del' Sakra· 
me~te nicht enthehren, durch welehe sie entweder anfangt oder, 
wenn sie angefangen hat, furtgesetzt oder, wenn sie verloren ist, 
wieder erworhen wird. Es hat keine Schwierigkeit, sie alle siehen, 
wie sie hisher angenommen worden, beizubehalten und auf den 
Urheber des Glaubens zuruckzufiihren, da die Institute del' 
Kirche Christi nieht allein durch die Schrift, sondern auch dureh 
die Tradition mitgeteilt sind. Nun umfassen abel' diese Sakra
mente, wie man weiS, das ganze Lehen undalle Stufen, in denen 
as sich entwickelt; sie grunden die Hierarchie, insofern sie Tag 
und Stunde heherrscht; indem sie die Gnade nieht allein hedeu
ten, sondern mitteilen, voHenden sie den mystischen Bezug, in 
welchem der Mensch zu Gott gedacht wird. 

Ehen darum nahm man die Tradition an, weil del' Heilige Geist 
del' Kirehe immedort inwohne, die V lligata, weil die romisehe 
Kirche durch besondere gottliche Gnade von alier Verirrung frei 
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erhalten worden; diesem Inwohnen des gottlichen Elements 
spricht es dann, daB such das rechtfertigende Prinzip in 
Menschen seibst Platz nimmt, daB die in dem sichtharen 
ment gleichsam gebundene Gnade ihm Schritt fUr Sehrht 
geteilt wird und seill Leben und Sterben umfaBt. Die 
nende Kirche ist zugleich die wahre, die man die 
genannt hat. Religiose Existenz kann sie auBer ihrem 
nicht anerkennen. 

Inquisition 

Diese Lehren auszubreiten, die ihnen entgegenstehenden 
unterdriicken, hatte man mittlerweile auch schon 
ergriffen. 

Wir mussen hier noch einmal auf die Zeiten des Regen 
Gespraches zuruckkommen. Ais man sah, daB man mit den dent. 
schen Protestauten zu keillem SchiuB kam, daB indes auch . 
ltalien Streitigkeiten iiber das Sakrament, Zweifel an dem 
feuer und. andere fUr dell romischen Ritus bedenkliche Lehr. 
meinungen iiberhand nahmen, so fragte der Papst eines Tages 
den Kardinal Caraffa, welches Mittel er hiergegen anzuraten 
wisse. Der Kardinal erklarte, daB eine durchgreifende 
das einzige sei. Johann Alvarez de Toledo, Kardinal von 
stimmte ihm hierin bei. 

Die alte dominikanische Inquisition war vorlangst verf 
Da es den Monchsorden iiberlassen blieb, die lnquisitoren 
wahlen, so geschah, daB diese nicht sehen die Meinungen 
welche man bekampfen wollte. In Spanien war man bereits 
durcb von der friiheren Form abgewichen, daB man ein ",,"'.., .... 
Tribunal der Inquisition fiir dieses Land eingerichtet hatte. 
raffa und Burgos, beide alte Dominikaner, von finsterer I.;."·t'p,,,h~ 

tigkeit, Zeloten fUr den reinen Katholizismus, streng in 
Leben, unbeugsam in ihren Meinungen, rieten dem Papst, 
dem Muster von Spanien ein allgemeines hochstes Tribunal 
Inquisition, von clem aIle anderen abhiingen miiEten, zu Rom 
errichten. Wie S. Peter, sagte Caraffa, den ersten H 
an keinem anderen Orte als in Rom besiegte, so miisse der 
foiger Petri aBe Ketzereien der Welt in Rom iiberwaltigen. 
Jesuiten rechnen es sich zum Ruhme, daB ihr Stifter 
diesen Vorschlag £lurch eine besondere VorsteUung 
habe. Am 21. Juli 1542 erging die Bulle. 

Sie emennt seehs Kardinale, unter denen Caraffa und 
zuerst genannt werden, zu Kommissaren des apostolischen 
les. allgemeinen und allgemeinsten lnquisitoren in 
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diesseits und jenseits der Berge. Sic erteilt ihnen das 
an allen Orten, wo es ihnen gut scheine, Geistliche mit 

ahnliehen Gewalt zu delegieren, die AppeHationen winer 
Verfahren allein zu entscheinen, selbst ohne die Teilnahme 

ordentliehen geistliehen Geriehtshofes zu prozedieren. Jeder. 
niemand ausgenommen, ohne Riicksicht auf irgenneinen 

. Stand, irgendeine Wurde, soli ihrem Richterstuble unterworfen 
sein; die Verdachtigen sollen sie ins Gefangnis werfen, die Schul· 

selbst am Leben strafen unci ihre Giiter verkaufen. Nur 
Beschrankung wird ihnen auferlegt. Zu strafen, soli ihnen 

die Schuldigen, welche sich bekehren, zu begnaclij!;en, 
der Papst vor. So soHen sie aHes tun, anordnen, ausfiihren, 

IJln die {rrtumer, die in der christlichen Gemeinde ausgebrochen 
zu ullterdriicken und mit der Wurzel auszurotten. 

Caraffa verlor keinen Augenbiick, diese Bulle in Ausfiihrung 
Ztl bring en. Er war nicht etwa reich; doch hatte es ihm diesmal 

Verlust geschienen, eine Zahlung aus der apostolischen Kam· 
"mer ahzuwarten: er nahm sofort ein Haus in Miete; aus eigenen 

Mitteln richtete er die Zimmer der Beamten und die Gefangnisse 
,ein; er versah sie mit Riegeln unci starken Seblossern, mit 
',Blocken, Ketten und Banden und jener ganzen furchtbaren Ge· 

Dann ernannte er Generalkommissare fiir die ver· 
Lander. Der erste, soviet ich !Jehe, fUr Rom war sein 

Theolog, Teofilo di Tropea, uher dessen Strenge sich 
Kardiniile, wie Poole, bald zu beklagen hatten. 

,.Folj!;enile Regeln", sagt die hannschriftliche Lehensbeschrei. 
bung Caraffa!J, "hatte sich der Kardinal hierbei als die richtigsten 
vorgezeichnet: 

"erstens in Sachen des Glauhens diirfe man nieht einen Augen. 
bHck warten, sonrlem gleich auf den mindesten Verdacht 
musse man mit iiuBerster Strenge zu Werke gehen; 
"zweitens sei keinerlei Riicksicht zu nehmen auf irgendeinen 
Fursten oder Priilaten, wie hoeh er auch stehe; 
"drittens vielmehr miisse man gegen die am strengsten sein. die 
sich mit dem ScRutz cines Maehthahers zu verteidigen suchen 
80lhen; nul' wer das Gestandnis ahlegt, sei mit MiMe und 
vaterlichem Erbarmen zu behancleln; 
"viertens Ketzern und besonders Kalvinisten gegeniiber miisse 
man sieh mit keinerlei Toleranz herabwiirdigen." 
Es ist alles, wie wir sehen, Strenge, unnachsichtige, riichsichts. 

Strenge, bis das Bekenntnis erfolgt ist, furchtbar. besonders 
einem Momente, wo die Meinungen noch nicht ganz entwickelt 

wo viele die tieferen Lehren des Christentums mit den 
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Einrichtungen del' hestehenden Kirche zu vel'elmgen 
Die Schwiicheren gaben nach und unterwarfen sich: die 
Gearteten dagegen ergriffen nun erst eigentlich die 
gesetzten Meinungen und suchten sieh del' Gewah zu en'~"CUlt:n~ 

Einer del' ersten von ihnen war Bernardin Ochino. Schon eine 
Zeitlang wollte man bemerkt hahcn, daB er seine klosterlichen 
Pflichten mindel' sorgsam erflille; im Jahre 1542 ward man 
an seinen Predigten ine. Auf das schneidendste behauptete el' 
die Lehre, daB del' GJaube allein rechtfertige; nach einer Stelle 
Augustins rief er aus: ,.Der dich ohne dieh ~eschaffen, wird er 
dicn nicht ohne dich selig machen '/" Seine Erkllirungen liher 
Fegefeuer schienen nicht sehr orthodox. Schon del' Nuntius Zl1 

Venedig verbot ihm auf ein paar Tage die Kanzel; hierauf ward 
er nach Rom zitiert; er war bereits bis Bologna, bis Florenz ge. 
kommen, als er, wanrseneinlich au!! Furcnt VOl' del' eben erfieh. 
teten Inquisition, zu fliehen besehloB. Nicht libel laBt ihn der 
Geschiehtsschreiher seines Oniens, wie er auf den S. Bernard 
gekommen, noch einmal stillstehen und sich aller del' Ehre, die 
ihm in seinem schonen Vaterlande erwiesen worden, del' Unzan. 
ligen erinnern, die ihn voll Erwartung empfingen, mit Spannung 
horten und mit bewundernder Genugtuung naeh Hause beglei~ 
teten: gewiB verliert ein Redner noch mehr als ein anderer an 
seinem Vaterlande; aher er verlieB es, ohwohl in so hohem Alter. 
Er gab das Siegel seines Ordens, das er hisher mit sich getragen, 
seinem Bel.deiter und ging nach Genf. Noch immer waren indes 
seine tlherzeugungen nieht fest; er ist in sehr auBerordentliche 
Verirrungen gefallen. 

Urn die namliehe Zeit verlieB Peter Martyr VermigH Ita lien. 
"Ich riB mieh", sagt er, .,aus so vielen Verstellunl!,"en heraus und 
rettete mein Lehen VOl' der bevorstehenden Gefahr." Viele von 
den Schiilern, die er bis dahin in Lucca gezogen, folgten ihm 
spateI' nacho 

Naher lieB sieh CaIio Secundo Curione die Gefahr kommen. Er 
wartete, his del' Bargello erschiel1, ihn zu suchen. Curione war 
groB und stark. Mit dem Messer, das er eben fiihrte, ging er 
mitten durch die Shirr en hindurch, schwang sieh auf sein Pferd 
und ria davon. Er ging nach del' Schweiz. 

Schon einmal hatte es Bewegungen in Modena ge/!ehen; jetzt 
erwachten sie wieder. Einer klagte den anderen an. Filippo Va
lentin entwich nach Trient. Allch Castelvetri fantl es I!,"eraten, sich 
wenigstens eine Zeitlang in Deutschland sicherzustellen. 

Denn in Italien hrach allenthalhen die Verfolgunl!," und del" 
Schrecken aus. Del' HaR der Faktionen kam den Inquisitoren zll 
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'\Vie oft griff man, nachdem man lange vergebens eine 
Gelegenheit gesueht, sich an seinen Gegnern zu riiehen, 
Besehuldigung der Ketzerei! Nun hatten die ahgliiuhigen 

wider jene ganze Schar geistreicher Leute, die durch ihr 
Bemiihen auf eine religiose Tendenz gefiihrt wor· 

_zwei Parteien, die einander gleich hitteren HaB widmeten, 
die Waffen in den Handen und venlammten ihre Gegner zu 

),,""l!reID Stillschweigen. "Kaum ist es moglich", ruft Antonio dei 
aUS, ,.ein Christ zn sein und auf seinem Bette zu ster

Die Akademie von Modena war nieht die einzige, wdche 
aufloste. Auch die neapolitanische von den Seggi errichtet, 

nur fUr die Studien bestimmt, von denen sie aUer
dem Geiste del' Zeit gemaB, zu theologischen Disputationen 

wurde vom Vizekonig geschlossen. Die gesamte Lite
ward der strengsten Aufsicht unterworfen. 1m Jahre 1543 

>,' ... ~.~. 

,c' ...... ftrane1le Caraffa, daB in Zukunft kein Buch, von wdchem In-
auch immel', gleichviel oh aIt odeI' neu, gedruekt werden 
ohne die Erlaubnis del' Inquisitoren; die Buchhandler muB· 

eben diesen Verzeichnisse aBel' ihrer Artikel einreichen: ohne 
Erlaubnis soHten sie nichts mehr verkaufen; die Zoll

.... ' ....... 'n del' Dogana erhielten den Befehl, keine Sendnng hand· 
odeI' gedruckter Biicher an ihre Bestimmung ahzu

ohne sie vorher del' Inquisition vorgelegt zu haben. All-
,IDahlich kam man auf den Index del' verbotenen Bucher. In 

und Paris hatte man die ersten Beispiele gegehen. In Ita· 
Uen lieB Giovanni della Casa, in dem engsten Vertrauen des 
flnuses Caraffa, den ersten Kataiog, ungefiihr von 70 Nummern, 
III Venedig drllck en. A usfUhrlichere erschienen ] 552 zu Florenz, 

zu Mailand, del' erete in del' spaterhin gehrauchliehen Form 
Rom 1559. Er enthielt Schriften del' Kardinale, die Gediehte 

Casa selbst. Nicht alleill Drnekern und Buchhandlern wur· 
Gesetze gegeben, selhst den Privatleuten ward es zur 

gemacht, die Existenz del' verbotenen Biicher 
.nzm~elgeln, zu ihrer Verniehtung beizutragen. Mit unglauhlicher 

setzte man diese MaBregel durch. In so viden tausend 
das Buch uber die Wohltat Christi verbreitet sein 

es ist vollig verschwunden und nicht mehr aufzufinden. 
Rom hat man Scheiterhaufen von weggenommenen Exem· 

,':, ... 1<1" ..... verhrannt. 
allen diesen Einrichtungen, Unternehmungen hediente sicn 

Geistlichkeit del' Hilfe des weltlichen Arms. Es kam den 
\011~"",d •• ~ zustatten, daB sie ein eigenes Land von so bedeutendem 

:;':;t>~::lilmiraIlI!! besaRen: hier konnten sie das Beispiel geben und das 
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Muster aufsteHen. In l\failand und Neapel durfte sich die 
rung urn so weniger widersetzen, cia sie beabsichtigt h:ltte. 
spanische Inquisition daselhst einzufUhren; in Neapel hlieh 
die Konfiskation der Guter verboten. In Toscana war die 
sition durch den Legaten, den sich Herzog Cosimo zu verschaffell 
wu13te, wehlichem EinfluB zuganglich; die Briidel'schaften, die 
sie stiftete, gaben jedoch groBen AnstoB; in Siena und Pisa 
sie sich wider die Universitaten mehr hel'aus, als ihr 
1m Venezianischen blieb der Inquisitor zwar nicht ohne welt 
Aufsicht - in der Hauptstadt saBen seit dem April 1547 
venezlanische NobiIi in seinem Tribunal; in den Provinzen 
der Rettore jeder Stadt, der dann zuweilen Doktoren zu Rate 
und in schwierigen Fallen, besonders sobald die Anldage 
tend ere Person en betraf, erst Lei dem Rate del' Zehn anfragte, 
Anteil an del' Untersuchuug; - aUeiu dies hinderte nicht, daB 
man nieht im wesentlichen die Verordnungen von Rom in Aus
fiihrung gebracht hane. 

Und so wurden die Regungen abweichender Religionsmeinun. 
gen in Italien mit Gewalt erstickt und vernichtet. Fast del' ganze 
Orden del' Franziskaner wurde zu Retraktationen genotigt. Del' 
groBte Teil der Anhanger des Valdez hequemte sich, zu wider~ 
ruf en. In Venedig HeB man den Frem den, den Deutschen, die 
des Handels oder der Studien halber eingefunden hatten, eine 
gewisse Freiheit; die Einheimischen dagegen wurden genotigt, 
ihre Meinungen ahzuschworen; ihre Zusammenkiinfte wurden 
zerstort. Viele IHichteten: in allen Stanten in Deutschland und 
der Schweiz hegegnen wir dies en Fliichtlingen. Diejenigen, die 
wedel' nachgeben wolhen noch zu entfliehen wuBteu, verfielen 
Strafe. In Venedig wurden sie mit zwei Barken aus den 
hinaus in das Meer geschickt. Man legte ein Brett zwischen 
Barken unci setzte die Verurteilten darauf; in gleichem A 
blick fnhren die Ruderer auseinander: das Brett stiirzte in 
Flut; noch einmal riefen die Ungliiekliehen den Namen Ch 
aus und sank en nnter. In Rom hie It man VOl' Santa Maria 
Minerva die Autodafes in aller Form. Mancher Hoh von Ort 
Ort mit Weib und Kind. Wir begleiten sie cine Weile; 
verscnwinden sie: wahrscheinlich sind sie den unbarm 
gen Jagern in die Netze geraten. Andere hie hen sich 
Die Herzogin von Ferrara, wdche, wenn es kein 
Gesetz gegeben hatte, Erhin von Frankreich gewesen 
ward durch Geburt und hohen Rang nieht beschiitzt. 
Gemahl war selbst ihr Gegner. "Sie sieht niemanden", 
Marot, "gegen den sie sich beldagen konnte: die Berge 

AlJSBILDUNG DES lESutTtSCHEN INSTITUTS 137 
ihr und ihren Freunden; sie mischt ihren We in mit 

Ausbildung des jesuitischen lnstituts 

In diesel' Entwicklung del' Dinge. al.8 die Gegner mit Gewalt 
beiseite gebracht, die Dogmen anfs neue in dem Geiste des J ahr
bunderts festgesetzt waren, die kirehliche Macht mit unabwend. 
baren Waffen die Beobachtung derse!ben beaufsichtigte, erhob 
sich nun, im eng"ten Verein mit dieser, del' Orden del' Jesuiten. 

Nicl:It allein in Rom, in ganz Italien gewann er eincn unge
llleinen Erfolg. Er hatte sich ursprungIich fUr das gemeine Volk 
bestimmt: zunaehst hei den vornenmen Klassen fand er Eingang. 

In Parma begiinstigten inn die Famesen; Fiirstinnen nnter· 
.waden sich {len geistlichen tlbungen. In Venedig erklarte Lainez 
das Evangelium St. Johannis ausdriicklich fUr die Nobili, und mit 
Hille eines Lippomano gelang es ihm bel'eits 1542, den Grund zu 
dem Jesuitenkollegium zu legen. In Montepulciano brachte Franz 
Strada einige von den vornehmsten Mannern del' Stadt so weit, 
daB sie mit ihm durch die Strallen gingen und hettelten: Strada 
klopfte an die Tiire: sie nahmen die Gaben in Empfang. In 
Faenza gelang es ihnen, obwohl Ochino vie! daselbst gewirkt 
hatte, groBen EinfluB zu erwerhen, hundertjahrige Feindschaften 
.flU versohnen und Gesellschaften zur Unterstutzung der Armen 
zu grunden. Ich fiihre nul' einige Beispiele an: allenthalben er
schienen sie, verschafften sich Anhanger, bildeten Schulen, setz
ten sieh fest. 

Wie aher Ignatius ganz ein Spanier und von nationalen I,leen 
ausgegangen war, wie auch leicht seine geistreichsten Schiiler 
ihm daher gekommen, so hatte seine Gesellscbaft, in die diesel' 
Geist uberg-egangen, auf der pyrenaischen Halhinsel fast noch 
groBeren Fortgang als in Italien selbet. In Barcelona machte sie 
eine sehr bedeutende Erwerbung an dem Vizekonig Franz Bor
gia, Herzog von Gannia; in Valencia konnte eine Kirche die Zu
horer des Araoz nicht fassen, nnd man errichtete ihm eine Kanzel 
llnter £reiem Himmel; in Alcala sam melt en sieh urn Franz Villa
nova, obwohl er krank, von geringer Herkllnft und ohne aile 
Kenntnisse war, gar hald bedeutende Anhanger; von hier und Sala
mance, wo man 1548 mit einem sehr engen, schleehten Hause 
begann, haben sich Jesuiten hernach vornehmlich libel' Spanien 
ausgehreitet. Innes waren sie in Portugal nicht mindel' wiUkom
men. Del' Konig HeB von den beiden eraten, die ihm auf sein 
Ersuchen geschickt wurcien, nul' den einen nach Ostindien ziehen 
- es is! Xaver. del' dort den Namen eines Apostels und eines 
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Heiligen erwarb; - den anderen, Simon Roderieh, behielt er 
bei sich. An beiden Hofen verschafften sieh die Jesuiten auBel'_ 
ordentliehen BeHall. Den portugiesisehenreformierten sie durch_ 
aus; an dem spanisehen wurden sie gleich damals die Br,ichtvater 
der vornehmsten GroBen, des Prasidenten des Rates von Kastilien , 
des Kardinals von Toledo. 

Schon im Jahre 1540 hatte Ignatius einige junge Leute nach 
Paris geschiekt. urn daselhst zu studieren. Von da brei tete sien 
seine Gesellsehaft naeh den Niederlanden aus. In Lowen hatte 
Faher den entschiedensten Erfolg: aehtzehn jun/!e Manner, he. 
reits Baccalaureen oder Magister, erboten sieh, Haus, Universitat 
und Vaterland zu verlassen, urn sieh mit ihm nach Portugal zu 
begehen. Schon sah man sie in Deutschland, und unter den ersten 
trat Peter Canisius, der ihnen so groBe Dienste geleistet hat, an 
seinem dreillndzwanzigsten Gehllrtstag in ihren Orden. 

Dieser rasehe SueeeB muBte der Natur der Saehe naeh auf die 
Entwiekillng der Verfassung den wirksamsten EinfluB haben. Sie 
bildete sieh folgendergestalt aus. 

In den Kreis seiner ersteD Gefahrten, der Professen. nahm 
Ignatius nur wenige auf. Er fand, Manner, die zugleieh vollkom. 
men aus~ehihlet und gut uml fromm seien, ~be es wenige. Gleich 
in dem erst en Entwurfe, den er dem Papste einreiehte, sprieht 
er die Ahsieht aus, an einer oder oer ancJeren Universitat Ko}. 
legien zu grunden, urn jiingere Leute neranzuhilden. In unerwar. 
teter Amahl, wie gesagt, Benlossen sien inm solene an. Sie bildeten 
den Professen gegeniiber die Klasse der Seholastiker. 

Allein gar bald zeigte sich eine Inkonvenienz. Da die Pro
lessen sieh dmeh ihr unterscneidendes viertes Geliihde zu fort· 
wanrenden Reisen im Dienste des Papstes verpfliehtet hatten, 
war es ein \Viderspruen, soviel KoHegien, wie notig wnrden, 
Anstalten, die nur bei einer ummterhrochenen Anwesenheit ge· 
deinen konnten, auf sie anzuweisen. Bald fand es Ignatius notig, 
zwischen jenen beiden eine dritte Klasse einznriehten: geistliene 
Coadjutoren, ebenfalls Priester, mit wissensehafdieher Vorhil· 
dung, die sien ausdrueklich der J ugend verpfliehteten. Eines 
der wientigsten Institute und, soviel ieh sene, den Jesuiten eigen, 
auf welenem der Flor ihrer Gesellsehaft heruhte. Diese erst 
konnten an jedem Orte sich ansiecJeln, einheimisen werden, Ein· 
fluB gewinnen nnd den Unterricnt heherrsehen. Wie die Senoia. 
stiker, legten aueh sie nur drei Geliihde ab: nnd bemerken wir 
wonl, aueh diese einfaen. nieht feierHeh. Das will sagen: sie selhst 
waren in Exkommunikation gefallen, hatten sie sien von der 
Gesellsenaft wieder trennen wollen. Aber der GeseUsehaft stand 
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Recht zu, obwohl nur in genau bestimmten Fanen, sie zu 

Und nun war nur noeh eine erforderlieh. Die Stmlien nnd Be· 
hiiftigungen, zu denen diese Klassen bestimmt waren, wiirde es 

gc stort haben, wenn sie sieh zugleieh der Sorge filr ihre auBere 
tistenz hatten widmen mussen. Die Professen in ihren Hausern 
Jebten von Almosen; den Coadjutoren und Seholastikern ward 
dies erspart: die Kolle/den durften gemeinsehaftliehe Einkiinfte 
baben. Zu deren Verwahung, insofern sie nieht den Professen, 
die ihrer indes seiher nieht genieGen konnten, zukam, und der 

··Besorgung alIer .is. uBerHehkeiten nahm Ignaz aneh noeh weltliehe 
Coadjutoren an, welehe zwar nieht minder die einfaehen drei 
Geliibde ablegen, aber sieh mit der tlberzengung, daB sie Gott 
dienen, indem sie eine Gesellsenaft unterstutzen, wel{'he filr das 
Dei! der See len waeht, zu begniigen uno naeh niehts Honerem zu 
traehten haben. 

Diese Einriehtungen, an sich wohlhereehnet, grundeten aueh 
zugleieh cine Hierarehie, die in ihren verschieoenen Abstufungen 
die Geister noeh besonders fesselte. 

Fassen wir die Gesetze, welche dieser Gesellsehaft naeh uno 
naeh gegeben wurden, ins Auge, so war dne der obersten Ruck· 
siehten, die ihnen zugrunde lag, die vollkommenste Absonderung 
von den gewohnten Verhaltnissen. Die Liebe zu den Blutsver
wandten wird als eine fleisehliehe Neigung verdammt. Wer seine 
Guter aufgibt, urn in die Gesellsehaft zu treten, hat sie niehl sei· 
nen Verwandten zu iiberlassen, sondern den Armen auszuteilen. 
Wer einmaJ eingetreten, empfangt weder noeh sehreibt er Briefe, 
ohne daB P'tf' 'Inn einem Oberen gele~en wiirden. Die Gesells{'haft 
will den ganzen Mensehen, alle seine Neigungen will sie fesseln. 

Selbst seine Geheimnisse will sie mit ihm teilen. Mit einer 
Generalbciehte tritt er ein. Er hat seine Fehler, ja seine Tugen. 
den anzuzeigen. Ein Beiehtvater wird ihm von den Oberen be· 
steHt: cler Onere behah sieh die Absolution filr diejenigen Faile 
vor, von denen es niitzlieh ist, daG er sie erfahre. Schon darum 
dringt er hierauf, urn den Unteren voHig zu kennen und ihn naeh 
Belieben zu branehen. 

Denn an die Stelle jecles anderen Verhiiltnisses, jedes Antriebes, 
den die Welt zur Tatigkeit anbieten konnte, tritt in dieser Ge· 
sellschaft cler Gehorsam: Gehorsam an sieh, ohne aile Rueksieht, 
worauf er sien erstreekt. Es soH niemand naeh einem ancleren 

verlangeD, als clem, welcben er hat: der weltlicne Coadjutor 
toll nieht lesen und sehreihen iernen, onne Erlauhnis, wenn er es 
nicht hereits kann. Mit voHiger Verleugnung alles eigenen Urteils. 
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in blinder Unterwurfigkeit soH man sieh von seinem Oherell 
gieren lassen, wie ein lehloses Ding, wie del' Stab, der 
der ihn in seinen Hlinden hat, auf jede beliebige Weise dient. 
ihnen erseheint die gottliehe Vorsieht. 

W deh eine Gewalt, die mm der General empfing, der 
Lebenslang, ohne irgend Rechensehaft geben zu mussen, 
Gehorsam zu leiten bekam! Naeh dem Entwurf von 1543 
aIle Mitglieder des Ordens, die sieh mit clem General an 
und demselhen Orte bennden wurden, selbst in geringen 
zu Rate gezogen werden. Der Entwurf von 1550, welchen 
lius III. bestatigte, entbindet ihn hiervon, insofern er es 
selbst fur gut hlilt. Nur zur Veranderung der Konstitution 
zur Anflosung eiumal eingeriehteter Hauser und Kollegien 
eine Beratung notwendig. SOllst ist ihm aIle Gewalt 
die zur Regieruug der Gesellschaft niitzlich sein moehte. 
hat Assistenten nach den verschiedenen Proviuzen, die 
keine anderen Geaeharte verhandeln, als die, welehe er 
auftragen wird. Nach Gutdiinken ernennt er die Vorsteher 
Provinzen, Kollegien und Hauser, nimmt auf und entlaBt, 
pensiert und straft: er hat eine Art von papstlieher Gewalt 
kleinen. 

Es trat hierhei nur die Gefahr ein, daB der General, im 
einer so groBen Macht, seIher von den Prinzipien der 
schaft ahtriinnig wiirde. Insofern unterwarf man ihn einer 
wissen Beschrankung. Es will zwar vieHeicht nieht soviel 
wie es dem Ignatius gesehienen haben ma~, dd~ die Gese 
oder ihre Deputierten tiber gewisse AuBerlichkeiten, Mah 
Kleidung, Schlafengeheu und das gesamte tiigliche Lehen, 
bestimmen hatten; indes ist es immer etwas, daB der 
der ohersten Gewalt einer Freiheit berauht ist, die der ...... ·;n'.Q' 

Mensch genieSt. Die Assistenten, die nieht von ihm ernannt 
ren, beaufsichtigten ihn iiherdies fortwiihrelJd. Es gab einen 
stell ten Ermahner, Admonitor: hei groBen Fehltritten 
die Assistenten die Generalkongregation herufen, die dann 
fugt war, selbst die Absetzllng des Generals auszusprechen. 

Es fiihrt uns dies einen Sehritt weiter. 
Lassen wir uns nieht von den hyperbolisehen Ausdriicken 

den, in denen die Jesuiten diese Gewalt dargesteHt haben, 
betrachten wir vielmehr, was bei der Ausdehnung, zu der 
Gesellschaft gar bald gedieh, ausfiihrbar sein konnte. so 
sich folgendes Verhaltnis dar. Dem General hlieb die 
Leitung des ganzen, vornehmlich die Beaufsichtigung der 
ren, deren Gewissen er kennen solI, denen er die Amter 
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hatten dagegen in ihrem Kreise eine ahnliehe Gewalt und 

sic haung schader geltend als der General. Obere und 
hielten einander gewissermaBen das Gleichgewieht. Aueh 

die Personliehkeit aller Untergebenen, aIler Mitglieder der 
muBte der General unterriehtet werden; - wenn 

hier, wie es sieh von selhst versteht, nur in dringenden 
eingreifen konnte, so behielt er doeh die oberste Auf· 

Ein AussehuB der Professen dagegen beaufsiehtigte hin· 
ihn. 

Es hat noeh andere Institute gegeben, welehe, in der WeIt 
., . eigene Welt bildend, ihre Mitgliedt'r von allen iibrigen Be

losrissen, sien zu eigen machteu, ein neues Lebena
in ihnen erzeugten. Eben hierauf war aueh das jesuitisehe 
bereehnet. Eigentiimlieh ist ihm aber, daB es dabei auf 

einen Seite eine individuelle Entwieklung nieht aHein be
sondern fordert, und auf der anderen dieselbe vollig 

und sich zu eigen maeht. Daher werden aIle Ver
'hiilUlisl,e Personlichkeit, Unterordnung, weehselseitige Beaufsicn

;y't'i!I;ung. Dennoch bilden sie eine streng geschlossene, vollkommene 
es ist in ihnen Nerv und Tat-kraft; eben darum hat 

die monarchisehe Gewalt 80 stark gemaeht: man unterwirft 
< .• ' .... ---- ihr ganz, es ware denn, ihr InhaLer fide selbst von clem 

abo 
Mit der Idee dieser Gesellschaft hangt es sehr wohl zusammen, 

keines ihrer Mitglieder eine geistliche Wiirde bekleiden 
.';"~Ailt" Es wiirde PHichten zu erfuUen gehabt haben, in Verhiilt

geraten sein, die aIle Aufsieht unmoglich gemaeht hatten. 
im Anfange hielt man hieriiber auf das strengste. 

woUte und durite das Bistum Triest nieht annehmen; - als 
... ·"'u .......... u I., der es ihm angetragen, auf ein Schreiben des Igna

von seinem W unsche ahstand, lieB dieser feierliehe Messen 
und ein Tedeum anstimmen. 
anderes Moment ist, daB, sowie die Gesellschaft sieh im 

fglmz:en besehwerlieher Gottesverehrungen iiberhob, aueh die ein
angewiesen wurden, die religiosen Ubungen nieht zu iiber· 
. Mit Fasten, Naehtwaehen und Kasteiungen solI man 
seinen Korper sehwaehen noeh dem Dienste des Naehsten 

viel Zeit entziehen. Aueh in der Arbeit wird empfohlen MaB 
halten. Man soli das mutige RoB nieht allein spornen, son· 

aueh ziihmen: man soU sieh nieht mit so viel Waffen be
daB man dieselben nieht anwenden konne: man soIl 

nieht dergestalt mit Arbeit iiberhaufen, daB die Freiheit des 
darunter lei de. 
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Es leuchtet ein, wie sehr die Gesellschaft aIle ihre Mi 
gleichsam als ihr Eigentum besitzen, abel' dabei zu del' 
Entwicklung gedeihen lassen will, die innel'halb des Prinzips 
lkh ist. 

In del' Tat war dies auch zu den schwierigen Geschaften, 
sie sich unterzog, uneriaBlich. Es waren, wie wir sahen, 
Untenicht und Beichte. VornehmHch den heiden letzteren 
meten sich die Jesuiten auf eigentumliche Art. 

Del' Unterricht war hisher in den Handen jener 
gewesen, die, nachdem sie lange die Studien auf eine 
profane Weise getriehen, danach auf eine dem romischen 
von Anfang nicht ganz genehme, endlich von ihm 
geistliche Richtung eingegangen waren. Die Jesuiten machten 
aich zu ihrem Geschaft, sie zu verdrangen und an ihre Stelle 
treten. Sie waren erstens systematischer: sie teilten die Schulen 
Klassen: von den ersten Anfangsgri.inden fuhrte ihre U 
sung in einem und demselhen Geiste his zur ohersten Stufe; sie 
aufsichtigten ferner die SiUen und bildeten wohlgezogene 
sie waren von del' Staatsgewalt hegiinstigt; endlich, sie gahen 
Unterricht umsonst. Hatte die Stadt odeI' del' Furst ein KoHeo-i 

to 
gegrundet, so brauchte kein Privatmann weiter etwas zu 
Es war ihnen ausdrucklich verhoten, Lohn oder Almosen Zll 

dern odeI' anzunehmen: wie Predigt und Messe, so war auch 
Unterricht umsonst; in del' Kirehe 8elhst war kein \.Y""l'~Z;.Il.as 
Wie die Mensehen nun einmal sind, so muBte ihnen dies, z 
da sie nun wirklich mit eben soviel Edolg wie Eifel' nntplrr""h",,_ 

ten, unendlich forderlich sein. Nicht aUein den Armen werde 
mit geholfen, sondern auch den Reiehen eine Erleichterung 
wahrt, sagt Orlandini. Er bemerkt, welch ullgeheuren Succe3 
gehabt. ,,\Vir sehen", sagt er, "viele im Purpur del' 
glanzen, die wir noeh vor kurzem auf unseren Schulbanken 
uns hatten; andere sind in Stadten und Staaten zur Regierung 
langt; Bischofe und ihre Rate hahen wir erzogen; selhst 
geistliehe Genossenschaften sind aus unseren Schulen erfiillt 
den." Die hervorragenden Talente wuBten sie, wie leicht zu 
achten, ihrem Orden zuzueignen. Sie bildeten sich zu einem "''''1''''1:" 
stand aus, del' - indem er sich uber aBe katholischen Lander 
brei tete, dem Unterricht die geistliche Farbe, die er seitdem 
halten, erst verlieh, in Disziplin, Methode und Lehre cine d"Pl1"rP,' 

Einheit behauptete, - sich eillen unberechenbaren EinfluB 
schafft hat. 

Wie sehr verst ark ten sie denselben abel', indem sie sich ZUjl;lelCn 
del' Beichte und del' Leitung del' Gewissen zu hemachtigen 

AUSBILDUNG DES lESUITISCHEN INSTITUTS 143 
Kein Jahrhundert war dafiir empfanglieher, dessen 
bedurftiger. Den Jesuiten schadt ihr Gesetzbuch ein, 

der Art und Weise, die Absolution zu erteilen, eine und die
Methode zu befolgen, sich in den Gewissenfallen zu uben, 

eine kurze Art, zu fragen, anzugewohnen und gegen eine jede 
von Sunde die Beispiele del' Heiligen, ihre W orte und andere 

bereit zu halten"" Regeln, wie am Tage liegt, auf das Be
des Menschen ganz wohl berechnet. Indessen heruhte der 

,,';~,<~tIJlll;e!JLl"""'" Erfolg, zu dem sie es brachten, der eine wahre Ausbrei-

,,;,: {':, ,:,:;"'''-'" 

",""-

ihrer Sinnesweise einschl03, noch auf einem anderen Moment. 
merkwiirdig ist das kleine Buch del' geistlichen Ubungen, 
Ignaz, ieh will zwar nicht sagen zuerst entworfen, aber 

das eigentiimlichste ausgearbeitet, mit dem er seine ersten 
dann auch seine spateren Schuler, seine Anhanger uherhaupt 

gesautlmt:lL und sich zu eigen gemacht hat. Fort und fort war es 
urn so mehr vielleicht gerade dar urn, weil es nul' ge

in dem Augenblicke innerer Unruhen, eines inner en 
anempfohlen wurde. 

Es ist nieht ein Lehrbuch, es ist eine Anweisung zu eigenen Be
"Die Sehnsueht del' Seele", sagt Ignatius, "wird 

":/(::nlcllt durch eine Menge von Kenntnissen, nul' durch die eigene 
Anschauung wird sie erfiillt." 

Diese zu leiten, nimmt er sich VOl'. Del' Seelsorger deutet die 
an; del' Ubende hat sie zu verfolgen. VOl' dem 

Schlafengehen und sogleich bei dem ersten Erwachen hat er seine 
+""'".:;' ...... "',, .. dahin zu riehten; alle anderen weist er mit Anstren

von sich; Fenster und Turen werden geschlossen; auf den 
und zur Erde gestreckt, vollzieht er die Betrachtung. 

Er beginnt damit, seiner Sunden innezuwerden. Er betraehtet, 
wie urn einer einzigen willen die Engel in die Holle gesturzt wor· 

fUr ihn abel', ohwohl er viel groBere begangen, die Heiligen 
Himmel und Gestirne, Tiere und Gewachse del' Erde 

gedient hahen; urn nun von del' Schuld befreit zu werden 
nieht in die ewige Verdammnis zu fallen, ruft er den gekreu. 

'",'_""'V~ Christ us an: er empfindet seine Antworten; es ist zwischen 
ein Gesprach wie eines Freundes mit dem Freund, eines 

:""".,·"U!Lt:Z; mit dem Herrn. 
Hauptsachlich sucht er sich dann an del' Betraehtung del' heili· 

Gesehichte aufzuerbauen. "Ich sehe", heWt es, .,wie die drei 
del' Gottheit die ganze Erde uherschauen, erfullt von 
welchein die Holle fahren mussen; sie beschlieBen, daB 

":'"',U",, zweite Person zu ihrer Erlosung die menschliche Natur an
:UClln:len soIl; ieh iiberhlicke den ganzen Umkreis del' Erde uncl 
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gewahre in einem Winkel die Butte def J ungfrau Maria, von' 
das lieit ausgeht:" Von Moment zu Moment schfeitet er in 
heiligen Geschichte weiter fort: er vergegenwartigt sich die 
lungen in aBen ihren Einzelheiten nach den Kategorien der 
der reiigiosen Phantasie, frei von den Banden des W ortes, 
der groBte Spielraum gelassen; man vermeint die Kleiuung:sSltti(:k 
die Fuj~tapfen def heiligen Personen zu beriihren, zu kiissen. 
der Exaltation der Einbildungskraft, in dem Gefiihl, wie groil 
Gliickseligkeit einer Seele sei, die mit gotdichen Gnaden und 
genden erfiiHt worden, kehrt man zur BetraehLung der 
Zustande zuruek. Hat man seinen Stand noeh zu wahlen, so 
man ihn jetzt, naeh den Bedurfnissen seines Herzens, indem 
das eine Ziel vor Augen hat, zu Gottes Lobe selig zu werden, 
dem man glauht, "or Gott und allen Heiligen zu stehen. Hat 
nieht mehr zu wahlen, so iiherlegt man seine Lebensweise: die 
seines Umgangs, seinen Haushah, den notwendigen Aufwand, 
man den Armen zu gehen habe - alles in demselben Sinne, 
man im Augenhlick des Todes sich herateo zu hahen 
wird, ohoe etwas andere .. vor Augen Zu hahen, auBer 
Gottes Ehre und cler eigenen Seligkeit gereicht. 

DreiJ~ig Tage werden diesen Ohungen gewidmet. 
der heiligen Geschichte und der personlichsten Zustande, 
und Entschiiisse wechseln miteinander abo lmmer ist die Seele 
spannt und setber tatig. Zuletzt, indem man sich die 
GoUes vorstelh, "der in seinen Geschopfen wirksam 
fUr die Menschen arbeitet", glaubt man nochmals im CU'r;"~l' 
des Herm und seiner Heiligen zu stehen; man Heht ihn an, 
seiner Liebe und Verehrung widmen zu durfen; die Freiheit 
man ihm dar; Gedachtnis, Einsicht, Willen widmet man ihm; 
schlieBt man mit ihrn den Bund der Liebe. "Die Liebe besteht 
der Gemeinschaft aBer Fahigkeiten und Giiter." lhrer .......... "',"<0'1"' 

zum Lohne teilt Gott der Seele seine Gnaden mit. 
Es geniigt hier, eine Hiichtige Idee von diesem 

zu haben. In dem Gange, den es nimrnt, den einzelnen Satzen 
ihrern Zusammenhange liegt etwas Dringendes, was den U'<'U~'ll".'" 
zwar eine innere Tiitigkeit gestattet, aber sie in einem 
Kreise beschlieBt und sie fesseh. Fiir seinen Zweck, eine dnrch 
Phantasie beherrschte Meditation, ist es auf das beste "' ... "', ... , 
tet. Es verfehlt ihn urn so weniger, da es auf eigenen 
beruht. Die lebendigen Momente seiner Erweckung 
geistlichen Fortschritte yom eraten Anfang his zum Jahre 
wo es von dem Papst gebiUigt wurde, haUe Ignaz demselhen 
und nach einverleiht. Man sagt wohl, der Jesuitismns hahe sich 

.~ 

4l 
00 
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der Protestanten zunutze gemaeht, und in einem 

oem anderen Stucke mag das wahr sein. 1m ganzen aber· 
sie in dem starks ten Gegensatz. Wenigstens setzte Ignatius 
r diskursiven, beweisenden, grundlichen, ihrer Natur nach 

Methode der Protestanten eine ganz andere ent
kurz, intuitiv und zur Anschauung anleitend, auf die Phau-

berechnet, zu augenhlicklicher EntschlieBung begeisternd. 
d so war jenes phantastische Element, das ihn von Anfang 

doeh auch zu einer auBerordentlichen Wirksamkeitund 
gediehen. Wie er aher zugleieh ein Soldat war, so hatte 

eben mit HiUe der religiosen Pbantasie, ein stehendes geist-
Beer zusammengebraeht, Mann hei Mann erlesen und zu sei

Zweck individueH ausgebildet, das er im Dienste des Papstes 
~l"ll"~"V' Vber aHe Lander der Erde sah er es sich ausbreiten. 
Ais Ignatius starh, ziihhe seine Gesellsehaft, die romische un· 

dreizehn Provinzen. Schon cler bloBe Anhlick zeigt, 
der Nerv derselhen war. Die groBere HaUte clieser Provinzen, 

<'SIieD,en, gehorte aHein cler pyrenaisehen Halhinsel und ihren Ko· 
an. In Kastilien waren zehn, in Aragon flinf, in Andalusien 

minder funf KoUegien; in Portugal war man am weitesten: 
,'c·.· ..... ,," hatte zugleieh Hauser fur Professen und Novizen. Der por

: •. tll!gl(!SU;Cl1len Kolonien hatte man sieh heinahe hemaehtigt. In Bra-
:<.,!>~"V~ waren 28, in Ostindien von Goa his Japan 100 Mitglieder 

Ordens beschaftigt. Von hier aus hatte man einen Versueh in 
gemaeht und einen Provinzial dahin gesendet; man 

eines glueklichen Fortganges sieher zu sein. AIle diese 
spaniseher und portugiesiseher Zunge und Riehtung 

von einem Generalkommissar, Franz Borgia, zusammen
In der Nation, wo der erste Gedanke der Gesellsehaft ent

)'?"n'rll:!l!!:,~n_ war auch ihr EinfluB am umfassendsten gewesen. Nieht 
geringer aher war er in ltalien. Es gab drei Provinzell italieni· 

Zunge: die romisehe, die unmittelbar unter dem General 
\;;~~li!lIJU, mit Hiiusern fiir Professen und Novizen, dem Kollegium 

und dem Germanieum, das auf den Rat Kardinals 
ausdrucklieh fUr die Deutsehen eingeriehtet wurde, je

·;~';t.flt)eb noeh keinen reehten Fortgang gewann; auch Neapel gehorte 
Provinz; - die sizilianische mit vier bereits voHendeten 

;;.",>:n~~ zwei angefangenen Kollegien; der Vizekollig della Vega hatte 
ersten Jesuiten dahin gebracht; Messina und Palermo hatten 

WPTTP1T&>rt, Kollegien zu grunden; von dies en gingen dann die 
aus; - und die eigentlieh italienisehe, die das ohere 

begriff, mit zehn Kollegien. Nicht so gliieklieh war es in 
Landern gegangen: allenthalhen setzte sieh der Pro-
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testantismus oder eine schon ausgebildete Hinneigung zu 
selben entgegen. In Frankreich hatte man £loch nur ein 
KoHegium eigentlich im Stande: man unterschied zwei 
Provinzen; aHein sie waren nur in ihren ersten Anfangen 
handen. Die obere griindete sieh auf Wien, Prag, Ingolstadt; 
stant.! es allenthalben noeh sellr bedenklich; die untere soIhe 
Niederlande begreifen; £loch hatte Philipp II. den Jesuiten 
keine gesetzliehe Existenz daselbst gestattet. 

Aber schon diesel" erste rasehe Fortgang leistete 
Behah Biirgschaft fUr die Macht, zu der sie bestimmt war. DaB 
sien in den eigentlieh katholisehen Landern, den beiden 
inseln, zu so gewaltigem Eil.lfluG erboben, war von der 
Bedeutung. 

SchluB 

Wir sehen jenen protestantischen Bewegungen gegeniiber, 
che jeden Moment weiter urn sieh griffen. hatte Bieh (j~rlJ'.~"t, 
allch in der Mitte des Katholizismus, in Rom urn den Paps! 
eine neue Riehtung ausgebildet. 

Nicht antlers als jene ging sie von der Verwehlicbung der 
berigen Kirche, oder vielmehr von dem Bediirfnis aus, das 
dureh in den Gemutern entstanden war. 

Anfangs naherten sich beitle einander. Es gab cinen 
wo man sieh in Deutschland Hoch nieht entschlossen hatte, 
Hierarchie so voHig fallen zu lassen, wo man auch in Italien 
neigt gewesen ware, rationelle Modifikationen in derselben 
nehmen. Dieser Moment ging voriiber. 

Wahrend die Protestanten, gestutzt auf die Schrift, 
kuhner zu den primitiven Formen des ehristliehen Glaubens 
Lebens zuriiekgingen, entsehied man sieh auf der anderen 
£las im Laufe der Jahrhunderte zustande gekommene 
Institut festzuhalten und nur zu erneuern, mit Geist und 
und StrenO"e zu durchdringen. Dort entwickelte sieh der 
mus bei ;eitem antikatholischer als das Luthertum; hier 
man in bewuBter Feindseligkeit aUes von sieb, was an den 
testantismus uberhaupt erinnerte, und tral ibm in scharfem 

gensatz gegeniiber. . 
So entspringen ein paar QueUen in vertrauheher N 

auf der Hone des Gebirges; Bowie sie sich nach vpn"';Il"GU~ 
Senkungen desselben ergossen haben, gehen sie in 
gesetzten Stromen auf ewig auscinander. 

DRITTES BUeH 

DIE PAPSTE UM DIE MITTE DES 16. J AHR· 
HUNDERTS 

aHem ist das 16. Jahrhundert durch den Geist religioser 
ausgezeichnet. Bis auf den heutigen Tag !eben 

in Gegensiitzen der ULerzeugung, welche sieh damals zuerst 
maehtcn. 

wir den welthistorischen Augenhlick. in welchem sich 
onderung vol1zog, noch genauer bezeichnen, so wiirde er 
mit dem ersten Auftreten der Reformatoren zusammen· 
- denn nieht sogleich steHten sieh die Meinungen fest, 

nocL lange lieS sich eine Vergleichung der streitigen Lehren 
. - erst um das Jahr 1552 waren aIle Versuche hierzu voll· 

gescheitert, und die drei groBen Formen des abendlandi· 
Christentums setzen sich auf immer auseinander. Das 

ward strenger, herber, abgeschlossener; der Kalvinis· 
sonderte sich in den wiehtigsten Artikeln von ihm ab, wah· 
Calvin Criiher selhst fUr einen Lutheraner gegolten; heiden 

ngesetzt nahm der Katholizismus seine moderne Gestalt 
gegeniiber bildeten sieh die drei theologischen Sy. 

nach den einmal ergriffenen Prinzipien aus, mit dem An
jedes, die anderen zu verdrangen, sieh die Welt zu unter· 

konnte seheinen, als werde es die katholische Richtung, die 
vornehmlich nur die Erneuerung des bisherigen lnstituts 

leichter gehabt haben, auf ihrer Seite durchzudrin
vorwarts zu kommen als die iibrigen. Doch war ihr Vorteil 
grolt Von vielen anderen Lehenstrieben weltlicher Gesin· 
profaner WissenschaftHchkeit, abweichender theologischer 

ng, war auch sie umgeben und beschrankt; sie war 
Garungsstoff, von dem es sieh noeh {ragte, ob er die 
in Jeren Mitte er sicn erzeugt, wahrnaft ergreifen, 

oder von ihnen erdriickt werden wiirde. 
den Papsten selbst, ihrer Personlichkeit und Politik stieG sie 

nachsten Widerstand. 
bemerkten, wie eine durchaus ungeistliche Sinnesweise 
Oberhauptern der Kirche Wurzel gefaSt, die Opposition 

dem Protestantismus so unendlichen Vorsehub 
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Es kam darauf an, inwiefern die strengen kirehliehen 
denzen diese Gesinnung iihermeistern. umwandeln wiirden 
nieht. 

Ich finde, daB der Gegensatz dieser beiden Prinzipien, des 
gewohnten Tuns und Lassens, der hisherigen Politik mit der 
wendigkeit, eine durehgreifende innere Reform her 
das vornehmste Interesse in der Geschichte der nachsten 
bilde. 

Paul III. 

Heutzutage gibt man oft nur allzuviel auf die Beab 
und den EinfluB hochgestellter Personen, der Fursten, der 
gierungen; ihr Andenken muB nicht sehen buBen, was die 
samtheit verschuldete; zuweilen schreibt man ihnen aber 
das zu, was wesentlich von freien Stucken - aus der. G 
hervorging. 

Die katholische Bewegung. die wir in dem vorigen Buche 
trachteten, trat unter Paul III. ein; aber in dies em Papste 
Ursprung erblicken, sie ihm zuschreiben zu wollen, ware 
Irrtum. Er sah sehr wohl, was sie dem romischen Stuhle 
tete: er lieB sie nicht aUein geschehen, er beforderte sie in 
Hinsicht; aber unbedenklich duden wir sagen, daB er ihr 
einmal seibst in seiner personlichen Gesinnung angehorte. 

Alexander Farnese - so hieB Paul III. fruher - war 
Weltkind, so gut wie irgendein Papst vor ihm. Noch im 15. J 
hundert - er war im Jahre 1468 geboren - gelangte er zu 
vollen Ausbildung. Unter Pomponius Latus zu Rom, in 
Garten Lorenzo Medicis zu Florenz studierte er; die 
Gelehrsamkeit und den Kunstsinn jener Epoche nahm er in 
auf; auch die Sitten derselben blieben ihm dann nieht f 
Seine Mutter fand es einmal notig, ihn in dem Kastell S. 
gefangenhalten zu lassen; er wuBte in einem unbewachten 
Micke, den ihm die Prozession des Fronleichnamstages 
an einem Seile aus der Burg hinabzugelangen und zu entk 
Einen naturlichen Sohn und eine natiirliche Tochter 
an. Trotz alledem ward er bei ziemlich jungen Jahren -
jenen Zeiten nahm man an solchen Dingen nieht viel 
zum Kardinal befordert. Noch als Kardinal legte er den 
zu dem sehonsten aller romischen Palaste, dem f 
bei Boisena, wo seine Stammgiiter lagen, rich tete er sich 
Villa ein, die Papst Leo einladend genug fand, urn sie ein 
mal zu besuchen. Mit diesem prachtigen und glanzenden 
verb and er aber auch noch andere Bestrebungen. Er faBte 
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Anfangan die hochste Wiirde ins Auge. Es bezeichnet ihn, 

er sie durch eine vollkommene Neutralitat zu erreichen· 
Die franzosische und die kaiserliche Faktion teilten ha

Rom und das KardinalkoHegium. Er betrug sich mit einer 
leg ten Behutsamkeit, einer so gliicklichen Klugheit, daB 

haue sagen konnen, zu welcher von beiden er sich mehr 
'c,tiliBJllel!;"" Schon nach Leos, noch einmal nach Adrians Tode war 

nahe daran, gewahlt zu werden: er war ungehalten auf das An
Clemens' VII., der ihm zwolf Jahre des Papsttums, 

ibm gehort hatten, entrissen habe; endlich, im Oktober 
vierzigsten Jahre seines Kardinalates, dem siebenund

seine Lebew" erreichte er sein Ziel und wurde ge-

auf cine ganz andere Weise beriihrten ihn nun die groBen 
der Welt, - der Widerstreit jener beiden Parteien, 

denen er jetzt eine so bedeutende Stene einnahm: die 
Nflt'wenolgll(eltt, die Protestanten zu bekampfen, und die geheime 

in die er um ihrer politischen Haltung willen mit 
geriet; die naturliehe Neigung, die ihm aus der Lage seines 

Furstentums hervorging, das tlbergewicht der Spa
xu sehwaehen, und die Gefahr, die mit jedem Versueh hierzu 

verbunden war; das dringende Bediirfnis einer Reform und die 
Beschrankung, mit der sie die papstliche Macht zu 

I".,rft"f.hfm schien. 
Es ist sehr merkwiirdig, wie sich in der Mine zwischen so vielen 

einanoer zuwiderlaufenden Forderungen sein Wesen entwickeIte. 
Paul III. hatte eine bequeme, praehtige geraumige Art, zu sein. 

Sehen ist ein Papst in Rom so beliebt gewesen, wie er es war. Es 
etwas GroBartiges, daB er jene ausgezeiehneten Kardinale 

ohne ihr Wissen ernaunte: wie vorteilhaft unterseheidet sich dies 
von den kleinliehen personlichen Riieksiehten, die fast 

der Regel genornmen wurden! Aber er rief sie nieht allein, er 
ihnen auch die ungewohnte Freiheit: er ertrug in dem Konsi

"<',i!torltlm den Widersprueh und ermunterte zu rucksichtsloser Dis-

LieS er aber anderen ihre Freiheit, gonnte er einem jeden den 
)Torteil, der ihm dureh seine Stene zufiel, so woUte auch er von 

Prarogativen nieht ein einziges fallenlassen. Der Kaiser 
ihm einmal Vorstellungen, daB er zwei seiner Enkel in 

Jahren zum Kardinalat befordert habe; er entgeg-
: er werde verfahren wie seine Vorganger; gebe es doeh Bei

daB Knaben in der Wiege Kardinale geworden. Fiir dies 
Geschlecht zeigte er eine selbst an dieser Stelle ungewohnte 



152 PAUL HI. 

Vorliehe. Er war entschlossen, es ebensogut wie 
zu fiirstIichen Wurden zu befordern. 

Nicbt als ob er nun, wie ein Alexander VI., alles uhrige diesel' 
Riicksicht untergeordnet balte; das konnte man nicht sagen: el' 
heahsichtigte auE das ernstlichste, den Frieden zwischen Frank;. 
reich und Spanien berzusteIlen, die Protestanten zu unterdriicken; 
die Tiirken zu heklimpfen, die Kirche zu reformieren; aher danei 
lag es ihm sehr am Herzen, zugleich sein Haus zu erhohen. 

Indem er nun aile diese Ansichten, die einander widerstrehen, 
in sich aufnimmt, indcm er zugleich offentliche und private 
Zwecke verfolgt, is! er zu einer hochst hedaehtigen, aufmerk~ 
samen, zo~ernclen, abwartenden Politik genotigt: an dern giin~ 
stigen Augenblick, del' gliickliehen Komhination del' Umstamle 
ist ibm aUes gelegen; er muB sie langsam herbeizufiihren und 
dann auf das raseheste zu erg rei fen, Zll hehaupten suchen. 

Die Gesandten fanden es schwer, mit ihm zu unterhamleln. Sie 
erstaunten, daB er keinen Mangel an Mut spiiren HeG nm) doch 
selten zurn SchluG zur Entscheidung zu bringen war. Den an. 
deren sucllte er zu fesseln, ein bindendes Wort, eine unwider. 
rufliehe Sieherheit zu erlangen: er sethst wollte sich niemals 
verpflichten. Man nemerkte es anch in kleineren Sachen: er war 
ungeneigt, im voraus etwas abzllschlagen odeI' zu verspreehen; his 
auf den letzten Angenhlick wollte er (reie Hand hanen, - wie. 
viel mehr in schwierigeren Angelegenheiten! Zuweilen hatte et! 
seHlst eine Auskunft, eine Vermittlung augegehen; wollte man sie 
ergreifen, so zog er sieh nichtsdestowinder zuriick: er wiinsehte 
immer Meister seiner Unterhandillugen zu hleihen. 

Er war, wie gesagt, noeh von Idassischer Schule: er wollte sien 
lateinisch wie italienisch nichl andel'S als ausgesueht nnd elegant 
ausdriicken; immer mit del' doppelten Riicksieht auf den Inhalt 
und auf die Form wiihlte nna erwog er seine Worte; leise, mit 
dem langsamsten Bedaeht lieB er sich vernehmen. 

Oft wnBte man nieht recht, wie man mit ihm stand. Man 
gIaunte zuweilen, von dem, was er sagte, eher auf das Gegenteil 
sehlieBen zu durfen; doch ware das nieht immer riehtig gewesem 
die ihn naher kannten, hatten hemerkt, daB er dann am meisten 
etwas auszufiihren hoffte, wenn er gar nieht davon redele, weder 
die Saehe beriihrte, noeh die Personen, welehe sie anging. Derm 
soviel sah man wohl, daB er eine einmal gefaBte Absieht nie. 
wieder fallenlieB. Er hoffte aUes durchzusetzen, was er sich ein
mal vorgenommen, wenn nicht sogIeich, doell ein andermal, unter 
veranderten Umstanden, auf einem anderen Wege. 

Einer solchen Sinnesweise von so weit aussehender Berech· 
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nung, aUseitiger Riicksicht und geheimnisvoHer Erwagung wider
sprieht es nicht, wenn nehen den irdischen auch die himmlischen 
Gewalten in Betracht gezogen wurden. Del' EinflnB del' Gestirne 
auf die Erfolge del' menschlichen Tatigkeit ward in diesel' Epoche 
wenig hezweifelt. Paul HI. unternahm keine wiehtige Sitzung des 
Konsistoriums. keine Reise, ohne die Tage zu wahlen, ohne die 
KonsteHation heohachtet zu hahen. Ein Bund mit Frankreieh 
fand darum Anstand, weil zwischen den NativitiHen des Konigs 
und des Papstes keine Konformitat sei. Diesel' Papsi fiihlte sich, 
wie es scheint, zwischen tausend widerwartigen Einwirkungen, 
nieht aUcin den irdisehen del' Welt, sondern aueh den uberirdi
sehen ciner Konfiguration der Gestirne; sein Sinn ist, die Macht 
der einen wie del' anderen naeh Gebiihr zu heriicksichtigen, inrer 
Ungunst auszuweichen. ihre Gunst zu benntzen, zwischen allen 
den Klippen, die ihm von allen Seiten drohen, gesehiekt nach 
seinem Ziele zu steuern. 

Betraehten wir, wie er dies versuchte, oh es ihm damit gJiickte, 
ob er sich zuletzt uber die entgegenstrebenden Krafte del' Welt
bewegung wirklieh erbob, oder ob anch er von ihnen ergriffen 
worden ist. 

In del' Tat geIang es ihm gleich in seinen ersten Jahren, einen 
Bund mit Carl V. und den Venezianern gegen die Tiirken zu· 
stande zu bringen. I.ehhaft drangte er die Venezianer dazu; man 
erhob sich auch diesmal zu del' Hofl'nung, die christ lichen Gren· 
zen bis nach Konstantinopel erweitert zu sehen. 

Nul' war der indes zwischen .CarJ V. und Franz I. ernellerte 
Krieg ein geflihrliehes Hindernis jedes Unternehmens. Del' Papst 
lieS sich keine Miihe dauern, urn diese Feindseligkeit beizulegen. 
Die Zusammenknnft del' beiden Fursten zn Nizza. del' allcn er 
beiwohnte, war voUig sein Werk. Del' venezianisene Gesamhe, 
der zugegen war, finde! niehl Worte genug, urn den Eifel' uml die 
Geduld zu riihmen, die del' Papst dort hewiesen hahe. Nicht 
ohne anBerordentliche Miihewaltung nnd nul' erst in dem letzten 
Allgenhlick. als er schon wegzureisen drohte, gelang es ihm. den 
Stillstand zu vermitteln. Er hrachte es zu einer Anniiherung 
zwischen den heiden Fiirsten. die sich dann gar bald zu cineI' Art 
von Vertraulichkeit zu entwickeln schien. 

lndem del' Papst dergestalt die aUgemeinen Geschafte forderte, 
versaumte er doch aneb seine eigenen Angelegellheiten nieht. 
Man bemerkte, daB er die einen immer mit den anderen vel'
floeht und dann beide zugleich weiler braehte. Del' tiirkische 
Krieg gab ihm Gelegenheit. Camerino einzllziehen. Es sollte eben 
mit Urbino verhunden werden; die letzte Vanna, Erbin .von 
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Camerino, war mit Guidohaldo n. vermahlt, del' im Jahre 
die Regierung von Urbino antrat. Abel' del' Papst erkHirte, 
merino konne durch Frauen nicht vererbt werden. Die V 
zianer hatten billig den Herzog unterstiitzen sollen, dessen. 
fahren immer in ihrem Schutze gewesen und in ihren 
gedient: auch jetzt verwandten sie sich dringend und lebhaft 
ihn; aber mehr zu tun, trugen sie um des Krieges willen 
denken. Sie fiirchteten, del' Papst rufe den Kaiser odeI' 
reich zu Hilfe; umsichtig bedachten sie: gewinne er den 
so konne diesel' dann um so weniger gegen die Tiirken 
gewinne er Frankreich, so werde die Ruhe von Italien 
und ihre Lage noch miBIicher und einsamer; und so 
sie den Herzog seinem Schicksal: er war gezwungen, 
ahzutreten; del' Papst belehnte seinen Enkel Ottavio damit. 
schon erhob sich sein Hans zu Glanz und Macht. Wie 
wurde ihm die Zusammenkunft von Nizza! Ehen damals, als sie 
im Werke war, erIangte sein Sohn Pier Luigi Novara und utJeet:n" 

Gebiet von dem Kaiser, und diesel' entschloB sich unwiderru 
seine natiirliche Tochter Margarethe - nach dem Tode des 
sandro Medici - mit Ottavio Farnese zu vermahlen. Wir "''''Hili..," 
es rtem Papate glanben, wenn er versichert, daB er darum nicht 
hedingt zu del' kaiserIichen Partei iibergetreten sei. Er Wllll!;Clllte 

vielmehr, mit Franz I. in ein nicht mindel' nahes Verhaltnis 
treten. Anch ging del' Konig rtarauf ein und versprach ihm 
Nizza einen Prinzen von Gehliit, den Herzog von Vendome, 
seine EnkeIin Vittoria. In diesel' Verhindnng mit den 
groBten Hansern del' Welt fiihIte sich Paul III. gliickIich; er 
sehr empfiinglich fiir die Ehre, die darin lag: er sprach £lavon 
dem Konsistorium. Auch die friedenstiftende, vermittelnde 
lung, die er zwischen den beiden Machten einnahm, "".llll'tJJ."Il.tJU'" 

seinem geistlichen Ehrgeiz. 
Nicht ganz so giinstig abel' entwickelten sich diese Allg(~legelli~ 

heiten weiter. Es fehlte viel, daB man den Osmanen etwas 
wonnen hatte: Venedig muBte sich zu einem ungiinstigen 
verstehen. J enes personliche Versprechen nahm Franz I. 
zuriick, und obwohl der Papst niemals die Hoffnung f"u,cu" .. ::" •• 
eine Familienverbindung mit den Valois wirklich 
so zog sich doch die Unterhandlung in die Lange. Das 
standnis, das del' Papst zwischen Kaiser und Konig 
schien zwar eine ZeitIang immer enger werden zu wollen; 
Papst war selhat einmal beinahe eifersiichtig darauf: er 
klagte sich schon, er habe es gestiftet, und jetzt vernachI 
man ihn dafiir.; jedoch nnr aHzubald lostees sich wieder auf, 
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Krieg begann auIs neue. Zu neuen Absichten erhob sich als

del' Papst. 
hatte er immer unter seinen Freunden Iaut au age

und selbst dem Kaiser zu verstf~hen gegeben, Mailand 
den Franzosen und sei ihnen von Rechts wegen zuriick· 
. AHmahlich lieB er diese Meinung faUen. Von Kardinal 

del' unter allen Kardinalen mit ihm am vertrautesten war, 
wir vielmehr einen Vorschlag an Carl V., del' ganz wo
hinzielt. 

Kaiser", heiSt es darin, "miisse nicht Graf, Herzog, 
er miisse nul' Kaiser sein wollen: nicht viele Provinzen, 

c." ....... tl{H~rIl groBe Lehensleute musse er haben. Sein GlUck habe auf· 
seit er Mailand in Besitz genommen. Man konne ihm 

raten, es an Franz I. zuriickzugehen, dessen Landerdurst 
damit nnr reizen wiirde; aber auch behalten diirfe er es 

Deshalb allein hahe er Feinde, weil man von ihm arg
er suche sich fremder LanoeI' zu bemachtigen. Ver

er diesen Argwohn, gebe er Mailand an einen besonderen 
so werde Franz I. keine Anhanger mehr finden; er 

dagegen, der Kaiser, weI' de Deutschland und Italicn fiir sich 
hahen, seine Fahnen zu den entferntesten Nationen tragen und 
seinen Namen" - dies ist del' Ausdruck - "del' Unsterblichkeit 

Hatte nun abel' der Kaiser MaHand wedel' den Franzosen zu 
iiherlassen, noch auch selbst zn hehalten, wer war es, dem er dies 
Berzogtum iibergeben sonte? Es schien dem Papste kein un
ehener Ausweg, wenn es seinem Enkel, dem Schwiegersohn des 
J(aisers, iibertragen wiirde. Schon bei friiheren Missionen hatte 
er darauf hingedeutet. Bei einer nenen Zusammenkunft, die er 
mit dem Kaiser 1543 zu Busseto hielt, ist es formlich in Antrag 
gekommen. Sehr weitaussehend waren die Gedanken des Papstes, 
wenn es wahl' ist, daB er auch an eine Vermahlung seiner Enkelin 

dem Erben von Piemont und Savoyen gedacht hat, so daB 
seine Enkel zu beiden Sehen des Po und zu beiden Seiten del' 

geherrscht haben wiirden. tiber Mailand wurde in Busseto 
allen Ernstes unterhandelt, und der Papst hegte die lebhaftesten 

Del' Governator von Mailand, Marchese de Vasto, 
er dafiir gewonnen, etwas leichtglauhig und prachtig, wie er 
erschien schon eines Tages mit wohlvorhereiteten Worten, 

Bm Margarethen als seine kiinftige Herrin nach Mailand zu fiihren. 
finde, die Unterhandlung sei an einigen allzu starken For

des Kaisers gescheitert. Doch es ist schwer zu gIauben, 
cler Kaiser ein so hedeutendes, wohlgelegenes Fiirstentum 
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jemals, um weIch en Preis auch immer, fremdem EinHuB zu 
lassen geneigt gewesen ist. 

Denn ohnehin war die SteHung, welche sich die Farnesen 
geben, fur iim voll Gefahr. Von den italienischen Provinzen, 
Carl beherrschte oder auf die er EinfluB hatte, war keine, wo 
hestehende Regierung nicht durch Gewalt hatte gegriindet 
wenigstens befestigt werden mussen. AHenthalben. in M 
wie in Neapel, in Florenz, Genua, Siena, gah es M· ... V.,,.'[T1'll" ... "_' 

deren Partei unterlegen; Rom und Venerlig waren voll von 
gewanderten. Die Farnesen lieBen sich durch illr nahes Verhlilt. 
nis zu dem Kaiser nieht ahhalten, sich mit diesen, zwar 
druckten, abel' durch Bedeutung ihrer Oherhliupter, R"'U'h~ .• _ 
und Anhang noeh immer machtigen Parteien zu verbinden. 
der Spitze del' Sieger stand del' Kaiser; rlie Gesehlagenen suehten 
Lei dem Papst eine Zuflueht. Unzahlige geheime Faden Vel''' 
kniipften sie untereinander: mit Frankreieh hlieben sie immer 
in siehtbarem odeI' unsichtharem Zusammenhang: immer neue 
Plane und Unternehmungell gaben sie an die Hand. Bald betrafen. 
diesel Len Siena, bald Genua, bald Lucca. Wie oft suchte der 
Papst aueh in Florenz FuB zu fassen, Eingang zu gewinnen! 
dem jungen Herzog Cosimo fand er aber ganz den Mann, derl 
ihm Wirlcrstand leisten konnte. Mit herbem Selbstgefiihl driickt 
sieh Cosimo dariiher aus. "Der Papst", sagt er, "clem so 
Unternehmungen gliicklich geiungen sind, hat keinen lebhafteren 
Wunsch ubrig, als auch in Florenz etwas zu vermogen, als diese 
Stadt dem Kaiser zu entfremden; abel' mit dies em Wunsehe 
er in die Gruhe fahren." 

In gewisser Hinsicht stehen Kaiser und Paps! einander nodi 
immer als die Haupter zweier Faktionen gegeniiber. Hat del' 
Kaiser seine Tochter in das Haus des Papstes vermahlt, so hat er 
es nul' getan, urn ihn damit im Zaum zu halten, urn, wie er 
sagt, den hestehenden Zustand in Italien zu hehaupten. DeI' 
dagegen wiinscht seine Verhindung mit dem Kaiser Zu hp,nnlr",p'n, 

urn del' kaiserlichen Macht etwas abzugewinnen. Sein Haus 
mochte er zugleich im Schutze des Kaisers und durch die Bej~ 
hilfe del' Gegner desselhen erhohen. In der Tat !l:iht es noch eine 
ghihellinische und eine guelfisehe Partei. Jene halt sieh noeh im~ 
mer zu dem Kaiser, diese noch immer zu dem Papst. 

1m Jahre 1545 linden wir trotz aHedem die heiden Haupter 
wieder in freundschaftlichem Veruehmen. DaB Margarethe guter 
Hoffmmg war, die Aussicht, hald einen Ahkommling des Kaisers 
in ihrem Geschlechte zu hahen, maehte den Faruesen neues Herz 
zu Carl V. Kardinal AHessandro Farnese begab sich zu ihm na.ch 
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W,rorIllS. Es ist eine del' wiehtigsten Senoungen Pauls III. Dem 
gelang es, den Unmut des Kaisers noeh einmal zu be·· 

Vber einige Beschuldigungen suehte er sieh und seine 
zu rechtfertigen; wegen des iihrigen bat er um Vel" 

... eibung; er verspraeh, daB sie in Zukunft aBe gehorsame Diener 
:nd Sohne Sr. Majestat sein wiirden. Der Kaiser entgegnete, 

,dann wolle aueh er sie wie seine eigenen Kinder behanile!n. 
Hierauf gingen sie zu wichtigeren Verahredungen iiber. Sie be· 
sprachen sich liber den Krieg gegen die Protestanten und das 
Konzili um. Sie vereinigten sich, daB das Konzilium unverziiglich 
angehen solie. EntsehlieBe sich del' Kaiser, wider die Protestan· 

die Waffen zu gehrauchen, so machte sich der Papst anhei· 
flehig, ihn aus allen seinen Kraften, mit allen seinen Schatzen 
dazu zu unterstutzen, ja, "ware es notig, seine Krone dazu zu 
verkaufen" . 

In der Tat ward noch in dem namliehen Jahre das Konzilium 
eroffnet: erst hier libersehen wir vollstandig, wie es noch endlieh 
dazu kam; im Jahre 1546 ging anch der Krieg an. Papst llnd 
Kaiser vereinigten sich, den sehmalkalflisehen Bund zu vernich· 
ten, del' es dem Kaiser nicht vie! weniger schwer machte, flas 
Reich zu regieren, als flem Papste, die Kirche. Der Papst zahlte 
Geld l.!Ud Bchickte Truppen. 

Die Absicht des Kaisers war, die Gewalt der Waffen uno die 
rriedliche Unterhandlnng zu verbinden. Wah rend er den Unge· 
horsam der Protestant en durch den Krieg ziihme, Bollte das Kon· 
zilium die geistlichen Streitigkeiten schliehten Ilnd vor aHem zu 
Reformen schreiten, flurch welche es jenen einigermaBen mog· 
lieh wiirde, sich zu unterwerfen. 

Oher alles Erwarten glucklieh ging del' Krieg. Anfangs 11atte 
man Carl fUr verloren halten soHen; abel' in del' gefahrlichsten 
Lage hielt er standhaft aus; im Spat jahre 1546 sah er ganz Oher. 
deutschland in seinen Handen; wetteifernd ergaben sich Startte 
und Fiirsten; del' Augenblick sehien gekommen, wo die prote
stantisehe Partei in Deutschland unterworfen, del' ganze Norden 
wieder katholisch gemaeht werden konne. 

In dies em Momente, was tat del' Papst? 
Er rief seine Truppen von dem kaiserlichen Heere ah; das 

Konzilium, das eben nun seinen Zweek erfiillen und seine pazi
nkatorische Tatigkeit beginnen sollte, versetzte er von Trient -
wohin es auf den Antrag del' Deutschen berufen worden - an
g.ehlich weil dasdbst eine ansteekende Krankheit ausgebrochen 
sci, nach seiner zweiten Hauptstadt Bologna. 

Es ist nieht zweifelhaft, was ihn dazu bewog. Noch einmal 
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traten die politischen Tendenzen des Papsttums mit den 
lichen in Gegensatz und Widerstreit. DaB ganz Deutschland 
siegt und dem Kaiser in Wahrheit unterwiirfig wiirde, hatte 
nie gewiinscht. Ganz etwas anderes hatten seine feinen 
nungen ihn erwarten lassen. W ohl mag er geglaubt haben, 
Kaiser werde einiges zum VorteH del' katholischen Kirche 
gen; dabei abel', er gesteht es selbst, zweifelte er nicht, ihn 
unzahlige Schwierigkeiten stoBen, in Verwicklungen geraten 
sehen, die ihm, dem Papste, seinerseits eine voHere Freiheit, seine 
Zwecke zu verfolgen, gewahren wiirden. Das Gluck spottete sei; 
ner Anschlage. Jetzt muBte er fiirchten, und Frankreich 
ihn aufmerksam darauf, daB diese Ubermacht auf Italien 
wirken und ihm sowohl in geistlichen als in weltIichen 
ten nur allzuhald fiihlbar werden wiirde. Abel' uherdies wuchscll 
seine Besorgnisse wegen des Konziliums. Es hatte ihn schon lange 
gedriickt; er hatte bel'eits dal'an gedacht, es aufzulosen; . 
aher taten die kaiserlicn gesinnten Praia ten, durcn die Siege 
mutig und mutiger geworden, einige besonders kiihnen Scnritte. Die 
spanischen Bischofe bracnten unter dem Namen Zensuren 
Artikel in Vorschlag, die samtlicn eine Verringerung des 
licnen Ansehens bezweckten: die Reformation, von del' Rom immer 
so viel gefiircntet, scnien sich nicht mehr verzogern zu lassen. 

Es lautet seltsam, abel' nichts ist wanrer: in dem n.. • .l;;,~UJ"ucJ\., •• 

daB ganz Norddeutschland VOl' del' Wiedereinfiihrung del' papst~ 
lichen Gewalt zitterte, fiihlte sich del' Paps! als ein V e LJUU"'t""L~ 
der Protestanten. Er bezeigte seine Freude iiher die F 
des Kurfiirsten J nhann Friedrich wider Herzog Moritz; 
wiinschte niehts sehnljcher, als daB sich derselbe au en gegen 
Kaiser halten moge; Franz den 1., del' schon aUe Welt zu 
Biindnis wider Carl zu vereinigen suchte, lieB er 
ermahnen, "die zu unterstiitzen, die noeh nicnt geschlagen 
Er fand es aufs neue wahrscheinlich, daB der Kaiser auf 
groBten Hindernisse stoBen, noch lange zu tun haben 
"Er glaubt das", sagt der franzosische Abgeordnete, "weil er 
wunscht." 

AHein er tauschte sich wie zuvor. Das Gliick des Kaisers 
aIle seine Berecnnungen zuschanden. Carl siegte bei 
die beiden Oberhaupter der protestantis(' hen Partei fiihrte 
gefangen mit sich fort. Schader als jemals konnte er nun 
Augenmerk auf Italien rich ten. 

Denn auf das tiefste, wie sich denken IaBt, hatte inn das 
tragen des Papstes entrustet. Er durcnschaute inn sen I' 
.,Die Absicht seiner Heiligkeit ist von Anfang gewesen", 
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seinen Gesandten, "uns in dieser Unternehmung zu ver

und dann darin zu verlassen." DaB die papstlicnen Trup· 
_.;,,~';U" 

zuruekgezogen worden, natte nieht so viel zu bedeuten. 
besoldet und eben deshalb nicht reeht in Gehorsam 

Mannszucht, hatten sie niemals viel geleistet. DaB aber das 
verlegt worden, war von dem groBten EinfluB. Wun

apr ...... wie auch diesmal die Entzweiung des Papsttums und des 
K.aisertums, hervorgernfen von del' politisehe.n SteHung d~s ers.ten, 
den Protestanten zu HiHe kam! Man hatte )etz.t. wohl dIe .~lttel 

habt, sie zur Unterwerfung unter das Konzthum zu notlgen. 
'i:a sien dies abel' selbst gespalten h~tte -. denn die k.aise~.li~hen 
BisehOfe blieben in Trieut - da sleh keme aUgemem gulugen 
Beschliisse mehr fassen HeBen, konnte man auch niemanden zur 
ztdhiision zwingen. Der Kaiser muBte er.leben, da~ del' wesen~. 
fiehste Teil seiner Plane an dem AMaH semes Verbundeten scnel
terte. Er drang nieht allein fortwahrend auf die Zuriickverlegung 

Kirchenversammlung nach Trient, er HeB sieh vernehmen: 
er werde nach Rom kommen, urn das Konzilium dort seIber zu 

" halten." 
Paul III. nahm sich zusammen: "Der Kaiser ist machtig"', sagte 

er doeh aueh wir vermogen etwas und haben einige Freunde." , " . 
Die lange besproehene Verbindung mit Frankreich kam Jetzt zu-

~stande: Orazio Farnese verlobte sicn mit der naturlichen Toehter 
II.; man lieB kein Mittel unversucht, urn zunaehst die 

Venezianer zu einem allgemeinen Bundnis zu gewinnen. Aile Aus
gewanderten regten sich. Gerade zur reehten Zeit brachen ~n
ruhen in Neapel aus: ein neapolitanischer Abgeordneter erscnlen, 
den Papst um Schutz fUr seine dortigen Lehnslbute zu ersuchen, 
und es gab Kardiniile, die ihm rieten, hierauf einzugehen. 

Noch einmal faBten die italienisehen Faktionen einander ins 
"Angesieht. Sie standen einander urn so schroffer gegenuber, da 
die beiden Obernaupter nunmehr offen entzweit waren: auf del' 
'einen Seite die Governatoren in Mailand und Neapel, die Medici 
in Floreuz, die Doria in Genua; als ihr Mittelpunkt kann Don 
DieO"o Mendoza, kaiserlieher Botschafter zu Rom, angesenen wer
iien~ noeh hatten sie allenthalben einen groBen ghibeHinischen 

, _ auf der anderen der Papst und die' Farnesen, die 
Ausgewanderten und MiBvergnugten, eine neugebildete orsini

Partei, die Anhanger del' Franzosen. Fur jene war der in 
,Trient zuriickgebliebene, fUr diese der naeh Bologna gegangene 

des Konziliums. 
Del' HaG, den diese Parteien gegeneinander hegten, trat plotz. 

in einer gewaltsamen Tat hervor. 
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Jene seine engere Vertrauiichkeit mit dem Kaiser haUe 
Papst benutzt, urn Parma und Piacenza ais ein bei de 
lichen Stuh! zu Lehen gehendes Herzogtum seinem So~ 
Luigi Zll ubergeben. Nicht mehr mit jener R ne 
wie ein Alexander, ein Leo, konnte er zu dieser MaiJregel 
ten. Er steHte daHir Camerino und Nepi an die Kirehe 
~ureh e~~e Bereehnung der Kosten, welehe die Bewaehung 
Grenzplatze verursache, des Zinses, den 8ein Sohn davon 
werde, des Ertrages der zuruekgegebenen Ortschaften sucht 
~u beweisen, daB die Kammer keinen Schaden lei de. Aber e 
mdem er mit den einzelnen Kardinalen spraeh, vermoehte er 
und auch dann nieht einmal aHe. zu uberreden. Einige 
sprachen laut; andere versaumten geflissentlieh da!! Konsisto 
in welchem die Saehe vorkam; den Caraffa sah man an dies 
Tage zu einem feierHehen Besuche der sieben Kirchen sehreit

em 

Aueh der Kaiser war nieht dafur: wenigstens hatte er en, 
dal~ das Herzogtum seinem Eidam OUavio, dem doeh aueh 
merino gehorte, iihergeben wiirde. Er lieB es geschehen, weB e1' 
der Freundsehaft des Papstes ehen Lednrfte; doeh hat er es . 
m~ls gebillig~: allzu gut kannte er Pier Luigi. Die Faden der ge
helmen Verhmdungen der iitalienisehen Opposition hieh eben der 
Sohn des Papstes aBe in seiner Hand. Man zweife1t nieht, daB er 
urn das Unternehmen des Fiesco in Genua gewuf~t, daB er dem, 
gewaltigen OLerhaupte der florentinisehen Ansgewanderten, Pie
tro Strozzi, nach einem miBlungenen Anschlag auf Mailand in 
dem bedrangtesten Augenhliek iiber den Po geholfen und a 
seine ReHung bewirkt habe: man vermutete, daB er selbst fort~ 
wah rend Absiehten auf Mailand hege. 

Ei~es Tages war der Papst, der noell immer unter gliiekliehen 
GestIrnen zu stehen und aBe die Stiirme. die ihn bedrohten be
sehworen zu konnen meiute, in der Audienz vorzuglieh heite;: e1' 
zahlte die GluekseIigkeiten seines Lehens auf und verglich sieh inc 
dieser Hinsieht mit Kaiser Tiberius: an diesem Tage ward ihm 
de~ Sohn, der .Inhaber seiner Erwerbungen, der Trager seinel! 
Gluekes, zu Placenza von Verschworenen iiherfallen und er
mordet. 

Die Ghihellinen von Piaeenza, von den GewaItsamkeiten des 
:S:~rzogs, der zu den streng verwahenden Fiirsten dieser Zeit ge. 
horte und hesonders den Add in Gehorsam zu halten Buehte he
leidigt und gereizt, hatten die Tat voUbraeht; wie aber da:Uals 
jedermann iiberzeugt war, der Governator zu Mailal1d, Ferrante 
Gonzaga, habe seine Hand im Spiel gehabt, so konnen auch wir 
dar an nieht zweifeln. Der Biograph Gonzagas, in jenen Zeiten 
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vertrauter Geheimsehreiber, der ihn zu entsehuldigen sueht, 

die Absieht sei nur auf die Gefangennehmung, nieht . 
Ermordung des Farnese gegangen. leh finde in eiuigen 

hen selhst noeh nahere Andeutung, - doeh moehte 
innen nieht ohne weiteres Glauben beimessen, - daB der 

von diesem Unternehrnen im voraus in Kenntnis gesetzt 
sei. Auf jed en Fail eilten die kaiserliehen Truppen her

urn Piaeenza in Besitz zu nehrnen: sie maehten die Reehte 
Reiehes auf diese Stadt geltend. Es war auf gewisse Weise 
Vergehung fur die Ahtriinnigkeiten des Papstes in dem 

aldisehen Kriege. 
Ohnegleiehen ist das Verhiiltnis, das sieh nun biIdete. 
Man wollte wissen, Kardina! Alessandro Farnese habe gesagt, 
konne sieh niehl helfen als mit dem Tode einiger kaiserlichen 

; mit Gewalt konne er sieh derselLen nieht entledigen, er 
seine Zuflueht zur Kunst nehmen. Indem sieh diese hierauf 

Gift sieherzusteUen such ten, ergriff man zu MaHand ein paar 
Korsen, die man zu dem, ieh will nieht entseheiden, oh 
oder falsehen Gestandnis brachte, sie seien von den papst

Angehorigen gedungen, urn Ferrante Gonzaga zu ermor-
Wenigstens war Gonzaga aufs neue voIl von Ingrimm. "Er 

i'ccJ]£lUl,>;t:: • sagt er, "sein Leben sichern, so gut er konne; es bleibe ihm 
uhrig, als von diesen seinen Feinden zwei oder drei dureh 
oder fremde Hand auf die Seite zu sehaffen:' Mendoza 
dann werde man in Rom aIle Spanier toten: man werde das 

insgeheim dazu aufreizen und die gesehehene Tat naehher 
.<.'/,i';rmt der Ilnallfhaltsamen Wilt desselben entschllidigen. 

An eine Versohnung war nieht zu denken. Man halte sich dazu 
Toehter des Kaisers zu bedienen gewiinscht. Allein sie hatte 
in dem Hause der Farnesen nie gefallen: sie veraehtete den 
vieles jungeren Gemahl: dem Gesandten enthuHte sie ohne 

des sen schlechte Eigensehaften; sie sagte, sie woUte 
ihrem Kinde den Kopf ahsehneiden, als ihren Vater urn 

etwas bitten, das ihm miBfaHen konne. 
. Die Korrespondenz Mendozas mit dem Kaiser liegt vor mir. 
Nicht leieht mag es etwas geben, was dem Inhah dieser Bride an 
tiefgegrundetem, von beiden Seiten zuruekgehaltenem, beiden 
Teilen offenbarem Hasse gleichkame. Es ist ein Gefuhl von Ober
.""ClllUt::1L· darin, das sieh mit Bitterkeiten erfiillt hat: von Ver

die doch auf ihrer Hut ist: von MiBtrauen, wie man es 
einen eingewohnten Obeltater hegt. 

Suehte der Papst in dieser Lage der Dinge einen Riiekhalt, cine 
BiUe, so konnte sie ibm allein Frankreich gewahren. 
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In del' Tat nnden wil' ihn zuweilen in Gegenwart des 
schen Botschafters, del' Kardiniile Guise und .Farnese st~~'~'-''''''ilm' 
daB V erhaltnis des romischen Stuhles zu Frankreich erortern. 
alten Biichern"', sagt er, "habe er gelesen, es wahrend seines. 
dinalates von anderen gehort, und in Erfahrung gebracht, seit 
selbst Papst geworden, daB der Heilige Stuhl sich immer dann 
Macht und Aufnahme befinde, wenn er mit Frankreich Bund 
dagegen Veduste ieide, sobald das nicht del' Fall sei; er konne 
Leo X., seinem Vorganger Clemens, er konne es sich selbst nicht 
vergehen, daB sie jemals den Kaiser begiinstigt: jetzt abel' sei 
ents£hlossen, sich auf immel' mit Frankreich zu vereinigen. 
hoffe noch lange genug zu leben, um den papstlichen Stuhl 
Devotion gegen den franzosischen Konig zu hintedassen: 
groBten Fiirsten del' WeIt wolle er denselben machen: sein . 
Haus solle sich mit ihm unaufloslich vel'binden." 

Seine Absicht war, einen Bund mit Frankreich, del' ~chweiz 
Venedig zu sch!ieBen, zuniichst ein Verteidigungsbiindnis, von dem 
er aher selbeI' sagt, es sei die Tiire zu einem offensiven. Die Fran •. 
zosen berechneten: ihre Freunde vel'einigt wiirden ihnen ein eben
so grof3es Gebiet in ltalien verschaffen, als das sei, welches der 
Kaiser besitze: die ganze orsinische Partei wolle dem Konig auEs 
neue Gut und BIut weihen. Die Farnesen meinten im Gebiete 
Mailand wenigstens auf Cremona und Pavia zahlen zu konnen: 
die neapolitanischen Ausgewanderten versprachen 15.000 Mann 
ins Feld zu steHen, Aversa und Neapel sofort zu iibediefern. 
aIle diese Dinge ging der Papst sehr lebhaft ein. Einen .... u""" ..... I<. 

auf Genua tallt er zuerst den franzosischen Gesandten wissen. Er 
hatte nichts dawider, wenn man, um sich Neapels zu bemachtigen, 
einen Bund mit dem GroBherrn odeI' mit AlgieI' schlosse. Ehen 
war Eduard VI. auf den Thl'on von England gestiegen und eine 
unzweifelhaft protestantische Regierung daselbst an dem Ruder: 
del' Papst rat nichtsdestominder Heinrich II., mit England Frie.;. 
den zn machen: "Um andere Absichten", sagt er, "ZUlli Besten der 
Christenheit in Ausfiihrung bringen zu kOlmen." 

So heftig war del' Papst mit dem Kaiser verfeindet: so eng 
stand er mit den Franzosen: so groBen Aussichten gab er sich hin; 
und dennoch - niemals vollzog er seinen Bund, niemals tat er 
den letzten Schritt! 

Die Venezianer sind ganz erstaunt dariiher. "Del' Papst", sagen 
sie, "ist in seiner Wiirde angegriffen, in seinem BIute beleidigt, 
del' vornehmsten Besitzung seines Rauses beraubt; zu jedem 
Biindnis sollte er greifen, auf jede Bedingung; dennoch, nach so 
vielen Beleidigungen, sieht man ihn zaudel'n und schwanken." 

Papst Gregor XIII. eroffnet 1575 die Porta Santa. 
Kupferstich von Giambattista Cavalieri. 

Rom, Kupferstichkabinett im Palazzo Corsini. 
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cler Regel treiben Beleicligungen zu einem iiuBersten Ent

Doch gibt es auch Naturen, in denen das nieht der Fall 
ie auch dann noeh iiberlegen, wenn sie sieh am tiefsten ver
fUhlen, nieht weil das Gefiihl der Raehe minder stark in 
ware, sondern wei! das BewuBtsein der fremden Uberlegen

sie gewaltiger iibermeistert: die Klugheit, welche eine Vor
der Zukunft ist, iiberwiegt in ihnen: die groBen Wider

emporen sie nieht, sondern maehen sie mutios, 
alU'-<OU'~ und schwaeh. 

Kaiser war zu miiehtig, urn noeh etwas Ernstliehes von den 
fiirehten zu miissen. Er sehritt auf seinem Wege, ohne 

sic Riicksicht zu nehmen, weiter. Feierlieh protestierte er 
die Sitzungen des Konziliums in Bologna: aHe Akte, die 

daselbst vomehmen werde, erkliirte er im voraus fiir null 
nichtig. 1m Jahre 1548 publizierte er das Interim in Deutsch
So unertriiglieh es der Papst fand, daB der Kaiser eine Norm 

Glaubens vorsehreiben wolle, so lebhaft er sich beklagte, daB 
die Kirehengiiter ihren gegenwiirtigen Besitzern lasse -

Famese sagte iiberdi~s, er wolle sieben bis aeht Ketze
darin anzeigen, - so lieB sich der Kaiser nieht irremaehen. 
in der Saehe von Piacenza wieh er kein Haar breit. Der 
forderte zunaehst Wiederherstellung des Besitzes; der Kai

behauptete, ein Recht von sehen des Reiehes zu haben. Der 
hezog sieh auf den Bund von 1521, in welchemjene Stiidte 

romischen Stuhle garantiert worden; der Kaiser machte auf 
Wort Investitur aufmerksam, wodureh sieh das Reich ober

Reehte vorbehalten habe. Der Papst erwiderte, das 
sei hier in einem anderen als dem feudalen Sinne genom

; der Kaiser stritt clariiber nieht weiter: er erkliirte jedoch, 
Gewissen verbiete ihm, Piaeenza zuriiekzugeben. 

hiitte nun der Papst zu den Waffen gegriffen, sich an 
gesehlossen, seine Freunde, seine Partei in Bewegung 

- in Neapel, Genua, Siena, Piaeenza, selbst in Orbitello 
man die Umtriebe seiner Anhiinger, - gem hiitte auch 

sieh dureh irgendeinen unerwarteten Schlag geriieht; aber auf 
anderen Seite war ihm die Ubermaeht des Kaisers durehaus 

, vor aHem dessen EinfluB auf die geistlichen Angelegen
; er besorgte, ein Konzilium werde berufen, das sieh ganz 
ihn erkliire, das selbst zu seiner Absetzung sehreite. Men-

behauptet, die Tat cler Korsen gegen Ferrante Gonzaga habe 
noch besonders Furcht eingefloBt. 

dem aueh' sei, so viel ist gewiB, daB er an sich Melt und 
Ingrimm verbarg. Die Farnesen sahen selbst nieht ungern, 
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daB del." Kaiser Siena einnahm: sie hoff ten, er werde es ihnen. 
ihre Veduste einraumen. Die §eltsamsten VOl."schlage 
hieran geknilpft. "V erstehe sich del." Kaiser hierzu'" sagte 
Mendoza, "so miisse del." Papst das Konzil nach Trient zu 
bringen und hier nicht aHein sonst nach den Wiinschen des 
sers verfahren - z. B. dessen Recht auf Burgund feierlich 
erkennen lassen -, sondern Carl V. zu seinem Nachfolger auf 
papstiichen Stuhle erkHiren. "Denn", sagten sie, 
hat ein kaltes Klima, Italien ein warmes: fUr die Gicht, an del." 
Kaiser leidet, sind die warmen Lander gesilnder.·· lch will 
behaupten, daB es ihnen damit ernst gewesen: del." alte Paps! 
des Glaubens, del." Kaiser werde noch VOl." ihm sterben; aher 
sieht, auf wie bedenkliche, von del." gewohnlichen Ordnung 
Dinge weit abweichende Pfade ihre PoUtik sich gewagt 

Den Franzosen entgingen ihre Bewegungen, ihre U 
gen mit dem Kaiser nicht. Von dem Connetable 
haben wir einen Brief voller Entriistung, in dem er 
von ,.Heucheleien, Liigen. ja von wahrhaft schlechten 
redet, die man zu Rom gegen den Konig von Frankreich 

Endlich, urn doch etwas zu tun und wenigstens einen 
Punkt in dies en Streitigkeiten zu gewinnen, beschloB del." 
da das Recht an Piacenza nicht aHein seinem Hause, sondern 
Kirche selbst bestritten wurde, dies Herzogtum unmittelbar 
die Kirche zuruckzugeben. Es war das erstefual, daB er 
gegen das Interesse seiner Enkel tat; doeh zweifelte 
nieht, daB sie sich gem fiigen wurden: er glaubte eine un.Oecllne:1 
Autoritat iiber sie zu haben: immer hatte er ihren nnvprh.·ii 

lichen Gehorsam gepriesen und sieh dadn glucklich gefilhlt. 
del." Unterschied war, daa er his her jedesmal ihren au:geIlSch~ 
lichen VorteH verfochten, jetzt dagegen etwas ausfiihren 
was demselben zuwiderlief. Sie versuchten anfangs, ihm auf 
direkte Weise beizukommen. Sie lieBen ihm vorstellen, der 
auf den er das Konsistorium angesetzt, sei ein ungliickliche 
war Rochustag; del." Tausch mit Camerino, das er ihnen 
wiedergeben woHte, werde fUr die Kirche eher ein Verlust 
die Griinde, deren er sich ehedem selbst bedient, setzten sie 
jetzt entgegen; abel." sie konnten die Saehe damit nul." a 
Dieht verhindern: den Befehlshaher von Parma, Camillo 
wies Paul HI. endlich an, diese Stadt im Namen del." Kirche 
zu halten und sie an niemanden auszuliefern, weI." es auc 
Naeh diesel." Erklarung, die keinen Zweifel iibdglieB, 
aueh die Farnesen nicht mehr an sich. Urn keinen Preis w 
sie sich eines Herzogtums herauben lassen, das sie den 
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Fiirsten von Italien gleichstellte. Ottavio machte einen Vel."
parma dem Papate zum Trotz mit List oder mit Gewah in 
Winde zu bekommen, uud nul." die Geschiekliehkeit und 

des neuen Befehlshabers verhinderte ihn daran. 
muBte aber Paul HI. empfinden, als er es erfuhr! Dem ahen 

war es aufbehalten, daB seine Enkel, denen er eine so 
Vorliebe gewidmet, zu deren Gunsten er den Tade! del." 

auf sich geladen hatte, jetzt am Ende seiner Tage sieh gegen 
emporten! Selbst del." gescheiterte Versuch braehte Ottavio 

•••.• ".IUJ~ ... von seinem VorhaLen abo Er schrieb dem Papste geradezu, 
er Parma niebt in Gilte wiederbekomme, so werde er mit 

1I'","1'81Ine Gonzaga Frieden machen und es mit kaiserliehen Waffen 
suchen. Und in der Tat waren seine Unterhand. 

mit diesem 'fodfeinde seines Hauses schon sehr weit ge· 
ein Kuder war mit den bestimmten Vorschlligen an den 
abgegangen. Del." Papst klagte laut, er werde von den 

Stinil~en verraten: ihre Handlungen seien so beschaffen, daB sein 
daraus erfolgen miisse. Am tiefsten verwundete ihn, daB sich 
Gerlicht erhob, er habe insgeheim selbst Kenntnis von den 

Ottavios und eincn seinen AuBerungen wider
Anteil daran. Er sagte dem Kardinal Este, niemals, 

seinem ganzen Leben, habe ihn etwas dergestah gekrankt, 
nieht del." Tod Pier Luigis, nieht die Besetzung von Pia

abel." er werde del." Welt keinen Zweifel iibriglassen, 
">".>"welctl:e Gesinnung er hege. Noeh war sein Trost, daB wenigstcns 

Farnese, del." Kardinal, an dem Widerstand, den er 
"naIl1<:'''. unsehuldig und ihm ergeben sei. Allmahlich abel." ward 

iune, daB auch diesel.", dem er ganz vertraute, del." die Summe 
Geschlifte in Handen hatte, darum nur allzu wohl wuBte und 

einverstanden war. Diese Entdeckung brach sein Herz. Am 
Allerseelen (2. Novemher 1549) teilte er sie dem veneziani· 
Botsehafter in bitterem Herzleid mit. Den Tag darauf ging 

urn sieh womoglieh ein wenig zu zerstreuen, naeh seiner Vigna 
dem Monte Cavallo. AUein er fand keine Ruhe. Er lieB Kar· 

Alessandro mfen: ein Wort gab das andere; del." Papst ge-
in die heftigste Aufwallung; er hat dem Nepoten das Barett 
den Handen gerissen und es auf die Erde gesehleudert. Schon 

del." Hof eine Veranderung: man glaubte allgemein, der 
werde den Kardinal von del." Staatsverwaltung entfernen. 

kam es jedoch nieht. Diese heftige Gemiitsbewegung in dem 
Alter von 83 Jahren warf den Papst selbst zu Boden. Er 

gleieh darauf krank: nach wenigen Tagen, am 10. Novemher 
starh er. In Rom ging jedermann, seine FuBe zu kussen. Er 
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war ebenso gelieht, wie seine Enkel gehaBt; man h 
ihn, daB er durch die den Tod erlitten, denen er das meiste 
erwiesen hatte. 

Ein Mann, von von Talent und Geist, dm:chdringender 
heit, an hoehster Stelle! Abel' wie unbedeutend erseheint auen 
machtiger Sterblicher del' Weltgeschiehte gegeniiher! In aU 
nem Diehten und Traehten ist er von del' Spanne Zeit, 
iibersieht, von ihren momentanen Bestrebungen, die sieh 
die ewigen aufddingen, umfangen und beherrseht; dann 
ihn noeh besonders die personliehen Verhaltnisse an seine 
geben ihm vollauf zu tun, erfiillen seine Tage zuweilen, es 
sein mit Genugtuung, of tel' mit MiBbehagen und Sehmerz, 
ihn auf. Indessen er umkommt, vollziehen sieh die ewigen 
gesehieke. 

Julius III. Marcellus II. 

Wahrend des Konklave standen einmal fiinf odeI' seehs 
dinale um den Altar del' KapeHe: sie spraehen iiber die 
rigkeit, die es habe, einen Papst zu tin den. "Nehmt mieh", 
einer von ihnen, del' Kardinal Monte; "den anderen Tag 
ieh eueh meinen Lieblingshausgenossen zum .L"'H"O""'"·~' .... nllln''' 

"Ich frage, ob wir ihn nehmen sollen", sagte ein anderer, 
drato, als sie auseinandergegangen waren. Da Monte fiir 
brausend und jahzornig galt, hatte er aueh sonst wenig H 
auf seinen Namen wurden die geringsten Wetten gemaeht. 
ungeaehtet kam es so, daB er gewahlt wurde (7. Februar 
Zum Andenken an Julius II., dessen Kammerer er 
nannte er sieh Julius III. 

An dem kaiserliehen Hofe erheiterten sieh alle Gesiehter, 
man diese Wahl erfuhr. Herzog Cosimo hatte das meiste zu 
selben beigetragen. Zu del' hohen Stufe von GlUck und 
welcher sieh del' Kaiser damals befand, gehorte es mit, daB 
lieh aueh ein ergebener Papst, auf den er ziihlen konnte, 
misehen Stuhl bestieg. Es sehien sogleieh, als wiirden die 
lichen Gesehafte nun einen anderen Gang nehmen. 

Dem Kaiser lag noeh immer sehr vie! dar an, daB das 
zilium wieder in Trient zustande kame; noeh immer hoffte 
Protestanten zu notigen, es zu besuehen, sieh ihm zu 
werfen. Gern ging der neue Papst auf diesen Antrag ein. 
er ja auf die Schwierigkeiten aufmerksam maehte, die 
Saehe lagen, so besorgte er nul', man moehte das fur 
nehmen; er ward nicht miide, zu versichern, dem sei nieht 
habe sein Lebtage ohne VersteHung gehandelt und wolle 
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in del' Tat setzte er die Reassumption des Konziliums auf 

Fruhjahr 1551 an: er erklarte, er maehe dabei wedel' Pacta 
Bedingungen. 

war mit del' Geneigtheit des Papstes lange nieht mehr 

auf einen BesehluB del' Kardinale im 
den Julius ausfiihrte, Parma wiederbekommen. Es 

dies nieht gegen den Willen des Kaisers gesehehen; eine 
ward noeh zwischen beiden unterhandelt, und man hegte 

Hoffnung auf die Herstellung eines guten Verhaltnisses. 
abel' del' Kaiser nieht entsehlieBen konnte, ihm auch 
wieder einzuraumen, sondern selhst die Ortsehaften, 

onzaga in dem Gebiet von Parma eingenommen:, in seiner 
behie!t, so behauptete sich auch Ottavio fortwahrend in 
kriegerischen Stellung. Nach so vielen wechselseitigen Be

war es nieht andel'S moglich, alB daB er noeh immer 
und Besorgnis nahrte. Man suehe, klagt er, ihm Parma 

ntwinden und ihn selhst auf die Seite zu schaffen; abel' es 
seinen Feinden wedel' mit dem einen noeh mit dem anderen 

ist wahl', del' Tod Pauls III. hatte seinen Enkeln eine groBe 
entrissen; abel' er hatte sie aueh befreit. Jetzt brauehten 

keine Rueksicht wei tel' auf die allgemeinen, auf die kireh. 
Verhaltnisse zu nehmen; aussehlieBend naeh ihrem eige-

Interesse konnten sie ihre MaBregeln ergreifen. Ottavio 
sich ohne allen Vorbehalt an Konig Heinrich II. von 

tlkr'el'c :h wenden. 
tat das in einem Augenbliek, wo er auf den besten Erfolg 

durfte. 
Italien, so war aueh Deutschland mit MiBvergniigten er. 

Was del' Kaiser bereits ausgefiihrt, was man noeh von ihm 
seine religiose und seine politisehe Haltung, alles hatte 

unziihlige Feinde erweekt. Heinrich II. konnte es wag en, die 
nglr", .. rp,· hisehen Plane seines Vaters wieder aufzunehmen. 

seinen Krieg gegen England fallen und sehloB einen Bund 
den Farnesen. Zuniiehst nahm del' Konig die Besatzung von 

in seinen Sold. Bald ersehienen aueh in Mirandula fran
Truppen. In dem Herzen von Italien sah man die Fahnen 

Frankreich Siegen. 
diesel' neuen Verwieklung hielt sieh J uHus III. standhaft zu 
Kaiser. Er fand es unertraglich, "daB sieh ein elender Wurm, 

Farnese, gegen einen Kaiser und einen Papst zugleieh 
. "Unser Wille ist''. erklart er seinem Nuntius, •• das 
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namliche Schiff mit S. Majestat zu besteigen und uns dem 
lichen Gluck anzuvertrauen. Ihm, welcher die Einsicht u 
Macht hat, uberlassen wi 1', den BeschluB zu fassen." Del' n 
erklarte sich fiir die ungesaumte Entfernung del' Franzosen 
ihrer Anhanger auf dem Wege del' Gewalt. Gar bald scheu 
denn die vereinigten papstlichen und kaiserlichen Truppen 
FelJ riieken. Ein bedeutendes SehloB im Parmesanisehen 
ihre Hand, und sie verwiisteten das gauze Gefilde; 
sehlossen sie voHkommen ein. 

Jedoeh nieht dureh diese kleinen Feindseligkeiten war die 
wegung zu dampfen, die hier zwar entsprungen war, abel' 
~uropa ergriffen hatte. An allen Grenzen, wo sieh die Gehiete 
Kaisers und des Konigs von Frankreich beriihrten, zu Lande 
zur See war del' Krieg ausgebrochen. Noch ganz ein anderes 
wicht als die Italieuer legten die deutsehen Protestanten in 
Waagsehale, wie auch sie sieh endlieh mit den Franzosen 
den. Es erfolgte del' entschlossenste Angriff, den Carl jemals 
fahren. Die Franzosen ersehienen am Rhein, Kurfiirst 
Tirol. Del' alte Sieger, iudem er auf dem Gebirgslande 
Italien und Deutschland Platz genommen, urn beide in Pflieht 
halten, sah sieh plotzlieh gefahrclet, besiegt, beinahe gef 

Unmittelhar wirkte dies auf die italienisehen Ange,p.,,·pnhn, .•. 
zurliek. "Nie hatten wir geglauht", sagte del' Papst, "daB uns 
so heimsuehen wurde." Er muBte sieh im April 1552 zu 
Stillstand mit seinen Feinden hequemen. 

Es giht zuweilen UngliicksfaHe, die dem Mensehen nicht 
durchalls unangenehm sind. Sie machen einer Tatigkeit ein 
die schon seinen Neigungen zu widerspreehen anfing. Sie 
dem EntschluB, von derselhen ahzulassen, einen legalen 
eine einleuehtende Entsehuldigung. 

Fast scheint es, als sei del' Unfall, cler den Papst aetraf, 
solcher gewesen. Mit Mi3behagen hatte er seinen Staat sich 
Truppen anfiiUen, seine Kassen sieh leeren sehen, und er 
zuweilen Ursache zu haben, sich libel' diekaiserlichen L .... IU"' .. :;) 

beklagen. Wahrhaft bedenklieh war ihm aueh dag Konzilium 
worden. Seitdem die deutsehen Ahgeordneten, den en man 
Reformation zugesagt hatte, erschienen waren, nahm es 
kiihneren Gang: schon im Janner 1552 beklagte sieh der 
man wolle ihn seiner Autoritat berauben; die Ahsicht del' 
sehen Bischofe sei, auf del' einen Seite die Kapitel kneellti!!ch 
unterwerfen, auf der anderen dem HI. Stnhle die Kollation 
Benefizien zu entziehen; jedoeh er werde nieht ertragen, 
man unter dem Titel von MiBbrauchen ihm das entrei£e. 
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MiBhraueh, sondern ein Attribut seiner wesentlichen Ge

£lei. Es konnte ihm nieht so ganz unangenehm sein. daB del' 
del' Protestanten da!! Konzilium auseinandersprengte~ er 

die Suspension desselhen zu dekretieren; von unzahligen 
uml MiBheHigkeiten ward er dadureh befreit. 

hat sieh Julius III. nieht weiter ernstlieh auf politi
'fatigkeiten eingelassen. Die Einwohner von Siena hes('hwer

sich wohI, er habe, ohwohl dureh seine Mutter ihr hather 
den Herzog Cosimo in del' Absieht, sie zu un tel'

nnterstiitzt: eine spatere geriehtliehe Untersuehunu; hat 
Falsehheit diesel' Behauptung dargetan. Eher hatte Cosimo 

sich zu beklagen. Die florentinisehen Ansgewanderten, 
erhittertsten F eincle dieses seines Verbiindeten, hinderte der 

nieht, sieh in dem Gebiete del' Kirehe zu sammeln und zu 

del' Porta del Popolo besueht del' Fremde noeh immer die 
oi Papa Giulio. In Vergegenwartigung jener Zeit steigt 

die geraumigen Treppen zu del' Galerie hinauf, von del' man 
in seiner ganzen Breite von dem Monte Mario her und die 

del' Tiber iihersieht. In dem Bau dieses Palastes, 
cler Anlegung dieses Gartens lebte und webte Julius III. Er 

selhst den erst en Entwurf gemacht; abel' niemals wurc!e 
fertig: aIle Tage hatte er neue EinfaUe und Wiinsehe, die 
die Baumeister zur Ausfiihrung zu bringen eilten. Hier 
del' Papst seinen Tag und vergaB die ubrige Welt. Seine 

.·W'UHH~U hat er ziemlieh befordert: Herzog Cosimo gab ihnen 
Sansovino, von wo sie stamm ten, del' Kaiser Novara: er 

ihnen die Wiirden des Kirehenstaates und Camerino zu. 
seinem Liebling hatte er Wort gehalten und ihn zum 
I gemacht. Es war ein junger Mensch, den er in Parma 

Er hatte ihn einst von einem Affen umfaBt una 
dieser Gefahr mutig und guter Dinge gesehen; seitclem hatte 
ihn er-zogen und ihm eine Zuneigung gewidmet, die leicler 

sein ganzes Verdienst Mieb. Julius wiinschte ihn und seine 
Angehorigen wohlversorgt zu sehen; aher sich um ihret· 

in gdiihrliche Verwieklungen einzulassen, hatte er keine 
. Wie gesagt, das harmlose vergnugliche Leben auf seiner 

geniigte ihm. Er gab Gastmahler, die er mit seinen sprieh. 
en Redensarten wiirzte, welche freilicb wohl zuweilen 
machten. An den groBen Geschiiften der Kirche und des 
nahm er nur soviel Anteil, als nun sehleehterdings unver-

... * * 



172 MARCELLUS II. 

Allerdings aber konnten diese dabei nicht sehr gedeihen. 
mer gefahrlicher entwickelten sich die Entzweiungen . 
den heiden groBen katholischen Miichten: die deutschen 
testanten hatten sich aus ihrer Unterwerfung von dem Jahre 
gewaltig erhoben und standen festerals jemals; an die oft 
sichtigte katholische Reformation war nicht zu denken; die 
kunft der romischen Kirche, man konnte es sich nieht VP1"h~. __ , 

war iiberaus dunkel und zweifelhaft. 
Hatte sich aber, wie wir sahen, eine strengere Riehtung 

SchoBe derselben entwickelt, die das Wesen, wie es so viele 
trieben, von Herzen verdammte, muBte nicht diese endlich 
bei der Wahl eines neuen Papstes sich regen? Auf die 
lichkeit desselben kam so viel an; eben darum war diese 
Wiirde von der Wahl abhiingig, damit ein Mann in dem 
der iiberwiegenden kirchlichen Richtung an die Spitze der 
schiifte trete. 

Nach dem Tode Julius' HI. war es das arstemal, daB die 
gere Partei auf die Papstwahl EinfluB bekam. Julius hatte 
in seinem wenig wiirdevoHen Betragen oft durch die An 
des Kardinals Marcello Cervini beschriinkt gefiihlt. Eben 
traf die Wahl - n. April 1555. Es ist Marcellus II. 

Sein ganzes Leben hindurch hatte er sich wacker und 
betragen; die Reformation der Kirche, von der die 
schwatzten, hatte er in seiner Person dargestellt; man faBte 
groBten Hoffnungen. "Ich hatte gebetet", sagt ein 
"es mochte ein Papst kommen, der die schonen W orte der 
Konzilium, Reform, von der Verachtung zu befreien wiiGte, 
die sie gefaHen; durch diese Wahl hielt ieh meine Hoffnung 
erfiillt; mein Wunsch sehien mir Tatsache geworden zu 
"Die Meinung", sagte ein anderer, "die man von der Giite 
unvergleichlichen Weisheit dieses Papstes hatte, erhob die 
zu der Hoffnung: wenn jemals, so werde es der Kirche jetzt 
lich werden, die ketzerischen Meinungen auszuloschen, die 
brauche und das verdorbene Leben abzustellen, gesund zu 
den und sich wieder zu vereinigen." Gam. in diesem Sinne 
Marcellus. Er duldete nieht, daB seine Verwandten nach 
kamen; in dem Hofhalt fuhrte er eine Menge Ersparnisse 
soli ein Memorial iiber die in dem Institute der Kirche 
nehmenden Verbesserungen verfaGt hahen: zunachst den 
dienst Buchte er zu seiner echten Feierlichkeit wieder 'J'nrllp.K'Zl 

fiihren; aIle seine Gedanken gingen auf Konzilium und 
In politischer Hinsicht nahm er eine neutrale SteHung an, 
welcher der Kaiser sich begniigte. "Jedoch", sagen jene 
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"die WeIt war seiner nicht wert"; sie wenden die W orte 

von einem anderen Marcellus: "Ihn wollte das Schicksal 
nur zeigen", auf diesen an. Schon am 22. Tage seines 

starb er. 
konnen nicht von einer Wirkung reden, die eine so kurze 

hervorgebracht; aber schon dieser Anfang, diese 
zeigen die Riehtung, welche iiberhandzunehmen begann. 
in dem nachsten Konklave blieb sie die herrschende. Der 

aHer Kardinale, Johann Peter Caraffa, ging aus dem
als Papst hervor 23. Mai 1555. 

Paul IV. 

Wir haben ibn schon oft erwahnt: es ist der namliche, der die 
stiftete, die Inquisition wiederhersteIlte, die Befestigung 

alten Dogmas zu Trient so wesentlich beforderte. Wenn es 
Partei gab, welche die Restauration des Katholizismus in 

ganzen Strenge beabsichtigte, so bestieg in ihm nicht ein 
sondern ein Griinder, ein Oberhaupt derselben den 

Stuhl. Paul IV. zahlte schon neunundsiebzig Jahre: 
seine tiefliegenden Augen batten noch aUes Feuer der Ju

;2::.; :l'i'vlLl'" er war sehr groG und mager; rasch ging er einher; er schien 
]':.)',41.ut{)r Nerv zu sein. Wie er sich schon in seinem taglichen Leben 

keine Regel band, oft bei Tage schlief, bei Nacht studierte, -
dem Diener, der in sein Zimmer getreten ware, ehe er die 

;;1,7ioc:l\:e gezogen hatte! - so folgte er auch iibrigens immer den 
des Augenblicks. Sie wurden ihm aber von einer in 

lang en Leben ausgebildeten, zur Natur gewordenen Gesin· 
beherrscht. Keine andere Pflicht, keine andere Beschaf

alB die Wiederherstellung des alten Glaubens in seine 
;.'£ .. ;iih.,,.,, Herrschaft schien er zu kennen. Von Zeit zu Zeit bilden 

solche Naturen wieder aus, und wir begegnen ihnen auch 
,J .. 'nt;","j~""·,,, zuweilen. Leben und WeIt haben sie von einem ein

Punkt aus begriffen; ihre individuelle, personliche Richtung 
so gewaltig, daB ihre Anslcht vollig davon beherrseht wird; 
sind die unermiidlichen Redner und haben immer eine gewisse 

"~';jmj{:uc::; unaufhorlieh stromen sie die Gesinnung aus, welche sich 
ihnen mit einer Art von Notwendigkeit entwickelt. Wie hochst 

werden sie dann. wenn sie an eine Stelle gelangen, wo 
Tatigkeit lediglich von ihrer Meinung abhangig ist und die 

sich zu dem Willen gesellt! Was lieB sich aHes von Paul IV. 
der nie eine Riicksicht gekannt, der seine Meinung 

mit der auBersten Heftigkeit durchgesetzt hatte, als er nun 
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auf die hoehste Stufe erhohen war! Er wunderte sieh seIhst ,. 
er dahin gdangt war, da er doch nie einem Kardinal das 
eingeraumt und nie etwas anderes als die auBerste Strenge 
si.ch hatte spiiren lassen. Nieht von den Kardinalen, sondern 
Gott selbst glaubte er erwiihlt und zur Durchsetzung seiner 
sichten berufen zu sein. 

"Wir versprechen und sehworen", sagt er clann in der 
mit der er sein Amt antrat, "in Wahrheit daiiir zu sorgen, daB 
Reform der aHgemeinen Kirche und des romisehen Hoies 
Werk gesetzt werde." Den Tag seiner Kronung bezeichnete 
mit Befehlen in bezug auf Kloster und Orden. Er sehiekte 
weilt zwei Monehe von Monte Cassino naeh Spanien, urn die 
fa Ilene Klosterdisziplin daselbst herzustellen. Er richtete 
Kongregation zu der allgemeinen Reform ein; in drei 
eine jede BoHte aus 8 Kardiualen, 15 Pdilaten und 50 Gele 
bestehen. Die ArtikeI, welehe zur Beratung kommen sollten 
sie hetrafen die Besetzung der Stenen - wurden den 
taten mitgeteilt. Mit groBem Ernste, wie man sieht, ging er 
Werk. Es sehien, als hatte die kirehliehe Tendenz, die sieh 
geraume Zeit in den unteren Regionen geltend gemacht hatte, 
aueh von dem Papsttum Besitz genommen, als wiirde 
die Amtsfiihrung Pauls IV. allein lei ten. 

Da fragte sieh nur, wdehe SteHung er in den 
Welthewegungen einnehmen wurde. 

Nieht so leieht sind die groBen Riehtungen, die eine Gewalt 
nommen hat, zu lindern: sie haben sieh mit ihrem Wesen 
mahlieh versehmolzen. 

MuBte es der Natur der Sache nach immer ein Wunsch 
Piipste bleiben, sieh der spanisehen Ubermacht zu entledigen, 
war jetzt ein Moment, in dem dies noch eiumal moglieh zu 
den scbien. Jener Krieg, den wir aus den farnesisehen B 
gen hervorgehen sehen, war der ungluekliehste, den Carl V. 
fiihrt: in den Niederlanden war er bedrangt; Deutschland 
von ihm abgefallen, Italien nieht mehr getreu; aueh auf die 
und Gonzagas konnte er nieht mehr trauen; er selhst war 
mude und krank. leh weiB nieht, on ein anderer Papst, 
er nieht gerade del' kaiserliehen Partei angehorte, den ..... ,"".u."I;<;l: 
widerstanden haben wurde, die hierin lagen. 

Fur Paul IV. waren sie besonders stark. Er hatte Italien 
in der Freiheit des 15. Jahrhunderts gesehen (er war 1476 
boren): seine Seele hing an dieser Erinnerung. Einem 
stimmten Instrumente von vier Saiten verglieh er das 
Italien. Neapel, MaHand, Kirehe und Venedig nannte er die 
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. er verwiinschte das Andenken Alfonsos und Ludwigs des 
, diS I " . -1 "armselige un ver orene ee en , Wle er sa!!'te, '"tIeren 

diese Harmonie zerstorte". Das nun, seitdem die 
Herren geworden, hatte er noen immer nieht ertragen 

Das Hans Caraffa, aus dem er stammte, gehorte zu der 
Partei: nnzliblige Male hatte es wider Castilianer 

Catalanen die Waffen gefiihrt; noeh 1528 hatte es sich zu den 
geschlagen; wahrend der Unruhen vou 1547 war es 

Peter Caraffa, del' Paul III. den Rat gab, sieh Neapels zu 
tigen. Zu diesem ParteihaB aher kam noch ein anderer. 

a hatte immer behallptet, Carl V. begunstige aus Eifersucht 
den Papst die Protestanten: den Fortgang diesel' Partei 
er dem Kaiser seiher zu. W ohl kannte ibn dieser. Er stieS 

dnst aus dem fur die Verwaltung von Neapel gehilrleten 
: er lieB ihn nie zu ruhigem Besitz seiner neapolitanischen 

ter gelangen: uberdies hat er ihn zuweilen wegen sei
Deidamationen in dem Konsistorium ernstlieh bedeutet. Urn 

heftiger, wie man denken kann, steigerte sich der Wirlerwille 
Caraffa. Er haGte rlen Kaiser als Neapolitaner und Italiener, 

Katholik und als Papst. Nehen seinem reformatorisehen Eifer 
er keine andere Leidenschaft als diesen HaG. 

Kaum hatte er Besitz von dem Pontifikat ergriffen, - nieht 
ein gewisses Selhstgefiihl, wenn er den Romern Taxen er
Getreide zufiihrte und sieh dafur eine Bildsaule errichten 

wenn er im Geprange eines prachtigen, von neapolitanischen 
ten verwalteten Hofdienstes die Obedienz del' von allen 
herbeieilenden Gesandtsehaften empfing, - so war er 

schon in tausend Streitigkeiten mit dem Kaiser geraten. 
soHte dieser sich bei den Kardiniilen seiner Partei liher eine 

Wahl beklagt haben; seine Anhanger hielten verdachtige 
l.JtlllillllIUenkunfte: einige derselben nahmen in dem Hafen von 

'a ein paar Schiffe weg, die ihnen friiher von den 
entrissen worden. Bald war der Papst in Feuer und 

1'111:mrnelll. Die kaiserlichen Lehensleute und Kardinale nahm er 
oder sie entflohen, und er zog ihre Besitzungen ein. 

das war ihm nieht genug. Auf jene Verbindung mit Frank
die Paul III. zu vollzielien sieh niemals hatte entschlieBen 

ging er ohne viel Bedenken ein. Del' Kaiser wolle ihn 
sagle er, dureh eine Art von geistigem Fieher zugrunde 

ten: er werde sieh zu offenem Spiel entschlieGen; mit der 
des Konigs von Frankreieh woUe er dies arme Italien von 

Tyrannei der Spanier noch befreien~ er hoffe zwei franzo
Prinzen in Mailand und Neapel regieren zu sehen. Stunden· 
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lang saB er nach Tisehe bei dem sehwarzen, click en 
Wein von Neapel, den er trank, - man nannte die Sorte 
giaguerra, - und ergoG sieh in stiirmischer Beredsamkeit 
diese Schismatiker und Ketzer, Vermaledeiete Gottes, Same 
luden und Maranen, Hefe der Welt und wie er sonst noch 
Spanier nannte. Aber er getrostete sieh des Spruehes: "Du 
iiber Schlangen wandeln, Lowen und Drachen wirst du 
jetzt sei die Zeit gekommen, wo Kaiser Carl und dessen Sohn 
ihre Siinden die Ziichtigung empfangen soHten; er, der P 
werde es tun: er werde Italien von ihnen befreien. Wolle 
ihn nicht horen, ihm nicht beistehen, so werde man cloch in 
kunft einmal sagen miissen, daB ein alter Italiener, so nahe 
Tode, der eher hatte ruhen und sich zum Sterhen berehen 
noch so erhabene Plane gefaBt habe. Es ist nicht notig, in 
einzelne der Unterhandlungen einzugehen, die er, voU von 
Gedanken, pflog. Ais die Franzosen trotz eines schon mit 
getroffenen Verstandnisses doeh einen Stillstand mit Spanien 
sehlossen, sendete er seinen Neffen, Carl Caraffa, naeh 
reich, dem es denn auch gelang, die verschiedenen Parteien, 
dort um die Gewalt kampften, die Montmorency und die 
sen, die Gemahlin des Konigs, dessen Buhle, in sein Interesse 
ziehen und einen neuen Ausbruch der Feindseligkeiten zu 
anlassen. In Italien gewann er an dem Herzog von Ferrara 
riistigen Verbiindeten. Sie sahen es auf eine vollige 
von Italien abo Florentinische und neapolitanisehe 
erfiillten die Kurie: die Zeit ihrer Wiederherstellung schien 
kommen. Der papstliche Fiskal machte eine formliche 
klage wider Kaiser Carl und Konig Philipp anhangig, in der 
auf eine Exkommunikation dieser Fiirsten und eine 
ihrer Untertanen vom Eide der Treue antrug. In Florenz hat 
immer behauptet, die Beweise in Handen zu haben, daB auch 
mediceische Haus dem Untergange bestimmt gewesen sei. Es 
reitete sich alles zum Kriege: die ganze bisherige 
dieses lahrhunderts ward noch einmal in Frage gestellt. 

Welch eine ganz andere Wendung nahm aber hiermit 
Papsttum, als man erwartet hatte! Die reformatorischen 
bungen muBten vor dem kriegerischen zuriickweichen, und 
entgegengesetzte Erfolge fiihrten diese mit sieh. 

Man sah den, der als Kardinal das Nepotenwesen auf 
eifrigste, selbst mit Gefalu, verdammt hatte, sich nnnmehr 
dies em MiBbrauch erg eben. Seinen Neffen Carl Caraffa. der 
immer in einem wilden und anstoBigen Soldatenleben gefallen 
Paul IV. sagte selbst, aein Arm sei bis an den EHbogen in 
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_ erhob er zum Kardinal. Carl hatte Mittel gefunden, 

schwachen Alten zu begiitigen: er hatte sich zuweilen betend 
. anscheinender Zerknirschung vor dem Kruziflx flnden 
In Die Hauptsache aber war, daB sie sich beide in dem nam· 

Hasse begegneten. Carl Caraffa, der dem Kaiser in Deutsch-
Kriegsdienste getan, beklagte sich, daB ihm dieser dafiir 

Un<Tnade erweise. DaB man ihm einen Gefangenen ent
vo~ dem er ein starkes Losegeld erwartete, ihn ein 
der Malteser nicht hatte antreten lassen, zu dem er schon 

;4tl!iriarllll; war erfiillte ihn mit HaG und Rachbegier. Diese Leiden
war dem Papste statt alier Tugenden. Er {and kein Ende, 

zu loben: er versicherte, nie habe der romische S:uhl ein~n 
Diener gehabt: er iihertrug ihm die Summe mcht aHem 

weltlichen, sondern sogar der geistlichen Geschafte ,und sah 

n wenn man ihn als den Urheher der Gunstbezelgungen, ger , 
man empfing, betrachtete. 

beiden anderen Nepoten wiirdigte der Papst lange keines 
Blickes. Erst als auch sie aieh zu der antispanischen 

des Oheims bekannten, schenkte er ihnen sein W ohl-
tyeeUJL'" ~'~" 

Niemals hatte man erwartet, was er tat. Er erklarte, 
Colonnesen, steten Rebellen gegen Gott nud Kirche, habe 

<;ynUll" ihre Schlosser ofter entrissen, aber ohne sie je zu behaupten; 
wolle er sie Lehnsleuten auftragen, welche sie zu verteidigen 

wiirden. Er teilte sie seinen Neffen zu: den alteren er
er zum Herzog von Palliano, den jiingeren zum Marchese 

.u"~'~M··~ontebeno. Die Kardiniile schwiegen still, als er ihnen dies en 
Willen eroffnete, und sahen zur Erde. Die Caraffas er
sich zu den weitaussehendsten Entwiirfen_ Die Tochter 

, .... uv~ in die Familie. wenn nicht des Konigs von Frankreich, 
des Herzogs von Ferrara verheiratet werden. Die So.hne 

wenigstens Siena an sich zu bringen. Es scherzte emer 
das mit Edelsteinen besetzte Barett eines Kindes aus diesem 

man diide jetzt wohl von Kronen reden, versetzte die 

Mutter der Nepoten. 
In der Tat kam alles auf den Erfolg des Krieges an, der 

nunmehr ausbrach, freilich aber gleich von Anfang keine giinstige 

nahm. 
Nach jenem Akte des Fiskals war der Herzog von Alba aus 

dem neapolitanischen in das romische Gebiet vorgeriickt. Die 
.y"""".U"uv,, Vasallen begleiteten ihn: ihre Verstandnisse erwach

Nettuno verjagte die kirchliche Besatzung nnd rief die Colon-
nesen zuriick; Alba besetzte Frosinone, Anagni, Tivoli in dem 
'bl~blr!!"'~_ Ostia an der See; er schloB Rom von heiden Seiten ein. 
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Der Papst verlieB sich anfangs auf seine Romer. Er hatt 
Person Musterung iiber sie gehalten. Von Campofiore kame/ 
die Engelsburg, die sie mit ihrem Geschiitz begriiBte, 
nach clem Petersplatz, wo er mit seinem Neffen an einellI 
stand. Es waren 34,0 Reihen mit Hakenbuchsen, 250 mit 
bewaffnet, jede 9 Mann hoch, stattlieh anzusehen, unter 
adligen Anfiihrern: wenn Caporionen und Fahnentrager bis 
ihn gekommen, gab er ihnen seinen Segen. Das nahm sich 
wohl gut aus; aber zur Verteidigung der Stadt waren diese 
nieht geeignet. Nachdem die Spanier so nahe herbeiO"eriickt 

• b • 

em falsches Geriicht, ein kleiner Reitertrupp hinreichend 
in solche Verwirrung zu setzen, daB sieh niemand mehr b~i 
Fannen einfand. Der Papst muBte sien nach anderer HiIfe 
sehen. Pietro Strozzi fiihrte ihm endBeh die Truppen zu, die 
Siena gedient: er eroberte Tivoli und Ostia in der Tat wieder 
entfernte die naehste Gefahr. 

Welch ein Krieg aber war dies! 
Es ist zuweilen, als lraten die Ideen, welche die Dino-e 

die geheimen Grundlagen des Lehens einander sichtbarblrP-j,.pr.i;1, 
Alba hatte im Anfang Rom ohne viel Schwierigkeit 

konnen; aHein sein Oheim, Kardinal Giacomo, erinnerte 
das schlechte Ende, das aIle genommen, die an der 
Eroberung teilgehaht. Ais ein guter Katholik fiihrte Alba 
Krieg mit au/Jerster Zuriickhaltung: er bekampfte den P 
aner ohne aufzuhoren, ilm zu verehren: nur das Schwert will 
ihm aus den Handen winden: nach dem Ruhme, zu den !',rnh." • .,. 

Von Rom gezahlt zu werden, geliistete ihn nicht. Seine 
klagen, es sei ein Rauch, ein Nebel, gegen den man sie ins 
fiihre: er belastige sie und sei nicht zu fassen, Doch in 
Ursprung zu damp fen. 

Und wer waren dagegen die, welehe den Papst gegen so 
Katholiken verteidigten? Die tauglichsten darunter waren 
Deutschen, aUes Protestanten. Sie verspotteten die H~ ... ,."c .. """ 

an den LandstraBen, in den Kirchen, verlachten die Messe, 
leaten die Fastctl und begingen hundert Dinge, von denen 
Papst sonst ein jedes mit dem Tode best raft hahen wiirde. 
Snde seIbst, daB Carl Caraffa mit clem groBen 
Parteiganger Markgraf Alhrecht von Brandenburg 
Verstandnis angekniipft hatte. 

Starker konnten die Gegensatze nicht hervortreten: in 
einen die strenge katholische Richtung, von der wenigstens 
Heerfiihrer durchdrungen ist - wie weit lagen ihm die bo 
schen Zeiten riickwarts! - in den anderen die weltlichen 
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des Papsttums, die auch Paul IV., sosehr er sie an sieh 

mag, dennoeh ergriffen haben. So gesehieht, daB seine 
ihn angreifen, die von ihm Abgefallenen ihn verteidi· 

ber jene bewahren aueh bei dem Angriff ihre Unterwiirfig. 
ltdiese, indem sie ihn besehiitzen, beweisen seinem Wesen 

und Wegwedung. 
eigentliehem Kampfe kam es aber erst dann, als .endlic.h die 

Hilfsmaeht - 10.000 Mann zu FuB, eme mmder 
aber sehr stattliche Reiterei - an der anderen Seite 

Alpen erschien. Die Franzosen hatten ihre Krafte lieber 
gegen MaUand versueht, das sie minder verteidigt glaubten; 

sie muBten dem Impuls folgen, den ihnen die Caraffas gegen 
gallen. Diese zweifelten nieht, in ihrem Vaterlande un· 
Anhanger zu Snden: sie rechneten auf die Macht der Aus

auf die Erhebung ihrer Partei, wo nicht in dem 
Konigreiche, doch zunaehst in den Abruzzen, dort urn 
und Montorio, wo ihre vaterliehen und miitterlichen Ahn· 
immer einen groBen EinfluB behauptet hatten. 

Auf irgencleine Weise mussen sich die Triebe der Dinge Luft 

haufig hatte sich die Opposition der papstlichen Gewalt 
das Obergewicht der Spanier geregt, als daB sic nicht noch 
hatte offen hervorbrechen sollen. 
Paps! und seine Nepoten waren zu dem auBersten ent· 

Caraffa hat nicht aHein die Protestanten um Hilfe er· 
er hat Suleiman L den Antrag gemacht, er moge von 
ungarischen Feldziigen abstehen, urn sich mit aller Macht 

beide Sizilien zu weden. Die HiIfe der Unglaubigen rie! er 
gegen den katholischen Krieg. 

April 1557 iiberschritten die papstlichen Truppen die nea· 
.a., .. o" .. ~ Grenze. Den griinen Donnerstag bezeichneten sie mit 
Eroberung und greuelvollen Plunderung von Compli, das voU 
eigenen und dahin gefliiehteten Reichtiimern vor. Hierauf 
auch Guise uber den Tronto und belagerte Civitella. 
Cand jedoch das Konigreich in guter Bereitschaft. Alba 
wohl, daB keine Bewegung wider ihn entstehen werde, so

er der Machtigste im Lande sei. In einem Parlament cler 
hatte er ein bedeutendes Donativ erlangt; die Konigin 

von Polen, von clem alten aragonischen Geschlechte, die vor 
mit vielen Reichtiimern ill ihrem Herzogtume Bad ange· 

,,~ .. w"'u, von ganzem Herzen eine Feindin der Franzosen, unter
ihn mit einer halben Million Skudi; die geistlichen Ein· 
die naeh Rom hiitten gehen sollen, zog er ein; seIbst das 
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Gold und Silber del' Kirchen, die Glocken von Beuevent 
in Anspruch. Aile neapolitanischen und soviel romische 
pliitze, als er noch behauptete, hatte er dann auf das 
befestigen, ein stattliches Heel' auf die alte Weise aus 
Spaniern und ItaHenern zusammenzubringen vermocht: 
neapolitanische Centurien unter del' Anfiihrung des Adds 
er gebildet. CiviteUa ward von dem Grafen Santafiore tapfer 
teidigt: er hatte die Einwohner zu tatiger Teilnahme ~""""tI'lL. 
selbst einen Sturm schlugen sie abo 

Wahrend del' gestalt das Konigreich zusammenhielt und 
als El'gebenheit gegen Philipp II. bUcken lieB, brachen 
unter den Angl'eifenden, zwischen Franzosen und Italienern, 
und Montebello, lebhafte Zwistigkeiten aus. Guise beklagte 
daB del' Papst den mit ihnen geschlossenen Vertrag nieht 
und es an del' versproehenen Hilfe el'mangdn lasse. Ais del' 
zog von Alba mit seinem Heel'e in den Abl'uzzen el'schien 
del' Mitte des Mai -, hidt es Guise fiir das beste, die ~'-' .. ''''.,.c," 
aufzuheben und iiber den Tronto zuriickzugehen. Del' Krieg 
sich wieder auf das romische Gebiet. 

Ein Krieg, in dem man vorriickte, zuriiekwich, Stadte 
und wieder verlieB, in dem es abel' nul' einmal zu einem 
lichen Gefeeht kam. 

Marc Antonio Colonna bedrohte Palliano, das ihm del' 
entrissen hatte; Giulio Orsino machte sich auf, es mit 
mitteln und Truppen zu erfrischen. Es waren eben 3000 
zer unter einem Obersten von Unterwalden in Rom 
Mit Freuden hatte sie del' Papst empfangen, ihre Hauptleute 
golden en Ketten und dem Rittertitel gesehmiiekt; er hatte sie 
die Legion von Engeln erldart, die ihm Gott zusende. Eben 
und einige italienische Scharen :.IU FuB und zu Pferde 
Giulio Orsino an. Marc Antonio Colonna steHte sich ihm in 
Weg. Es kam noch einma} zu einer Schlacht im Geiste del' 
schen Kriege von 1494-1531. Papstliche und kaiserliche 
pen, ein Colonna und ein Orsino: den Schweizern steUten 
wie sonst so oft, die deutschen Landsknechte unter ihren 
namhaften Obersten, Caspar von Feltz und Hans Walther 
gegen. Noch einmal schlugen die alten Gegner fur eine 
die beide wenig anging: nichtsdestoweniger waren sie 
ordentlich tap fer. Endlich wad sich Hans Walther, groG 
stark wie ein Riese, sagen die Spanier, in die Mitte eines 
rischen Fiihnleins: mit dem Pistol in del' einen und dem 
Schlachtschwert in del' anderen Hand drang er gerade auf 
Fahnentrager ein: zugleich durch einen SchuG in die Seite 

Papst Paul III. (1534-49). 
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.rewaltigen Rieh tiber den Kopf erlegte er denselben; die 
t:> 
Schar stlirzte mm auf i'hn her; aher schon waren auch seine 

chte hinter ihm, um ihn zu beschlitzen. Die Schweizer 
voHig gebrochen und geschlagen. Ihre Fahnen, auf denen 

Buchstaben zu lesen war: "Verteidiger des Glaubens 
des Heiligen Stuhles", sanken in Staub; ihr Oberst brachte 
seinen elf Hauptleuten nur zwei nach Rom zurlick. 

man hier diesen kleinen Krieg fUhrte, lagen an den 
dischen Grel1zel1 die groBen Heere einander gegenliber. 

die Schlacht von Sanct-Quentin. Die Spanier trugen 
vollkommensten Sieg davon. In Fral1kreich wunderte man 
nur, daB sie nieht geradezu auf Paris losgingen, welches sie 

erobern konnen. 
hoffe", schrieb hierauf Heinrich H. an Guise, "cler Papst 

in meiner Not ebensoviel fUr mich tun, wie ich in del' 
fur ihn getan." So wenig duffte Paul IV. nun Hinger auf 

lZOlnS(:ne Hilfe ziihlen, daB die Frallzosen vielmehr Beistand 
ihm erwarteten. Guise erldarte, "keine Ketten seien vermo

ihn liinger in Italien zuriickzuhalten": er eilte mit seiner 
zu seinem bedrangten Fiirsten zurlick. 

riickten, wie es nicht mehr zu hindern stand, Spanier 
Colonnesen aufs neue gegen Rom VOl.". Noch emmal sahen 
die Romer mit Eroberung und Plunderung bedroht. Ihre 
war um so verzweifelter, da sie sich VOl." ihren Verteidigern 
vie} weniger fiirchteten als VOl." ihren Feinden. Viele Niichte 
hielten sie aIle Fenster hell, aIle StraBen erleuchtet, und 
sagt, daB ein Trupp spanischer Volker, del." einen Streifzug 

nahe an die Tore machte, hierdurch zurlickgeschreckt worden 
hauptsiichlich abel." suchten sie hiermit gegen die Gewaltsam· 

der piipstlichen Soldaten vorbereitet zu sein. Alles murrte: 
wiinschte dem Papste tausendmal den Tod; man forderte, 

das spanische Heel." durch eine formliche Ubereinkunft ein· 
werden solIe. 

weit lieB es Paul IV. kommen. Erst als seine Unternehmung 
gescheitert, seine Verbiindeten geschlagen, sein Staat 

groBen Teil von den Feinden besetzt und seine Hauptstadt 
zweitenmal bedroht war, bequemte er sich zum Frieden. 

Spanier schlossen ihn in dem Sinne, wie sie den Krieg 
. ABe Schlosser und Stiidte del." Kirchen gaben sie zu-

; selbst fUr PaHiano, das die Caraffas verloren, ward dem
eine Entschiidigung versprochen. Alba kam nach Rom; 

tiefer Ehrfurcht kiiJ3te er seinem Uherwundenen, dem ge· 
.w.uI"n", .... Feinde seiner Nation und seines Konigs, den FuB. Er 
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hat gesagt, nie haLe er eines Menschen Angesieht 
Papstes gefiirehtet. 

So vorteilhaft abel' aueh fiir die papstliehe Gewalt diesel' 
erseheint, so war er doch wider ihre bisherigen B 
entseheidend. Mit den Versuehen, sich des spanisehen 
gewichts zu entledigen, hatte es ein Ende: in dem aben 
es nie wieder zu einem Bolehen gekommen. In Mail and und 
hatte sich die Herrschaft del' Spanier unerschiitterlich 
Ihre Verbiindeten waren starker als je. Herzog Cosimo, den 
aus Florenz verjagen wollen, hatte Siena dazu erworben 
begaB nunmehr eine hedeutende selhstandige Macht: durch 
Riickgahe von Piacenza waren die Farnesen fur Philipp 
wonnen: Marc Antonio Colonna hatte sich einen groBen 
gemacht und die alte SteHung seines Gesehlechtes 
hHeh dem Pap ate niehts uhrig, als sieh in diese Lage del' 
zu Snden. Auch Paul IV. muBte daran: man kann den ken, 
schwer es ihm wurde. Philipp H. ward einmal sein 
nannt: "Ja mein Freund", fuhr er auf, "der mich belagert 
del' meine Seele suchte!" Anderen gegenuher verglieh 
wohl einmal mit dem verlorenen Sohne des Evangeliums; 
Kreise seiner Vertrauten ruhmte er nur solche Papste, 
franzosisehf" Konige zu Kaisern zu maehen beahsiehtigt 
Sein Sinn war der alte; aber die Umstande engten ihn 
konnte nichts mehl' hoffen, geschweige unternehmen: selbst 
klagen durfte el' sieh nul' insgeheim. 

Sieh den Folgen del' vollzogenen Begebenheit 
woUen, ist jedoeh aUemaJ vergehlieh. Aueh auf 
sie naeh einiger Zeit eine Riiekwil'kung aus, welche, wie fUr 
Verwaltung, so fiir die Umwandlung dieses papstliehen 
iiberhaupt yon del' groBten Wiehtigkeit ist. ' 

Sein Nepotismus beruhte nieht auf der Selbstsueht und 
milienneigung friiherer Papste: er begunstigte seine 
weil sie seine Riehtung gegen Spanien unterstiitzten; er 
tete sie als seine naturliehen Gehilfen in dies em Kampfe. 
nun mit demselben zu Ende gegangcn, machte ihm auch 
poten unniitz. Gliiekliehe Erfolge gehoren zu jedel' 
neten, am meisten zu einer nieht ganz gesetzmaBigen 
Kardinal Caraffa uhernahm noeh, vornehmlich im 
nes Hauses, um jene Entsehadigung fUr PaHiano 
eine Gesandtschaft an Konig Philipp. Seit er auch yon 
zuriickgekommen war, ohne eben viel ausgeriehtet zu 
sah man den Papst kiiiter und kiilter gegen ihn werden. Bald 
es dem Kal'dinal nieht mehr moglieh, die Umgebung seines 

PAUL lV. 185 
chen und, wie er hisher getan, nul' den ergebensten 
den Zutritt zu gestatten. Auch ungiinstige Stimmen 

dem Papste zu Ohren und mochten die widrigen Eindriicke 
Zeiten wieder erweeken. Der Kardinal erkl'ankte ein

del' Papst besuehte ihn unerwartet; er fand ein paar Leute 
dem sehleehtesten Rufe bei ihm. "Die Alten sind miBtl'au-

sagte er, "ieh bin da Dinge gewahr worden, die mil' ein 
Feld eroffneten." Wir sehen, es bedurfte nur einen Anlafl, 

Sturm in ihm zu erregen. Ein iibrigens unbedeutendes 
bot einen solchen dar. In der Neujahrsnaeht 1559 war 

auf del' Stra3e vorgefaUen, bei dem auch ein junger 
jener Liehling Julius' HI., Kardinal Monte, den Degen 

hatte. Del' Papst erfuhr es gleich am Morgen: er emp-
tief, als sein Neffe ihm kein Wort davon sagte; er wartete 

Tage: endlich spraeh er seinen VerdruB aus. Der Hof, 
ungeduldig, eine Veranderung zu erleben, ergriff dieses 
del' Ungungst mit Begierde. Der florentinischt! Gesandte, 

ausend Kriinkungen von den Caraffas erfahl'en hatte, drang 
zu dem Papst hindureh und braehte die bittersten Besehwer

VOl'. Die Marchesa della Valle, eine Verwandte, del' man aueh 
Zutritt gestatten wollen, fand Mittel, einen Zettel in 

Brevier des Papstes legen zu lassen, auf dem einige Misse
der Nepoten verzeiehnet waren: "wiinsche S. Heiligkeit 

nahere Aufklarung, so moge sie ihren Namen untersehrei· 
; Paul unterschrieb und die Aufklarungen werden nicht ge· 

haben. Dergestalt, hereits mit Unwillen und MiBvergnii
rEiilit, ging der Papst am 9. Janner in die Versammlung del' 

Er kam auf jenen nachtliehen Tumult zu sprechen, 
heftig auf den Kardinal Monte, drohte, ihn zu bestrafen, 

donnerte immer: Reform, Reform! Die sonst 60 sehweig
Kardiniile hatten jetzt Mut bekommen. "Heiliger Vater", 

ihn Kardinal Pacheco, "die Reform mussen wir bei 
anfangen". Der Papst verstummte. Das Wort tra! sein 

die in ihm giirenden, sieh bildendenUberzeugungen 
es ihm zum BewuBtsein. F.r lieB die Saehedes Monte un
: in verzehrendem Ingrimm ging er auf sein W ohnzim

nur seiner Nepoten gedaehte er noeh. Nachdem er gleich im 
hefohten, auf des Kardinals Caraffa Anordnung niehts 

auszufertigen, lieB el' demselben seine Papiere abfordern: 
Vitellozo Vitelli, der in dem Rufe stand, die Geheim

Caraffas zu kennen, muBte sehworen, aHes entdeeken zu 
was er davon wisse; Camillo Orsino ward zu dem nam

Zweek von seinem Landgut hereinbesehieden: die strenge 
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Partei. die lange dem Treiben del' Nepoten mit Unmut 
erhab sich jetzt; der aIte Theatiner, Don Hieremia, den 
heilig hielt, war stundenlang in den piipstlichen 
Papst erfuhr Dinge, die er nie geahnt batte, die ibm 
und Grauen erregten. Er geriet in die grol~te Bewegung; er 
wedel' essen noch schlafen; zehn Tage lang war er in Fieber 
Krankheit: merkwiirdig auf immel', ein Papst, der sich 
nerer Gewahsamkeit von der Neigung zu seinen 
losriB; endlieh war er entsehlossen. Am 27. Janner berief.er 
Konsistorium; mit leidensehaftlieher Bewegung steHte er 
sehleehte Leben seiner Neffen VOl': er rief Gott und Welt 
Mensehen zu Zeugen an, daB er nie darum gewuBt, daB er 
betrogen worden. Er spraeh ihnen ihre Amter ab und Vpr", ... " 

samt ihren Familien naeh versehiedenen entfernten 
Die Mutter del' Nepoten, 70 Jahre alt, von Krankheiten 
personlieh ohne Schuld, wad ihm sieh zu FuSen, als er in 
Palast ging: mit seharfen Worten schrin er voriiber. Eben 
die junge Marehesa Montebello aus Neapel; sie fand ihren 
verschlossen; in keinem Wirtsbause wollte man sie 
in der regnerisehen Nacht fuhr sie von einem zu dem 
bis ihr endlich ein entfernt wohnender Gastwirt, dem man 
Befehle zukommen lassen, noeh einmal Herberge gab. V 
erbot sieh Kardinal Caraffa, sieh ins Gefangnis zu stenen 
Reehensehaft abzulegen. Die Sehweizergarde bekam Befeh!, 
aUein ihn, sondern aBe. die irgend in seinem Dienst 
zuriiekzuweisen. Nur eine einzige Ausnahme maehte der 
Den Sohn l\1ontorios, den er liebte, den er schon in seinem 
zehnten Jahre zum Kardinal ernannt, behielt er bei sieh 
tete mit ihm seine Horen. Aber niemals dudte del' junge 
del' Verwiesenen erwlihnen, wieviel weniger eine f'iirbitte 
wagen! Er durfte selhst mit seinem Vater keine 
haben; das Ungliiek, das aein Haus erHtten, ergriff ihn dar 
urn so tiefer: was ihm nieht in Worten auszudriieken 
wurde, steHte sieh in seinem Gesieht, in seiner Gestalt dar. 

Und soHte man nieht giaubf'n, daB (liese Ereignisse 
die Stimmung des Papstes zuriiekwirken wiirden? 

Es war, als ware ihm niehts gesehehen. Gleich damals, 
in dem Konsistorium mit gewaltiger Beredsamkeit die 
gesproehen, als die meisten Kardiniile von Erstaunen und 
ken gefesselt worden, Behien er seinerseits nichts zu 
er ging ohne weiteres zu anderen Geschaften iiber. Die 
Gesandten waren verwundert, wenn sie seine Haltung 
ten. ,.In so plotzliehen durehgreifenden Veriinderungen", 
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von ihm, "in del' Mitte von lauter neuen Ministern und 

hlilt er sich standhaft, hartnackig, unangefochten: Mit
hit er nieht; er scheint keine Erinnerung an die Seinen 

allen zu haben." Einer ganz anderen Leidenschaft iiber
sich nunmehr. 

auf immer bedeutend ist diese Umwandlung. Der HaS 
die Spanier, die Idee, del' Befreier Italiens werden zu kon· 

hatten aueh Paul IV. zu weltliehen Bestrebungen fortge
Begabung ner Nepoten mit kirehliehen Landsehaften, Er
eines Soh-laten zur Verwaltung selhst der geistliehen Ge-
FeindseHgkeiten, BlutvergieBen. Die Ereignisse zwangen 

diese Idee aufzl1geben, jenen HaB zu unterdriieken; damit 
sien ihm aHmiihlieh aueh die Augen fUr £las tadelnswerte 

seiner Angehorigen: mit heftiger Gereehtigkeit, in in
Kampf entledigte er sieh ihrer; von Stund an kehrte er 

zu seinen alten reformatorischen Absiehten zuriiek: er fing 
regieren, wie man gleich anfangs von ihm vermutet hatte: 

gIeieher Leidensehaft, wie hisher Feindseligkeiten und Krieg, 
er nun die Reform des Staates und hauptsiiehlich del' 

welt lichen Gesehafte wurden von onen bis unten anderen 
anvertraut. Die bisherigen Podestas und Governatoren 
ihre Stenen: wie dies gesehah, war doeh zuweilen aueh 

eigentiimlieh. In Perngia ersehien der neuernannte Governa· 
Naeht: ohne den Tag abzuwarten, HeB er die Anzianen 

fen: in ihrer Mine zog er seine Beglaubigung hervor 
befahl ihnen, den bisherigen Governator, del' mit zugegen 
unverziiglieh gefangenzunehmen. Seit undenkliehen Zeiten 

nun Paul IV. der erete Papst, der ohne Nepoten regierte. An 
Stelle traten Kardinal Carpi und Camillo Orsino, die schon 

Paul III. soviel vermoeht. Mit den Personen ward dann 
Sinn und Weise der Regierung verandert. Nieht unnedeu
Summenwurden erspart und an den Steuern erlassen; es 
ein Kasten aufgesteIlt, in den jedermann seine Besehwerden 
konnte, zu dem del' Papst aUein den Sehliissel hatte; tag-Ii. 

Bericht erstattete del' Governator; mit groBerer Sorgfalt nud 
und ohne die alten MiBbriiuehe ging man zu Werke. 

del' Papst auen unter den bisherigen Bewegungen die 
der Kirche niemals aus den Augen vedoren, so widmete 

ihr <loch nun mit vollerem Eifer und freierem Herzen. In 
Kirchen fiihrte er eine strengere Disziplin ein: er verbot alles 

selbst das Almosensammeln del' Geistlichen fUr die 
er eutfernte die anstoBigen Hilder: man hat eine MedaiHe 
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auf -ihn geschlagen mit dem geiBelnden Christu!!, del' den 
saubert. Die ausgetretenen Monche verjagte er aus 
Staat. Den Hof notigte er, die Fasten ordentlich zu halten 
Ostern mit dem Ahendmahl zu feiern. MuBten doch die 
zuweilen predigen! Er gelbst predigte. Viele MiBbrauche, 
Gewinn brachten, suchte er ahzusteHen. Von 
ihrem Ertrage wollte er nichts mehr wissen. Eine 
welehe hisher immer verkauft worden, aueh die 
Camera, wollte er ins kiinftige nul." nach dem Verdienste 
Person verteilen. Wieviel mehr sah er auf Wiirdigkeit und 
Hche Gesinnung hei del' Verleihung kirchlicher Amter! 
zesse, wie sie noch immer gebrauchlich waren, so daB 
PHichten verwaltete und ein anderer den besten Ertrag del' 
genoB, duldete el." nieht langeI'. Aueh hegte er die Absicht, 
Bischofen viele von den ihnen entzogenen Reehten 
geben; die Gierigkeit, mit del' man alles naeh Rom gezogen, 
er sehr tadelnswiirdig. 

Nicht aHein ahschaffend, negativ verhieIt er sich; er 
auch den Gottesdienst mit groBerem Pomp zu umgeben: 
kleiden del' sixtinischen Kapelle, die feierliche Darstellung 
GrabmaIs schreihen sieh von ihm her. Es giht ein Ideal 
modern-katholischen Gottesdienstes, von Wiirde, Devotion 
Pracht, das auch ihm vorschwebte. 

Keinen Tag, wie er sich riihmte, lieS er voriibergehen, 
einen auf die Wiederherstellung del' Kirche zu ihrer 
lichen Reinheit heziiglichen ErlaB bekanntzumachen. In 
seiner Dekrete erkennt man die Grundziige zu den 
gen, denen bald nachher £las tridentinische Konzilium seine 
tion gab. 

Wie man erwarten kann, zeigte er aueh in diesel' Richtung 
ganze Unheugsamkeit, die ihm von Natur eigen war. 

VOl' allen anderen Insti tuten hegiinstigte er die Inquisition, 
er ja selhst hergestellt hatte. Oft lieB er die Tage 
die fUr Segnatura und Konsistorium hestimmt waren, 
abel' den Donnerstag, an welchem sieh die Kongregation 
quisition VOl' ihm versammelte. Auf das scharfste wollte er 
gehandhabt wissen. Er unterwarf ihr uoch neue V 
gab ihr das grausame Recht, aueh zur Ermitdung der 
dig en die Tortur anzuwenden. Bei ihm galt kein Ansehen 
Person: die vornehmsten Barone zog er VOl' dies Gericht. 
dina Ie, wie Moroue und Foscherari, die friiherhin selbst 
gebraucht worden, um den Inhalt bedeutender Biicher, z. B. 
geistlichen Vhungen des Ignatius, zu priifen, lieS er jetzt, 
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Zweifel an ihrer eigenen Rechtglaubigkeit aufgestiegen, ins 

. wed en. Das Fest San Domenico richtete er zu Ehren 
groBen Inquisitors dn. 
so bekam die geistlicb-strenge, restauratorische Richtung 

Papsttums das Vbergewicht. 
I IV. schien fast vergessen zu haben, daB er je eine andere 

£las Andenken an die verflossenen Zeiten war in ihm er
Er lebte und webte in seinen Reformen, in seiner In
gab Gesetze, nahm gefangen, exkommunizierte und hielt 

Endlich, wie ihn eine Krankheit, keine andere, als die 
einem jiingeren den Tod hatte bringen konnen, niederwirft, 

er die Kardinale noch einmal, empfiehlt seine Seele ihrem 
ihrer Sorgfalt den Heiligen Stuhl und die Inquisition; noch 
will er sich zusammennehmen und aufrichten. Da versagen 

die Krafte: er sinkt hin und stirbt (18. August 1559). 
wenigstens sind diese entschiedenen, leidenschaftlichen 

gliicklicher als das schwachere Geschlecht: ihre Sinnes-
verblendet sie; abel' sie stahlt sie auch und macht sie in 

selher uniiberwindlich. 
so geschwind jedoch, wie der Papst selbst, vergaB das 

was es unter ihm gelitten. Es konnte ihm den Krieg nicht 
den er iiber Rom gebracht; daB er die Nepoten ent

die man allerdings haBte, war noch nicht genug fiir die 
Bei seinem Tode versammelten sich die einen auf dem 
und beschlossen, wei! er sich urn die Stadt und den Erd

tibel verdient gemacht, seine Denkmale zu vernichten. An
pliinderten £las Gehaude del' Inquisition, legten Feuer an 

miBhandelten die Diener des Gerichts. Auch £las Domiui
loster bei del' Minerva wollte man mit Gewalt ahbrennen. 

Colonna, Orsini, Cesarini, Massimi, aIle von Paul IV. todlich 
nahmen tei! an diesen Tumulten. Die Bildsaule, die man 

Papst errichtet, ward von ihrem Postament gerissen, zero 
und del' Kopf derselhen mit del' dreifachen Krone dUfch 

StraBen geschleift. 
ie gliicklich aher ware das Papsttum zu preisen gewesen, 

es keiue andere Reaktion gegen die Unternehmungen 
IV. ed ahren! 

kung uber den Fortgang des Protestantismus wiihrend dieser 
Regierung 

Wir sahen, wie jene friihere Entzweiung des Papsttums mit 
kaiserliehen, del' spanischen Macht, vielleicht mehr als jedes 
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andere liuBere Ereignis zur Grundung des ProteSHI1~h"~,,_ 
Deutschland beitrag. Dennoch baHe man eine zweite nicht 
mieden, die nun noch umfassendere Wirkungen in 
Kreisen entwickelte. 

Als ihren ersten Moment konnen wir jene Ahberufung 
piipstlichen Truppen von dem kaiserlichen Heere, die 
des Konziliums betrachten. Gleich da erschien auch ihre 
tung. Der Unterdriickung del' Protestanten hat nichts ein so 
sentliches Hindernis in den Weg gclegt als das Tun und 
Pauls HI. in jenem Zeitpunkt. 

Ihre welthistorischen Erfolge hatten abel' die MaBregeln 
Papstes erst nach seinem Tode. Die Verhindung mit F~ 
in die er seine Nepoten brachte, veranlaBte einen 
Krieg, - einen Krieg, in weIchem nicht aHein die deutschen 
testanten einen ewig denkwiirdigen Sieg erkiimpften, durch 
sie VOl' Konzilium, Kaiser und Paps! auf immer gesichert 
sondern in wclchem anch, schon unmittelhar durch die 
Sohlaten, die zu beiden Seiten fochten, und von dem 
getiimmcl, das keine strenge Aufsicht gestattete, begunstigt, 
neuen Meinungen in Frankrcich und den Niederlanden 
vordrangen. 

Paul IV. bestieg den romischen Stuhl. Er hatte diesen 
del' Dinge ins Auge fassen und vor aHem den Frieden 
sollen; aher mit blinder Leidenschaft stiirzte er sich in die 
wegung. Und so muSte ihm, dem heftigsten Zeloten, 
daB er seiher die Aushreitung des Protestantismus, den er 
verabsehente und verfolgte, mehr als vielleicht irgendeiner 
Vorganger heforderte. 

Erinnern wir nns nul' seiner Einwirkung auf England. 
Del' erste Sieg del' neuen Meinungen in diesem Lande 

lange nicht voHkommen: es bedurfte nul' eines Rucktrittes 
Staatsgewalt, nichts weiter brauchte es noch als eine ka 
Konigin, urn das Parlament zu einer neuen Unterwerfung 
Kirche unter den Paps! zu bestimmen. Aher freilich muBte 
nun mit MiiBigung verfahren: den aus den Neuerungen 
gegangenen Zustiindeu dudte .er nicht geradezu den Krieg 
chen. W ohl gah das Julius III. ein. Gleich del' erste 
Ahgeordnete hemerkte, wie wirksam das Interesse der 
zogenen geistlichen Gi.iter war: Julius faBte den groBartigen 
schluB, nicht auf ihre Riickgabe zu dringen. In del' Tat . 
del' Legat England nicht huher betreten, als bis er hieriiher 
niigende Versicherungen geben konnte. Sie biMeten die 
lage seiner I!anzen Wirksamkeit. Nun aher hatte er auen 

PAUL n. 191 
SucceH. Es war Reginald Poole, den wir kennen, unter 

damals lehcnden Mensehen wohl derjenige, del' sieh am 
eignete, fiir die Herstellung des Katholizismus in Eng

zu arheiten: liber allen Verdacht unlauterer Absiehtcn er
verstamlig, gemaBigt, als ein Eingeborner von hohem 

bei Konigin, Adel und V olk gleich angesehen. Ober alles 
ging das Unternehmen vonstatien. Pauls IV. Thron
war mit del' Ankllnft engliseher Gesandten bezeiehnet, 

ihn del' Obedienz dieses Landes versieherten. 
IV. hatte sie nicht zu erwerhen, nul' zu behaupten. Be

wir, welche Mallregeln er in dieser Lage ergriff. 
erklarte die Zuriickgahe der geistiiehen Guter fiir eine nn

Pflieht, deren Hintansetzung die Strafe del' ewigen 
pr',Hw,uUuis naeh sieh ziehe; er vermaB sieh auch, den Peters

wieder einsammeln zu lassen. - Aher iiherdies. konnte 
ungeei2;netet sein fiir die Vollendung der Reduktion. als 

er den Fiirsten, del' doch zugleieh Konig von England war, 
H., so leidenschaftlich hefehdete? An del' Schlacht von 

die aueh fUr Italien so wichtig wurde, nahmen eng
Kriegsviilker teiL - Endlich, den Kardinal Poole, den er 

cinmal nicht leiden konnte, verfolgte er, beraubte ihn der 
.t.1ll!:alrenwiirde, die nie ein anderer zu groBerem Vorteile des 
>;fijelll,gen Stuhles verwaltet hatte, und setzte einen ungeschickten, 

den Jahren geheugten, aher in seinen Meinungen heftigeren 
an die Stelle desseiben. Ware es die Aufgabe Pauls IV. 

gewesen, das Werk del' Wiederherstellung zu hintertreiben, so 
er sieh nicht andel'S betragen konnen. 

Kein Wunder, wenn nun naeh dem unerwartet fruhen Tode 
hi del' Konigin als des Legaten die entgegengesetzten 

Tendenzen sich aufs neue gewaltig erhoben. Die Verfolgungen, 
von Poole verdammt, abel' von den starrsinnigen 

ern desselben gebilligt worden waren, trugen unendlich 
beL 

ledoch aueh dann ward die Frage dem Papste noch einmal 
Sie forderte urn so bedachtigere Erwagung, da sie ohne 

eI Schouland mithep;riff. Auch hier waren die religiosen 
Parteien in heftigemKampf miteinander: wie die Sache sich in 

festsetzte, danach muBte sich auch die Zukunft Schott
bestimmen. 

Wie wichtig war es nun. daB Elisaheth in ihren Anfangen sich 
keineswegs voHig protestantisch zeigte, daB sie dem Papst ihre 
Thronbesteigung notifizieren liell! Dher eine Vermahlung Phi

n. mit ihr ward wenigstens nnterhandelt. und sie war der 
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damaligen Weit sehr wahrscheinlich. Man soUte glauben, 
habe eiuem Papst erwiinschter Olein konnen. 

Aber Paul IV. kannte keine MaBigung. Dem Gesandten 
Elisabeth gah er eine zuriickschreckende, schnode Antwort. 
miiase", sagt er, "vor aHem ihre Anspriiche seinem UrteH 
lassen." 

Man glauhe nieht, daB ihn die Konsequenz des 
Stuhles aUein hierzu bewogen. Es gab noeh einige andere 
Die Franzosen wiinsehten aus Staatseifersucht jene V 
zu hintertreihen. Sie wuBten sieh der Frommen, der 
zu bedienen, um dem alten Papste vorsteHen zu lassen, 
sei doch im Herzen protestantisch, und jene Vermahlung 
nie etwas Gutes stiften. Das groBte Interesse hierbei hatten 
Guisen. Wenn Elisabeth von dem piipstliehen Stuhle 
ward, so bekam die Tochter ihrer Sehwester, Maria Stuart, 
phine von Frankreich, Konigin von Schottland, die naehsten 
spriiehe auf England: die Guisen durften hoffen, in deren 
iiber aIle drei Reiche zu gebieten. In del' Tat nahm diese 
die englisehen Wappen ail; sie unterzeichnete ihre Edikte 
naeh den J ahren ihrer Regierung in England und Irland; 
maehte Kriegsanstalten in den sehottisehen Hafen. 

Hatte Elisaheth nicht von selbst dahin geneigt, 
dureh die Umstande genotigt gewesen, sich in den 
mus zu wed en. Sie tat es auf das entschlossenste. Es gelang 
ein ParIament mit einer protestantisehen Majoritat zustande 
bringen, durch welches in wenigen Monaten aIle Ver"n'i", .. nn, 

getroffen wurcien, die den Charakter der englisehen Kirche 
sentlich ausmaehen. 

Von dieser Wendung der Dinge ward dann aueh S 
mit Notwendigkeit betroffen. Den Fortschritten der ""Tn.,,,,, 
franzosischen Partei setzte sieh hier eine nationale, 
tisehe entgegen. Elisabeth zauderte nicht, sieh mit der letzte 
verbinden. Hat doch der spanische Botschafter selbst sie 
bestarkt! Der Bund von Berwick, den sie mit der 
Opposition sehloB, gab dieser das "Obergewieht. Noch ehe 
Stuart ihr Konigreich betrat, muSte sie nicht allein auf den 
von England verzichten, sonderu auch die Besehliisse eines 
protestantischen Sinne versammelten Parlaments bestiitigen, 
sehliisse, von denen einer die Messe hei Todesstrafe am,cnal 

Und so war es zum guten Teil eine Reaktion gegen die 
dem Papste begiinstigten franzosisehen Anspriiehe, was den 
des Protestantism us in GroBbritannien auf immer feststellte. 

Nieht etwa, all> ob die inneren Antriebe der Pro 
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, .... tnm.t;:1.J von diesen poHtisehen Bewegungen abgehangen hatten: 

hatten eine bei weitem tiefere Begriindung; aber in der Regel 
die den Ausbrueh, Fortgang und die Entseheidung des 

herbeifiihrenden Momente mit den politisehen Ver
(lm"u~!:>~" genau zusammen. 
Selbst auf Deutschland hatte eine MaBregel Pauls IV. noeh 

viden EinfluB. DaB er sich in alter Abneigung gegen das 
Oster reich der Obertragung der kaiser lichen Krone wider· 

notigte Ferdinand 1., auf die Erhaltung seiner Freund
mit protestantisehen Verbiindeten noeh mehr Riieksieht 

nehmen als hisher _ Seitdem war es eine Vereinigung der ge· 
la..,.,,'~" Fiirsten von heiden Seiten, welehe Deutschland leitete, 

deren Einflusse sieh zunachst der Ohergang niederdeutscher 
an protestantische Verwaltungen vollzog. 

schien, als sollte das Papsttum keinen Naehteil erfahren, 
durch seine politischen Bestrehungen auf eine oder die 

Weise selhst dazu heigetragen zu haben. 
Vberblieken wir aber in diesem Moment einmal von der Hohe 

Rom aus die Welt, wie nngeheuer waren die Verluste, welehe 
katholische Bekenntnis erlitten hatte! Skandinavien und Bri· 

ahgefallen: Deutschland fast durehaus protestantiseh: 
und Ungarn in starker Garung: Genf fUr den Westen und 

romanische Welt ein so bedeutender Mittelpunkt wie Witten
fUr den Osten und die germanisehen Volker: schon erhoh 
wie in den Niederlanden, so in Frankreich eine Partei unter 

Fahnen des Protestantism us. 
Nur eine Hoffnung hatte der katholisehe Glauhe noch. In 

und Italien waren die Regungen abweichender Lehren 
und unterdriiekt worden: eine restaurierende, streng 
Meinung hatte sieh erhohen. So naehteiHg auch die 

Pauls IV. iibrigens war, so hatte sie doch zu-
dieser Richtung auch am Hofe und im Palast das Ober

verschafft. Die Frage war, ob sie sieh hier feruer er
oh sie dann. die katholisehe WeIt noeh emmal zu dureh
und zu vereinigen vermogen wlirde. 

Pius IV. 

Man erziihlt, einst bei einem Gastmahl von Kardinalen habe 
Farnese einem Knaben, der zur Lyra zu improvi

verstand, einen Kranz gegeben, um ihn demjenigen von 
zu iiberreichen, der einmal Papst werden wiirde. DeI' 

Silvio Antonio, spater ein namhafter Mann und seIber 
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Kardinal, sei augenblicklich zu Johann Angelo Medici 
treten, UD? das Lob desselnen anstimmend, hahe el' ihm 
Kranz gewHlmet. Diesel' Medici ward Pauls Nachfolo-er p' 

E ~ , Ins 
I' wa: von geringer Herkunft. Erst sein Vater Bernardin 

naeh Madand gezogen und haHe sieh durch Staatsp 
kleines Vermogen erworben. Die Sohne muBten sich jedoch 
ziemlich armIieh nehelfen: der eine, Giangiacomo, del' sieh 
SoIdatenstande wicimete, nahm anfangs Dienste bei einem 
mann; del' andere, eben unser Johann Angelo, stndierte 
unter senr beschriinkten Verhaltnissen. Ihr GlUck hatte fo ' 
Ursprung. Giangiacomo, verwegen und unternehmend von 
lieS sich von den damaligen Gewalthahern in MaHand 
einen ihrer Gegner, einen Visconti, Monsignorin genannt a 
Seite zu schaffen. Kaum war aher del' Mora vollhracht, s~ 
die, welehe ihn veranstahet, sich aueh des Werkzeuges 
und schiekten den jungen Mann naeh dem Schlosse Mus 
C.omersee, mit einem Sehreiben an den Kastellan, wori~ 
dIesem auftrugen, den Ohern ringer zu toten. Giangiacomo 
Verdacht, offnete den Brief, sah, was man ihm vorbereitet h 
und war 80fort entschlo8sen. Er wahlte sich einige zuve 
~egleiter; dureh den Brief versehaffte er sicn Ein~ang; es 
Ihm, sich des Schlosses zu hemachtigen. Seitrtem betrug er 
hier als ein unahhan/!:iger Fiirst: Maminder, Schweizer und 
zianer nielt er von diesem festen Punkt aus in 
Bewe~uug; emUieh nahm er das weiBe Krenz und trat in 
liehe Dienste. Er ward zum Marchese von Mario-nano erhohen' 
I· I "" {lente a 8 Chef del' ArtiHerie im Kriege gegen die Lu{nl~ranpl •.. 
und fiihrte das kaisediehe Heel' VOl' Siena an. Ehenso klug 
verwegen, gliicklich in aBen seinen Unternehmungen, ohne 
harmen: wie manehen Bauer, der Lehensmittel nacn Siena 
fen woUte, hat er selhst mit seinem eisernen Stab erschlagen; es 
war weit HUc! breit kein Baum, an dem er nicht einen haHe auf~: 
hangen lassen; man zahlte 5000, die er umhringen HeR Er 
oberte Siena und griindete ein angesehenes Haus. 

Mit ihm war nun aneh sein Bruder Johann Angelo empor
gekommen. Er wurde Doktor und erwarh sich Ruf als Jurist;, 
elann kaufte er sieh zu Born ein Amt; er genoB bereits das Vel'
trauen Pauls III., als del' Marchese eine Orsina heiratete, die 
Schwester del' Gemahlin Peter Ludwig Farneses. Hierauf 
~r Kardinal. Sehdem linden wil' ihn mit del' Verwaltrmg papst
hcher Stiidte, del' Leitung politischer Unterhandlunuen mehr ale 
.... - t'"I "I 

el~mal .mIt dem Kommissariat piipstlicher Heere heauftragt. Er 
zelgte sleh gewandt, klug und gutmiitig.Nur Paul IV. konnte ihn 
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(eiden und fuhr einst in dem Konsistol'ium heftig auf ihn 

Medici LieIt es fUr das beste, Rom zu vedassen. Bald in den 
zu Pis a, bald in Mailand, wo er vie! baute, hatte er sich 

literarisehe Beschaftigungen und eine gHinzende W ohio 
die ihm den Namen eines Vaters del' Armen versehaffte, 

Exil zu edeichtern gewuBt. VieUeicht daB gerade del' Gegen. 
in dem er sich zu Paul IV. hefunden, jetzt das meiste zu 

Wahl beitrug. 
als sonst war diesel' Gegensatz. 

Paul IV., ein vornehmer Neapolitaner von del' antiosterreichi· 
Faktion, ze!otisch, Monch und Inquisitor: Pius IV., ein 

Emporkommling, durch seinen Bruder und einige 
Verwandten eng an das Haus Osterreich gekniipft, 

lehenslustig und weltlieh gesinnt. Paul IV. hatte sich un· 
gehaIten; in seiner geringsten Handlung woHte er 

und Majestat zeigen: Pius war tauter Giite und Herab· 
Taglich sah man ihn zu Pferde odeI' zu FuB auf del' 

fast ohne Beglehung; er redete leutselig mit jedermann. 
lemen ihn aus den venezianisehen Depesehen kennen. Die 

treffen ihn, indem er in einem kiihlen Sa ale schreibt 
arbeitet; er steht auf und geht mit ihnen auf und ab; odeI' 

er sich nach dem Belvedere hegehen will: er setzt sieh, 
den Stock aus del' Hand zu geben, hort ihr Vorbringen oLue 

,",,,1tprp," an und macht danll in ihrer Begleitung seinen Weg. Geht 
nun mit i~nen vertraulieh urn, so wiinscht auch er mit Ge· 

wandtheit und Riicksicht hehandelt zu sein. Die geschiekteste 
Auskunft, die ihm zuweilen die Venezianer vorschlugen, macht 

Vergniigen: lachelnd lobt er sie; so gut osterreichisch er gee 
ist, so verdrieBen ihn doch die unbeugsamen und gebiete. 

Manieren des spanisehen Botschafters Vargas. Ungern 
laSt er sich mit Einzelheiten iiberhaufen: sie ermiiden ihn leicht; 
.aber wenn man bei dem Allgemeinen, dem Wichtigen stehen· 

findet man ihn immer wohlgelaunt und leieht zu behandeln. 
Er ergieBt sich clann in tausend traulichen Versicherunf!;en, wie er 

Bosen von Herzen hasse, von Natur die Gerechtigkeit liebe, 
niemanden in seiner Freiheit verletzen, jedermann Giite und 
Freundlichkeit beweisen wolle; besonders aher denke er fUr die 
!Grehe aus allen seinen Kraften zu wirken: er hoffe zu Gott, er 
werde etwas Gutes voHhringen. Man wird sich ihn lebhaft 
vergegenwiirtigen konnen: cinen wohlbeleibten alten Mann, 
der indes noch riihrig genug ist, VOl' Spnnenaufgang auf sei· 
nem Landhause anzukommen, mit heiterem Gesieht und mun
terem Auge; Gespriich, Tafel:d.lnd Scherz vergniigen ih~~II!Wm\ 

(,5"_" 
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einer Krankheit wiederhergesteHt, die man fur gefahrlich 
halten hat, iletzte er sich sogleich zu Pferde, reitet nach 
Behausung, die er als Kardinal bewohnte, schreitet riistig 
auf, Treppe ab: ,,,Nein, nein!" ruft cr, "wi I" woUen noch 
steroen.'" 

War nun abel" auch ein solcher Papst, so lebenslustig und 
Hch gesinnt, dazu geeignet, die Kirche in del" schwierigen 
in del" sie sich befand, zu verwalten? MuBte man nicht r" 
er werde von del' kaum in den letzten Zeiten seines V 
eingeschlagenen RichtUllg wieder abweichen? Seine Natur 
will es nicht leugnen, mag dahin geneigt haLen; doch • 
es nicht. 

Er fUr seine Person hatte kein W ohlgefallen an del' 
er tadelte die monchische Harte des Verfahrens; selten oder 
besuchte er die Kongregation; abel" sie anzutasten, wagte er 
nicht: er erkliirte, er verstehe nichts davon; er sei nicht 
Theologe: er lieB ihr die ganze Gewalt, die sie unter Paul 
hekommen. 

An den Nepoten dieses Papstes statuierte er ein fn"'~ht",--,. 
Exempel. Die Exzesse, die del" Herzog von Palliano auch 
seinem FaIle beging - er brachte aus Eifersucht seine 
Frau urn -, machten den Feinden del" Caraffen, die nach 
dursteten, leichtes Spiel. Es ward ein peinlicher ProzeB gegen 
eingeleitet: del" abscheulichsten Verbrechen, Raubereien, 
taten, Verfalschungen und iiLerdies einer sehr 
Staatsverwaltung, fortwahrenden Betruges jenes armen 
Paul IV. wurden sie angeklagt. Wir haben ihre Ver"ntur" .. , .. " .... 
sic ist gar nicht ohne Schein von Rechtfertigung abgefaBt. 
ihre Anklager behielten das Ubergewicht. Nachdem del" 
sich eines Tages von fruh Lis gegen Abend in dem Kc)nl,isltoril 
die Akten hatte vorlesen lassen, sprach er das Todesurteil 
sie, den Kardinal, den Herzog von Palliano und zwei ihrer 
sten Verwandten, den Grafen Aliffe und Leonardo di 
Montebello und einige anderen waren entflohen. Der 
hatte vieHeicht Verweisung, niemals hatte er die Todesstrafe 
wartet. Als sie ihm angekiindigt wurde - eines Morgens, er 
noch zu Bett -, als ihm jeder Zweifel benommen war, 
er sich einige Augenblieke in die Decke; dann, indem er 
erhob, sehIug er die Hande zusammen und rief jenes 
Hcbe Wort aus, das man in Italien in verzweifelten Fallen ' 
"Wohlan, Geduld!" Man gestattete ihm seinen gewohnten 
vater nicht: dem, welchen man schickte, hatte er, wie sieh 
begreift, viel zu sagen, und es dauerte etwas lange .•• 1l110:1l81,!I;n.on 
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ein Ende", riei del" Polizeiheamte, "wil" hahen noeh an· 

Gesehafte!" 
kamen diese Nepoten urn. Es sind die letzten, die nach 

Fiirstentiimern getrachtet und urn politischer 
willen groBe Weltbewegungen hervorgerufen haben. -

Sixtus IV. hegegnen wil" ihnen: Hieronimo Riario, Cesar 
Lorenzo Medici, Pierluigi Farnese; die Caraffas sind die 
Es haben sich spater andere Nepotenfamilien gebildet, 

in einem ganz anderen Sinne. In dem bisherigen hat es keine 
gegeben. 
hatte auch namentlich Pius IV. nach einer so gewaltsamen 

daran denken konnen, den Seinigen eine Gewalt zu 
wie die gewesen, die er an den Caraffen so unerbitt

heimgesucht hatte! Ohnehin, als ein von Natur lebhaft reg-
Mann, wollte er seiber regieren: die wicbtigsten Geschiifte 

er nul" nach eigenem Ermessen; an ihm tadelte man 
daB er sich zu wenig nach fremdem Beistand umsehe. Dazu 
daB von seinen Neffen derjenige, welchen zu befordern el" 
in Versuchung kommen konnen, Friedrich Borromeo, in 

lahren hinstarb. Del" andere, Carl Borromeo, war kein 
fUr weltliche Erhebung: er hatte sie niemals angenommen. 

Borromeo sah seine SteHung zu dem Papst, das Verhaltnis, 
das er hierdurch zu den wichtigsten Geschaften kam, nieht 

als ein Recht an, sich etwas zu erlauben, sondern als eine 
del" er sich mit aHer SOl'gfalt zu widmen habe. Mit eben-

Bescheidenheit als Ausdauer tat er dies: er gab seine Au
unermudlich; sorgfaltig widmete er sich del" Verwaltung 

Staates; er ist dadurch fUr dieselbe wichtig, daB er sich ein 
von acht Doktoren bildete, aus dem spa tel" die Con

geworden ist: dann assistierte er dem Papst. Es ist derselhe, 
man spate I" heiliggesprochen. Gleich damals zeigte er sich 
und unbescholten. "Man weiB nicht andel'S", sagt Hieronimo 

o von ihm, "als daB er rein von jedem Flecken ist; er lebt 
religios und giLt ein so gutes Beispiel, daB er den Besten niehts 
wunschen iibriglaBt. Zu groBem Lobe gereicht es ihm, daB er 
del" Bliite del" Jahre, Nepote eines Papstes und im vollkom· 

Besitze von dessen Gunst, an einem Hofe, wo er sich jede 
von Vergniigen verschaffen konnte, ein so exemplarisehes 

fuhrt." Seine Erholung war, abellds einige Gelehrte bei 
zu sehen. Die Unterhaltung fing mit profaner Literatur an; 
von Epiktet und den Stoikern, die Borromeo, del" noch jung 
nicht versehmahte, ging man doch sehr bald auch in diGsen 

del" MuSe zu kirchlichen Fragen iiber. Tadelte man 
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etwas an ihm, so war es nicht Mangel an gutern WHlen, an 
sondern nul' etwa an Talent, oder seine Diener klagten, 
die reichHchen Gunstbezeigungen entbehren muBten, wie 
fruheren Nepoten ausgegangen. 

Und so ersetzten die Eigenschaften des Neffen, was die 
gesinnten an dem Oheim hatten vermissen konnen. Auf 
Fall blieb man ganz auf dem eingeschlagenen Wege: 
und weltliche Geschafte wurden mil Eifer und nach den 
sichten der Kirche voHzogen, die Reformen fortgesetzt. Der 
ermahnte offendieh die Bisehofe zur Residenz, und 
man unverzugHeh ihm den FuB kiissen und sieh 
den einmal zur Herrsehaft gekommenen aHgemeinen Meen 
eine notigende Gewah. Die ernsten Tendenzen kirehlieher 
sinnung hatten in Rom das Uhergewieht bekommen und 
selbst in dem Papste keine Ahweichung weiter zu. 

War nun abel' die weltlichel'e Riehtung dieses 
Restauration eines streng geistliehen Wesens nieht ua.'Vu<tJlU!! 

duden wir hinzufiigen, daB sie auf einer anderen Seite zur 
legung der in der kathoiischen Weit aufgeregten 
sogar unendlieh viel beitl'agen mnGte. 

Paul IV. hatte gerneint, es sei mit die Bestimmung 
Papstes, Kaiser und Konig;e zu unterwerfen; deshalb hatte er 
in so viele Kriege und F eindseligkeiten gesturzt. Pius sah 
Fehler um so besser ein, weil ein Vorganger ihn begangen, 
dem er sieh ohnedies im Widersprueh ftihIte. "Damit haben 
England verloren", rief el' aus, "das wir Hoell hatten 
konnen, wenn man Kardinal Poole besser unterstiitzt 
dureh ist aueh Sehottlalld verlorengegangen; wahrend des 
sind die deutsehen Lehren in Frankreieh eingedrungen." Er 
gegen wunseht VOl' aHem den Frieden. Selhst eineo Krieg mit 
Protestanten mag er nieht: den Gesandten von Savoyen, der 
urn Unterstutzung zu einem An~riff auf Genf ersucht, 
bricht er oft: "Was es denn fiir Zeiten seien, urn ihm solehe 
sehriften zu maehen? Er bediirfe nichts sosehr wie den 
Er mochte gern mit jedermann gut stehen. Leicht 
seine kirchlichen Gnaden, und wenn el' etwas abzusehlagen 
tut er es gesehiekt, bescheiden. Er ist iiberzeugt und Q", .. i,·ht 

aus, daB sich die Macht des Papstes ohne rue Autoritat del' 
sten nicht Hinger halten konne. 

Die letzten Zeiten Pauls IV. waren damit bezeiclmet, daB 
ganze katholisehe Welt aufs neue das KonzHium fordel'te. 
gewiB, daB sich Pius IV. nur mit groBer Schwierigkeit dieser 
derung wurde hahen entziehen konnen. Den Krieg konnte er 
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vorsehlitzen, wie seine Vorfahren: endlieh war Friede in 

Europa. Es war sogar fUr ihn selhst dringend, rla die Fran
ein NationalkonziIium zu versammeln drohten, was leieht 

naeh siel! ziehen konnte. Die Wahrheit zu sagen, 
ieh aber, daB er iiherdies aueh allen guten Willen dazu 
Man hore, wie er sich ausdruckt: "Wir wollen das Kon

sagt er, "wir wollen es gewiB, wir wollen es aHgemein. 
wir es nicht, so konnten wir die WeIt jahrelang mit den 

11.l.",,;J .• <O.U hinhalten; aber vielmehr suehen wir solehe weg-
Es soU reformieren, was zu reformieren ist, aueh an 

Person, in unseren eigenen Saehen. Haben wir etwas an
im Sinn, als Gott zu dienen, so mag Gott uns zlichtigen." 
heint es ihm, als werde er von den Flirsten zu einem so 

Vorhaben nieht sattsam unterstutzt. Eines Morgens trifft 
venezianische Gesandte im Bett, vom Podagra geUihmt: 

ihn voU von seinen Gedanken. "Wir haben gute Ab· 
ruft er aus, "a her wir sind allein." "Es kam mich ein 
an", sprieht der Gesandte, "ihn in dem Bett zu sehen und 

zu horen: wir sind aHein fiir eine so groBe Last." Indessen 
er die Sache doeh insWerk. Am 18. Janner 1562 waren so 

Bisehofe und Abgeordnete in Trient beisammen, daB man 
zweimaI unterbroehene Konzilium zum dritten Male begin-

Der Papst hatte daran den groBten AnteiI. "GewiB", 
Girolamo Soranzo, der sonst seine Partei nieht nimmt, "Seine 

hat hierbei aIle den Eifer hewiesen, der sich yon einem 
Oherhirten erwarten lieB: sie hat niehts unterlassen, 

so heiligen und notwendigen Werke beitragen 

Die spateren Sitzungen des Konziliums von Trient 

so ganz verandert war die Lage der WeIt seit der erst en 
dieses Konziliums! Jetzt hatte der Papst nicht mehr zu 
daB es ein maehtiger Kaiser benutzen werde, urn sich 

Herm des Papsttums zu machen. Ferdinand I. hatte keiner-
in Italien. Aueh war eine emstliche Irrung liber we

Punkte des Dogmas nicht mehr zu besorgen. Wie es sich 
ersten Sitzungen festgesteUt hatte, war es, obwohl noeh 

voUig entwickelt, bereits liber einen groBen Teil der katho
WeIt herrschend geworden. An cine eigentliche Wieder

der Protestanten war nieht mehr ernstlich zu den
Deutschland hatten sie eine gewaltige, nieht mehr urn

Stellung eingenommen; im Norden war ihre kirch-
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Hehe Tendenz mit del' Staatsgewalt selbst versehmolzen: das 
liehe setzte sieh so eben in England ins Werk. Indem del' 
erkUirte, das nene Konzilium sei nul' eine Fortsetzung des 
heren, und die Stimmen, die sich hierwider erhoben, endHch 
Sehweigen hrachte, gab er alle Hoffnung hienu selbeI' auf. 
Bolhen die freien Protestanten sich an ein Konzilium <>"'''''iiUU~1¥P 
durch dessen friihere Beschliisse die wichtigsten Artikel 
Glaubens bereits verdammt worden? Hierdurch ward von 
herein die Wirksamkeit des Konziliums auf den so 
verengten Umkreis del' katholischen Nationen besehriinkt. 
Absicht konnte hauptsacblich nul' dahin gehen, die 
diesen und del' hochsten kirchlichen Gewalt hervo .. O".~t .. o •• ,

Entzweiungen beizulegen, das Dogma in einigen noch 
stimmten Punkten weiterzubilden, VOl' aHem die 
innere Reform zu vollenden und allgemein giiltige u.O''''.lH .. ..l .. l·l~ 
Vorschriften zu geben. 

Allein auch dies zeigte sich iiberaus schwer: unter den 
melten Vatern traten gar bald die lehhaftesten Streitigkeiten 

Die Spanier brachten die Frage in Anregung, ob die 
del' Bischofe in ihren Diozesen gottlichen Rechtes sei, odeI' 
menschlicher Anordnung beruhe. Es konnte dies ein 
Streit zu sein schein en, da man von allen Seiten die Residenz 
notwendig hielt. AUein die Spanier behaupteten im aUg 
die bischofliche Gewalt sei kein AusfluB del' piipstlichen, 
man sie in Rom erkliiren wollte, sondeI'll ihr Ursprung 
unmittelbar auf einer gottliehen Veranstaltung. Hiermit 
sie den Nerv des gesamten Kirehenwesens. Die 
del' unteren Kirchengewalten, die von den Papsten so sor'gt£IU 
niedergehalten worden, hatte durch die Entwicklung dieses 
satzes wiederhergestellt werden miissen. 

Wiihrend man hieriiber bereits in lehhaften Streitigkeiten 
kamen die kaiserlichen Gesandten an. Uberaus merkwiirdig 
die Artikel, welche sie eingaben. "Es moge", lautet einer, 
del' Paps! sich nach Christi Beispiel erniedrigen und sich 
Reform in Hinsieht seiner Person, seines Standes und 
Kurie gefallen lassen. Dag Konzilium miisse sowohl die 
nung del' Kardiniile als das Konldave reformieren." 
pflegte zu sagen: "Da die Kal"diniile nicht gut sind, wie 
sie einen guten Papst wahlen?" Fiir die Reform, die er 
sichtigte, wiinschte er den Entwurf des Konziliums zu 
del' dort nicht zur Ausfiihrung gekommen, zugrunde 
sehen. Die Beschliisse soH ten durch Deputationen aus 
schledenen Nationen vorhereitet werden. Abel' iiberdies 

PIUS IV. 203 
die ~rlaubnis des Kelches und del" Priesterehe, fiir einige 

Untertanen NaehlaB zu Fasten, die Errichtung von Schuo 
fiir die Armen, die Reinigung del" Breviere, Legenden und 

J'osuue:u, verstandlichere Katechismen, deutsche Kirchengesange, 
Reform del' KlOster, auch darum, "damit ihre groBen Reich

nicht so ruehlos angewendet werden mochten". Hochst 
wiehtige, auf eine durchgreifende Umgestaltung des Kirchen

zielende Antrage! In wiederholten Briefen drang del' 
aufihre Erorterung. 

Endlich erscmen aueh del' Kardinal von Lothringen mit den 
" Pralaten. Er schloB sich im ganzen den deutschen 

Yorsch!iigen an. Hauptsiichlich forderte er die Gewiihrung des 
Laienkelches, die Administration del' Sakramente in del' Mutter-
1Im'a,""u,"_ Unterl"icht und Predigt bei del' Messe, die Erlaubnis, in 

,< yoller Kirche die Psalmen in franzosischer Sprache zu singen, 
~ anes Dinge, von den en man sich dort den groBten Erfolg vel'
spraeh. "Wir hahen die GewiBheit", sagt del' Konig, "daB die 
Gewiihrung des Laienkelches viele beunruhigte Gewissen still en, 

Provinzen, die sich von del' katholischen Kirche abgeson
mit derselben vereinigen und eins del' besten Mittel sein 

die Unruhen in unserem Reiche beizulegen." Allein ilLer
suchten die Franzosen die Baseler Beschliisse wieder hervor: 

behaupteten offen, das Konzilium sei ilber dem Papst. 
Nun waren zwar die Spanier mit den Forderungen der Deut

und del' Franzosen nieht einverstanden - Laiellkelch und 
verdammten sie auf das lebhafteste, und wenigstens 

dem Konzilium konnte es zu keinem Zugestandnis in diesel' 
Hinsicht gebracht werden: nur die Heimstellung del' Erlaubnis 

den Papst wurde durchgesetzt -; abel' es gab Punkte, in 
."¢."4"Q~ sich die drei Nationen zusammen den Anspriichen del' 

entgegenstellten. Sie fanden es unertraglich, daB die Le
aHein das Recht haben soUten, Vorsehlage zu machen. DaB 
Legaten abel' auBerdem iiber jeden BesehiuB, del' zu fassen 
erst das Gutachten des Papstes einholten, scmen ihnen eine 

del' Wiirde eines Konziliums. Auf diese Weise, 
del' Kaiser, gebe es zwei Konzilien: das eine in Trient, das 
wahl' ere, zu Rom. 

Hiitte man bei diesem Zustande del' Meinungen nach Nationen 
. zu wie sonderbaren, auffaUenden Beschliissen miiBte es 

eK()mlmen sein! 
dies nicht geschah, blieben die drd Nationen, auch zu. 

immer in der Minoritat. Bei weitem zahl. 
waren die Italiener, die denn nach ihrer Gewohnheit die 

" 
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Meinung del' Kurie, von del' sie groBtenteils abhingen, ohne 
Bedenken verfochten. Es entstand eine groBe gegenseitige 
bitterung. Die Franzosen brachten den Scherz auf, del' 
Geist komme im Felleisen nach Trient. Die Italiener redeten 
spanischem Aussatz, von franzosischen Krankheiten, mit 
die Rechtglaubigen nacheinander heimgesucht wiirden. Wie 
Bischof von Cadiz sich vel'llehmen lieB, es hahe beriihmte 
sehofe, es habe Kirehenvater gegeben, die kein Paps! 
sehrien die Italiener Iaut auf; sie forderten seine Entfernung 
sprachen von Anathema und Ketzerei. Die Spanier gahen 
die Ketzerei zurilck. Zuweilen sammelten sich verschiedene 
fen unter dem Geschrei: "Spanien, Italien", auf den StraBen, 
,an del' Statte des Friedens sah man Blut flieBen. 

War es da zu verwundern, wenn man es einmal zehn 
lang zu keiner Session brachte, wenn del' erste Legat dem 
widerriet, naeh Bologna zu kommen: "Denn was werde man 
gen, wofel'll auch dann das Konzilium nicht zu einem 
maBigen SehiuB gelange, sondel'll aufgelost werden milsse?" 
doeh aueh eine Auflosung, eine Suspension, ja nul' eine 
lation, an die man of tel'S wohl daehte, ware hoehst gefiihrlich 
wesen. In Rom erwartete man niehts als Unheil. Man fand, 
ein KonzHium fUr den geschwachten Leib del' Kirche cine 
starke Medizin sei, daB es diese und Italien voUends 
werde. "Wenige Tage VOl' meiner Ahreise, im Anfang des J 
1563", erziihlte Girolamo Soranzo, "sagte mil' Kardinal 
Dekan des Kollegiums und ein wahrhaft einsichtsvoUer 
daB er in seiner letzten Krankheit Gou geheten habe, ihm 
Gnade des Todes angedeihen, ihn nieht den Untergang und 
Beerdigung von Rom erleben zu lassen. Auch ane anderen 
gesehenen Kardinale heklagen unaufhorlich ihr MiBgesehiek: 
sehen deutHch ein, daB es keine Rettung fiir sie gibt, 
nieht die heilige Hand Gottes sieh ihrer besonders 
AIle Ube!, von denen sieh jemals andere Papste durch ein 
zilium bedroht geglaubt, fUrchtet Pius IV. iiber sieh 
hrechen zu sehen. 

Es ist eine erhabene Idee, daB es in sehwierigen Zeiten 
lebhaften Irrungen cler Kirche VOl' aHem eine Versammlu 
Oberhirten sei, die denselhen abhelfen konne. "Ohne 
und Neid, in heiliger Niedrigkeit, im katholischen Frieden", 
Augustinus, "beratschlage eine solehe: nach wei tel' . 
Erfahrung eroffne sie, was verschlossen, und bringe an den 
was verborgen war."' Allein schon in den friihesten Zeiten 
man weit entfel'llt, dies Ideal zu erreiehen. Es hatte eine 
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Gesinnung, eine Unabhangigkeit von fremdartigen Einwir

dazu gehort, die dem Menschen nieht zu verliehen zu 
scheint. Wievie! minder abel' war es jetzt zu erreiehen, da 

Kirche in so unzahIige, widereinanderlaufende Verhaltnisse 
:dem Staat verflochten war! Wenn die Konzilien dessenunge

immer in groBem Ansehen blieben und so oft, so dringend 
wurden, so kam das am meisten von der Notwendigkeit 

cler Gewalt del' Papste einen Ziigel anzulegen. J etzt abel' 
sieh zu bewahren, was diese immer gesagt, daB eine 

O'U.UH.UU"''''' in Zeiten groBer Verwirrung viel eher ge
sei, diese zu vermehren als sie zu heben. Aile Italiener 

an den Befiirchtungen del' Kurie Anteil. "Entweder", 
sie, "wira das KonziIium fortgesetzt odeI' es wird aufge-

werden. In jenem Faile, zumal wenn der Papst indes mit 
ahgehen soUte, werden die Ultramontanen das Konldave 

ihrer Ahsieht, zum Naehteil von Italien einrichten; sie wer
den Papst dahin besehranken wollen, daB er nieht vie) mehr 

als einfaeher Bischof von Rom; unter dem Tite] einer Re
werden sie die Amter und die ganze Kurie rninieren. Sollte 

en aufgelost werden, ohne guten Erfolg, so wiirden aneh 
Glaubigen ein groBes Argernis daran nehmen und die Zweifel· 

auBerordentliehe Gefahr gel' at en, ganz verlorenzu-

man die Lage del' Dinge, so muBte es unmoglieh 
in dem Konzilium selbst eiue Anderung del' herrschen· 

Stimmung hervorzurufen. Den Legaten, die del' Papst leitete, 
Italienern, die von ihm abhingen, standen die Pralaten del' 

Nationen gegeniiber, die sich ihrerseits wieder an die Ge· 
ihrer Fiirsten hiehen. Da war an keine Aussohnung, an 

vermittelnde Abkunft zu denken. Noeh im Fehruar 1563 
die Saehen verzweifelt zu stehen: aUes war in Hader; 

Partei hielt hartniickig ihre Meinung fest. 
man abel' dnmal die Lage del' Dinge rein, wie sie war, 

Auge faBte, so zeigte sieh auch eine Mogliehkeit, aus dies em 
zu entkommen. 

Trient trafen und bekampften sieh nul' die Meinungen: 
Ursprung hatten sie zu Rom und bei den versehiedenen 

W oHte man die MiBhelligkeiten heben, so muBte man sie 
ihren Quellen aufsuehen. Wenn Pius IV. schon sonst gesagt, 
Papsttum konne sieh ohne eine Vereinigung mit den Fiirsten 

mehr halten, so war jetzt del' Moment, diese Maxime in 
zu bringen. Er hatte einmal den Gedanken, sich die 

del' HOfe einreichen zu lassen und sic ohne das 
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Konzilium zu erledigen. Aher e8 ware dne halbe 
wesen. Die Aufgahe war, im Einverstiindnis mit den 
Machten das Konzilium zu Ende zu bringen: ein anderes 
gab es nicht. 

Pius IV. entschloB sich, es zu versuchen. Sein 5",,'V.Hl(~Kl;est .. 
staatskundigster Kardinal, Morone, stand ihm darin zur Seite. 

Zunachst kam es auf Kaiser Ferdinand an, an welch en sieh 
Franzosen, wie gesagt, 8nsehlossen, anf den auch Philipp II. 
auf seinen Oheim, nieht wenig Riicksicht nahm. ' 

Morone, VOl' kurzem zum Prasidenten des Konziliums 
aber sofort iiherzengt, daB sieh in Trient nichts ausriehten 
hegah sieh im April 1563, ohne die Begleitung eines einzigen 
deren Pralaten, zu ihm hinliber naeh Innsbruek. E1' fand ihn 
mutig, miBvergniigt, gekriinkt: iiberzeugt, daB man zu Rom 
ernstliehen Verbesserungen wone, entsehlossen, dem .l\.jl}n:zilii'Ull~ •. 
zuerst keine Freiheit zu verschaffen. 

Es ward eine auBerordentliehe, in unseren Zeiten wiirde 
sagen, diplomatisehe Geschickliehkeit des Legaten erfordert, 
nur zuerst den aufgebrachten Fiirsten zu begiitip;en. 

Ferdinand war verstimmt, weil man seine ReformlHIOnSalrtilln.l, 
hintangesetzt und niemals zu wirklichem Vortrage gebracht 
del' Legat wu.Bte ihn zu iiherzeugen, daB man es aus nieht 
verwerflichen Griinden bedenklich gefunden, sie in aller Form 
beraten, aher nichtsdcstominder den wiehtigsten Teil ihres 
halts yorgenommen und sagar bereits beschlossen hatte. Der 
ser beklagte sich ferner, daB man das Konzilium von Rom 
leite und die Legaten durch Instruktionen regiere; Marone 
merkte dagegen, was nicht zu leugnen war, daB aneh die 
lichen Gesandten von Hause instrniert nnd steis mit neuen 
weisungen versehen wiirden. 

In del' Tat kam Morone - del' ohnehin schon lange 
Vertrauen des Hauses bsterreieh genoB - iiber diese 
findlichsten Stellen gliicldieh hinweg: er beschwiehtigte die 
giinstigen personliehen Eindriicke, die del' Kaiser 
und machte sich nun dar an, liber diejenigen 
welehe die groBen Zerwiirfnisse in Trient veranlaBt hatten, 
wechselseitige Obereinkunft zu versuehen. In den 
Dingen naehzugehen, die Autoritat des Papstes schwaehen 
lassen, war nicht seine Meinung: "Es kam darauf an", sagte 
selhst, "solche Bestimmnngen zu verabreden, daB der 
glauhen konnte, Genugtuung empfangen zu haben, ohne daB 
doch del' Autoritat des Papstes oder der Legaten zu nahe ... <>1trp.'h>.n .. .. ware. 
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Der erste von dies en Punkten war die aussehlie3ende Initiative 

Legaten, von der man immer behauptet, sie laufe den Frei
eines Konziliums entgegen. Morone bemerkte, daB es nieht 

Interesse der Fiirsten sei, allen Pralaten die Initiative zu ge
Es konnte ihm nicht sehr schwer werden, den Kaiser 

zu iiberzeugen. Es war leicht zu sehen, daB die Bischofe 
Besitze dieses Rechtes gar bald auch Vorschlage in einem den 

bisherigen Anspriichen und Rechten des Staates entgegenlaufen-
;tJen Sinne machen wiirden. Augenscheinlich war, welche Ver

aus einem solchen ZugesHindnis entstehen muGte. Den
wollte man den Wiinschen der Fiirsten einigerma3en ent-

1f~lreIIIKUIUIJllJen, und es ist merkwiirdig, welche Auskunft man 
~raf. Md oro~he versprach, aHes in Vorschiag zu bringen, was die 
Gcsan ten 1 m zu dies em Zwecke vorlegen wurden: - tate er es 
nieht, alsdann soUe ihnen selber das Recht zustehen, den Antrag 

machen. Eine Vermittlung, die den Geist bezeichnet, der all-
)pahlich in dem Konzilium zu herrschen anfing. Die Legaten geben 

Fall zu, in welchem sie Bich der aUBschlie3enden Initiative 
entauBern wollen, aber nicht sowohl zugunsten der Vater des 
Konziliums als zugunsten der Gesandten. Es erfolgt daraus, daB 
nur die Fiirsten in einen Teil der Rechte treten, die der Papst sich 
iibrigens vorbehalt. 

Ein zweiter Punkt war die Forderung, die Deputationen, welche 
die Beschliisse vorhereiten, nach den verschiedenen Nationen zu
sammentreten zu lassen. Morone bemerkte, daB es schon immer 
geschehen, daB aber, weB es der Kaiser wiinsche, nun noch ge
nauer damber gehalten werden solle. 

Man kam anf den dritten Streitpunkt, die Reform. Ferdinand 
gab endlich zu, daB der Ausdrnck einer Reformation des Hauptes 
<luch die aite sorhonische Frage, ob das Konzilium libel' den~ 
Papste stehe oder nieht, vermieden werden solIe; aber dafiir ver
spraeh Morone eine wahl' haft durchgreifende Reform in allen 
anderen Stiicken. Der Entwurf, den man hierzu machte, betraf 
selLst das Konklave. 

Wie man erst die Hauptsache eriedigt, so vereinio-te man sich 
leieht liber die Nehendinge. Der Kaiser lieS von viele~ seiner For
derungen ab und gab seinen Gesandten den Auf trag, vor allen mit 
den piipstliehen Legaten ein gntes Vernehmen aufrechtzuerhalten. 
Nach wohlausgerichteten Dingen kehrte Morone liber die Alpen 
zuruek. "Als man in Trient", sagte er selhst, "den guten EntschluB 
des Kaisers vernahm und die Vereinigung seiner Gesandten mit 
den papstliehen inneward, fing das Konzilium an, seine Gestalt zu 
verandcrn und sich urn vieles leiehter beh<J.udelu "'u lMsen," 
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Hierzu trugen noch einige andere Umstande bei. 
Die Spanier und Franzosen hatten sich iiber das Recht 

Vortritts del' Reprasentanten ihrer Konige entzweit und 
seitdem viel weniger zusammen. 

Auch waren mit heiden besondere Unterhandlungen Qll:O"'l~ntlJ}f't. 
worden. 

Fur Philipp II. lag in del' Natur del' Sache die dringende Not~ 
wendigkeit eines Einverstandnisses. Seine Macht in Spanien w~f 
zum groBen TeiJ auf geistliche Interessen gegrundet, und 
muBte VOl' aHem clafUr sorgen, diese in seiner Hand zu hehaltea 
W ohi wuBte das del' romische Hot uml del' Nuntins von Madrill 
sagte oft, eine ruhige Beendigung des Konziliums sei fUr den Ko
nig so wiinschenswert wie fUr den Papst. Schon hatten sich zu 
Trient die spanischen Priilaten wider die Belastungen del' geist
lichen Giiter geregt, die dort einen bedeutenden Teil del' Staats~ 
einkunfte bildeten; del' Konig hatte es mit Besorgnis vernommen: 
er bat den Papst, so anstoBige Reden zu verbieten. Wie haue el' 
nocb daran denken konnen, seinen Praia ten die Initiative des 
Vorsch!ags zu verschaffen? Vielmehr suchte auch er sie in Schran. 
ken zu haIten. Pius beschwerte sich iiber die heftige Opposition, 
die ihm von den Spanierll1 fortwahrend bewiesen werde; dcl' 
Konig versprach, Mittel zu ergreifen, urn ihren Unr,ehorsam abo 
zustellen. Genug, del' Papst und del' Konig wurden inne, daB 
ihre Interessen die niimIichen seien. Es miissen noch andere Vel" 
handlungen stattgefunden haben. Del' Papst warf sich ganzin 
die Arme des Konigs; del' Konig versprach feierlich, dem Papst 
in jeder Bedrangnis mit aUer Kraft seines Reiches zu Hilfe zu 
kommen. 

Auf del" anderen Seite naherten sich indes die Franzosen. Die 
Guisen, die einenso groBen EinfluB zu Hause auf die Regierung 
un~ hier auf das Konzilium ausubten, gaben ihrer Politik hier 
wie dort eine immer entschiedenere katholische Richtung. Nur 
del' Nachgiehigkeit des Kardinals Guise verdankte man, daB es 
nach zehnmonatiger Zogerung, achtmaligem Aufschub endlich 
wieder zu einer Session kommen konnte. Abel' es war ilberdies 
von del' engsten Vereinigung die Rede. Guise brachte eine Zu. 
sammenkunft del' miichtigsten katholischen Fiirsten, des Papstes; 
des Kaisers, der Konige von Frankreich und Spanien, in Vor
schlag. Zu naherer Besprechung ging er selbst nach Rom, und 
del' Papst kann nicht W orte genug finden, urn "den christlichen 
Eifel' desselben fUr den Dienst Gottes und die offentliche Ruhe, 
nicht aUein in Sachen des KOllziliums, sondern aueh in andereut 

welche die allgemeine Wohlfahrt anbetreffen", zu riihmen. Die 
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vorgeschlagene Zusammenkunft ware dem Papste sehr erwiinscht 
gewesen. Er schickte Gesandte deshalb an Kaiser und Konig. 

Nicht in Trient demnach, sondern an den Hofen und durch 
politische Unterhandlllng wurden die wesentlichen Entzweiungen 
beigeIegt und die groBen Hindernisse einer gliicklichen Beendi
gung des Konziliums weggeraumt. Morone, der hierzu das meiste 
beigetragen, wuBte indes auch die PraIa ten personlich zu gewin. 
nen: er widmete ihnen aile die Anerkennung, das Lob, die Be
gunstigung, wonach sie verlangten. Er zeigte einma) recht, was 
ein geistreicher, geschickter Mann, del' die Lage del' Dinge be
greift und sich ein Ziel setzt, das derselhen gemiiB ist, aueh un tel' 
den schwierigsten Umstiinden leisten kann. Wenn irgendeinem 
Menschen ilberhallpt, so hat die katholische Kirche den gliick
lichen Ausgang des Konziliums ihm zu verdanken. 

Del' Weg war geehnet. "Man konnte nunmehr", sagte er selbst, 
"auf die Schwierigkeiten eingehen, die in der Sache lagen." 

Noeh schwehte die alte Streitfrage libel' die Notwendigkeit 
der Residenz und das gottliche Recht del' Bischofe. Lange zeigten 
sich die Spanier in ihren Lehrsatzen hieriiber unerschiitterlich: 
noch im J uti 1563 erklarten sie dieselben fiir ebenso unfehlbar 
aIs die zehn GeLote: der ErzhisdlOf von Granada wiinschte aIle 
Bucher verboten zu sehen, in denen das Gegenteil behauptet 
werde; Lei del' Redaktion des Dekrets lieBen sie sich hierauf den
noch gefaHen, daB ihre Meinung nicht ausgesprochen wurde. Sie 
hegniigten sich damit, daB man eine Fassung annahm, Lei del' es 
ihnen aHenfalls auch noch Ferner moglich blieh, ihre Ansicht zu 
verfechten. Gerade diese Doppeldeutigkeit fand Lainez an dem 
Dekrete lohenswiirdig. 

Auf iihnliche Weise ging es mit del' anderen Streitigkeit, fiber 
die Initiative, das "proponentibus legatis". Der Papst erklarte, 
ein jeder solIe fordern und sagen diiden, was ihm nach den 
alten Konzilien zu fordern und zu sagen zustehe; doch hiitete er 
sich wohl, das Wort" vorschlagen" hierbei zu brauchen. Es ward 
eine Auskunft getroffen, mit del' sich die Spanier begniigten, ohne 
daB darum del' Papst das mindeste auf~egeben hatte. 

Naehdem del' Riiekhah der politischen Tendenzen weggefaBen, 
8uchte man die Fragcn, die zu Bitterkeiten und Entriistung An
laB gegeben, nicht sowohl zu entscheiden, als durch cine ge· 
8ehickte Vermittlung zu beseitigen. 

Bei diesel' Stimmung kann man dann ilber die minder hedenk. 
lichen Punkte urn so leichter hinweg. Niemals schritt das Kon· 
zilium rascher vorwart". Die wichtigen Dogmen von der Priester
weihe, dem Sakrament del' Ehe, dem AblaB, dem Fegefeuer, del' 
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Verehrung del' Heiligen, und bei weitem die 
formatorischen Anordnungen, welehe es liberhaupt abgefaBt 
failen in den drei letzten Sessionen des Jahres 1563. Sowohl 
die einen als fUr die anderen waren die Kongregationen aus 
schiedenen Nationen zusammcngesetzt. Del' Entwurf del' 
ward in fUnf besonderen Versammlungen, einer 
die hei dem Kardinal Guise, einer spanischen, die bei 
bisehof von Granada zusammenkam, und drei 1'1 lalleIllScbeu.:,,; 
Beratung gezogen. 

Uber die meisten Fragen verstandigte man sieh leieht; 
liche Senwierigkeiten boten nur noeh zwei dar, die Frageu 
die Exemption der Kapitel und die Pluralitat der ne:ne:nZlelh 
denen wieder die Interessen eine groBe Rolle spielten. 

Die erste berlihrte vor aHem Spanien. Von den aU);)ero'rrl., 
lienen Freiheiten, welene die Kapitel sonst hier besessen, 
sie schon einiges verloren. Wah rend sie dies wieflPr'7,"H.rJ 
wiinsehten, faBte der Konig die Ahsieht, sie noeh viel weiter 
zuscnranken: da er die Bisehofe setzte, so lag ihm selbst an 
Ausdehnung der hisehoflichen Gewalt. Der Papst dage?:en 
fUr die Kapitel. Ihre unbedingte Unterwerfung unter die 
wlirde seinen EinHuB auf die spanisehe Kirehe nieht wenig 
sehmalert hahen. Noeh einmal stieBen hier diese beiden 
Einwirkungen zusammen. Es fragte sieh in der Tat, welehe 
beiden die Majoritat flir sieh gewinnen wlirde. AIH,pr,[lr'1""'fh 
stark war doch aueh der Konig bei dem Konzilium: einen 
ordneten, den die Kapitel dahin gesendet, urn ihre V 
wahrzunehmen, hatte sein Gesandter zu entfernen gewuBt; 
hatte so viele geistliehe Gnaden auszuteilen, daB jedermann 
denken trug, es mit ihm zu verderben. Bei der mlindliehen 
stimmung ergab sieh ein ungiinstiges Resuttat fiir die K 
Man bemerke, welehen Ausweg die papstliehen Legaten 
Sie besehlossen, die Stimmen diesmal sehriftlieh geben zu 
nur die mlindliehen Erkliirungen, in der Gegenwart so 
Anhanger des Konigs abgelegt, wurden von der Riicksicht 
Spanien beherrseht, nieht die sehriftliehen, die den Legaten 
Handen kamen. Wirklieh erlangten sie auf diese Weise eine 
deutende Majoritat fiir die papstliehe Ansient und fiir die 
pitel. Darauf gestiitzt, traten sie dann, unter Vermittlung 
in neue Unterhandlungen mit den spanisehen PraIa ten, die 
endlieh aueh mit einer urn vieles geringeren Erweiterung 
Befugnisse begnligten, als sie beabsiehtigt hatten. 

Noell wientio-er flir die Kurie war der zweite Artikel von 
" Pluralitiit del' Benefizien. Von jeher war von einer Reform 
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del' Kardinale die Rede gewesen, und es gab viele, die 

Verfall desselben den Ursprung alles Unheils zu erkennen 
gerade sie lieBen sien oft eine Menge Pfrlinden liher

es war die Absieht, sie hierin dureh die strengsten Gesetze 
eschranken. Man begreift leient, wie empfindHch der Kurie 
Neuerung in diesel' Hinsieht gefallen sein wlirde: schon eine 

Beratung darliber fiirehtete und Hoh sie. Sehr eigen
ist alleh hier del' Ausweg, welehen Morone einsehlug. Er 

die Reform del' Kardinale mit den Artikeln iiber die Bi· 
zusammen. "W enige '\ sagt er selbat, "sahen die Wiehtig

del' Saehe ein, und auf diese Weise wurden alle Klippen vel" 

dergestalt del' Papst die Erhaltung des romisehen Hofes 
seiner bisherigen Gestalt gliieklieh dureh, so zeigte er sieh aueh 

die Reformation der Fiirsten, wie man sie im Sinne gehaht, 
zu lassen; er gab hierin den Vorstellungen des Kaisers 

Grunde war aHes wie ein FriedenskongreB. Wiihrend die 
von nntergeordnetem Interesse von den Tneologen zu all· 

Beschllissen yorbereitet wurden, unterhandelten die 
liber die bedeutenderen. Unablassig flogen die Eilboten hin 

her. Eine Konzession verglitete man mit der anderen. 
Vor aHem lag dem Pas pte nun daran, einen baldigen SehluB 

Eine Zeitlang weigerten sien noch die Spanier, 
einzugehen: die Heform tat ihnen noeh nieht Genlige: der 

·!!~,all'l~'"'''' Botschafter maehte Bogar einmal Miene zu protestieren; 
sieh abel' del' Papst geneigt erklarte, dringenden Fanes eine 

Synode zu berufen, da man VOl' aHem Bedenken trug, eine 
bei eroffnetem KonziIium abzuwarten, endlich, da 

mlide war und nach Hause zu kommen wiinsehte, so 
zuletzt aueh sie nacho 

Der Geist der Opposition war wesentlieh liberwunden. Eben 
in seiner letzten Epoehe zeigte das Konzilium die groBte Unter
wiirfigkeit. Es bequemte sien, den Papst urn eine Bestatigung sei· 
ner Besehliisse zu ersuehen; es erkliirte ausdriicklieh, aBe Re
formationsdekrete, wie auen immer ihre W orte lauten mochten, 
seien in der Voraussetzung abgefaBt, daB das Ansehen des papst

Stuhles dabei unverletzt bleibe. Wie weit war man da zu 
Trient entfeent, die Ansprliehe von Costnitz und Basel auf eine 
Superioritat liber die papstliche Gewalt zu erneuern! In den Ak· 
klamationen, mit denen die Sitzungen gesehlossen wurden - von 
Kardinal Guise verfaBt -, wurde das allgemeine Bistum des 
Papstes noell besonders anerkannt. 
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GliiekHeh war cs demnach geIungen. Das Konzilium, IlO 

gefordert, so lange vermieden, zweimal aufgeIost, von so 
Stiirmen del' Welt ersehiittert, bei del' dritten Vel'sammlun~ 
neue voll von Gefahr, war in allgemeiner Eintracht del' k 
schen Welt heenlHgt. Man begreift es, wenn die Pr~ilaten, als sic 
4. Dezemher 1563 zum Iptztenmal beisammen waren. von 
und Freude er~riffen wurden. Aueh die bisherigen G~gner 
ten einandcr Gliick; in vielen Augen diesel' ahen Manner sah 
Tranen. 

Hatten nun abel' sovieI Beugsamkeit und politische 
wandtheit, wie wir bemerkten, dazu gehort, um zu diesem 
suhate zu gelangen, so konnte man fragen, oh nicht 
das Konzilium auch wieder an seiner Wirksamkeit 
ver/oren hahe. 

Wenn nicht unter allen Konzilien iiberhaupt, auf jeden 
unter denen del' neueren lahrhunderte bleibt das 
immer das wichtigste. 

In zwei groBen Momenten driingt sich seine Bedeutun.,. 
o sammen. 

In dem ersten, den wir friiher heriihrten, wiihrend des !!CI[!mlal~ 
kaldischen Krieges, sonderte sich das Dogma naeh manCh,prl, 
Schwankungen auf immer von den protestantischen 
ab. Aus del' Lehre von del' Rechtfertigung, wie man 
aufstellte, erhob sich alsoann das ganze System del' .... a~.llull"C!le,n 
Dogmatik, wie es noch heutzutage behauptet wird. 

In dem zweiten, den wir zuletzt betrachteten, nach den 
ferenzen Morones mit dem Kaiser, im Sommer und Herbst 
lahres 1563, ward die Hierarchie theoretisch durch die Dek 
von del' Priesterweihe, praktisch durch die ReforJma:tHlms.be;; 
schliisse aufs neue hegriindet. 

Hochst wichtig sind und bleihen diese Reformen. 
Die Glaubigen wurden wieder unnachsichtiger 

und im dringenden FaIle dem Schwerte del' Exkomm 
unterworfen. Man griindete Seminare und nahm Bedacht, 
jungen Geistliehen darin in strenger Zucht und Gottesfurcht 
zuerziehen. Die Pfarren wurden aufs neue reguliert, V 
des SakI' aments und del' Predigt in feste Ordnung gehracht, 
Mitwirkung der Klostergeistlichen an bestimmte Gesetze 
den. Den Bisehofen wul'den die Pfliehten ihres Amtes, ha 
lich die Beaufsiehtigung des Klerus, nach den 
Graden ihrer Weihen eingesehiirft. Von groBem ErfoIg war 
daB die Bischofe durch ein besonderes Glaubensbekenntnis, 
ches sie untersehrieben und heschworen, sich feierlieh zur 
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del' tridentinischen Dekrete und zur Unterwiirfigkeit 

den Papst verpflichteten. 
Nul' war die Ahsicht, die anfangs aHerdings auch bei diesel' 

stattgehabt, die Macht des Papstes zu he
damit nicht erreicht worden. Vielmehr ging dieselbe 

erweitert und gescharft aus dem Kampfe hervor. Da sie 
ausschlieBende Recht behielt, die tridentinischen Beschliisse 

interpretieren, so stand es immer bei ihr, die Normen des 
und Lebens vorzuschreiben. AIle Faden del' hergestell

Disziplin Helen in Rom zusammen. 
Die katholische Kirche erkannte ihre Besehrankung an: auf 

Griechen und den Orient nahm sie keinerlei Riicksichten 
; den Protestantismus stieB sie mit unzahligen Anathemen 
sich. In dem friiheren Katholizismus war ein Element des 

einbegriffen; jetzt war es auf ewig ausgestoBen. 
indem man sich beschrankte, konzentrierte man seine Kraft 

nahm sich in sich selbeI' zusammen. 
Nul' durch Einverstandnis und Ubereinkunft mit den vornehm

katholischen Fiirsten, wie wir sahen, kam es so weit. In 
Vereinigung mit dem Fiirstentume liegt eine del' wichtig-

Bedingungen fUr die ganze spatere Entwicklung. Sie hat eine 
mit del' Tendenz des Protestantismus, fUrstliche und 

Rechte zu vereinigen. Erst nach und nueh bildete 
den Katholiken aus. AUerdings begreift man, daB 

auch zugleich eine Moglichkeit neuer Entzweiung liegt; 
abel' war hiervon nichts zu fiirchten. In einer Provinz 

del' anderen rezipierte man bereits die Beschliisse del' Vcr
~l>'''!llllUUli'''. Ehen dadureh ist Pius IV. welthistorisch wiehtig, daB 

bewirkte: er war del' erste Papst, del' die Tendenz del' 
sich del' fiirstlichen Gewalt entgegenzusetzen, mit 

'" '" * 
dem Erfolg glaubte er nun allerdings das Werk seines 
vollendet zu haben. Es ist merkwiirdig, daB mit del' Be

des Konziliums die Spannung seiner Seele naehlieB. 
glaubte zu bemerken, daB er den Gottesdienst vernachlas
daB er doch aUzugern gut esse und trinke, daB er sich in 

'!,>.,,~U"""U'cl<"U Hofhalt, praehtigen Festen, kostbaren Bauten allzu
gefalle. Die Eiferer nahmen einen Unterschied zwischen 

und seinem Vorganger wahl', den sie Iaut beklagten. 
Doeh war hiervon keine besondere Riickwirkung mehr zu 

Es hatte sich eine Tendenz in dem Katholizismus 
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entwickelt, die nicht mehr zuriickzudrangen 
war. 

Ist einmal der Geist erweckt, so wird es unmoglich 
seine Bahnen vorzuzeichnen. Jede, auch eine geringfiigige 
wei chung derjenigen, die ihn reprasentieren soHen, von 
Regel wird die auffallendsten Symptome hervorrufen. 

Der Geist, der sich in fier strengkatholischen Richtung 
wickelte, ward auf der Stelle diesem Papste seIber 

Es lebte ein gewisser Benedetto Accolti in Rom, katholisch 
zur Schwiirmerei, der immer viel von einem Geheimnis 
das ihm von Gott anvertraut worden: er werde es eroffne 
zum Beweise, daB er die Wahrheit spreche, vor dem 

,ten Volke auf der Piazza Navona durch einen brennenden 
terhaufen unverletzt hindurchgehen. 

Sein Geheimnis war, daB er voraus zu wissen meinte, in 
werde eine Vereinigung zwischen der griechischen und der 
schen Kirche stattfinden; diese vereinte katholische Kirche 
sich die Tiirken und alle Abgefallenen wieder unterwerfen: 
Papst werde ein heiliger Mensch sein, zur allgemeinen .U"UtlCUl 

gelangen und die einzige vollkommene Gerechtigkeit auf 
einfiihren. Von dies em Gedanken war er bis zum Fo..u."u.,u: 
erfullt. 

Nun fand er aber, daB Pius IV., dessen weltliches Tun 
Treiben von seinem Ideal unendlich weit entfernt war, si 
einem so groBen Unternehmen nicht eigne. Benedetto 
meinte von Gott bestimmt zu sein, die Christenheit von 
untauglichen Oberhaupte zu befreien. 

Er faBte den Plan, den Papst selbst zu toten. Er fand 
Gefiihrten, dem er die Belohnungen Gottes und des 
heiligen Monarchen zusicherte. Eines Tages machten sie sich 
Schon sahen sie den Papst in der Mitte einer Prozession 
kommen: leicht zu erreichen, friedlich, ohne Verdacht noch 
teidigung. 

Accolti, statt auf ihn 10szug6hen, fing an zu zittern und 
selte die Farbe. Die Umgebung eines Papstes hat etwas, d 
einen so fanatisch katholischen Menschen schlechterdings 
druck machen muB. Der Papst ging voruber. 

Andere hatten indessen Accolti bemerkt. Der Geflihrte, 
gewonnen, des Namens Antonio Canossa, war von keincr 
licheren Entschlossenheit: hald lieB er sich uberreden, die 
ein andermal ausfUhren zu wollen; bald fuhIte er sich 
sie seIber anzuzeigen. Sie schwiegen nicht ganz. Endlieh 
sie festgenommen und zum Tode verdammt. 
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siehl, welche Geister in clem bewegten Leben sich regten. 
aueh Pius IV. fUr die Rekonstruktion der Kircbe get an. 
eEl viele, denen das bei weitem nickt genug war, und die 

... anz andere Entwiirfe hegten. 
"' 

Pius V. 

hatten abel' die Anhiinger der streng en Gesinnung sofort 
unerwarteten und groBen SucceB. Ein Papst ward gewiihlt, 

sie durchaus zu den Ihren ziihlen konnten: Pius V. 
will nieht die mehr oder minder zweifelhaften Berichte 

wdche das Bueh uber die Konklaven und einige 
nh""""nreiber jener Zeit tiber diese Wahl mitteilen. Wir 

Schreiben von Carl Borromeo, das uns hinreichende 
gibt. "Ich beschloB", sagt er darin, - und eS ist ge

daB er den groBten EinfluB auf die Wahl gehabt hat, - "auf 
so sehr zu sehen wie auf die Religion und den Glauben. 

mir die Frommigkeit, Unbescholtenheit und heilige Gesin· 
des Kardinals von Alessandria - nachher Pius V. - be
waren, so glaube kh, daB die ehristliche Republik von ihm 

hesten verwaltet werden konne, und widmete ihm meine 
Bemuhung." Von einem Mann einer so voHkommen geist
Gesinnung, wie Carl Borromeo war, laBt sich ohnehin 

andere Riicksicht erwarten. Philipp II., von seinem Ge
fur den niimlichen Kardinal gewonnen, hat dem Borro

ausdrucldich fUr seinen Anteil an dieser Wahl gedankt. Ge
eines solchen Mannes glaubte man zu bedurfen. Die An

Pauls IV., die sich bisher noch immer still gehalten, 
sich gliicklich. Wir haben Briefe von ihnen ubrig. "Nach 

nach Rom", schrieb einer dem anderen, "kommt zuver
ohne Verzug, aber mit aHer Bescheidenheit; Gott hat 

Paul IV. wieder auferweckt."' 
Michele Ghislieri - nunmehr Pius V. - von geringer Her· 

zu Bosco unfern Alessandria im Jahre 1504 geboren, ging 
in seinem vierzehnten Jahre in ein Dominikanerkloster. 

ergab sich da mit Leib und Seele der monehischen Armut und 
die sein Orden von ihm forderte. Von seinen AI-

behielt er nieht soviel fUr sich, um sich einen Mantel 
zu lassen; gegen die Hitze des Sommers, fand er, sei das 

Mittel, wenig zu genieBen. Obwohl Beichtvater eines Go
von Mailand, reiste er doch immer zu FuE und seinen 

auf dem Rucken. Lehrte er, so tat er es mit Prazision und 
ohlwollen; hatte er ein Kloster als Prior zu verwalten, so war 
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er streng una sparsam; mehr als eines hat er von S~hulden 
gemacht. Seine Entwicklung fiel in die Jahre, in denen 
Italien die bisherige Lehre mit den protestantischen 
kiimpfte. Er nahm fUr die Strenge cler alten Lehre Partei: 
30 Streitsiitzen, die er 1543 in Parma verfocht, bezogen sich 
meisten auf die Autoritiit des romischen Papstes und waren 
neuen Meinungen entgegengesetzt. Gar bald ubertrug man 
da!! Amt eines Inquisitors. Gerade in Orten von besonderer 
fahr, in Como una Bergamo, wo der Verkehr mit Schweizern 
Deutschen nieht vermieden werden konnte, in Valteilin, das 
Graubundten stand, hatte er es zu verwalten. Er bewies 
die Rartniiekigkeit und den Mut eines Eiferers. Zuweilen ist 

, bei seinem Eintritt in Como mit Steinwurfen empfangen 
oft hat er, urn nur sein Leben zu retten, des Nac,hts sich 
Bauernhutten verbergen, wie ein Fliichtling zu entkommen 
chen mussen; doch lieB er sich keine Gefahr irremachen: 
Graf della Trinita drohte, ihn in einen Brunnen weden zu 
er entgegnete, es wird geschehen, was Gott will. So war auch 
in den Kampf der geistigen und politischen Kriifte v,,",rTU,,'" 

der damals Italien bewegte. Da die Richtung, der er sich 
wandt, den Sieg davontrug, so kam er mit ihr empor. Er 
Kommissarius cler Inquisition in Rom; gar LaId sagte Paul 
Fra Michele sei ein groBer Diener Gottes und hoher Ehren 
er ernannte ihn zum Bischof von Nepi - denn er wolle ihm 
Kette an den FuB legen, aamit er nicht kunftig einmal sich in 
Ruhe eines Klosters zuruckziehe - und 1557 zum 
Ghislieri hielt sich auch in dieser neuen Wiirde streng, arm 
anspruchslos: ersagte seinen Hausgenossen, sie muBten 
daB sie in einem Kloster wohnten. Er lebte nur seinen n. .. aUi:I."'" 

iibungen und der Inquisition. 
In einem Manne von dieser Gesinnung glaubten nun Bo,. .. ,r> ... ,"" 

Philipp n., die gesamte strengere Partei das Reil der Kirche 
sehen. Die romischen Biirger waren vielleieht nieht so 
Pius V. erfuhr es; er sagte: "Desto mehr soHen sie mich """-"'1;'''"'"1 
wenn ich tot bin." 

Er lebte auch ala Papst in der ganzen Strenge seines L>J.t/!H;ll~< 

turns: er hielt die Fasten in ihrem vollen Umfange, UIllnalCIl,HUJU'~U;·>\ 
er erlaubte sich kein Kleid von feinerem Zeug; oft las 
Tage harte er Mease; aoch sorgte er dafiir, aaB die 
tJbungen ihn nicht an den affentlichen Geschiiften hinderten; 
hielt keine Siesta, mit dem friihesten war er auf. Wollte man 
zweifeln, ob sein geistlicher Ernst in ihm einen tieferen 
gehabt, so mochte dafiir ein Beweis sein, daB er fand, das Papst: 

Lu th er (auf dem Totenhett). 
Handzeichnung von Lucas Furtnagel. Berlin, Kupferstichkahinett. 
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sei ihm zur Frommigkeit nieht forderlieh: zum Heile der 

die Glode des Paradieses zu erlangen, trage es nieht bei; 
meinte. diese Last wiirde ihm ohne das Gebet unertraglich 

Das Gliiek einer inbriinstigen Andaeht, das einzige, dessen 
fiihig war, einer Andaeht, die ihn oft his zu Tdinen ruhrte, 

von del.' er mit del.' Uberzeugung aufstand, er sei erhort, blieh 
his an sein Ende gewahrt. Das Yolk war hingerissen, wenn es 
in den Prozessionen sah, barfuG und ohne Kopfbedeekung, 
dem reinen Ausdruek einer ungeheuehelten Frommigkeit im 

mit langem, sehneeweiGem Bart; sie meinten, einen so 
Papst habe es noch niemals gegehen; sie erzahlten sieh, 

bioGer Anhlick habe Protestanten bekehrt. Auch war Pius 
und leutselig; mit seinen alteren Dienern ging er auf das 

um. Wie schon begegnete er jenem Grafen della 
del.' eiust seiu Leben bedroht hatte, del.' nun eiumal als 

dter zu ihm gesehiekt wurde! "Sehet da", sagte er ihm, als 
ihn erkannte, "so hilft Gott den Unsehuldigen"; sonst lieB er 
ihn nieht empfinden. Mildtatig war er von jeher: er haue eine 

von oen Diirftigen in Rom, die er regelmiiGig naeh ihrem 
unterstiitzen HeG. 

Dcmiitig, hingegeben, kinolich sind Naturen dieser Art; -
sie aher gereizt und beleidigt werden, erheben sie sieh zu 

Eifer, unerbittHehem Zorn. ~lhre Gesinnung sehen sie 
eine Pflieht, eine hoehste Pflieht an, deren NiehterfiiHung sie 

~'''"Ll u",,:;t und em port. 
Pius V. war sich hewuGt, daG er immer die gerade StraBe ge· 

elt. DaB ihn diese bis zum Papsttum gefiihrt hatte, erfiillte 
mit einem Selbstvertrauen, welches ihn vollends uber jede 

ieht erhob. 
In seinen Meinungen war er auGerst hartnaekig. Man fand, 

ihn aueh die besten Griinde nieht von denselben zuriiek
konnten. Leicht fuhr er bei dem Widerspruch auf: er 

ward rot im Gesieht und hediente sieh der heftigsten Ausdriieke. 
Da er nun von den Geschaften der WeIt und des Staates wenig 

und sich vielmehr von den Nehenumstanden auf eine 
die andere Weise affizieren HeG, so war es iiberaus schwer, 

mit ihm fertig zu werden. 
In personlichen Verhiiltnissen HeG er sich zwar nieht gleieh 

dem eraten Eindruek bestimmen; hielt er aLer jemanden 
einmal fiir gut oder bose, so konnte ihn darin nichts weiter 

hen. Allemal jedoch glaubte er eher, daB man sieh ver
schlechtere, als daB man sieh hessere: die meisten Mensehen 
waren ihm verdaehtig. 
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Man bemerkte, daB er die Kriminalsentenzen niemals 

er haue vielmehr in der Regel gewiinscht, sie waren noch 
fer ausgefaHen. 

Es war ihm nicht genug, daB die Inquisition die 
brechen bestrafte: den alten von zehn und zwanzig 
er nachforschen. 

Gah es einen Ort, wo weniger Strafen verhangt 
hieh er ihn darum nieht fur rein: er schrieb es der 
keit der Behorden zu. 

Man hore, mit welcher Scharfe er auf die Handhabung 
Kirchenzucht drang. "Wir verbieten", heWt es in einer 
Bullen, "jedem Ant, der zu einem bettlagerigen Kranken 

, rufen wird, denselben Hinger als drei Tage zu besuehen, 
er nicht alsdann eine Beseheinigung erhalt, daB der Kranke 
Siimlen aufs neue gebeichtet habe." Eine andere setzt 
fiir Entweihllng des Sonntags und Gotteslasterllngen fest. 
den V ornehmen sind es Geldstrafen. "Ein gemeiner Mann 
welcher nieht bezahlen kann, soH bei dem ersten Male 
uber vor den Kirchentiiren stehen, die Hande auf den 
gebunden: beim zweiten soH er dureh die Stadt gegeWelt 
beim dritten Male wird man ihm die Zunge durchbohren 
ihn auf die Galeeren sehieken." 

So ist der Slit seiner Verordnungen uberhaupt: wie oft 
man ihm sagen muss en, er hahe es nieht mit Engeln, s 
mit Mensehen zu tun! 

Die jet?t so dringende Riieksieht auf die weltlienen 
walten nielt ihn hierin nieht auf: die Bulle In Coena 
mini, iiber welehe sieh die Fiirsten von jeher beklagt, 
er nien! allein aufs neue verkiindigen, er sehiirfte sie 
dureh neue Zusiitze: ganz iill allgemeinen sehien er 
den Regierungen das Recht ahzuspreehen, neue Abgaben 
zulegen. 

Es versteht sien, daB auf so gewaltige Eingriffe auen 
wirkungen erfolgten. Nieht allein, daB die Forderungen 
befriedigt werden konnen, die ein Mensch von dieser Strenge 
die \V elt maehen zu diirfen glaubt, es zeigte sieh aueh ein 
sichtlieher Widerstand: unziihlige MiBheHigkeiten entstanden. 
devol Philipp n. auch war, so hat er doeh den Paps! 
erinnern lassen, er moge nieht erproben, was ein aufs 
gebraehter Furst zu tun vermoge. 

Auf das tiefste empfand das der Papst seinerseits wieder. 
fiihlte er sieh ungliieklich in seiner Wiirde. Er sagte, er sei 
zu leben: da er ohne Riieksieht verfahre. habe er sieh 
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seit er Pap'lt sei, eriehe er lauter Unannehmliehkeiten 

Verfolgungen. 
Hein wie dem aueh sei und obwonl es Pius V. so wenig wie 
anderer Mensch zu voller Befriedigung und Genugtuung 

so ist doeh gewiB, daB seine Haltung und Sinnesweise 
unermeBliehen EinfluB auf seine Zeitgenossen und die 
Entwieklung seiner Kirehe ausgeiibt hahen. Naehdem so-

gesehehen, um eine geistliehere Tendenz hervorzurufen, zu 
n, naehdem so viele Besehliisse gefaBt worden, um die

zu aHgemeiner Herrschaft zu erheben. gehorte ein Papst 
diesel' dazu, damit sie aHenthalben nieht aHein verkiinuigt, 

auch ins Leben gefiihrt wilrde: sem Eifel.' sowie sein 
waren dazu unendlieh wirkllam. 

an sah die so oft hesproehene Reformation des Hofes, wenn 
uieht in den Formen, we1che man vorgesehlagen, aber in der 

eintreten. Die Ausgahen der papstlichen Haushahung wur
ungemein besehriinkt: Pius V. beuurfte wenig fur sieh, und 

hat er gesagt, "weI.' regieren wolle, miisse mit sich selbeI' an
". Seine Diener, welehe ihm, wie er giaubte. ohne Hoff

auf Belohnung, bloB aus Liebe, sein ganzes Leben treu ge
versorgte er wohJ ohne Freigebigkeit; doeh seine Ange
hielt er mehr in Schrank en als irgendein Papst vor ihm. 

Neffen, Bonelli, den er nur darum zum Kardinal gemaeht, 
man ihm sagte, es gehore dies zu einem vertrauliehen Vel.'

mit den Fursten, stattete er maBig aus: als derse1be einst 
en Vater naeh Rom kommen lief3, notigte er diesen, in der

Naeht, in derselhen Stunde die Stadt wieder zu verlassen: 
iibrigen Verwandten woHte er nie iiLer den Mittelstand 

us erheben, und wene dem, der sieh auf irgendeinem Vel.'-
en, selhst nur auf einer Luge betreten Iief~: er hatte ihm nie 

en, er jagte ihn ohne Gnade von sich. Wie weit war man 
von einer Begunstigung der Nepoten entfernt, wie sie seit 

underten einen so bedeutenden Teil der piipstliehen Ge
le 8usgemaeht hatter Dureh eine seiner ernstliehsten Bullen 

Pius fur die Zukunft jede Belehnung mit irgenJeiner Be
der romischen Kirehe, unter welchem 1'itel und Vorwand 

aueh sei: er erkliirte diejenigen im voraus in Bann, die dazu 
nur raten wurden; von allen Kardinalen lieB er diese seine 

Satzung untersehreihen. In del.' Abstellung der MiBhrauche fuhr 
eifrig fort: von ihm sab man wenig Dispensationen, noeh we

niger Kompositionen; den AblaB, den die Vorfahren gegeben, hat 
er oft besehrankt. Seinem Generalauditor trug er auf, wider aile 

und Bisehofe, die in ihren Diozesen nieht residieren 
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wiirclen, ohne weiteres zu prozedieren und ihm Vortrag zu 
chen, damit er zur Entsetzung der Ungehorsamen schreite. 
Pfarrern gebiete er, bei schwerer Strafe, bei ihren Pfarr 
auszuhalten und den Dienst Gottes zu versehen: er widerruft 
Dispensationen, die sie dariiber erhalten haben moehten. 
Ordnung der Kloster Buehte er nieht minder eifrig her7:,",aAlI. 
Er bestatigte ihnen auf der einen Seite ihre Exemptionen 
Auflagen und anderen Lasten, z. B. von Einquartierung: er 
sie in ihrer Ruhe nieht storen lassen; aber er verbot den Mo 
zugleich, ohne die Erlauhnis und die Priifung des Bisehofs UC:leliltl';b 
zu horen: jeder neue Bischof solle die Priifung wiederholen 
nen. Er verordnete die strengste Klausur, aueh der N~~""'j'h: 
Nicht immer hat man das gelobt. Man beklagte sich, daB er 
strengeren Regeln notige, als zu denen man sich selber 
pflichtet habe: einige gerieten in dne Art von V 
andere entflohen. 

AIle diese Dinge setzte er nun zuerst in Rom und dem L""'Il,.Ft"n. 
staate dureh. Die weltlichen Behorden verpflichtete er so gut 
die geistlichen zur Handhabung seiner geistlichen 
Er selbst sorgte indes fUr eine starke und parteilose Hand "UJ'Ulll~: 
der Gerechtigkeit. Er ermahnte nicht aUeiu die Magistra 
sonen noch hesonders dazu; .ieden ietzten Mittwoch des .'~""< •• a: 

hielt er eine offentliche Sitzung mit den Kardinalen, wo ein 
seine Besehwerden iiher die Gerichte vortragen konnte. 
sonst war er unermiidlich, Audienz zu geben. Von fruh an saB 
auf seinem Stuhle: Jedermann ward vorgelassen. In der Tat 
diesel' Eifer eine totale Reform des romischen Wesens zur 
"Zu Rom", sagt Paul Tiepoio, "geht es jetzt auf eine andere 
die bisher iibliche Weise her. Die Menschen sind urn vides 
geworden, oder wenigstens haben sie diesen Ansehein." 

Mehr oder minder geschah etwas Ahnliches in ganz 
Allenthalben wird mit d~r Verkiindigung der Dekrete des 
ziliums auel! die Kirchenzucht gescharft: dem Paps! ward 
Gehorsam geleistet, wie ihn lange keiner von seinen VorgiingelcllXc 
genossen hatte. 

Herzog Cosimo von Florenz trug kein Bedenken, ihm 
Angeschuldigten der Inquisition auszuliefern. Carnesecehi, 
einer von jenen Literaten, die an den ersten Regungen des 
testantismus in ltalien teilgenommen, war bisher immer glii 
durchgekommen; jetzt vermoehten ihn wedel' sein person 
Ansehen noeh die Reputation seiner Familie, noeh die V 
dung, in del' er mit dem regierenden Hause selber stand, 
zu sehiitzen: in Banden ward er der romischen Inquisition 
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und muBte den Tod im Feuer erleiden. Cosimo war dem 
vollkommen ergeben. Er nnterstiitzte ihn in allen seinen 

nerwv."' .... uf''' .. und gestand ihm seine geistlichen Forderungen 
wei teres zu. Del' Papst fiihlte sich bewogen, ihn dagegen 

GroBherzog von Toscana zu ernennen und Zl] kronen. Das 
des Heiligen Stu hIes zu cineI' solchen MaBregel war hochst 

elhah: die Sitten des Fursten gaben gerechten AnstoS; aher 
Ergebenheit, die er dem Heiligen Stu hIe bewies, die strengen 

chen Einrichtungen, die er in seinem Lande einfiihrte, er
en dem Papst als ein Verdienst iiber aIle Verdienste. 

Die alten Gegner cler Medici, die Farnesen, wetteiferten mit 
in diesel' Richtung: auch Ottavio Farnese machte sich eine 
daraus, die Befehle des Papstes auf den ersten Wink in 

zu bringen. 
Nicht ganz so gut stand Pins mit den Venezianern. Sie waren 

so feindselig gegen die Tiirken, noch so nachsichtig ge!!en 
Kloster, oder der Inquisition so zugetan, wie er es gewiinscht 

Doch hiitete er sich wohl. sich mit ihnen zu entzweien. Er 
"die Repuhlik sei auf den Glauhen gegrundet, sie habe sieh 

er katholisch gehalten: von der Oberschwemmnng der Bar
sei sie allein frei geblieben: die Ehre von Italien beruhe 

lIuf ihr"; er erkliirte, er Hehe sie. Auch gahen ihm die Venezianer 
r nach als irgendeinem anderen Papate. Was sie sonst nie 

hatten, - den armen Guido Zanetti von Fano, der seiner 
osen Meinungen wegen in Untersuchung geraten nnd nach 

ua geRiichtet war, lieferten sie ihm aus. In ihrem stadtischen 
Klerus, der sich schon seit geraumer Zeit urn die kirchlichen 

.... erordnungen wenig gekiimmert, maehten sie ziemlich gute Ord· 
Dung. Aher iiherdies war ihnen auf dem fest en Lande die Kirche 
von Verona durch J. Matteo Giherti auf das treffIichste einge

worden. An seinem Beispiel hat man zu zeigen versucht, 
ein wahrer Bischof leben miisse: seine Einrichtungen hanen 

in del' ganzen katholischen Welt zum Muster gedient; das triden
Konzilium hat eine nnd die andere aufgenommen. Carl 

romeo lieS sich sein Bildnis malen, urn sich fortwiihrend an 
seinen Vorgang ZH erinnern. 

Einen noeh groBeren EinfluB aber hatte Carl Borromeo selhst. 
Bei den maneherlei Wiirden nnd Amtern, die er besaS - er war 
unler anderem GroBpenitenziere -, als das Oherhaupt der Kar
~inale, die sein Oheim gewahlt, hatte e:r in Rom eine gliinzende 
SteHung einnehmen konnen; aber er gah alles auf, er schlug allee 

urn sieh in seinem Erzbistum Mailand den kirchlichen PRich. 
ten zu widmen. Er tat dies mit ungemeiner Anstrengung. ja mit 
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Leiflenschaft. In allen Riehtungen bereiste er fortwiihrend 
Diozese: es gab in derselben keinen Ort, den er nicht :lwei-, 
mal hesucht hiitte; in das hochste Gehirge, in die 
Tiiler verfugte er sich. In cler Regel war ihm schon ein 
voransgegangen, und er hatte des sen Bericht hei sieh: er 
suehte nun al!es mit eigenen Augen; er verhangte die 
setzte die Verhesserungen fest. Zu ahnliehem Verfahren 
er seine Gei.stliehkeit an: seehs Provinzialkonzilien sind 
seinern Vorsitz gehalten worden. Aher uberdies war er in 
kirchliehen Funktionel1 unermiidJieh. Er predigte und las 
ganze Tage lang teilte er das Ahendmahl aus, ordinierte 
kleidete Klosterfrauen ein, weihte Altare. Einen Altar zu wei 
f'orderte eine Zeremonie von aeht Stunden: man reehnet 300 
er naeh und nach geweiht hat. Viele seiner Einrichtungen' 
freilieh wohl sehr linBerljeh: sie gehen hesonders auf Herstel 
cler Genliude, Ohereinstimmung des Ritus, Aufstellun~ und 
ehrung cler Hostie. Die Hauptsache ist die strenge Disziplin. 
der er die Geistlichkeit zusammennimmt, in cler dieser hi 
derum die Gemeinden unterworfen werden. Sehr wohl kannte 
die Mittel, seinen Anfordenmgen Eingang zu verschaffen. In 
schweizerischen Gehietcn hesuchte er die Statten der iiI 
Verehrung, teihe Geschenke in clem Volke aus, zog die 
nehmen zur TafeL Dagegen wuBte er aueh den 
wirksam zu hegegnen. Das Lalldvolk in Valcamoniea wartete 
ihn, urn von ihm gesegnet zu werden. Da es aber seil 
Zeit die Zehnten nieht zahlte, fuhr er voruher, ohne die Rant! 
zu hewegen, ollne jemanclen anzusehen. Die Leute waren ent,. 
setzt und hequemten sich, die aile Pflieht zu leisten. Zuwei 
land er jedoch hartniickigeren nDd erbitterten Widerstand. D~~ 
er den Orden der Humiliaten reformieren wollte, machte die 
glieder, die nur hineingetreten waren, UUl clie Reichtiimer des; 
selben in ungebundenem Lehen zu genieBen, in einem Grade 
vergniigt, daB sie ihrem Erzhischof nach dem Lehen 
Wahrend er in seiner KapeHe be tete, ward auf ihn 
Niemals aber war ihm etwas niitzlicher lOlls dies Attentat. Das 
hielt seine Rettung fur ein Wunder und nng von cliesem Au 
blick erst recht an, ihn zu verehren. Da sein Eifer ehenso rein 
von irdischen Zwecken llngetriibt war wie beharrlich, da er 
in cler Stunde der Gefahr, znr Zeit cler Pest, eine nnermu 
Fursorge fUr das Rei! des Lehens und cler Seelen seiner P 
befohlenen bewies, da er nichts als Hingehnng und 
an sieh wahrnehmen lieS, so wnchs sein F.influB von Tag zu 
und Mailand nahm eine ganz andere Gestalt an. "Wie soIl ich 
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schonste Stadt", ruft Gabriel Paleotto gegen das Ende 

Verwaltung Borromeos aus; .,ich bewundere deine Reiligkeit 
Religion; eine zweites Jerusalem sehe ich in dir." So be

Ausrufungen konnen bei alIer Weltlichkeit des mai
Adels cloch unmoglich ohne Grund gewesen sein. Der 

von Savoyen wiinschte dem Erzbischof feierlich Gluck zu 
Erfolge seiner Bemiihungen. Aueh fur die Zukunft suchte 

nun seine Anordnungen festzustellen. Eine Kongregation 
die Gleichformigkeit des Ritus behaupten; ein besonderer 
cler Gewidmeten, genannt Oblati, von regularen Klerikern, 

sich zu dem Dienste des Erzbischofs und seiner 
>Jl'i .. r.IIC; die Barnabiten empfingen neue Regeln, und seitdem 

sie sich zuerst hier, dann allenthalben, wo sie einf.!;efiihrt 
die BischOfe in ihrer Seelsorge zu unterstiitzen angelegen 

lassen. Einrichtungen, welche die rc)}nischen im kleinen wie
Auch ein Kollegium Helvetikum zur Herstellung des Ka

in der Sehweiz ward zu Mailand errichtet, wie zu. Rom 
Germanikum fur Deutschland. Das Ansehen des romischen 

konnte dac1urch nur urn so fester werden. Borromeo, cler 
tin papstliehes Breve nie anders als mit Ilnbedeektem Haupt in 
Empfang nahm, pflanzte die namliche Ergebenheit seiner Kirche 
dn. 

Incles war Pius V. auch in Neapel Z11 nngewolmtem EinflnB 
gelangt. Gleich am ersten Ta/!e seines Pontifikates hane er To

Orsino cla Foligno ZI1 sich !!=erufen und ihm eine reformie
rende Visitation cler romischen Kirchen aufgetral!en. Nachrlem 

vollendet war, ernannte er denselhen zum Bischof von Stron
goli und schickte ihn in gleicher Ahsicht nach Neapt'1. Unter 
vielem Zulauf dieses clevott'n Volkes vollzog Orsino seine Visi
taion in der Hauptstadt und in einem groBen Teile des Konig
reiches. 

Zwar hatte der Papst in NeapeI wie in MaHand nicht selten 
Streitigkeiten mit den koniglichen Behorden. Der Konig he
I!CnWerle sieh uher die Bulle In Coena Domini: der Papst wol!te 
von dem Exequatur regium niehts wissen; jenem taten die geist
lichen Behorden zu viet, diesem die koniglichen zu wenig: zwi
schen den Vizekonigen uno den Erzbischofen gab es unaufhorlich 
Reihungen. Am Hofe von Madrid war man, wie gesagt, oft von 
Herzen miBvergnugt, und der Beichtvater des Konigs hekla~te 
sich laut. Indessen kam es doch zu keinem Ausbrueh eines Mill· 
verstandnisses. Beide Fiirsten maBen immer den Behorden, den 
Raten des anderen die vornehmste Schuld bei. Sie seiher bliehen 
personlich in vertrauliehem Verhiiltnis. Als Philipp II. einmal 
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krank war, erhob Pius V. seine HiimIe und bat Gott, 
von seiner Krankheit zu befreien: del' alte Mann betete, 
moge ihm einige Jahre abnehmen nnd sie dem Konige 
an dessen Leben mehr gelegen sei alB an dem seinigen. 

Aueh wurde Spanien sonst voHig in clem Sinne der 
Restauration regiert. Del' Konig war einen Augenblick 
haft gewesen, ob er die tridentinisehen Besehliisse ohne 
anerkennen solIe oder nieht, und wenigstens haue er die 
Hehe Macht in dem Reehte, Zngestiindnisse im Widerspruch 
denselben zu machen, gern besehranken mogeu; - aUein 
geistHehe Charakter seiner Monarchie stand jedem Versuche 
ser Art entgegen: er sah, daB er auch d~n Anschein einer 
,Iicheren Differenz mit dem romisehen Stu hIe vermeiden 
wofern er des Gehorsams gewiB bleiben wolle, den man ihm 
her leistete. Die Dekrete des Konziliums wurden 
angeklindigt und ihre Anordnungen eingefiihrt. Die' 
dogmatisehe Riehtung uahm aueh hier iiherhand. Carranza, 
bisehof von TGledo. del' erste Geistliehe des Landes, frliher 
glied des Konziliums von Trient, del' neben Poole das meiste 
WiederhersteHung ,Ies Katholizismus in England unter 
Maria beigetragen, dureh so viele Titel erhaben, konnte 
del' Inquisition nieht entgehen . .,Ieh habe", sagte er, "nie 
anderes beahsiehtigt, als die Ketzerei zu bekampfen; Gou 
mil." in diesel' Hinsieht heigestanden. Ieh selbeI' hahe mehrere 
gIauhige hekehrt; die Korper einiger Hiiupter del' Ketzer 
ieh ausgegrahen und verbrenpen lassen; Katholiken und 
testanten haben mieh den ersten Verteidiger des Glaubens 
nannt." AHein dies so unzweifelhaft katholische Bezeigen 
ihm alles nieht gegen die Inquisition. Man fand in seinen W 
16 Artikel, in denen er sieh den Meimmgen del' 
hauptsaehlieh in Hinsicht del." J ustifikation, zu niihern 
Naehdem er in Spanien lange gefangengehahen und mit 
ProzeB gequalt worden war, braehte man ihn naeh Rom;
sehien eine groBe Gunst, ihn seinen personliehen Feinden zu 
reiBen; doch konnte er auch hier zuletzt dem Verl[1alIllIltlUltl~ 
urteile nieht entfliehen. 

Geschah dies aher an einem so hochgesteHten Manne, in 
so zweifelhaften FaUe, so laBt gien eraehten, wie wenig die 
sition geneigt aein konnte, unleughare Ahweichungen an 
geordneten Personen zu dulden, wie sie hie und da auch in 
nien vorkamen. Die ganze Strenge, mit del' man hisher' die 
jiicliseher und mohammedaniseher Meinungen verfolgt 
kehrte man nun wider die protestantischen - es folgte .t1Ul~U"" 
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Autodafe -, his endlich jeder Keim derseIben erstiekt war. 
dem Jahre 1570 finden wir fast nul' noeh Auslander urn des 

ntismus willen VOl." die Inquisition gezogen. 
Spanien heglinstigte die Regierung die Jesuiten nieht. Man 
es seien meistens luden-Christen, nieht von dem rein spani
Gehliit: man traute ihnen den Gedanken zu, sieh fiir aile 

iBhandlungen, die sie erduldet, wohl aueh einma! rachen zn 
In Portu/lal dagegen gelangten die Mitglieder dieses 01."-

nul' allzubald zu unumsehrankter Gewalt: sie regierten das 
im Namen des Konigs Sebastian. Da sie auen in Rom, aueh 
Pius V. den groBten Kredit hatten, so hrauehten sie ihre 

in jenem Lande naeh den Gesiehtspunkten del' Kllrie. 
so beherrsehte Pius V. die heiden Halbinseln vollkomme

als lange einer seiner Vorfahren: allenthalben traten die tri
Anordnungen ins Lehen; aile Bisehofe schwuren auf die 
fidei, welehe einen Inhegriff del' dogmatisehen Satzun

des Konziliums enthalt. Paps! Pius V. maehte den romisehen 
'smus hekannt, in welchem dieselhen hie nnd da noeh 
ausgehildet erseheinen: er aholierte aile Breviarien, die 

vom romisehen Stnhle ausdriieklieh gegeben odeI' libel." zwei· 
Jahre lang eingefiihrt seien, und maehte ein neues he

nach den iilteoten del' Hauptkirehen von Rom entworfen, 
rtem er wiinsehte, daB es allenthalben eingefiihrt werde; er 

te nicht, aueh ein neues Missale "naeh del' Norm und dem 
del." heiligen Vater" zu allgemeinem Gebraueh zu puhlizie· 

die geistliehen Seminare fiinten sieh; die Kloster wurden 
lien reformiert; die Inquisition wachte mit erbarmungsloser 

tiher die Einheit und Unantastharkeit des Glaubens. 
Eben hierdureh ward nun abel' zwischen allen diesen Landern 

Staaten eine enge Vereinigung gehildet. Es trug dazu un end· 
Dei, daB Frankreieh, in inn ere Kriege geraten, seine aJte 

gkeit gegen Spanien entweder aufgab, odeI' doen nieht 
so lebendig geltend maehte. Die franzosisehen Unruhen 

aueh noch eine andere Riiekwirkung. Aus den Ereig
einer Zeit tauenen immer einige allgemeine politisehe 

auf, welche dann die Welt praktiseh beherr
Die katholisehen Ftirsten glaubten innezuwerden, daB es 
S~aat ins Verderben stiirze, wenn er Veranderungen in 

Religion gestatte. Hatte Pius IV. gesagt, die Kirehe konne 
fertig werden ohne die Fiirsten, so waren jetzt die Fiirsten 

aueh fiir sie sei eine Vereinigung mit del' Kirehe un
eh notwendig. Fortwiihrend predigte es ihnen Pius V. 

Tat erlehte er. diese siidlich-christliehe Welt sogar zu 
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einer gemeinsehaftIiehen Unternehmung 
sehen. 

Noeh immer war die osmanische Macht in gewaltigem. 
sehritt: sie beherrsehte das Mittelmeer; ihre Unte 
erst auf Malta, danD auf Cypern, zeigten, wie ernstlieh sie 
Eroberung del' bisher nieht bezwungenen Inseln beahsi 
von Ungarn und Grieehenland aus bedrohte sie Italien. Es 
lang Pius V., den katholisehen Fursten diese Gefahr endlieh 
mal reeht einleuchtend zu maehen; hei dem Angriff auf 
entsprang in ihm del' Gedanke eines Bundes derselhen: den 
nezianern auf del' einen, den Spaniern auf der anderen 
sehlug er cinen solehen VOl'. "A Is ieh die Erlauhnis erhalten, 
uber zu unterhandeln, und sie ihm mitteilte", sagt der venezi 
sehe Gesandte, "erhoh er seine Hiinde gegen den Himmel 
dankte Got!; er verspraeh, cliesem Gesehiifte seinen ganzen 
und aile seine Gedanken zu widmen:" Es kostete ihm unVU'.Ull"'" 
Miihe, die Sehwierigkeiten wegzuriiumen, die einer V 
der beiden Seemiiehte entgegenstanden; die iihrigen Kriifte 
Hens gesellte er ihnen zu; er selhst, obwohl er anfangs 
Geld noeh Sehiffe noch Waffen hatte, Cand doch Mittel, 
piipstliehe Galeeren zu der Flotte stoBen zu lassen; an del' W 
des Anfiihrers Don Jobann von Osterreieh hatte er Anteil: 
Ehrgeiz und Devotion wuBte er zugleieh zu entflammen. Und 
kam es zu dem gliicldiehsten Sehlaehttage - bei Lepanto -, 
die Christen je gehalten. So sehr lebte del' Paps! in dies em U 
nehmen, daB er an dem Tage del' Schlaeht in einer Art von 
ziieken den Sieg zu sehen meinte. DaB diesel' erfochten 
erfiillte ihn mit hohem Selhstvertrauen und den kiihnsten 
wiirfen. In ein paar Jahren Doffte er die Osmanen ganz ",n" .. ·,,,r',,.T 
zu hallen. 

Nicht allein abel' zu so unbedenkIich ruhmwiirdigen 
nehmungen benutzte er seine Vermittlung. Seine Religiositiit 
von einer so aussehlieBenden und gehieterisehen Art, da!~ er 
andersglaubigen Christen den bittersten HaB widmete. DaB 
Religion der Unsehuld und der Demut, daB wahre 
verfolge, welch ein Widersprueh! Pius V., hergekommen bei 
Inquisition, in ihren Ideen alt geworden, faud darin 
Suehte er die Reste abweiehender Regungen, die es in den 
lisehen Uindern gab, mit unermiidlichem Eifel' zu vertilgen, 
verfolgte er die eigentliehen, frei gewordenen oder noeh 
Kampf begriffenen Protestant en mit noeh wilderem 
Den franzosischen Katholiken kam er niehl allein selbs! 
einer kleinen Kricgsmacht Zll Hilfe; dem Anfiihrer 
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Grafen Santafiore, gab er die unerhorte Weisung, "keinen 
gefangenzunehmen, jeden, der ihm in die Hiinde 

sofort zu toten". Bei den niecledandischen Unruhen 
te Philipp II. anfangs, wie er die Provinzen zu hehan

hahe; del' Papst riet ihm zu bewaffneter Dazwischenkunft. 
Grund war: wenn man ohne den Nachdruek del' Waffen 

, • .,T'"'',''' Ie, so empfange man Gesetzc; habe man dagegen die 
in den Handen, so sehreihe man deren VOl'. Er hilligte die 

MaBrcgeln des Alha: er sehiekte ihm clafiir den geweih. 
Hut und Degen. Es kann nieht bewiesen werden, daB er urn 
Vorhereitungen zu del' Bartholomiiusnaeht gewuBt habe; abel' 
hat Dinge begangen, die keinen Zweifel iibri~lassen, daB er 
80 gut wie sein Naehfolger gehilIigt haben wiirde. 
Wel~h eine Misehung von Einfaehheit, Edelmut, personlieher 

hingegehener ReHgiositiit und herber AussehlieGung, 
rem HaG, hlutiger Verfolgung. 

In diesel' Gesinmmg lebte und starb Pins V. Ale er seinen Tod 
sah, besuehte er noch cinma} die sieben Kirchen, "urn", 

er sagte, "von rliesen heiligen Orten Absehied zu nehmen": 
kiiBte er die letzten Stufen del' Scala santa. Er haue cinst 

--"--"nhen, zu einer Unternehmung gegen England niehl allein 
Giiter der Kirehe, Kelehe und Kreuze nieht ausgenommen, 

den, sondern aueh in Person zu erscheinen, urn sie zu 
. Auf dem Wege steHten sieh ihm einige aus England ver· 
Katholiken dar; er sagte: er wiinsehe sein BIut fiir sie zu 

velr!!:ileI31~n. Hauptsiiehlieh spraeh er von del' Liga, zu deren gluck
Fortsetzung er alles vorbereitet hinterlasse: das letzte Geld, 

er ausgab, war dafiir bestimmt. Die Geister seiner Vnter
ungen mngahen ihn his auf seinen letzten Augenhliek. An 

gluekliehen Fortgange zweifelte er nieht. Er meinte, Gott 
e notigeufalls aus den Steinen den Mann erwecken, d.easen 
hediirfe. 

Ward mm gleieh sein Verlust mehr empfunden, als er selhst 
ubt hatte, so war doch eine Einheit gebHdet, es war cine 

vorhanden, deren innere Triehe d.ie eingesehlagene Rich· 
behaupten muBten. 



VIERTES BUCH 

STAAT UND HOF 
DIE ZEITEN GREGORS XIII. UND SIXTUS'V. 

Mit verjiingter, neu zusammengenommener Kraft irat 
mehr der Katholizismus der protestantisehen Welt entgegen. 

W ollte man sie im ganzen miteinander vergleichen, so War 
Katholizismus schon dadureh in ungemeinem Vorteil, daB 
einen Mittelpuukt hatte, ein Oberhaupt, das seine Bewegung 
~nen Seiten hinleitete. 

Nieht allein vermoehte der Papst die Krafte der iihrigen 
lisehen Machte zu gemeiuschaftliehen Anstrengungen zu v",,~; •• :'L', 

gen; er hatte auch einen eigenen Staat, der stark genug War 
etwas Wesentliehes dazu beizutragen. ' 

In einer neuen Bedeutung erseheint uns nunmehr der .I. ... Jlf""n .. '~c 
staat. 

Er war gegriindet worden, indem die Papste ihre Gesehlef'hf, ... c:, 
zu furstlieher Gewalt zu erhehen, oder sieh selbs! ein uberwie-' 
gendes Ansehen unter den Machten der Welt, vornehmlieh 
italienisehen Staaten, zu verschaffen suehten. Weder das 
noeh flas andere hatten sie in dem MaGe erreieht, wie sie es 
wiinscht hatten: jetzt war es auf immer unmoglieh 
diese Bestrebungen Zll erneuern. Ein eigenes Gesetz verbot die 
VerauBenmg kirchlieher Besitztiimer: aHzu maehtig waren 
Spanier in italien, als daB man noeh mit ihnen hatte wetteifern 
durfen. Dagegen ward der Staat nunmehr zu einer Stiitze fur 
geistliche Gewalt. Mit den finanziellen Mitteln, die er darbo!,' 
wurde er fUr die allgemeine Entwicldung wiehtig. Ehe wir weiter
gehen, ist es notwendig, seine Verwaltung, wie sie sieh in 
Laufe des 16. Jahrhunderts aHmahlieh allsbildete, naher ins 
zu fassen. 

Verwaltu.ng des Kirchenstaates 

Ein wohlgeIegenes, reiehes, herrliehes Gebiet war den Papsten 
zuteiJ geworden. 

Die Relationen des 16. lahrhunderts konnen nieht Worte ge~ 
nug tinden, urn die Fruchtharkeit desselben zu ruhmen. Wie 
schone Ebenen biete es nm Bologna, durch die ganze Romalrua 
dar! Die Apenninen hinan verkniipfte es Anmut und Fruchtbar. 
keit. "Wir reisten", sagen die venezianisehen, Gesandten von 
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von Maeerata naeh Tolentino dureh das sehonste Gefilde: 

" und Ebenen voller Getreide: 30 Miglien weit wuehs niehts 
; keinen FuBbreit Landes hatte man unbehaut finden 
; es sehien unmoglich, soviel Getreide einzusammeln, ge

zu verhrauchen:- Die Romagna brachte jahrlieh 40.000 
Getreide mehr hervor, aIs sie selhst bedurfte; es war grol~e 
rage danaeh; nachdem die gebirgigen Landstriehe von Ur
Toscana und Bologna versorgt worden, fiihrte man zu-

noeh 35.000 Stara see warts aus. Wahrend Venedig von 
Romagna und der Mark aus, wurden an dem anderen Meere, 
dem Gebiete von Viterbo und dem Patrimonium, in der Regel 

zuwei.len sogar Neapel mit ihrem Bediirfnis versehen. In 
seiner Bullen vom Jahre 1566 preist Pius V. die gottliche 

durch die es gesehehen sei, daB Rom, welches in friiheren 
nieht ohne fremdes Getreide hestehen konnen, jetzt nieht 
daran DherfluB habe, sondern aueh Naehharn und Aus
en, zu Land und See, dessen oftmals aus seiner Campagna 

vermoge. 1m Jahre 1589 bereehnet man die Getreide
des Kirehenstaates auf eincn Wert von jahrlieh 

Se. Einzelne Landsehaften waren noeh dureh besondere 
beriihmt: Perugia dureh Hanf, Faenza dureh Lein. 

dureh heides, Cesena dureh einen Wein, den man ver
Rimini dureh tll, Bologna dureh Wald, S. Lorenzo dureh 

Manna; das Weingewaehs von Montefiaseone hatte Ruf 
in der ganzen Welt. In der Campagna fand man damals eine 
Gattung Pferde, die den neapolitanisehen nieht viel naehgab; 

Nettuno und Terracina hin hatte man di~ sehonste Jagd, 
von Ebern. Es fehlte nieht an fisehreiehen Seen; man 

Marmorhriiehe; man sehien alles 
man sieh nur zum Leben wiinschen 

Von dem Verkehr der WeIt war man denn auch mit niehten 
ausgesehlossen. Ancona hatte einen sehr bliihenden Handel. "Es 
ist ein sehoner Ort"" sagten jene Gesandten von 1522, "voU von 
Kaufleuten, hauptsaehlieh Grieehen und Tiirken: - es ward uns 
versichert, daB einige von ihnen im vorigen Jahre ein Gesehiift 
von 5UU;000 Due. gemaeht hahen,'" 1m Jahre 15·49 finden wir 
daselbst 200 grieehische Familien angesiedelt, die ihre eigene 
Kirehe haben, alles Handel"leute. Der Hafen ist von von levan
tinisehen Caravellen. Armeuier, Tiirken, Florentiner, Lueehesen, 
Venetianer, Juden vom Orient und Okzident sind zugegen. Die 
Waren, die man hier eintausehte, bestanden in Seide, Wolle, Le
der, Blei von Flandern, Tuehen. Der Luxus nahm zu; die Mieten 
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del' Hauser waren im Steigen; man nahm Arzte und S 
zahlreicher und zu hoherer Besoldung an als bisher. 

Noch vie! mehr abel' als Regsamkeit und 
riihmt man uns die Tapferkeit der Einwohner des .l .... ITcnens.l.lU. 
zuweiIen wird sie uns sogar oach ihrer maunigfaltigen 
vorgesteHt. Man findet die Peruginer wacker im Dienst: die 
mag no len tapfer, aher unvorsichtig: die Spoletiner voU 
Kriegslisten: die Bologoesen mutig und nur schwer in 
zucht zu halten: die Marchianen zur Pliinderung geneigt: 
Faentiner VOl' aHem geeignet, einen Angriff auszuhalten unci 
Feind auf seinem Riickzuge zu verfolgen: in der 
schwieriger Manover schienen die Forlivesen, im Gebrauch 
Lanze die Einwohner von Fenno den V orzug zu verdienen. 
ganze Volk", sagt einer unserer Venezianer,,,ist zum Krieg 
schickt und wild von Natur. Sobald diese Menschen nur . 
ihre Heimat vedassen haben, sind sie zu jeder Kriegstat; zu 
lagerungen wie zu offener Schlacht zu brauchen: leicht er 
sie die Miihseligkeiten des Feldzuge5." Noeh immer hekam 
dig seine besten Truppen aus del' Mark und aus del' L«HUifgl 

darum war die Fl"eundschaft eines Herzogs von Ul"bino fur 
Repuhlik so wichtig: immer unden wil" Hauptleute aus diesel! 
genden in ihren Diensten. Mall sagte aher, es gebe hier K 
fur aIle Fiirstell del' WeIt; man erinllerte dar an, daB von hiel" 
Kompagnie des heiligen Georg ausgegangen sei, mit del' 
von Barbiano die auslandischen Soldnerhaufen ausgerottet 
den Ruhm del' italienischen Waffen emeuerl haue: es sei 
der Stamm und Same del" Menschen, welche einst zur 
des Romisehen Reiches soviel beigetragen. In neueren Zeiten 
sich ein so stark ausgespl'ochenes Lob weniger bewahrt; doeh 
del' tetzte Kriegsfurst, del' sich diesel' Mannschaft auBerhalb 
Heimat bedient hat, ihnen von den uhl"igen italienischen 
einem guten 'rei! seiner franzosischen Truppen unhedenklich 
Vorzug zugestanden haben. 

AUe diese reichen Landschaften uud tapferen B 
waren jetzt del' friedlichen, geistlichen Gewah des Papst~s 
worfen. Die Natur des Staates, die sich un tel' ihr en 
haben wir uns nun in ihl"en Grundziigen zu vergegenwartigen. 

Er beruhte, wie del' italienisehe Staat uberhaupt, auf 
mehr oder mindel' durchgreifenden Besehrankung der 
palen Unahhiingigkeit, welche sich im LauIe del' Jahr 
ziemlich aHenthalhen ausgebHdet hatte. 

Noch wahrend des 15. Jahrhunderts empfingen die Prioren 
Viterho auf ihren steinemen Sitzen vor del' Tur des SlatHIllaUi!l! 
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Eid des Podesta, welcher ihnen von dem Paps! oder seinem 

zugesendet wurde. 
sich im Jahre 1463 die Stadt Fano dem piipstliehen Stuhle 

unterwarf, machte sie ZUVOl" ihre Bedingungen: nicht 
Unmittelharkeit auf aIle Zukunft, sondem auch das Recht, 
Podesta selbst zu wahlen ohne weitel"e Bestatigung, auf 

Jahre Befreiung von allen neuen Lasten, den VorteH von dem 
erkauf und mehrere andere Berechtigungen bedang sie sieh 

Selbst ein so gewaltsamer Herrseher wie Cesar BOl"gia konnte 
nieht umgehen, den Stiidten, aus welchen er seine Herrsehaft 

, .. aJmIJ[leJilgl~setzt, Privilegien zu gewahren. Der Stadt Sinigaglia 
er sogar Einkiinfte ab, die hisher clem Fiirsten gehort hatten. 

Wieviel mehr muBte J uHus II. dies tun, dessen Ehrgeiz es war, 
ein Befreier von del' Tyranuei zu erscheineu! Die Perugiuer 

er selbst daran, daB er die bliihenden Jahre seiner J u
in ihren Mauern zugebraeht habe. Ais er den Baglione aus 

verdrangte, begniigte er sich, die Ausgewanderten wruck
dem fl"iedliehen Magistrat del' Priori seine Macht zu

die Professoren del" Uuiversitat mit besseren Be
ungen zu erfreuen; die alten Freiheiten tastete er nieht an. 

lange nachher leistete diese Stadt nichts wei tel' als eine 
von ein paar tausend Dukaten: noeh unter Cle

V U. Snde jeh eine Berechnung, wieviel Truppen sie ins Feld 
koune, gleich als ware es eine voUig freie Kommune. 

Ebensowenig ward Bologna unterjocht. Es hat allezeit mit den 
auch viele weselltliche Attrihute munizipaler Unabhan

eit hehauptet. Frei verwaltete es seine Einkiinfte; es hieit 
eigelleu Tmppen; del' Legat des Papstes nahm eine Besol
VOII del' Stadt. 

In dem venezianischen Kriege eroberte Julius U. die Stadte del' 
agna. Er hat keine einzige an sich gehracht. ohlle beschran

Bedingungen einzugeheu odeI' ohne hestimmte neue Vor
zu gewahren; auf die Kapitulationen, die sie damals sehlosa 

simi sie spateI' immer zuriickgekommen. Das staatsrechtliche 
erhiihnis, in das sie traten, hezeichneten sie mit dem Tite! del' 

kirchlichen Freiheit. 
Fassen wir den Staat, del' auf diese Weise zusammenkam, im 

ganzen, so hat el" eine groGe Ahnlichkeit mit dem venezianischen. 
In clem einen wie in dem anderen war die Staatsgewah bisher in 
den Hiinden del' Kommuuen gewesen, die in del' Regel andere 
kleine Gemeinheiten unterworfen hatten und beherrschten. 1m 
Venezianischen begaben sich diese regierenden Munizipalitaten, 
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ohne darum ihre Unabhangigkeit in allen Stiicken 
auf sehr genau bestimmte Bediugungen mIter die 
NobHi von Venedig. 1m Kirehenstaate gerieten sie unter das 
meinwesen der Kurie; denn ein Gemeinwesen, wie dort der 
bildete hier der Hor. Zwar war die Wiirde del' Pralatur 
del' ersten HaUte dieses J ahrhunderts noeh selLs! nicht 
bedeutendsten Stellen unentbehrliehes Erfordernis: es linden 
weltliehe Vizelegaten in Perugia; in del' Romagna seheint es 
die Regel zu sein, daB ein wcltlicher Prasident die V 
leitet; Laien erwarben zuweilen die grol3te Macht und ein 
hetiingtes Ansehen, wie un tel' Clemens VII. Jaeopo Salviati; 
einmal gehorten aueh diese zu del' Kurie: sie waren 
~ines Papstes und hierdurch Mitglieder jener Korporation 
dann HeLten die Stadte wehliche Governatoren niehl; sie 
ten selbst PraIa ten: es Behien ihuen ehrenvoller, hohen G 
zu gehorehen. Mit einem deutschen Fiirstentum und dessen 
geLildetem standischen Wesen verglichen, sieht ein i .... n" .. "'CI 

auf den ersten Blick fast rechtlos aus. Abel' in del' Tat gab 
auch hier eine bemerkenswerte Gliederung mannigfahiger 
rechtsamen: del' Nobili einer Stadt del' Staatsgewah 
del' Cittadini in hezug auf die Nobili, del' unterworfeuen 
munen gegen die vornehmste, der Bauern gegen die Stadt. 
faHend is!, dalles in ha1ien fast nirgends zu P 
gungen kam. Auch in clem Kirchen:staat wurclen wolll Provi 
zusammenkiinfte gehahen: man bezeichnet sie mit dem vie! 
deutenden Namen von Pariamenten; aHein auf irgendeine W 
mul3 esden Sillen des Landes und dem italienisehen Char 
wiclersprochen haben, ein Bolches lnstitut aU8zubih1en: zu 
nachhaltigen Wirksamkeit sind sie niemals gelangt. 

HaLle sich abel' auch nul' die munizipale Verfassung vo 
men entwickeh, wie sie dazu die Moglichkeit hatte und auf 
Wege zu sein sellien, so wiirde sie, bei der Beschrankung 
Staatsgewah auf del' einen, den positiven Rechten und del' 
Macht del' Kommunen auf del' anderen Seite und del' Menge 
zeIner Privilegien, das Prinzip del' Stabi1itat - ein durch 
sondere Berechtigungen und gegenseitige Beschrankung 
Staatswesen - auf das starkste dargestelh haL en. 

In clem Venezianischen ist man sehr weit darin gekommen, 
vides weniger in dem Kirchenstaat. 

Es liegt das schon in dem urspriinglichen Unterschied del' 
gierungsformen. In Venedig war es eine erbliche, aich selLst 
gierende Korporation, welehe die Regierungsrechte als ihr 
tum ansah. Die romische Kurie war dagegen hochst 
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jedem neuen Konklave stieBen neue Elemente dazu; die 

del' versehiedenen Papste bekamen aHemal cinen gro
Anteil an den Gesehaften. Dort ging jede Wahl zu einer Stelle 

Verwaltung von den Korporationen selbeI' ails; hier hing 
n del' Gunst des Obcrhauptes ab. Dort wurdcl1 die Regie

durch strenge Gesetze, seharfe Aufsieht und Syndikation 
gehalten; hier wurde die Personliehkeit weniger dureh 

vor der Strafe als dureh Hoffnung auf Befordernng, die 
doeh sehr von Gunst nnd W ohlwoHen aLhing, eingesehciinkt 

behauptete einen weiteren Spielraum. 
!latte sieh die papstliehe Regierung von aUem Anfang 

freiere Stellung aushedungen. 
dieser Hinsieht giLt es ein merkwiirdiges Resuhat, wenn man 

wo romisehe Zugestandnisse mit venezianisehen vergleicht. 
anderem ist das Lei Faenza leicht, welches sieh erst wenige 
ehe es an den Paps! fiel, den Venezianern ergeben hatte 

mit heiden Kapitulationen absehloB. Beide Male hatte es 
gefordert, daB nie eine neue Auflage eingefuhrt werden 
ohne die BiUigung del' Mehrheit d~s GroBen Rates von 
; die Venezianer hatten das ohne Bedenken zugegeben; 

Papst fiigte die Klausel hinzu: "W ofero es niehl inm aus he
den nnd vernunftigen Grunden andel'S gefalle." len will 

Kapite1 nieht durehgehen; allentnalhen zeigt sien ein ann
Verhaltnis; es ist genug, wenn ieh noen einer Abweiehung 
e. Die Venezianer hatten onne weiteres zugestanden, daB 

Kriminalurteile von dem Podesta nnd dessen Kurie gefaUt 
sollten; del' Papst gestattete das im allgemeinen nient 

, nul' eine Ausnahme setzte er fest: "In Fallen del' belei· 
Majestat odeI' ahnljener Verbreehen, die ein offentlicnes 

veranlassen konnten, soH die Autoritat des Governators 
'" Man sieht, daB sien die papstliehe Regierung gleich 

voroherein eine viel starkere Einwirkung del' souveranen 
vorhehielt. 

ist nieht zu leugnen, daB man es inr von der anderen Seite 
sehr erleicnterte. 

den unterworfenen Stadten niehen sien zwar in jener Zeit 
mittleren Stan de, die Burger, aueh wenn sie Einkiinfte be-

urn davon zu leben, die Kaufleute und Handwerker, runig 
gehorsam; in ewiger Bewegung aber sah man die Patrizier, 

Nohili, die es doen waren, welene die munizipale Gewalt in 
Handen hatten. Sie triehen keine Gewerbe; sie hekummer

sien wenig urn den Aekerhau; weder nonere Bildung noeh 
in der Fuhrung der Waffen lag ihnen selir am Her-
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zen: nur ihre Entzweiungen und Feindseligkeiten 
sie. Noch immer hestanden die alten Parteiungen cler gu 
und ghibeUinischen Geschlechter; durch die letzten 
eine Eroberung bald von der einen, bald von der anderen 
herbeigefiihrt, waren sie genahrt worden; man kannte 
milien, clie zu cler einen oder zu cler anderen gehorten. In 
Ravenna, Forli waren die Ghihellinen, in Rimini die 
starksten; doeh niehen sieh in jeder dieser Stadte anen 
gegengesetzten Faktionen: in Cesena und Imola waren 
ander gleich. Aueh bei aullerlieher Rune ging doch ein 
Krieg fort: ein jeder liell es sich vor aHem angelegen sein, 
Gegner von der anderen Partei niederzuhalten, in Seha 
stellen. Die Oberhaupter hatten Anhanger in der ge 
Klasse an der Hand: starke, entschlossene Leute, 
fende Bravi, welehe diejenigen selber aufsuchen, von 
wissen, daB sie vor ihren Feinclen Furcht hegen, oder 
wohl dne Beleidigung zu rachen hatten: einen Mora fUr 
auszufiihren, sind sie immer bereh. 

Diese durehgehenden Feindseligkeiten bewirkten mm, 
clem keine Partei der anderen die Gewalt gonnte, no en inr 
die Stadte selbst inre Privilegien weniger streng 
Wenll der Prasident, der Legat in die Provinz kam, so 
man nieht, ob er die munizipalen Rechte zu beobaehten 
sei; man Buehte nur zu erforschen, mit welcher Partei er es 
Man kann nieht ausdriieken, wie sehr sich die Begiinstigten 
ten, die anderen sien betriibten. Der Legat muBte sich 
Aeht nehmen. Die angesehensten Manner schloss en sich 
an ihn an, Buehten ihm gefallig zu sein, gaben einen groBen 
fiir das Interesse des Staates zu erkennen und billigteri aile. 
regeln, welche zur Beforderung desselben ergriffen wurden; 
aUes dies taten sie oft nur, urn bei ihm FuG zu fassen, sich 
schmeicheln und alsdann die Partei, welehe sie haBten, 
empfindHcher benaehteiligen, verfolgen zu konnen. 

In etwas anderer Lage waren die Barone auf dem 
der Regel waren sie arm, aher freigebig und ehrgeizig, so 
selbst offenes Haus hielten und ohne Ausnanme einen 
maehten, der ihre Krafte iiberstieg. In den Stadten 
noeh immer Anhanger, cleren sie sich manehmal zu Unges{ltzl 
keiten bedienten. Ihre vornehmste Sorge aber liel~en sie es 
mit ihren Bauern, die immer bei weitem den meisten Grund 
Boden besaf3en, obwohl eben aDch ketne Reiehtiimer, ein 
Verhaltnis zu beha up ten. In den siidliehen Landern hiilt 
woW auf das Ansehen der Gebnrt, die Prarogative des 
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aer Unterschied cler Stande ist doeh lange nicht so stark 

den nordlichen: er schlieBt die engste personliehe Vertrau
nicht aU8. Auch diese Barone lebten mit ihren Bauern 

in dem Verhaltnis einer briiderlichen Unterordnung: man 
nicht sagen, oh die Untertanen zu Gehorsam und Dienst. 

die Barone zu Hilfsleistungen williger waren: es lag noch 
Patriarchales in iheer Verbindung. Dies kam unter an
daher, weil der Baron vor aHem den Rekurs seiner Hinter
an die Staatsgewah zu vermeiden suchte. Von der Lehens

des papstlichen Stuhles wollte er nieht viel wissen. 
er Legat die zweite und zuweilen sogar die erste Instanz in 

nahm, hiehen die Lehensleute nieht sowohl fUr ein 
als fiir die Folge einer ungliieklichen politisehen Konjunk. 

welche bald voriibergehen werde. 
gab es auch hie und da, besonders in cler Romagna, ganz 

Bauernsehaften. Es waren groBe Gesehleehter, die sieh von 
Stamm herleiteten: Herren in ihren Dorfern: aile bewaff-

besonders geiibt im Gebrauehe der Hakenbiichse: in der 
halb verwildert. Man kann sie mit den freien griechischen 

slawischen Gemeinden vergleichen, die unter den Vene· 
ihre Unabhangigkeit behaupteten oder die verlorene un· 

den Tiirken wiedererkampften, wie wir ihnen in Candia, 
und Dalmatien begegneten. In dem Kirehenstaat hie hen 

sie sich zu den verschiedenen Faktionen. Die Cavina, Scar
SolaroH waren Ghibellinen, die ManbeHi, Cerroni und Serra 

Die Serra hatten in ihrem Gebiet eine Anhohe, die zu 
Art Asyl fur diejenigen diente, die etwas verbroehen hatten. 

starksten von aUen waren die Cerroni, die auch noeh in das 
Gehiet hiniiber wohnten. Sie hatten sicn in zwei 

geteilt, Rinaldi und RavagIi, die tre>tz ihree Verwandtsehaft 
.ewiger Fehde lagen. Sie standen in einer Art von erhlieher 

IJH"HUIl<. nicht allein mit den vornehmen Gesehleehtern cler 
sondern auch mit Reehtsgelehrten, welche die eine oder 

andere Faktion in ihren Streithandeln unterstiitzten. In der 
;;gjuusen Romagna gab es keine so maehtige Familie, dall sie nicht 

dies en Bauern leicht hatte verletzt werden konnen. Immer 
die Venezianer einen oller den anderen Obersten unter 
urn ihrer Hilfe in KriegsfaHen gewif~ zu sein. 

Waren, wie gesagt, aile diese Einwohner einmiitig gewesen, so 
es den romischen Praiaten schwer fallen soUen, die Staats

geltend zu machen. Ihre Entzweiung aber gab der Regie. 
Kraft. In der Relation eines Prasidenten cler Romagna an 
Gregor XIII. nnde ich die Worte: "Es regiert sich schwer, 
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wenn das Yolk allzu gut zusarumenhalt; ist es dagegen 
SO laBt es sieh leieht beherrsehen:' Abel' iiberdies bildete 
diesen Landem noeh eine Partei zugunsten del' 
waren die friedliehen Leute, welche die Ruhe wiinsehten 
Mittelstand, del' von den Faktionen nieht ergriffen war. I~ 
trat er in eine Verbindung zusammen, die man die heilige 
nannte, dazll genotigt, wie es in del' Stiftungsurkunde heiGt, 
sien die ganze Stadt mit Raub und Mord erfiillt hahe und 
aUein diejenigen unsieher scien, die sieh in die F 
verwickeh, sondem auch die, welche Heber im SchweiB ihres 
gesich ts ihr Brot aBen": sie vereinigen sieh dureh einen 
sehwur in del' Kirche als Briider auf Leben und Tod, die 
del' Stadt aufrechtzllerhalten und die Storer derselben zu 
nichten. Die Regierung begunstigte sie und gab ihnen das 
Waffen zu tragen. In del' ganzen Romagna Snden wir sie 
dem Namen del' Pacifici: sie bilden allmahlich eine Art von 
bejisclwm Ma~istrat. Alleh mIter den BaileI'll hatte die 
ihre Anhiinger. Die Manbelli hielten sich zu dem Hofe 
gaten. Sie schaff ten Banditen herbei und bewachten die 
es gah ihnen dies wieder unter ihren Nachbarn ein nicht 
Ansehen. Nachhadiche Eifersucht, del' Gegensatz del' 
meinden gegen die Stadte und manche anderen inneren 
stan de kamen del' Regierung iiberdies zu Hilfe. 

Und so nnden ,dr statt jener Gesetzlichkeit, Ruhe und 
litat, zu welcher del' Idee nach diese Verfassung hatte entwi 
werden konnen, eine lcbhafte Bewegung del' Faktionen, 
kung riel' Re~ierung, solange diese entzweit sind: Gegend 
del' Munizipalitaten sowie sie sich einmal vereinigen: Gewalt 
das Gesetz, Gewalt wider das Gesetz. Ein jeder sieht, wie 
es bringen kann. 

Gleich unter Leo X. machten die FlorentineI', weiche die 
gierung groGtenteiIs in Handen hatten, die Rechte del' Kurie 
eine sehr driiekende Weise geltend. Man sah die """''''''.'''' 
del' Stadte eine nach del' anderen nach Rom gelangen und 
eine Abhilfe ihrer Beschwerden nachsllchen. Ravenna erk 
es werde sieh eher den Tiirken ergeben, aIs die Fortsetzung 
solchen Regiments dulden. Noeh oft kamen wahrend del' 
vakanzen die aiten Herren zuriiek; nul' mit Miihe wurden 
dann von den Piipsten wieder verjagt. Auf del' anderen 
fiirchteten aueh die Stiidte, wieder alieniert zu werden. Bald 
es ein Kardinal, bald ein Angehoriger des Papstes, bald ein 
naehbarter Furst, del' fiir eine Summe, die er der Kammer 
die Regierungsrechte in cineI' odeI' der anderen Stadt an sich 
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sncht. Die Stiidte halten aueh darum Agenten und Ge
zu Rom. urn jeden Plan diesel' Art, Bowie er gefaBt ist, 
.Iorn,"'". 80wie er zur Ausfiihrung gelangen soH, zu hin

In del' Regel gelingt es ihnen. Abel' zuweilen kommen 
in den Fall, gegen papstHche Autoritaten, selbst gegen 
e Truppen Gewah zu hranchen. Beinahe in jeder Ge· 
diesel' Ortschaften nudet sieh ein odeI' das andere Bei-

• I' groben Widersetzlichkeit. In Faenza kam es dnmal, eme . 
Sommer des ]Blues 1521, zwischen den SchwelZeI'll des 
Leo und den Biirgern zu einem formlichen Kampfe, zu 

Art von Schlacht auf del' StraBe. Den Schweizern gelang es 
sich auf del' Piazza zu vereinigen; abel' aile Ausgange del' 

die in dieselhe munden, waren von den BurgeI'll ver
und die Schweizer muBten zufrieden sein, daB man 

roffnete una sie ohne Beschiidigung ahziehen Heil. In 
hat mall diesen Tag seitdem lange Jahre hindurch mit 

Festlichkeiten hegaIl~en. Jesi, nicht geradc eine bedeu· 
Stadt, hatte £loch den Mut, den Vizegovernator, del' ge
Ehrenhezeigungen verlangte, die man ihm nieht erweisen 

am 25. November 1528 in seinem Palast anzugreifen. 
und Banern waren vereinigt, 100 Albaneser, die in der 

standen, in Sold genommen. Del' Vizegovernator ergriff mit 
seinen Beamten die Flneht. "Mein Vaterland", sa?:t del' 

sehr katholiseh·fromme Chronist diesel' Stadt, "das sieh 
alt zu seiner urspriinglichen Freiheit hergestellt sah. be
diesen Tag jahrlich auf offentliche Kosten feierlich zu 

ns konnte, wie sieh versteht, nichts anrleres folgen als 
Obermanmmg, Strafe Hnd groi3ere Besenranknng. Ge!!:en 

::~tli"'lt.. welcne noch bedeutende Oherreste del' alten Freiheil be
>""'R'~'''' ergriff die Re~ierunl! solf'he Gelegenheiten. urn innen die

zu entreiBen, urn sie vollends zu unterwerfen. 
dies gesehah, oavon bieten hesonders Ancona und Perugia 

wiirtli~e Beispiele dar. 
Aueh Ancona bezahlte dem Papste nul' eine jahrliche Rekogni

Sie erschien urn so unzureichender, je mehr die Stadt in 
kam. Am Bofe herechnete man die Einkiinfte von 

cona auf 50.000 Skudi und fand es unertriiglich, daB del' dol'-
Adel dies Geld un tel' sieh teile. Da nun die Stadt sicn zu· 

neuen Auflagen ent:wg und ein Kasten, auf das sie An
C0l!l1'tllch hatte, mit Gewah einnanm, so kam es zu offenen MiBhel

Man bemerke, wie damal8 nocn Regierungen zuweilen 
Recht gehend machten. Die piipstlichen Beamten lief~en dae 
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Vieh aus. der anconitanischen Feldmark wegtreiben, um 
Betrage Ihrer Auflage zu gelangen; man nannte das 

Indessen war Clemens vn. hiermit nicht zufrieden. Er 
tete nur einen giinstigen Augenblick, um sich zum w 
~errn von Ancona zu machen. Nicht ohne Hinterlist sucht 
Ihn herbeizufiihren. e 

Indem er eine Festung in Ancona anzulegen hefahI, gab er 
er tne da~ ~~lein deshalb, weil die turkische Macht, nach 
Erfolgen III Agypten und Rhodus in so groBer Aufnahme auf 
ganzen Mittelmeer, aich in kurzem ohne Zweifel auch auf 
werfe. Welch eine Gefahr sei es claIlU, wenn Ancona wo 
stets eine Anzahl tiirkischer Fahrzeuge liege, du~ch k 
Werke geschiitzt wercle. Er schickte Antonio Sangailo, die 
stung anzulegen. Die Arheiten gingen auf das rascheste 
bald nahm eine kleine Mannschaft daselbst Platz. Eben dies 
der Moment, den der Papst erwartete. Ais man so weit war 
September 1532, erschien cines Tages der Governator der • 
M~nsif!;~or Bernardino della Barba, zwar ein Priester, aher 
knegenscher Gesinnung, mit einem stattlichen Heere das 
die Eifersucht der Nachharn zusammengehracht, in de~ 
von Ancona, nahm ein Tor ein, rilckte sofort auf den Mark 
und lieB seine Truppen vor dem Palast aufmarschieren. 
sorgt wohnten hier, mit den Zeichen der hochsten Wiirde, die 
kurzem durch das Los bestimmten Anzianen. Monsignor 
Barba trat mit militarischem Gefolge ein und erkliirte ihnen 
vie! Riickhalt, "der Papst w~)lIe die Regierung von Ancona 
umschrankt in seinen Handen haben", In der Tat konnte 
ihm keinen Widerstand entgegensetzen. Die jiingeren Nohili 
Ben in aller Eile einige Mannschaften, die ihnen ergehen 
von dem Lande hereinkommen; aber was wollte man 
da die piipstlichen Truppen schon dnrch die neuen Befest 
fUr aile FaIle iiherlegen waren? Der Gefahr einer 
und Zerstorung cler Stadt wollten die alteren sich nicht auss€~tzlel 
Sie ergahen sich in das Unvermeidliche. 

Die Anzianen verlieBen den Palast; in kurzem erschien 
neue papstliche Legat, Benedetto delli Accolti, welcher 
apostolischen Kammer fiir die Regierungsrechte in 
20.000 Skudi des lahres zugesagt hatte. 

Der gan:le Zustand ward verandert. AIle Waffen muBten 
geliefert werden; 64 angesehene Nohili wurden exiliert. 
machte neue Inhossolationen: den Unadeligen, den Ei ..... "," .. ", 
cler Landschaft wllrde ein Anteil an den Amtern gewiihrt; 
Recht ward nicht mehr nach den alten Statuten gesprochen. 
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dem, cler sich wider clieser Anordnungen regte! Einige 

machten sich einer Verschworung verdachtig: sie 
sofort eingezogen, verurteilt uncl enthauptet. Den an· 

TaO' brei tete man einen Teppich auf clem Markte aus: 
le;te man die Leichen; nehen jeder hrannte eine Fackel: 
man sie den ganzen Tag. 
hat nachher Paul III. einige Erleichterungen zugestanrten; 

die Unterwerfung ward damit nicht zuriickgenommen: die 
Freiheiten herzusteHen, war er weit entfernt. 

er sich doch vielmehr ehen jenes Bernardino della 
die Freiheiten einer anderen seiner Stadte anfzllhehen. 
Paps! hatte den Salzpreis um die HaUte erhoht. Die Stadt 

glauhte sicn durch ihre Privilegien herechtigt, sich dieser 
zu widersetzen. Der Papst sprach das Interdikt aus: die 
in den Kirchen vereinigt, wiihlten sich einen Magistrat 

fiinfllndzwanzig Verteidigern"'; vor einem Kruzifix auf dem 
"tl? legten sie die Schliissel ihrer Tore nieder. Beide Teile 

eine so hedeutenrle Stadt sich gegen die Herrschaft des 
erhob, erregte eine all2,"emeine Bewegung. Es wiirde he

on.o-wprTe Folgcn gehaht hahen, wenn es sonst einen Krieg 
gegehen hatte. Da aher aHes ruhig war, konnte ihr kein 

die Hilfe gewahren, auf die sie gerechnet hatte. 
obwohl ·Perugia nicht ohne Macht war, so hesaB es cloeh 

lange nicht die Kraft, einem Heere zu widerstehen, wie es 
Ludwig Farnese zusammenhrachte, von 10.000 Italienern. 
Spaniern. Auch zeigte sich die Regierung der Fiinfund

•• <It."'tI>111 'T. .... ' eher gewaltsam und heftig als besonnen und schiitzend. 
einmal Geld zum Sold fiir die Truppen, die ihnen ein 

zufiihrte, hielten sie bereit. Thr einzil?:er Verhiindeter, 
Colonna, der sich der namlichen Auflage widersetzte. 

'ih~ij!;niilrte sich, Vieh von dem kirchlichen Gebiete wegzutreihen; 
ernstlicher Hille entschloB er sich nicht. 

Und so muBle sich die Stadt, nach kllrzer Freiheit, am 3. Juni 
wieder ergehen. In langen Trauerkleidern, mit Stricken urn 

Hals erschienen ihre Ahgeordneten in dem Portikus von 
t Peter zu den FuGen des Papstes, ihn um Begnadigung an-

gewiihrte er ihnen solche; aher ihre Freiheiten hatte er 
schoo zerstort. AIle ihre Privilegien hatte er aufgehoben. 

Bernardino della Barha kam nach Peru~ia, um es ein. 
wie Ancona. Die Waffen wurden ausgeliefert. die Ket. 

mit denen man bisher die StraBen verschloB, weggenommen, 



244 FINAN ZEN 

die Hauser der Funfundzwanzig, die beizehen entwichen 
dem Erdbodcn gIeichgemacht: an der Stelle, wo die 
gewohnt, ward eine Festung aufgerichtet. Die Burger 
muBten dazu steuern. Man hatte ihnen einen Magistrat 
dcssen Name schon den Zweck anzeigt, zu dem er bestimmt 
Konservatoren des kirchHchen Gehorsams nannte man ihn. 
spaterer Papst gaL ihm den Thel Prioren :zuruck, ooch 
von den allen Gerechtsarnen. 

Auch Ascanio Colonna war indes von clem namlichen 
iiherzogen und aus seinen resten Platzen vertriehen worden. 

Durch so viele gliickliche Schlage ward die papstliche 
in dem Kirehenstaat unendlieh vergroBert: weder die Stih:he 
die Barone wagten, sieh ihr langer zu widersetzen: von den 
Kommllnen hatte sie eine nach der anderen unterworfen' 
Hilfsquellen des Landes konnte sie zu ihren Zwecken ' 

Wir hetrachten nun, "lie sie das tat. 

Finanzen 

Vor aHem kommt es clann clarauf an, daB wir uns £las 
der piipstIichen Finanzen vergegcnwartigen: - ein System, 
ches nicht aHein fur diesen Staat, somlern durch das Beispiel, 
es aufsteUte, fur ganz Europa von Bedeutung ist. 

Wenn man bemerkt hat, daB die Wechselgeschafte des 
alters ihre Aushildung hauptsachlich der Natur der 
Einkunfte verdanken, die in aller Welt fiillig, von allen Sehen 
die Kurie zu iibermachen waren, so ist es n;cht minder 
kenswert, daB das Staatsschuldenweaen, welches uns in 
Augenblicke aile umschlieBt und das ganze Getriebe des 
kehrs bedingt und fesselt, in dem Kirchenstaate zuerst SVIITPrnll. 

tisch entwickelt wurde. 
Mit wie vielem Recht man aueh uher die Erpressungen 

gefiihrt haben mag, welche sich Rom wahrend des 15. 
hunderts erlauhte, so ist doch augenscheinlich, daB von dem 
trage derseiben nul' wenig in die Hande des Papstes kam. Pius 
genoB die allgemeine Obedienz von Europa; dennoch hat er 
mal aus Mangel an Geld sieh und seine Umgehung auf eine 
zeit des Tages einschranken miissen. Die 200.000 Dukaten, die 
zu dem Tiirkenkriege branehle, den er vorhatte, muBte er 
horgen. Selbst jene kleinlichen Mittel, deren sien mancher 
hediente, um von einem Fursten, einem Bischof, einem 
meister, der eine Sache am Hofe hatte, ein Geschenk, etwa 
einem goldenen Becher mit einer Summe Dukaten darin, 
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PeIzwerk, zu erlau/l:en, heweisen nm, wie die Wirtschaft, die 
fiihrte, doch eigentlich arm selig war. . 

Geld gelangte, wenn niehl in so anBerordentlichen Sum-
wie man angenommen, doch in sehr betrachtlichen aller
an den Hof; abel' hier zerfloB es in tansend Hande. Es 
von den Amtern ahsorhiert, die man schon seit geranmer 

zt! verkaufen pflegte. Sie waren meist auf Sporteln gegrun
der lntlu§trie der Ueamten war ein groBer Spielraum gelas. 
Der Papst hatte nichts davon als den Kaufpreis, son aid sie 

'Vakant wuroen. 
···Wollte der Papst zu irgendeiner kostspieHgen Unternehmung 
,,"lIU'f~nl~U, so hcdurfte er dazu auBerordentlicher MitteL Juhilaen 

Indulf!;enzen waren ihm ehen darnm hoehst erwunscht: die 
.lruHu .... tigkeit der Glaubigen gewahrte ihm dadureb ein reines 
Einkommen. Noch ein anderes Mittel ergab sieh dann leieht. Urn 

... dne bedeutendere Summe verfU~en zt] konnen, hrauchte er 
neue Amter zu kreieren und diesel hen zu verkaufen. Eine 

·sonderhare Art von Anleihe, von del' die Kirche die Zinsen in 
~rhohten Gefallen reichlich ahtrug. Schon lange war sie in Ge· 

/brauch. Einem glauLwunligen Register aus dem Hause Chi~d zu· 
folge gab es in dem Jahre 1471 gegen 650 kaufliche Amter, 
deren Einkommen man ungefahr auf 100.000 Skudi berechnete. Es 
~ind fast alles Proknratoren, Re~istratoren, Abhreviatoren, Kor

·rektoren, Notare, Schreiher, selhst Laufer un(l Tiirsteher, deren 
wachsende Anzahl die Unkosten einer Bulle, eines Breves immer 
hoher brachte. Eben darauf waren sie angewiesen; ihre Geschafte 
wollten wenig odeI' nichts sagen. 

Man erachtet leicht, daB die folgenden Papste, die sich so tief 
in die europaischen Handel verstriekten, dn so bequemes Mittel, 
ihre Kassen zu fiillen, begierig ergriffen hanen werden. Sixtus IV. 
bediente gidl hierbei des Rates seines Protonotars Sinolfo. Er 

.. cerrichtete auf einmal ganze Kolle!rien, in denen er die Stell en urn 
. ein paar hundert Dukaten verkaufte. Sonderhare Tite!, die hier 

.erscheinen, z. B. ein KoHegium von 100 Janitscharen, die fiir 
100.800 Dukaten ernannt uut.! auf den Ertrag der Bullen und 
Annalen an~ewiesen wurden. Notariate, Protonotariate, Steilen 
·voo Prokuratoren bei der Kammer, alles verkaufte Sixtus IV.: 
er trieb es so weit, daB man ihn fUr den Grunder dieses Systems 

ten hat. Wenigstens kam es erst seit ihm recht in Aufnahme. 
Innocenz VIII., der in seinen Verlegenheiten bis zur Verpfan
dung der papsdichen Tiara schritt, stiftete ein neues Kolle1!inm 
.von 26 Sekretiiren fUr 60.000 Skudi und andere Amter die Fiille. 
Alexander VI. ernannte 80 Schreiber von Breven, deren jeder 
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750 Skudi zu bezahlen hatte: Julius n. fiigte 100 Schreiber 
Archivs urn den namliehen Preis hiozu. 

Iodessen waren die Quellen, aus denen aHe diese Hunderte 
Beamten ihre Einkiinfte zogen, doeh auch nieht uners 
Wir sahen, wie fast aile christ Ii chen Staaten zugleich 
machten. die Einwirkungen des papstlirhen Hofes zu besch 
ken. Gerane damal!! geschahen sie, als sich die Papste durch 
groBen Unternehlllungen zu ungewohntem Aufwand vel' 
sahen. 

Da war es ein GlUck fiir sie, daB sie den Staat und hiermit, 
milo sie ihn im Anfang auch behandelten, doch viele neuen 
kiinfte erwarhen. Man wird sieh nieht wundern, daB sie 
ganz auf namliche Weise wie die kirchliehen verwalteten. 

Wenn Julius n. die erwahnten Schreiber auf die Annaten an~ 
wies, so fiigte er ihnen doch noch eine Anwl'isung auf .LJ~,e ...... , 
uno Slaatskasse hinzu. Er errichtete ein Kollegium von 141 Pra. 
sioenttm ocr Annona, welches ganz aus Staatskassen dotiert, 
wuroe. Den OberschuB cler Einkiinfte seines Landes wandte er 
demnach dazu an, Anleihen darauf zu griinden. Das schien 
anoeren Machten das Ausgezeiehnete an diesem Papste, daB 
Geld anfhringen konne, soviel er woUe. Zum guten Teil 
seine Politik clarauf. 

Noch viel groBere Bediirfnisse aher, a18 Julius, haue Leo x., 
der nieht minder in Kriege verwiekeit, urn vieles vers(~n'~eIIHl1~rli'; 
scher und von seinen Verwandten ahhan)!:i~er war. "DaB 
Papst jemals tausend Dukaten beisammenhalten Bollte", 
Franz Vettori von ihm, "war ehen so gut unmo~lich, als daB 
Stein von seiLst in die Hohe Aie~e". Man hat iiber ihn geklagt, 
hahe drei Papsttiimer clurchgehracht, das seines Vorgangers, 
dem er einen hedeutenden Schatz erbte, sein eigenes und 
seines Nachfolgers, dem er ein OhermaB von Schlllden 
lieB. Er begniigte sich nieht, die vorhandenen Amter zu "P!rlo."" 

fen; seine groBe Kardinalernennung braehte ihm eine 
Summe; auf dem einmal eingesehlagenen Wege, neue Amte 
kreieren, lediglieh um sie zu verkallfen, sehritt er auf das 
fort. Er allein hat deren iiber 1200 errichtet. Das Wesen 
dieser Portionarii, Scudieri, Cavalieri di S. Pietro, und wie 
sonst heiBen, ist, daB sie eine Summe zahlen, von del' sie 
lebenslang unter jenem Titel Zinsen beziehen. Ihr Amt hat 
andere Bedeutung, alB daB es den GenuS der Zinsen noch 
kleine Prarogativen vermehrt. Wesentlich ist dies nichts als 
Anleihe auf Leihrenten. Leo 109 aus jenen Amtern mehr 
9UO.UUO Skudi. Die Zinsen, die cioch ganz bedeutend waren, 
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"'hrlich clen achten Teil des Kapitals betrugen, wurden zwar 
J~ gc'wisscn Teil auf einen kleinen Aufschlag kirehlieher 
el1lem h" hI' I h lJ • d T angewiesen: auptsac IC 1 a er 1I0ssen sle aus en eso-

cler vor kurzem eroberten Provinzen, das ist, dem Ober
cler Munizipalverwaltnngen, welcher cler Staatskasse zugute 

d m Ertra<re del' Alaunwerke, des Salzverkaufs und del' e e x 
zu Rom: Leo brachte die Anzahl cler f\ mter auf 2150; 

jahrliehen Ertraf!: herechnete man auf 230.000 Skudi, welche 
"",,"<YI"'''''' die Kirche und den Staat belasteten. 

Wie tadelnswert nun aueh diese Verschwenclung an sicn war, 
mochte Leo darill doch auch dadurch bestarkt werden. daB sie 

den Angenhlick eher vorteilhafte als schiidliehe Wirkungen 
rhrachte. Wenn sich die Stadt Rom zn dieser Zeit so aus

hoh, so hatte man das zum Teil auch diesel' Geldwirt-
aft zu danken. Es gab keinen Platz in del' Welt, wo mall sein 

,,'<',."' •••• 1 so gut harte anlegen konnen. Dnrch die Men~e neuer 
die Vakanzen uIIfI Wiederverleihungen entstand eine 

">J:lr"""PfI'nn!!! an fler Kurie, welche fUr einen jeden die l\foglichkeit 
leichten Fortkommens darhot. 

Alleh hewirkte man damit, daB man den Staat iihrigens nieht 
:mit neuen Auflagen zu beschweren brauchte. Ohne Zweifel zahlte 

Kirehenstaat damals von allen Landern, Rom von allen Stad
in Italien die wenigsten Abgaben. Schon friiher hatte man den 

_, • ..",rn vor~ehalten, daB jede amlere Stadt ihrem Herrn scnwere 
Ilnd harte Gabellen erlege, wahreno ihr Herr. der Papst, 

vielmehr reich mache. Ein Sekretar Clemens' VII., del" das 
klave, in welch em dieser Papst gewahh ward, hald nachher 

bezeigt seine Verwunderung dariiher, daB das romische 
olk dem Heiligen Stu hie nieht ergehener sei, da es doeh von 

Aufiagen so wenig leide. "Von Terraeina his Piaeenza"', ruft er 
"besitzt die Kirche einen groBen und schonen Teil von 

. weit nnfl breit erstreekt sich ihre Herrschaft; jedoch so 
<n""t"e'''bliihende Lander und reiche Stadte, die unter einer amleren 

mit ihren Abgahen groBe Kriegsheere wiirden erhalten 
zahlen dem romisehen Papste kaum so viet, daB die 

l\.6sten der Verwaltung davon bestritten werden konnen." 
Der Natur cler Sache naeh konnte dies abel' nur solange dau

ais es noeh Obersehiisse aus Staatskassen gal;. Schon Leo 
chte nieht aIle seine Anleihen zu fundieren. Aluise Gaddi 
ihm 32.000, Bernardi Bini 200.000 Dukaten vorgestreekt; 
ti, Ridolfi, aHe seine Diener und Angehorigen hatten das 

, .... J"' •• "ue get an, urn ihm Geld zu verschaffen;bei seiner Freigebig. 
und seinen jungen J ahreD hoff ten sie auf Erstattung uno 
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gliinzende Dankharkeit. Durch seinen plotzliehen Too 
sic samtlieh ruiniert. 

Oherhallpt lieB cr cine Erschopfung zurtiek, die sem 
foiger zu fiihlen bekam. 

Der allgemeine Hall, den der arme Adrian auf sicb lnd 
auen daher, wei! er in der groBen Gelrtnot, in del' er sieh ' 
zu dem Mittel griff, eine direkte Auflage auszuschreiben. 
sollte einen halben Dukaten auf die FeuersteUe hetragen. 
maehte einen urn so schlimmeren Eindruek, da man solehc 
derungen so wenig gewohnt war. 

Aher auch Clemens VII. konnte wenigstens neue incHrekte 
Iagen nieht umgehen. Man murrte uher den Kardinal 
,den man fur den Erfinder derselben hielt; besonders tiber 
Erhohung des Torzolles fur die Lehensmittel war man 
gniigt; allein man muBte sieh hiedn finden. Die Dinge waren 
cinem Zustande, daB noeh zu ganz anderen Hilfsmitteln 
werrlen mllBte. 

Bisher haue man die An1eihen unter der Form von K",,,fj,i .. h_. 

Amtern gemaeht; der rein en Anleihe naherte sich werst 
mens VII., in jcnem entscneidenclen Moment, als er sieh 
Carl V. riistete, in dem Jahre 1526. 

Bei den Amtern ging das Kapital mit dem Tode verJoren. 
sofern die Familie es nieht von der papstliehen Kammer 
erwarb. Jetzt nahm Clemens ein Kapital von 200.000 
auf, das zwar nieha so hone Zinsen trug, wie die Amter ein 
ten, aher doeh immer sehr hedeutende, 10 Prozent. und dahei 
die Erllen iiherging. Es ist dies ein Monte non vaeahile, der 
della Fede. Die Zinsen wurden auf die Dogana angcwiesen. 
dadnrch gewahrte der Monte eine groBere Sicherheit, daB 
Gla Il higern sogleich ein A nteil an der Verwaltung der 
zugestanden wurde. Hierin lieg! aher wieder, daB man sien 
cler alten Form nieht durcnaus entfernte. Die Montisten hi 
cin Kollegium. Ein paar Unternehmer hatten die Summe an 
Kammer ausgezahh und sie clann einzeln an die Mitglieder 
Kollegiums untergehracht. 

Darf man wohl sagen, daB die StaatsgJiiubiger, insofern sie 
Reeht an das allgemeine Einkommen, an das Prodllkt der 
aller hahen, dadureh zu einem mittelharen AnteiJ an der 
gewalt gelangen? Wenigstens Benien man es damals in Rom so 
verstehen, und nieht ohne die Form eines solchen Anteils ..rr.lIt",ft 

die Besitzer ihr Geld herleinen. 
Es war dies abel', wie sich zeigen wird, der Anfang zu 

weitaussehendsten Finanzoperationen. 
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III. setzte sie nur maBig fort. Er hegniigte sieh, die Zinsen 

n Monte zu verringern; da es ihm geIang, de-
anweisen zu konnen, 1;0 braehte er das Kapital fast urn 
honer. Einen neuen Monte aber errientete er nienl. Die 

von 600 neueD Amtern mag ihn fUr diese MaBigung eDt
haben. Die MaBregel, dureh die er sien in der Finanz

te des Kirehenstaates merkwiirdig gemaeht hat, bestand 

anclerem. 
r sa hen, welehe Bewegung die Erhohung des Sahpreises, zu 

er scnritt, hervorrief. Aueh von dieser stand er abo An ihrer 
aher lind mit dem ausdrtickliehen Verspreenen, sie fallen 

ssen, Hjhrte er die direkte Auflage des Sussidio ein. Es ist 
Auflage, die damals in so vielen siideuropiiischen Lan

eingefordert ward, die wir in Spanien alB Servicio, in Neapel 
Donativ, in Mailand all> Mensuale, unter anderen TheIn an

wieclerfinden. 1m Kirchenstaate ward sie ursprtinglieh auf 
Jahre eingeftihrt und auf 3UU.UUO Skudi festgesetzt. Gleieh 

Rom bestimmte man den Beitrag einer jeden Provinz; die 
zialparlamente versammelten sich, urn sie ouch den ver

UCtJt:IJIt::U Stadten zu vcrteilen. Die Stadte legten sie dann weiler 
Stach l.lnri Lanrlsehaft urn. Jedermann ward claw herbeigezo
Die Bulle verurdllet ausclriieklich, daB aIle weltlichcn Unter

cler romisehen Kirehe, aueh wenn sie eximiert, wenn sie 
seicn, Marehesen, Barone, Lehnsleute und Beamte 

ausgesehlossen, ihre Raten an dieser Kontrihution abtragcn 

Nieht ohne lehhafte Reklamation aner zahlte man sie, zumal 
man bemerkte, daB sie von drei zu drei Jahren immer auis 

prorogiert wurde, wie sie denn nie wieder abgeschafft wor
ist. Vollstam1ig ist sie alleh niemals eingekommen. Bologna, 
auf 30.000 Skudi angesetzt worden, war klug genug, sien mit 
r Summe, die es auf cler Stelle zahlte, fUr immer loszllkallfen. 

und Piaeenza wurden alieniert und zahlten nieht mehr; wie 
in den anderen Sta!lten ging, davon gibt uns Fano ein Beispiel. 

clem V orwande, zu hoch angesetzt zu scin, verweigerte diese 
eine Zeit lang die Zahlung. Hierauf fand sieh Paul Ill. eino 

bewogen, ihr die ahgelallfenen Termine zu eriassen, doeh un· 
der Bedingung, daB sie die namliehe Summe zur Herstellung 

Mauern verwende. Aueh spater ward ihr immer ein Dritteil 
r Rata zu diesem Behufe erlassen. Nichtsdestoweniger nahen 
noeh die spaten Naehkommen tiber ihrc aHzu hohe Schiitzung 

; ullaufhorlieh beschwerten sich aueh die Landgemeilldcn 
den ihnen von der Stadt aufcrlegtcn Anteil. Sie machten 
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Versuche, sich dem Gehorsam des Rates zu entziehen. und 
rend dieser seine Unmittelbarkeit verfocht, hatten si'e sich 
Vergniigen dem Herzog von Urhino unterworfen. - Es 
uns zu weit fiihren, diese kleinen Iuteressen weiter zu 
Genug, wenn wir erkennen, wie es kam, daB von dem 
nieht vie! tiber die Haifte einlief. 1m Jahre 1560 wird der 
Ertrag auf 165.000 Skudi gesehatzt. 

Wiewohl dem nun so iat, so hatte £loch dieser Papst die 
kunfte des Kirchenstaates ausnehmend erhoht. Unter Julius 
werden sie auf 350.000, unter Leo auf 420.000, unter Clemens 
im Ja~re 1526 auf 500.000 Skudi berechnet. Unmittelhar 
dem Tode Pauls HI. werden sie in einem authentisehen Ve 
nis, !las sieh !ler venezianisehe Gesandte Dandolo aus der 
mer versehaffte, auf 706.473 Skudi angegeben. . 

Dennoch fan den sich die NaehfoIger nieht vie! gehessert. In 
seiner Instruktionen klagt Julius HI., sein Vorfahr habe !lie 
lichen Einkiinfte alieniert - ohne Zweifel mit AusschluB 
Sussidio, welches nicht verauBert werden konnte, da es ..,,,,nin'o+_ 

nominell immer nur auf drei Jahre ausgeschriehen ward _ 
iiherdies 500.000 Skudi schwebende Schuld hinterlassen. 

lndem sich Julius HI. dessenungeaehtet in seinen Krieg 
Franzosen und Faroesen einlieB, muBte er sieh die groBten 
legenheiten zuziehen. Obwohl ihm die Kaiserlichen eine fur 
Zeit nieht unhedeutende Geidhilfe gewahrten, so sind doeh 
seine Briefe voll "on Klagen. "Er habe in Ancona 100.000 
zu bekommen gedaeht: nieht 100.000 Bajo('chi habe er er 
statt 120.000 Skudi von Bologna habe er nur 50.000 
unmittelhar naeh den Zusagen genuesiseher und lueeh1eslscrlet 
Wechsler seien Widerrufungen derselben; wer cinen Carlin 
sitze, halte ihn zuruek und wolle ihn nicht aufs Spiel setzen." 

W ollte der Papst sein Heer beisammenhahen, so muBte er 
nachdriicldieheren MaBregein greifen; er entschloB sien, 
neuen Monte zu erriehten. Er tat das auf eine Weise, die nern~lfln 
fast immer befoIgt worden ist. 

Er maehte eine neue Auflage: er legte zwei Carlin auf 
Ruhhio MehI; naeh allen Abzugen kamen ihm davon 30.000 
ein. Diese Summe wi€s er zu den Zinsen fUr ein Kapital 
das er sofort aufnahm. So griindete er den Monte deUa 
Wir bemerken, wie nahe sieh dies an die fruheren 
operationen anschlieBt: ehen wie man friiher kirchliche 
sehuf und auf die zu vermehrenden GefaHe der Kurie 
lediglich urn jene Amter verkaufen zu konnen und die oJUU"Ll", 

in die Hande zu hekommen, die man gerade brauehte, so erlloJ:lt~J 
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• d· Einkiinfte des Staates durch eine nene Auflage, 
Jetzt iC • ..' TT' I h d' . h aher nur als Zms fur em groBes n..aplta e lente, 
mall SIC I f I j P" 

t nieht zu bekommen wnBte. Al e 0 genuen apste 
an sons . d I . . h 

fort. Bald waren diese Monti Wle er c ementmlsc e 
SOl '1' bald waren sie aher vaeabili, das ist, mit dem Tode 

vaca u 1, • hi f d G'" b'.,. rs horte die Verpfliehtung der Zmsza ung au; ann 
a;iel"';insen noeh hoher, unci hei dem koUegialische~ yer. 

d Montisten schloB man sieh noeh naher an die Amter 
er 'F . f . 

P I IV. erriehtete den Monte novennale de ratl a~ eme 
au zu cler er die regularen Monchsorden notigte. PlUS IV. 

. Qlladrin auf das Pfund Fleisch und benutzte den elnen .. 
m 80fort den Monte Pio non vacabile darauf zu grunden, 

ihm udann 170.000 Skudi einbraehte. Pius V. legte einen nenen 
auf das Pfund Fleisch und errichtete davon den Monte 

Fassen wir diese Entwicklung ins Auge, so tritt die angeme~ne 
tung des Kirehenstaates zunachst hervor. Welches smd 
die Bediirfnisse, durch welehe die Papste genotigt werden, 

01' ser sonderbaren Art von Anleihe, die eine so unmittelbare 
ule . ? E . d . 

ihres Landes einsehlieBt, vorzusehrelten. s sm m 
Regel die Bediirfnisse des KatholizisIDUS ii~erha.upt. Sow.eit 

mit (len rein politischen Tendenzen voriiber 1St, glbt ~s k~me 
als die kirchliehen, die man durchzufiihren heabSlchtlgen 
Die Unterstiitzung der katholisehen Maehte in ihrem 
wider die Pr~!)testanten, in ihren Unternehmllngen gegen 

Turken ist nllnmehr fast immer der nachste AulaB, der zu 
neuen Finanzoperationen Whrt. Der Monte Pius' V. heWt darum 

Lega, weil dag Kapital, das er einbraehte, auf de.n Tiirk~n. 
krie'" "erwendet ward, den dieser Papst im Bunde mIt Spa men 
nm:! "'Venedig unternahm. Immer mehr bildete sieh dies aus. JeJe 
europaisehe Bewegung beriihrte deu Kirchenstaat in dieser Ge

Fast jedesmal muBte derselbe durch irgendeine neue Last 
zur Verfechtung der kirehlichen Interessen beitragen. Ehen 
darum war es fur die kirehliche SteUung der Papste so wichtig, 
daB sie den Staat besaBen. 

Denn nieht allein mit Monti begniigten sie sieh; aueh die alten 
Mittel lieBen sie nieht fallen. Fortwahrend errichteten sie neue 
Amter oder Cavalierate mit besonderen Privilegien, sei es, daB 
die Remunerationen ehenmal~ig durch neue Auflagen gedeckt 
wurden, oder daB der damals sehr bemerklieh sinkende Geldwert 
namhaftere Summen in die Kammer lieferte. 

Hierdurch gesehah es nun, daB die Einkiinfte der Papste, nach 
einem kurzen Sinken unter Paul IV., das durch die Kriege des-
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selhen veranlaBt wnrde, immerfort stiegen. Noch nnter Paul 
men sie doch wieder auf 700.000 Skudi; unter Pius hereeh 
rnan sie auf 898.482 Skudi. Paul Tiepolo ist erstaunt, sie im J 
1576 nach einer Ahwesenheit von neUD Jahren urn 200.000 
vermehrt und bis auf 1,100.000 Skudi angewachsen zu 
Nul' war das Sonderbare, was aher nicht anders sein konDte, 
die Papste damit im Grunde nieht mehr einnahmen. Mit den 
lagen stiegen die VerauBerungen. Man berechnet, daB Julius 
54.000, Paul IV. 45.96U, Pius IV. aber, der aile Mittel gel 
machte, Bogar 182.550 Skudi von dem Einkornmen 
habe. Pius IV. brachte denn auch die Zah1 der vel' 
Amter his auf 2000, wie sieh versteht, mit AusschluB der 
qie zu den Amtern nieht gereehnet wurden. Unter diesem 
stieg die Summe der Alienationen auf 25U.000; noeh immer 
sie zu: im Jahre 1576 war sie auf 530.000 Skudi angewachsen. 
senr das Einkommen vermehrt war, so betrug dies doch .,." .... ll'''' 
die ganze Halfte desse!ben. 

Einen merkwilrdigen Anhliek bieten die Verzeichnisse 
papstliehen Einkiinfte urn diese Zeit dar. Nachdem hei 
Posten die Summe genannt worden, welehe der Pachter 
fern sich verpflichtet hat, - die Vertrage mit den Pachtern 
den gewohnlich auf neun Jahre geschlossen, - gibt man uns 
wieviel davon verauBert war. Die Dogana von Rom z. B. 
1576 und die folgenden Jahre die ansehnliche Surnme von I 
Skudi ah; davon waren abel' 111.170 assigniert; noch andere 
ziige traten ein, nnd !lie Kammer bekam nieht mehr als 
Sk mli. Einige Gahellen auf Getreide, Fleisch und W do 
rein auf: die Monti waren daranf angewiesen. Von mehreren 
vinzialklassen, genannt Tesorerien, - welche sogleirh auch 
Bediirfnisse der Provinzen zu hestreiten hatten, - z. B. aus del" 
Mark lind aus Camcrino, kam kein Bajocco in die papstli 
Kammer. Und doch war oft das Sussidio zu denselben gesch 
la, auf die AJaungrahereien von Tolfa, auf welche man frii 
vorziiglich zahlte, waren so starke Assignationen gernacht, dull 
der Ertrag urn ein paar tausend Skudi geringer ausfiel. 

Fill' seine Person und seine Hofhaltung war del' Papst unr'l"jJ'4'"· 

Hch auf die Dataria verwiesen. Die Dataria hatte zweierlei 
kiinfte. Die einen waren mehr kirchlicher Natur: es waren 
Kompositionen, bestimmte GeIdzahlungen, fur welche der Datal' 
Re(!resse, Reservationcn nnd andere kanonischen UnregelmaBig. 
keiten bei clem t'rbergang von einer Pfrilnne zu del' anderen ge. 
stattete. Paul IV. hatte sie durch die Strenge, mit del' er verfuhr, 
sehr verringert; doch nahmen sie allmahHch wieder zu. Die an-

.~ ... .... 
'" 
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waren mehr von weltlicher Beschaffenheit. Sie tie fen bei 

Vakanz und neuen Ohertragung der Cavalierat~. verkauf
Amter und Stellen in den Monti vacabili ein; sie nahmen 
Grade zu, in welchem diese an Zahl stiegen. Nicht hoher 

betiden sich um das Jahr 1570 beide zusammen, als um das 
Bedurfnis des Haushaltes gerade zu deck en. 
diese Entwicklung der Dinge war nun aber der Kirchen

in eine ganz andere Lage geraten. Hatte er sich fruher ge
von den itaHenischen Staaten der mindesthelastete zu sein, 
er jetzt so schwer, ja schwerer als die anderen, und laut 

~kl,al!;lten sich die Einwohner. Von der alten munizipalen Unah· 
war nul' wenig uhrig. Immer regehnaBiger ward die 

Die Regierungsrechte waren fruher hiiufig hegunstig. 
ardinalen und Praia ten uherlassen, die einen nicht unhedeu

VorteH davon machten. Die Landsleute der Papste, wie 
den Medici die Florentiner, so unter Paul IV. Neapolitaner, 
Pius IV. Mailander, hatten sich dann der hesten Stellen er· 
Pius V. steHte dies ab. Jene Begunstigten hatten doch die 

niemais seiher gefuhrt, sie hatten sie immer einem 
juris uherlassen; Pius V. setzte dies en Doktor selhst und 

den Vorteil, der jenen zugeflossen, fUr die Kammer ein. Es 
alles ordentlicher, stiller. Man hatte fruher eine Landmiliz 

und 16.000 Mann waren in die Rollen eingetragen; 
IV. hatte sich ein Korps leichter Reiterei gehalten. Pius V. 

eins wie das andere ah: Er kassierte die Reiterei; die 
v""~l.uUlI.UJlU'" lieB er vel"faUen. Seine ganze hewaffnete Macht helief 

noch nicht auf 500 Mann; die Masse derselhen hildeten 350 
meistens Schweizer, zu Rom. Hatte man nicht die Kuste 

die Einfalle der Tiirken zu schutzen gehaht, so wurde man 
der Waffen ganz entwohnt haben. Diese kriegerische Bevolke
schien voHkommen friedlich werden zu wollen. Die Papste 

,;",l':ljlIlS(:bten das Land zu verwalten wie eine groBe Domane, deren 
;;;'Ilf'lIlLe alsdann zurn T eil wohl ihrem Hause zustatten kame, haupt. 
;'SIIlClllllCb aber fUr die Bedtirfnisse der Kirche verwendet wtirde. 

Wir werden sehen, daB sie hierhei doch noeh einmal auf groJ~e 
;;;;'l!i;cblwj;eril!;l~eiten stieBen. 

Die Zeiten Gregors XIll. und Sixtus' V. 
Gregor XIII. 

Gregor XIII. - Hugo Buoncompagno aus Bologna -, als Ju· 
und in weltlichen Diensten emporgekommen, war von Natur 

;;;>J;.,.,;p.r und lehenslustig; er hatte einen Sohn, der ihm zwar, ehe er 
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die geistliche Wurde empfangen, abel' doch auBer del' Ehe 
boren worden. Wenngleich er seitdem einen regeimaBigen 
del gefUhrt hatte, so war er doch zu keiner Zeit skrupulos, 
libel' eine gewisse Art von Strenge zeigte er eher seine 
gung; me hI' an das Beispiel Pius' IV., dessen Minister er auch 
gleich wieder in die Geschafte zog, als an seinen unmitte:lbll 
Vorganger schien er sich halten zu wollen. Abel' an diesem 
sieht man. was eine zur Herrschaft gelangte Gesinnung 
Hundert Jahre friiher wiirde er hochstens wie ein Innocenz 
regiert haben; jetzt dagegen konnte auch ein Mann wie er 
den streng en kirchlichen Tendenzen nicht mehr entziehen. 

An dem Hofe gab es eine Partei, die es sich VOl' aHem zur 
gabe gemacht hatte, dieselben zu behaupten und zu vp.:r1"., ... h. 

Es waren Jesuiten, Theatiner und ihre Freunde. Man nennt 
die Monsignoren Frumento und Corniglia, den furchtlosen 
gel' Franz Toledo, den Datarius ContareU. Sie hemachtigten 
des Papstes um so eher, da sie zusammenhielten. Sie stellten 
VOl', daB das Ansehen, welches Pius V. genossen, 
von del' personlichen Haltung desselhen hergekommen; in 
Briefen, die sie ihm vorlasen, war nul' von dem Andenken an 
heilige Leben des Verstorbenen, von dem Ruhme seiner 
men und seiner Tugenden die Rede. Jede entgegengesetzte 
rung hielten sie entfernt. Dem Ehrgeize Gregon XIII. gaben 
durchaus eine geistliche Farbe. 

Wie nahe lag es ihm, den Sohn zu befordern, zu 
Wiirden zu erheben! Allein gleich aus del' er8ten ..... <'""'"' .. 0' .. ;:, 

die er demselben gewahrte - er ernannte ihn zurn Kastellan 
S. Angelo und zum Gonfalouier del' Kirche - machten ihm 
Freunde eine Gewissenssache. Wahrend des Jubilaums von 
hatten sie Giacomo nicht in Rom geduldet; erst als dies 
war, HeBen sie sich seine Riickkehr gefaHen und auch dann 
darum, wei! das MiBvergniigen des jungen emporstrebenden 
nes seiner Gesundheit nachteilig wurde. Dann verheiratete 
Gregor; er gestattete, daB ihn die Republik Venedig zu 
Nobile, del' Konig von Spanien zum General seiner H 
d'armes ernannte. Allein noch immer hielt er ihn sorgfaltig 
Schranken. Als er es sich einmal beikommen lieS, einen 
Universitatsfreunde aus dem Gewahrsam zu befreien, v 
ihn del' Paps! aufs neue und woHte ihn aHer seiner Amter 
raub en. Ein FuBfall der jungen Gemahlin verhinderte dies 
Abel' mit groBeren Hoffnuugen war es auf lange Zeit vorbei. 
in den letzten Jahren des Papstes hatte Giacomo EinfluS auf 
nen Vater und auch clann wedel' in den wichtigen 
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noth unbedingt. Wenn man ihn urn seine Verwendung bat, 

er die Achseln. 
nun dies mit dem Sohne del' Fall, wieviel weniger dud· 

andere Verwandte auf unregelmaBige Begunstigung odeI' 
Anteil an del' Gewalt hoffen! Zwei seiner Neffen nahm 

in den Kardinalat auf; auch Pius V. hatte etwas Ahn
getan: abel' dem dritten, del' sich nieht mindel' einstellte, 

er die Audienz; er notigte ihn, sich binnen zwei Ta
ieder zu entfernen. Der Bruder des Papstes hatte sieh auch 

::Sll;fgl~ml~cIllt, urn den Anblick des Gliickes zu genieBen, das seinem 
widerfahren. Er war schon bis Orvieto gekommen; abel' 

traf ihn ein Abgesandter des Hofes, del' ihm urnzukehren 
Dem Alten traten die Tranen in die Augen, und er konnte 

nicht enthalten, noch eine Strecke Weges nach Rom hin zu 
dann abel', auf einen zweiten Befehl, begab er sich in .D1tRC.U"'" 

Tat zuriick nach Bologna. 
Genug, den Nepotismus befordert, seine Familie ungesetzlich 

'c.h ....... JnIIl:Un ZU haben, kann man dies em Papste nicht vorwerfen. 
ihm ein neu ernannter Kardinal sagte, er werde dem Hause 
den Nepoten Sr. Heiligkeit dankbar sein, schlug er mit den 

'_IIQ''';;'' auf den Armsessel und rief aus: "Gott muSt ihr dankbar 
und dem Heiligen Stuhle." 

Sosehr war er bereits von den religiosen Tendenzen durch· 
" .• ''f!lrune:en. Er suchte Pius V. in frommem Bezeigen nieht allein zu 

erreicnlen, sondern zu iibertreffen. Die ersten Jahre seines Ponti· 
las er aHe W ochen dreimal selbst die Messe, und Sonntags 

er es niemals unterlassen. Sein Lebenswandel war nieht aUein 
tadeUos, sondeI'll erbaulich . 
. . Gewisse Pflichten seines Amtes hat nie ein Papst treulicher ver· 

als Gregor. Er hielt sich Listen von Mannern aus allen 
·;Liintler:n, die zu bischoflichen Wiirden tauglich seien; bei jedem 

zeigte er sich wohlunterrichtet. Mit groSer Sorgfalt 
',,;. •.. - ... - er die Besetzung dieser wichtigen Amter zu leiten. 

'VOl' aHem bemlihte er sich, einen streng kirchlichen Unterricht 
hefordern. Den Fortgang del' jesuitischen KoUegien unter· 

·.'St:iitl~te er mit auBerordentlicher Freigebigkeit. Dem ProfeBhause 
Rom machte er ausehnliche Geschenke; er kaufte Hauser, 

StraSen und widmete Einkiinfte, urn dem ganzen Kol
·~"j"'"·rn die Gestalt zu geben, in del' wir es noch heute sehen. Es 

auf 20 Horsale und 360 Zellen fUr die Studierenden berech· 
man nannte es das Seminar aIle I' Nationen; gleich bei der 

Griindung lieB man, um zu hezeichnen, wie die Absicht die 
Welt urnfasse, 25 Reden in verschiedenen Sprachen halten, 
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und zwar eine jede gleich mit lateinischer Verdolmetschung. 
KoHegium Germanicum, schon hiiher gestiftet, war aus 
an Einkommen in Gefahr, einzugehen. Der Papst gab ihm 
allein den Palast S. ApoHinare und die Einkiinfte von S. 
auf dem Monte Celio, er wies ihm auch 10.000 Skudi auf 
apostolische Kammer an; man darf Gregor als den ,,~." ,"LUll 

Begriinder dieses Instituts ansehen, aus welchem seitdem 
fUr Jahr eine Anzahl Verfechter des Katholizismus nach 
land entlassen worden ist. Auch ein englisches Kollegium 
er zu Rom und fand Mittel, es auszustatten. Er unterstiitzte 
KoHegien zu \Vien und zu Gratz aus seiner SchatuUe, und es 
vielleicht keine Jesuitenschule in del' Welt, die sich nicht auf 

, eine oder die andere Weise seiner Freigebigkeit hatte zu 
gehabt. Auf Anraten des Bischofs von Sitia richtete er auch 
griechisches Kollegium ein. Junge Leute von dreizehn bis 
zehn Jahren sollten darin aufgenommen werden, nicht aUein 
Landem, die noch unter christlicher BotmaBigkeit standen, 
Corfu und Candia, sondern auch von Konstantinopel, Morea 
Salonichi. Sie bekamen griechische Lehrmeister; mit 
und clem venezianischen BareH wurclen sie bekleidet; ganz 
chisch wolhe man sie haheu: es soUte ihnen immer in 
hleiben, daB sie nach ihrem Vaterlande zuriickzukehren 
Ihr Ritus soUte ihnen so gut gelassen werden, wie ihre 
nach den Lehrsatzen des Konziliums, in welchem die !!:rJLeClnlS'Ctlf 
und lateinische Kirche vereinigt worden, wollte man sie im 
hen unterrichten. 

Zu diesel' die gesamte katholische WeIt umfassenden ;:)orl!:l:an 
gehort es auch, daB Gregor den Kalender reformierte. Das tr.,r1 .. .,._", 

tinische Konzilium hatte es gewiinscht; die Verriickung del' 
hen Feste von ihrem £lurch Konzilienbeschliisse 
Verhaltnis zu den J ahreszeiten machte es unerlaBlich. Aile 
lisehen Nationen nahmen an diesel' Reform teil. Ein 
wenig bekannter Calabrese, Luigi Lilio, hat sich dadurch 
unsterblichen Nachruhm erworben, daB er die leichteste ~'JL"'l1VU" 
anzeigte, dem Obelstande ahzuhelfen. Allen Universitaten, 
anderen auch den spanischen, Salamanca und Alcala, wurde 
Entwurf mitgeteilt; von allen Sehen Hefen Gutachten ein. 
Kommission in Rom, deren tatigstes und gelehrtestes 
unser Landsmann Clavius war, unterwarf sie dann einer 
Untersuchllng und faBte den definitiven BeschluB. Auf das 
Getriehe hatte del' gelehrte Kardinal Sirleto den groBten 
Man ging dabei mit einer gewissen Heimlichkeit zu Werke: 
neue Kalender wurde niemandem, selbst den Gesandten 
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ebe er von den verschiedenen Hofen gebilHgt worden. 
achte ihn Gregor feierlich bekannt. Er riihmte die Re-' 

:.: einen Beweis del' unermeBlichen Gnade Gottes gegen 

Kirche. 
aHe Bemiihungen dieses Papstes aher waren von so fried-

Natur. Es machte ihn ungliicklich, daB erst die Venezianer 
dann aueh sogar del' Konig Philipp U. einen Stillstand 

den Tiirken geschlossen. Ware es auf ihn angekommen, so 
die Liga, die den Sieg von Lepanto erfocht, niemals wieder 

worden. Einen unermeBlichen Kreis del' Tatigkeit er· 
ihm die Uuruhen in den Niederlanden, in Frankreich, 

Reibungen del' Parteien in Deutschland. Unermiidlich war 
in Entwiirfen wider die Protestanten. Die Emporungen, weI· 
Konigin Elisabeth in Irland zu bekampfen hatte, wurden fast 

von Rom aus unterhalten. Del' Papst hatte kein Hehl, 
er es zu einer allgemeinen Unternehmung gegen England 

bringen wiinsche. Jahr £iir Jahr unterhandeln seine Nuntien 
mit Philipp II., mit den Guisen. Es ware nicht ohne 

4""t""'Pll!!e. aIle diese Unterhandlungen und Versuche, die oft den
,ie'Ul~;en nicht· bekannt wurden, deren Ruin sie bezweckten, und 

',i<"".Vou, zu del' groBen Untemehmung del' Armada gefiihrt haben, 
cinmal zusammenzustellen. Mit dem lebhaftesten Eifer betrieb 
sie Gregor. Die Ligue von Frankreich, die Heinrich dem III. 
und IV. so gefahrlich wurde, hat ihren Ursprung in dem Verhiilt
nis dieses Papstes zu den Guisen. 

1st es nUn wahl', daB Gregor XIII. dem Staate mit seinen Ver
wandten nieht sehr zur Last fie I, so ergibt sich doeh aus so 
nmfassenden, ihrer Natur naeh kostspieligen Unternehmungen, 
daB er die Hilfsquellen desselben darum nicht mindel' in An
sptneh nahm. Hat er sich doch selbet jene Expedition Stukleys, 
die hernach in Afrika scheiterte, so geringfiigh!: sie war, eine 
bedeutende Summe kosten lassen. Noch Carl IX. schickte er 
Hnst ltOO.OOO Dukaten aus einer unmittelbaren Beisteuer del' 
Stadte des Kirchenstaates. Ofter unterstiitzte er den Kaiser, 
den GroBmeister del' Malteser mit Geldsummen. Abel' auch seine 
·friedlicheren Bestrebungen forderten einen namhaften Aufwand. 
Man berechnete, daB die Unterstiitzung junger Leute zu ihren 
Studien ihm zwei Millionen gekostet habe. Wie hoch muBten ihm 
aUein die 22 Kollegien del' Jesuiten zu stehen kommen, die ihm 
ihren U rsprung verdankten! 

Bei del' Geldwirtschaft des Staates, die trotz der steigenden 
Einnahme £loch niemals einen freien OberschuB darstellte, muBte 
er sieh hierdurch oft genug in Verlegenheit gesetzt finden. 
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Die Vent'zianer machten kurz nach seiner 
eineu Versuch, ihn zu einer Anleihe zu hewegen. Mit 
AuEmerksamkeit horte Gregor dem ausfuhrlichen Vortrage 
Gesandten zu; als e1' endHeh sah, wo er hinauswoUte, rieE e1' 
"W 0 bin ich, Herr BotschaEter? die Kongregation 
sich aIle Tage, um Geld herbeizuschaffen, und findet nie ein 
Hches Mittel." 

Die Staatsverwaltung Gregors XIII. ward nun von VOr7.'"D'llial 

Wichtigkeit. Man war bereits dahin gekommen, die ="CUliUjIO 

Bowie die Erhebung neuer Auflagen zu verdammen: man 
das Bedenkliche, ja Verderbliehe eines solchen Systems 
men ein. Gregor gab der Kongregation auf, ihm Geld zu 
·aher weder durch geistliche Konzessionen noch dureh neue 
lagen, noch durch den Verkauf kirchlieher Einkunfte. 

Welches Mittel aber war auBerdem noch zu erdenken? Es 
sehr merkwurdig, welche V orkehrungen man tra£, und 
Wirkungen diese hernaeh hervorbrachten. 

Gregor, del' immer einem nnbedingten Rechtshegriffe f 
meinte zu find en, daB das kirchliche Furstentum noch viele 
rechtsamen besitze, die er nur geltend zu machen brauche, 
neue HilfsqueHen zu gewinnen. Er war nicht gemeint, 
zu schonen, die ihm im Wege standen. Ohne aIle Rucksicht 
er unter anderen das Recht auf, das die Venezianer besaSen, 
del' Mark und Ravenna Getreide mit gewissen 
auszufiihren. Er sagte, es sei billig, daB del' Auslander 
Auflagen zahle wie der Eingeborene. Da sie sieh nieht ",o<rlp',ph 

fligten, so lieB er ihre Magazine zu Ravenna mit Gewalt 
dereu Inhalt versteigern, die Eigentumer verhaften. ledoch 
wollte noch wenig sagen: es bezeichnet nur den Weg, auf dem 
zu gehen gedaehte. Bei weitem wichtiger war, daB er in dem 
seines Landes eine Menge MiBbrauche wahrzunehmen 
die man zum VorteH del' Staatskasse abstellen konne. Sein 
merkommissar, Rudolf Bonsiglivolo, brachte eine ""~·it< ..... if,,,", 

Ausdelmung und Erneuerung von lehensherrlichen Rechten, 
die man kaum noch gedacht hatte, in Antrag. Er gab an, 
groBer Teil del' Schlosser und Guter del' Barone des 
staates sei dem Papste heimgefallen, die einen durch den 
gang der eigentlich belehnten Linie, die anderen, weil der 
zu dem sie verpHichtet, nieht abgetragen worden. Nichts 
dem Papste, cler schon einige ahnliche Guter durch Heimfall 
um Geld erworben, gelegener kommen. Er sehritt sogleich 
Werk. In den Gebirgen der Romagna entriB er Castelnovo 
I\rei von Cesena, Coreana den SassateUi von Imola. Lonzano 
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Hugel, Savignano in der Ebene wurden den Rangonen 

. Modena konfisziert, Alberto Pio trat Bertinoro freiwiUig ab, d n ProzeB zu vermeiden, mit dem ihn die Kammer bedrohte; 
e sie begnugte sieh nieht damit: sie entriB ihm aueh noeh 

und andere Ortsehaften. Er prasentierte hierauf sei· 
Zins aIle Peterstage; doeh ward derselbe niemals wieder an· 

Dies gesehah aHein in der Romagna. Ebenso verfuhr 
aber aueh in den ubrigen Provinzen. Nieht allein Guter, von 

die Lehenspflieht nieht geleistet worden, nahm man in An
: es gab andere, die ursprunglieh den Baronen nur ver

worden. Langst aber war dieser Ursprung in Vergessen. 
ger~ten: als ein freies Eigentum war das Gut von Hand in 

gegangen und um vieles verbessert worden; jetzt gefiel es 
Papst und seinem Kammerkommissar, sie wieder einzulosen. 

bemachtigten sie sich des Schlosses Sitiano, indem sie die 
von 14.000 Skudi niederlegten, eine Summe, die 

damaHgen Wert bei weitem nicht erreichte. 
Der Papst tat sich auf diese Unternehmungen viel zugute. Er 

i, .. I ... nl~1"P. einen Ansprueh mehr auf die Gnade des Himmels zu er
\_,~rhen_ sobald es ihm gelang, die Einkunfte der Kirche nur um 

Skudi zu vermehren, vorausgesetzt ohne neue Auflagen. Er 
>:berjectmf~te mit Genugtuung, daB man den Ertrag des Kirchen
';:1I1taateS in kurzem auf gerichtlichem Wege um 100.000 Skudi ver

habe; wieviel mehr werde man hierdurch zu Unter
gegen Ketzer und Unglaubige fahig! An dem Hofe 

'''.'n1Tlntp. man ihm groBenteils bei. "Dieser Papst heiBt der Wach· 
~$Ilme" (es ist dies die Bedeutung von Gregorius), sagte der Kar
dinal von Como: "Er will wachen und das Seine wiedererwerben." 

In dem Lande dagegen, unter der Aristokratie, machten diese 
>:lllla.I:Sre!!:eln einen anderen Eindruck. 

Viele groBe Familien fanden sich plotzlich aus einem Besitz 
vlert'rleOel:l, den sie flir hochst rechtmaBig gehalten. Andere sahen 

bedroht. Taglich durchsuchte man in Rom aIte Papiere und 
aUe Tage einen neuen Anspruch heraus. Bald glaubte sieh 

,.UJIOJ.1j''''LI.U mehr sieher, und viele entschlossen sich, ihre Guter eher 
mit den Waffen zu ve1'teidigen, als sie dem Kammerkommissar 

Einer dieser Feudatare sagte dem Papst ins Ge
: Verlieren sei verlieren; wenn man sich wehre, empfinde 
dabei wenigstens eine Art von Vergnugen. 

Bei dem EinHuB des Adels auf seine Bauern und auf die 
in den benachbarten Stadten brachte dies eine Garung in 

ganzen Lande hervor. 
Es bm hinzu, daB del' Papst durch andere schlecht herc~ch· 
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nelen MaBregeln einigen Stadten sehr fiihlbaren VerJust 
fiigt hatte. Dnter anderem hatte er die Zone von Ancona 
in del" Meinung, die Erhohung falle auf die Kaufleute und 
auf das Land. Hiermit brachte er dieser Stadt einen Schlag 
den sie niemaIs hat verwinden konnen: der Handel zag 
plotzlich weg; es half nur wenig, daB die Auflage 
men und namentHch den Ragusanern ihre alten Freiheiten 
neuert wurden. 

Hochst unerwartet und 
hervorbrachte. 

Del" Gehorsam in jed em, am meisten abel" in einem so 
lichen Lande beruht auf einer freiwilligen Unterordnung. 
waren die Elemente der Bewegung nicht beseitigt, nicht 
driickt; durch die dariiher ausgebreitete Herrschaft del" 
rung waren sie nur verdeckt. Sowie die Unterordnung an 
Stene nachlieB, traten diese Elemente samtlich hervorund 
schienen in freiem Kampfe. Das Land schien sich plotzlich 
erinnern, wie kriegerisch, waffenfertig, in Parteiungen 
hangig es Jahrhunderte lang gewesen: es fing an, dies 
von Priestern und Doktoren zu verachten: es fiel in einen 
stand zuriick, del" seine Natur war. 

Nicht als hatte man sich der Regierung geradehin 
gesetzt, sieh gegen sie emport: es war genug, daB allenthalben 
allen Parteien erstanden. 

Die ganze Romagna war aufs neue von ihnen geteiIt. In 
venna waren Rasponi und Leonardi, in Rimini Ricciardelli 
Tignoli, in Cesena Venturelli und Bottini, in Furli Numai 
Sirugli, in Imoia Vicini und Sassatelli wider einander: die 
genannten waren immer Ghibellinen, die anderen Guelfen: 
nachdem die Interessen sieh so ganz verandert, erwachten 
die Namen wieder. Oft hatten die Parteien verschiedene Qu 
tiere, verschiedene Kirchen inne; sie unterschieden sich 
kleine Ahzeichen: der Guelfe trug die Feder am Hut immer auf 
rechten, der Ghibelline auf der link en Seite; his in das .... 'cu,,,".,, 
Dorf ging die Spahung; keiner hatte seinem Bruder da., 
/!eschenkt, wenn dieser sich zur entgegengesetzten Faktion 
kannt hatte. Es haben einige sich ihrer Weiber durch Mora 
ledigt, urn eine Frau aus einem Geschlecht nehmen zu Ko'nn.eai~.' 
das zu ihrer Partei gehorte. Die Pacifici niitzten nichts 
auch deshalb, weB man aus Gunst mindel" taugliche Leute 
diese Genossenschaft hatte eintreten lassen. Die Faktionen 
chen selbst Recht unter sich. Oft erklarten sie die fiir 
dig, die von den papstlichen Gerichtshofen waren verurteilt 
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erbrachen die Gefangnisse, um ihre Freunde zu befreien; 

.... >Ullt""': dagegen such ten sie auch hier auf, Ul~d den anderen . 
man zuweilen die abgeschnittenen Kopfe' derselhen an 

aufgesteckt. 
un die offentHche Macht so schwach war, bildeten sich in 

del" Kampagne, in allen Provinzen die Haufen von 
Banditen zu kleinen Armeen. 

ihrer Spitze zogen Alfonso Piccolomini, Roberto Malatesta 
junge Manner aus den vornehmsten Geschlechtern 

Piccolo mini nahm das Stadthaus von Monte-abboddo ein; 
seine Gegner lief~ er aufsuchen und VOl" den Augen ihrer 

und Weiher hinrichten: von dem Namen Gabuzio aHein 
ihrer neun sterben; indessen hielt sein Gefolge Tanze 
Marktplatz. Ais Herr des Landes durehzog er das Gefilde. 
einmal das Weehselfieber; doeh hielt ihn das nicht auf: 

schlimmen Tagen lieB er sieh in einer Sanfte VOl" seinen 
hertragen. Den Einwohnern von Corneto kiindigte er 

moehten sieh beeilen, mit ihrer Ernte fertig zu werden: 
werde kommen und die Saaten seines Feindes Latino Orsino 

Er fUr seine Person hielt noch auf eine gewisse 
: er nahm einem Kuder seine Briefe ab; das Geld, das der
bei aich fiihrte, heriihrte er nicht. Desto gieriger, rauberi
bewiesen sich seine Gefahrten. Von aBen Seiten kamen die 

der Stadte nach Rom und baten urn Hilfe. Der 
vermehrte seine StreitkriHte; er gah dem Kardinal Sforza 

umfassendere Vollmacht, als .iemand sei! dem KardinaI AI
besessen: nichl aHein ohne Riicksicht auf ein Privilegium, 

selhst ohne an Rechtsordnungen gehunden zu sein, ja 
allen ProzeB, manu regia soHte er vedahren duden. -

Boncompagno ging ins Feld; aueh gelang es wohl, die 
zu zerstreuen, das Land von denselhen zu reinigen~ sowie 
aber entfernt hatten, erhoh sich das alte Unwesen hinter 

wie Zllvor. 
cler Unheilharkeit desselben trug noch ein hesonderer Urn
vieles bei. 

Papst, del" oft fUr allzu gutmiitig gilt, hatte doch, wie 
fUrstlichen, so auch seine kirchlichen Gerechtsamen mit 

Strenge wahrgenommen. Wedel" den Kaiser noch den 
von Spanien schontt> er; auf seine Nachbarn nahm er keine 

Nicht allein mit Venedig lag er in tausend Zwistig
iiber die Sache von Aquileja, iiher die Visitation ihrer 

und andere Punkte: - die Gesandten konnen nicht 
beschreihen, wie er bei jeder Beriihrung diesel" Angelegen-
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heiten lIuffiihrt. welch eine innere Bitterkeit er zeigt: _ 
ging cs in Toscana und Neapel; Ferrara (and keine Gunst
hatte VOl' kurzem in seinen Streithandeln bedeutende ' 
verloren. AIle diese Nachbarn sahen den Papst mit V 
in so unangenehmen Verwiddungen: ohne weiteres nahme 
die Banditen in ihrem Lande auf, die dann, sohald es die 
heit gab, wieder nach dem Kirchenstaat zuriickkehrten. 
Papst hat sie nur vergehens, dies nicht ferner zu tun. Sie 
es hesonders, daB man sich zu Rom aus niemandem etwas 
nnd hernach von jedermann Riicksichten verlange. 

Und so vermochte dann Gregor seiner Ausgetretenen 
Herr zu werden. Es ward keine Auflage bezahlt; das 
,blieb aus. In dem Lande griff ein allgemeines MiBvergniigen 
sich. Selbst Kardinale warfen die Frage auf, ob es nicht 
sei, sich an einen anderen Staat anzuschlieBen. 

An die Fortsetzung der MaBregeln des 
war unter diesen Umstanden nieht zu denken. 1m Dezember 
berichtet der venezianische Gesandte ausdriicklich, der 
habe aHe Proz~duren in Konfiskationssachen eingestellt. 

Er muBte gestatten, daB Piccolomini nach Rom kam und 
eine Bittschrift iiherreichte. Es iiberlief ihn ein Grauen, als er 
las, diese lange Reihe von Mordtaten, die er vergeben sollte, 
er legte sie auf den Tisch. AHein man sagte ihm, von drei J.nUlI.'eH1 

sei eins notwendig: entweder miisse sein Sohn Giacomo den 
von der Hand des Piccolomini erwarten, oder er miisse di,~seDFl 
seIber umhringen, oder aher man miisse dem Piccolomini 
gehung angedeihen lassen. Die Beichtvater zu SanktJohann 
teran erkHirten, obwohl sie das Beiehtgeheimnis nieht 
diirften, so sei ihnen doch erlauht, soviel zu sagen, wenn 
etwas geschehe, so stehe ein groBes Ungliick hevor. Es kam 
zu, daB Piccolomini von dem GroBherzog von Toscana offen 
giinstigt ward, wie er denn im Palast Medici wohnte. 
entschloB sich der Papst, aher mit tief gekranktem Herzen, 
unterzeichnete das Breve der Absolution. 

Die Ruhe steHte er aber damit immer noch nicht her. 
eigene Hauptstadt war voU von Banditen. Es kam so weit, 
der Stadtmagistrat der Konservatoren einschreiten und del' 
Hzei des Papates Gehorsam verschaffen muBte. Ein 
Marianazzo schlug die angebotene Verzeihung aus: "Es sei 
vorteilhafter''. sagte er, "als Bandit zu lehen; da habe er !l'r,rlJjI~I'.flf;; 
Sicherheit ... 

Der aIte Papst, lebenssatt und !!chwach, !lah zum Himmel 
riel: Du wirst aufstehen, Herr, und dich Zions erbarmen. 
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Sixtw1'. 

'" oUte zuweilen scheinen, als gabe es in den Verwirrungen 
c,J!I8 S d 

eine geheime Kraft, die den Menschen bildet un empor· 
der ihnen zu steuern fahig ist. 

.. ,\V·i>ltreJUU in der ganzen WeIt erbliche Fiirstentiimer oder Ad· 
die Herrschaft von Geschlecht zu Geschlecht iiher· 

~telr.tlJU, behielt das geistliche Fiirstentum das Ausgezeichnete, 
eS von der untersten Stufe der menschlichen GeseHschaft zu 
hochsten Range in derselben fiihren konnte. Ehen aus dem 

mf~drllgs1ten Stande erhob sich jetzt ein Papst, der die Kraft und 
die Natur dazu hatte, aUe dem Unwesen ein Ende zu machen. 

.Bei den erst en gliieklichen Fortschritten der Osmanen in den 
und dalmatischen Provinzen Hohen viele Einwohner 

dplFlIe.lben nach Italien. Man sah sie ankommen, in Gruppen ge· 
an dem Ufer sitzen und die Hande gegen den Himmel aus

sli"eCik:eltl. Unter solchen Fliichtlingen ist wahrscheinlich auch der 
Ahnherr Sixtus' V., Zanetto Peretti, heriibergekommn: er war 
von slawischer Nation. Wie es aher FliichtHngen geht, weder er 
noch auch seine Nachkommen, die sich in Montalto niederge. 

hatten sich in ihrem neuen Vaterlande eines besonderen 
zu riihmen: Piergentili Peretti, der Vater Sixtus' V., 

muBte sogar schuldenhalber diese Stadt verlassen; erst dureh 
seine Verheiratung wurde er instand gesetzt, einen Garten in 
Grotte a Mare bei Fermo zu pachten. Es war das eine merkwiir
dige Lokalitat: zwischen den Gartengewachsen entdeckte man 
die Ruinen eines Tempels der etruskischen Juno, der Cupra; es 
fehlte nicht an den schonsten Siidfriichten, wie denn Fermo sich 
eines milderen Klimas erfreut als die iihrige Mark. Hier ward 
dem Peretti am 13. Dezember 1521 ein Sohn gehoren. Kurz vor
her war ihm im Traume vorgekommen, als werde er, indem er 
seine maneherlei Widerwartigkeiten heklage, durch eine heilige 
Stimme mit der Versicherung getrostet, er werde einen Sohn he
kommen, der sein Haus gliicklieh machen solIe. Mit aller Lebhaf
tigkeit eines traumerischen, durch das Bediirfnis erhohten, schon 
ohnehin den Regionen des Geheimnisvollen zugewandten Selhst
gefiihls ergriff er diese Hoffnung: er nannte den Knaben Felix. 

In welchem Zustande die Familie war, sieht man wohl, wenn 
z. B. das Kind in einen Teich fa lIt und die Tante, die an dem 
Teiche wiischt, es herauszieht; der Knabe muB das Obst he
wachen, ja die Schweine hiiten; die Buchstaben lernt er aus den 
Fiheln kennen, welche andere Kinder, die liber Feld nach der 
Scnule gegangen und von da zuriickkommen. hei ihm liegenlas. 



266 SIXTUS v. 
sen; der . Vater hat nicht die fiinf Bajocchi ubrig, die der 
S~h.ul~elste.r ~on~tlich fordert. Gliicklicherweise hat die 
mIiIe em Mltghed m dem geistlichen Stande, einen 
Fra Salvator~, der' sich ell(~lich erw~ichen liiBt, das SchulgeM 
zahl.en. Da gmg auch der Junge FelIx mit den iibrigen zUm 
terncht; er bekam ein Stiiek Brot mit; zu Mittag pflegte er 
an dem Brunnen sitzend, zu verzehren, der ihm das Wasser 
gah. Trotz so kummerlicher Umstande waren doch die 
gen des Vaters auch bald auf den Sohn uhergegangen; als 
sehr friih, im zwoiften Jahr, - denn noch verbot kein 
tiniscbes Konzilium so friihe Geliibde, - in den 
orden irat, behieh I'll' den Namen Felix bei. Fra Salvatore 

,ihn streng; er brauchte die Autoritiit eines Oheims, der ",ugU~l:c.b' 
Vaterstelle vertritt; cloch schickte I'll' ihn auch auf Schulen 
studierte Felix, ohne zu Abend gegessen zu haben, hei clem . 
einer Laterne im Kreuzgang odeI', wenn diese ausging, bei 
Lampe, die VOl' der Hostie in der Kirche brannte; es findet 
nicht gerade etwas hemerkt, was eine urspriingliche religiose 
schauung odeI' eine tiefere wissenschaftliche RiehtunO' in ihm 
deutete, wir erfahren nur, daB er rasche Fortschri;te 
habe, sowohl auf der Schule zu Fermo als auf den Schulen 
Universitaten zu Ferrara und Bologna; mit vielem Lob erwarb 
die akademischen Wiirden. Besonders entwickelte er ein dialek. 
tisches Talent. Die Monchsfertigkeit, verworrene . 
Fr~gen zu behandeln, mad~te er sich in hohem Grade zu eigen: 
Bel dem Generalkonvent del' Franziskaner im Jahre 1549,der 
zugl~ich mit literarischen Wettkampfen begangen wnrde, hp,ot ... u. 

er emen Telesianer, Antonio Persico aus Calabrien, der sieh da~ 
mals zu Perugia viel Buf erworhen, mit Gewandtheit und Geistes. 
ge!!:enwart. Dies verschaffte ihrn znerst ein gewisses Ansehen; 
Protektor des Ordens, Kardinal Pio von Carpi, nahm sich seit.,. 
dem seiner eifrig an. 

Sein eigentliches Gluck aber schreiht sich von einem 'H''''''''-'''' 
Vorfall her. 

1m Jahre 1552 Melt er die Fastenpredigten in cler Kirche 
Apostoli zu Rom mit dem groBten Beifall. Man fand seinen V6t.: 
trag lebhaft, wortreich, flieBend, ohne Floskeln, sehr wohI ge
ordnet; er sprach deutlich und angenehm. Ais er nun einst dorf.; 
bei voUem Auditorium, in del' Mitte der Predigt innehielt, wie es 
in Italien Sitte ist, und, nachdern er ausgeruht, die eingelaufenen 
Eingahen ab1a8, welche Bitten und Fiirbitten zu enthalten pfleg~ 
ten, stieE er auf eine, die versiegelt auf der Kanzel 
worden nnd ganz etwas anderes enthielt. AIle Hauptsiitze del' big. 
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Predigten Perettis, vornehmlich in bezug allf die Lehre 

der Pradestination, wal'en darin verzeichnet; neben einern 
stand mit groBen Buchstaben: du liigst. Nicht ganz konnte 

sein Erstaunen verLergen; er eilte zurn SchluB; sowie er 
Hause gekommen, schickte er den Zettel an die Inquisition. 

bald sah er den GroBinquisitor, Michel Ghislieri, in seinem 
anlangen. Die strengste Priifung oegann. Oft hat Peretti 

erzahh, wie sehr ihn der Anblick dieses Mannes, mit seinen 
Brauen, den tiefliegenden Augen, den scharfmarkierten 

in Furcht gesetzt habe. Doch faBte er sich, ant· 
gut und gab keine BioBe. Ais Ghislieri sah, daB der Frate 

aHein unschuldig, sondern in del' katholischen Lehre so be
und fest war, wurde er gleichsarn ein anderer Mensch: er 
ihn mit Tranen; er ward sein zweiter Beschiitzer. 

das entschiedenste hielt sich seitdem Fra Felice Peretti zu 
strengen Partei, die soeben in der Kirche emporkam. Mit 

0, Felino, Filippo Neri, welche aBe drei den Namen von 
erworben, war er in vertrautem Verhaltnis. DaB er in 

Orden, den er zu reformieren suchte, Widerstand fand 
von den Ordensbriidern einma} aus Venedig vertrieben 

vermehrte nur sein Ansehen bei den Vertretern del' zur 
gelangenden Gesinnung. Er ward bei Paul IV. eingefiihrt 

oft in schwierigen Fallen zu Rate gezogen: er arbeitete als 
log in der Kongregation fUr das tridentinische Konziliurn, 

Konsultor hei der lnquisition: an der Verurteilung des Erz· 
bischofs Carranza hatte er groBen Anteil; er hat sich die Miihe 
nicht verdrieBen lassen, in den Schriften del' Protestanten die 
:Stellen aufzusuchen, welche Carranza in die seinen auf genom· 
men: das Vertrauen Pius' V. erwarh er vollig. Dieser Papst er· 
nannte ihn zum Generalvikar del' Franziskaner - ausdrucklich 
in del' Ahsicht, urn ihn zur Reformation des Ordens zu autori
sieren, - und in del' Tat fuhr Peretti gewaltig durch: er setzte 
die Generalkommissare ab, die bisher die hochste Gewalt in demo 
selhen besessen; er steHte die aILe Verfassung her, naeh welcher 
diese den Provinzialen zustand, und fuhrte die stren!!:ste Visita· 
tion aus. Pius sah seine Erwartungen nieht allein erfiillt, sondern 
noeh iibertroffen; die Zuneigung, die er fUr Peretti hatte, hielt 
er fiir eine Art von gottlicher Eingehung: ohne auf die After
reden zu horen, die denselben verfolgten, ernannte er ihn zum 
Bischof von Sankt Agatha, im Jahre 1570 zum Kardinal. 

Auch das Bisturn Fermo ward ihm erteilt. In dem Purpur del' 
Kirche kam Felice Peretti in sein Vaterland zuriick, wo er einst 
Obst hewacht und Vieh gehiitet; doch waren die Vorhersagungen 
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seine eigenen Hoffnungen noch Dieht seines Vatera und 
erfiillt. 

Es ist zwar unzahligemal wiederholt worden, welche 
Kardinal Montalto - so nannte man ihn jetzt _ 
habe, urn zur Tiara zu gelangen: wie demutig er sich angel~tell,,' 
wie er gebeugt. hustend und am Stocke einhergeschlich • 
d K . d en, er enner WIr von vornherein erachten, daB daran Dieht 
Wahres ist: nicht auf diese Weise werden die hoehsten 
erworben. 

Montalto lebte still, sparsam und fleiBig fiir sieh hin. Sein 
gniigen war, in seiner Yigna bei Santa Maria Maggiore, die 
noch besucht. Baume, Weinstocke zu pflanzen und seiner V 
,stadt einiges Gute zu erweisen. In ernsteren Stunden nel~chaf .. 
ti.gten ihn .die Werke des Ambrosius, die er 1580 herausgah. 
vlelen FlelB er aueh darauf wandte, so war seine 
doch etwas wiHkiirlich. Uhrig ens erschien sein Cha~r·'-a·uk·"tUeruul!W!: 
nieht so harmlos, wie man gesagt hat: bereits eine Relation v 
157~ ?ezeichnet Montalto als gelehrt und kIug, aber auch :~ 
arglishg und boshaft. Doeh zeigte er eine ungemeine Selhs~ 
beherrsehung. Ais sein Neffe, der Gemahl der Vittoria Accoram. 
buona, ermordet worden, war er der erste, der den Papst bat, die 
Untersuehung faHenzulassen. Diese Haltung, die jedermann he. 
wunderte, hat vielleicht am meisten dazu beigetragen, ihm 
Weg zum Papsttum zu offnen. Denn da der Mord einem del: 
naehsten Verwandten des Ranses Medici, Paolo Giordano Orsini, 
schuld gegeben wurde, so Melt man dafiir, daB nun Montalto mit 
dies em Hanse unversohnlieh zerfaHen sei. Man woHte nieht 
ben, daB das Haus Medici daran denken konne, einen Mann zum 
Papsttum zu erheben, der dadurch in den Stand kommen wiirde 
die ihm widerfahrene Beleidigung zu raehen. Dennoch war ebe~ 
dies der Fall. Schon lange stand der GroBherzog von Toseana mit 
Montalto in freundschaftHchen Beziehungen; von dessen Bruder, 
Kardinal Ferdinand Medici, erfahren wir dureh ihn selhst, daB 
er von Anfang an sein Augenmerk in erater Linie ehen auf 
Montalto gerichtet hatte. An sich hatte Kardinal Farnese 
Pauls III., der Alteste in dem KoUegium, beliebt heim Volke, mit 
clem Konige von Spanien verwandt, die groBte Aussicht gehabt. 
Aber gerade ihn wollten die Medici, die mit den Farnesen fast in 
offener Feindaehaft lebten, um keinen Preis zu dem Papsttum 
gelangen lassen. Sie hatten hierbei den KardinaI Este, der dem 
Hause von Frankreich ehen so nahe stand, wie Farnese dem spa. 
Dischen, auf ihrer Seite. Ein eigentlieher Gegensatz 
Spanien und Frankreich hat jedoch bei dieser Wahl nieht statt-
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Philipp n. war nicht fiir Farnese, und nur gering war 

EinfluB des franzosischen Gesandten in Rom. Die vornehmste 
Einwirkung auf die Wahl entsprang aus dem Verhaltnis 

graBen italienischen Familien untereinander. Medici und Este 
beide gegen Farnese. Um nun aher nicht von vornherein 

unmoglich zu machen, muBte Ferdinand Medici seine 
zu demselhen nicht allein verhergen, sondern ver· 

denn so angesehen war Farnese, daB er anfangs die 
Montaltos wahrscheinlich hatte durchsetzen konnen. 

diesen Plan wurde nun nichts forderlicher, als jener Streit 
Montalto und dem Hause Medici, den man fiir unaus

und unversohnlieh hielt. Farnese verwarf Montalto nieht 
voraus, wei! er nieht daran glaubte, daB die Medici ihn unter

kounten. Ungestort durch Farnese, konnte Kardinal Fer· 
sein Ansehen und daB praktische Talent, das ihm aIle zeit 

gewesen ist, insgeheim dafiir anwenden. Die Kardinale 
wie immer, nach den verschiedenen Paps len, von denen 

erhoben worden, deren Kreaturen sie waren, in Faktionen 
Kardinal Altemps nun, einer der Nepoten Pius' IV., 

der Schwester desselben, Chiara, um den sich die Karrunale 
Pontifikats gruppierten, wurde zuerst von Ferdinand Me

gewonnen. Altemps fiirchtete, daB in dem Widerstreit der 
der ihm verhaBteste seiner Kollegen, Ceneda, zur Tiara 

·"t"'llT~m konne. Um diesen auszuschlieBen, ging er nach einigen 
o:;u,»"'." ... auf den Vorschlag des Medici ein, nur mit der Bedin

daB auch er die Ehre von der Wahl haben und der Gunst 
kiinftigen Papstes versichert werden miisse. Dann wandte 
sich an den Nepoten Papst Pius' V., dem des sen Kreaturen 

den Kardinal Alessandrino. Zu den von diesem Papst 
Erlt101JeIJlen gehorte aber auch Montalto. Mit Vergniigen ging Ales

auf die Wahl desselben ein. Hierauf war nur noch ubrig, 
die zahlreiehen Kreaturen des letzten Papstes, die Grego

fUr Montalto zu gewinnen. Der Fiihrer derselben, Kar
San·Sisto, nahm Anstand, sieh fUr ihn zu erklaren. Aber er 

seiner Faktion nieht vollkommen Meister. Eine gute Anzahl 
Gregorianer, namentlieh die Nepoten des letzten Papstes, 

von Medici gewonnen. Dann bedeutete man San-Sisto. die 
Wahl werde durchgehen, er moge wollen oder nieht, so daB aueh 
er sieh ansehloB. Selbst Farnese wagte nieht, zu widerstehen. 
Montalto hatte sieh auf den Rat Medieis still gehalten: er war von 
aHem unterriehtet; doeh ward die Wahl ohne sein Zutun durch· 
gesetzt. Als man sieh am 24. April in der Kapelle vereinigte, 
wurde er nieht durch ein Skrutinium, sondern, wie man sieh aus-
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druckte, durch Adoration zum Oberhaupte del' Kirche 
Er wuBte, wieviel er hierbei dem Kardinal Medici venlankt 
hat ihm woht gesagt, er solIe dafur ein beyorzugter Sohn 
Kardinal Ferdinand bat den neuen Papst, VOl' aHem keine 
hanger Farneses in den wichtigen Beamtungen zu 
was diesel' bewiUigte; bei den nachsten Einrichtungen hatt 
dici aHenthalben seine Band. Auch fur Kardinal Altemps 
gesorgt. Fur die Sicherheit Paolo Giordanos waren schon 
dere Festsetzungen getroffen worden; man nahru sogleich 
auf andere Bedaeht. Del' neue Papst erklarte, seine a"","Ullr: 
seien zugleieh die Angehorigen des Bauses Medici. 
Durehfiihnmg del' Wah! hat man nieht aUein auf die 
Eigeu§ehaften Montaltos, den groBen Ruf, den er sich 
hatte, Riicksieht genommen; es ist beaehtet worden, wie 
del' unverHilschten Erziihlung des Vorgangs ausdrucklich 
daB er nach den Umstanden - er ziihlte 64 Jahre -'- no en 
ziemlich frischem Alter und yon starker und guter 
war. ledermann gestand, daB man unter den damaligen 
den VOl' aHem eines kdiftigen Mannes bedurfte. 

Und so sah sieh Fra Felice an seinem Zide. Es muBte aueh 
menschenwiirdiges Gefiihl sein, einen so erhabenen und 
Ehrgeiz erfiiUt zu sehen. Ihm steHte sieh alles VOl' die 
worin er jemals eine hohere Bestimmung zu erkennen 
hatte. Er wiihite zu seinem Sinnspruch: "Von Mutterleib an 
du, 0 Gott, mein Beschiitzer." 

Auch in allen 8€inen Unternehmungen glauhte er fortan 
Gott begiinstigt zu werden. Sowie er den Thron bestiegen, 
kIiirte er seinen BesehluB, die Banditen und Missetiiter 
rotten. So Ute er dazu an sieh nieht Krafte genug hahen, so 
er, daB ihm Got! Legionen von Engeln zu Hilfe sehieken 

Mit Entsehlossenheit und Dherlegung ging er sogleieh an 
sehwere Werk. 

Ausrottung der Banditen 

Das Andenken Gregors war ihm zuwider: die MaBregeln 
selben mochte er nieht fortsetzen. Er entlieB den groBten 
del' Truppen, die er vorfand; die Sbirren yerminderte er urn die 
HaUte. Dagegen entsehlol~ er sich zu einer unnaehsiehtigen 
strafung del' ergriffenen Sehuldigen. 

Es war langst yerhoten, kurze Waffen, besonders eine .... ·um.,. .. • 

Art von Biiehsen zu tragen. Vier junge Mensehen aus Cora, 
Verwandte untereinander, Hellen sieh deunoch mit solchen 
wehren ergreifen. Den anderen Tag war die Kronung, und ein 

Auto da Fe. 
Gemalde von Pedro Berruguete. Madrid, Prado. 



Papst Julius III. (1549- 55) macht Ottavio Farnese znm Herrn v 
Parma. Gemalde von Taddeo Zuccari. Caprarola, Palazzo Farnese. 
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Ereignis nahm man zum AnlaB, fUr sie zu bitten. Sixtus 
: "Solange er lebe, miisse jeder Verbrecher sterhen:' 

an demseIben Tage sah man sie alle vier an einem Galgen 
del' Enge1sbriicke aufgehangt. 

junger Transtiberiner war zum Tode verurteilt, weil er 
den Shirren widersetzt hatte, die ihm einen Ese! wegfiihren 

Alles war voU Mitleiden, wie del' Knahe weinend wegen 
Versehuldung auf den Richtplatz gefiihrt wurde; man 

dem Papste seine Jugend VOl'. "leh will ihm ein paar Jahre 
den meinen zulegen", soH er gesagt haben: er lieE das Urteil 

ersten Taten Sixtus' V. setzten jedermann in Fureht: sie 
den Verordnungen, die er nunmehr erlieB, einen gewalti. 

Naehdruek. 
Barone und Gemeinden wurden angewiesen, ihre Schlosser und 

von den Banditen rein zu halten; - den Schaden, den die 
··i.n_~"lit"T1 anriehten wiirden, soHten del' Herr odeI' die Gemeinde, 

deren Gehiet er vorfalle, seiher zu ersetzen haben. 
hatte die Gewohnheit, auf den Kopf eines Banditen einen 

zu setzen. Sixtus verordnete, daB diese Preise nicht mehr 
del' Kammer, sondern vieImehr von den Verwandten des 

oder, wenn diese zu arm, von del' Gemeinde, aus del' er 
'IiUllUlllC, gezahlt werden sollten. 

Es leuchtet ein, daB er das Interesse del' Herren, del' Gemein· 
del' Verwandten fiir seine Zwecke in Anspruch zu nehmen 

Das Interesse del' Banditen selbst bemiihte er sieh zu 
erwecken. Er versprach einem jeden, del' einen Genossen tot odeI' 

einliefern wiirde, nicht nul' die eigelle Begnadigung, 
80ndern auch die Begnadigung einiger seiner Freunde, die er 
nennen konne, und iiberdies ein Geldgeschenk. 

Nachdem diese Anordnungen getroffen worden und man ihre 
strenge Handhabung an ein paar Beispielen erIebt hatte, bekam 
die Verfolgung del' Banditen in kurzem eine andere Gestalt. 

Es war ein GlUck, daB es bald im Anfang mit ein paar Ober
hauptern gelang. 

Es lief~ den Papst nicht schlafen, daB del' Prete Guercino, del' 
sich Konig del' Campagna nannte, del' einmal den Untertanen 

,des Bischofs von Viterbo verboten hatte, ihrem Herrn zu gehor. 
chen, noch immer sein Handwerk fortsetzte und soeben neue 
Pliinderungen vorgenommen hatte. "Er betete", sagt Galesinus, 

>~,Gott moge den Kirchenstaat von dies em Rauber befreien": den 
. 'anderen Morgen lief die Nachricht ein, Guercino sei gefangen. 

Kopf ward mit einer vergoldeten Krone an del' Engelsburg 
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ausgestellt; der Vberbringer empfing seinen Preis, 2000 
das Yolk lobte die gute Rechtspfl.ege Seiner Heiligkeit. 

Dennoch wagte ein anderer, della Fara, einst des Nachts 
Wachter an del' Porta Salara herauszuklopfen; er nannte 
und bat sie, dem Papst und dem Governatore seinen 
bringen. Hierauf gebot Sixtus den Verwandten desselben, 
herbeizuschaffen; bei eigener Leibesstrafe gebot er ihnen. 
verging kein Monat, so brachte man den Kopf des Fara ein. 

Zuweilen war es fast noch etwas anderes als 
was man gegen die Banditen iibte. 

Bei Urbino hatten sich ihrer dreiBig auf einer 
schanzt; der Herzog lief~ Maultiere, mit Lebensmitteln liJC"i1UIEl;n~ 
in ihre Niihe treiben; sie verfehlten nicht, den Zug zu 
Aber die Lebensmittel waren vergiftet: die Rauber starben 
Hch. Bei der Nachricht hiervon, sagt ein Gesehiehtschreiber 
tus' V., empfand der Papst eine groBe Zufriedenheit.· 

In Rom fiihrte man Vater und Sohn zum Tode, obwohl sie 
Unschuld fortwahrend beteuerten. Die Hausmutter steHle 
in den Weg; sie bat nur urn einen geringen Verzug: sie konne 
Unsehuld der ihrigen augenblicklich beweisen. Der Senator 
es ihr ab. "W eil ihr denu naeh Blut diirstet", rief sie, "so 
ich euch sattigen", und stiirzte sieh aus dem Fenster des 
pitois. Indessen kamen jene heiden auf den Richtplatz. J 
wonte den Tod zuerst erleiden: der Vater wonte nieht den 
der Sohn nicht den Vater sterhen sehen; das Yolk sehde 
vor Mitleid; der wilde Heuker sehah auf 
zug. 

Da galt kein Ansehen der Person. Der Graf Johann 
aus einem der ersten Hauser von Bologna, der aher an 
Banditenwesen viel Anteil genommen, ward in dem 
stranguliert; seine Guter, sein bares Geld zog der Fiskus 
Kein Tag war ohne Hinrichtung: aHerorten, in Waid und 
traf man auf Pfahle, auf denen Banditenkopfe staken. Nur 
jenigen von seinen Legaten und Governatoren lobte der 
die ihm hierin genug taten und ihm viele Kopfe einsendeten. 
ist zugleich etwas Orientalisch-barharisches in dieser Justiz, 

Gab es noch Rauber, die von ihr nicht erreicht wurcden, 
helen sie wohl durch ihre eigenen Genossen. Die Ver!!DI'ee:hu:nl/:1 

des Papstes hatten die Banditen uneins gemacht: kerner 
dem anderen; sie mordeten sich untereinander. 

Dergestalt verging kein Jahr, so waren die Bewegungen 
Kirchenstaates, wenn nicht in ihren Quellen erstickt, €loch. 
ihrem Aushruch bezwungen. 1m Jahre 1586 hatte man die 
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debt, daB aueh die 1etzten Anfuhrer, Montebrandano und Arara, 

worden. 
Gliicklich fiihlte sich der Papst, wenn ihm nun die eintreffen· 

den Gesandten bemerkten, sie seien in seinem Staate allenthalhen 
dnrch ein sicheres, friedliches Land gereist. 

Momenteder 17erwaltung 

Sowie aber der MiBbraueh, den der Papst hekampfte, noeh 
einen anderen Ursprung hatte als aHein den Mangel an Aufsieht, 
so hing auch der Erfolg, den er dabei hatte, noeh mit anderen 
Sehritten, die er tat, zusammen. 

Man sieht zuweilen Sixtus V. als den alleinigen Grunder del' 
Ordn1.lng des Kirehenstaates an; man schreiLt ihm Einrichtungen 
zu, die lange VOl' ihm bestanden; als einen unvergleiehlichen 
Meister der Finanzen, einen hoehst vorurteilsfreien Staatsmann, 
ewen Hersteller der Altertumer ruhmt man ihn. Er batte eine 
Natur. die sieh dem Gediichtnis der Mensehen einpragte und 
fabelbaften, groBartig lautenden Erzahlungen Glauben ver
sehaffte. 

1st nun dem aueh nieht vollig so, wie man sagt, so bleibt seine 
Verwaltung doch immer sehr merkwurdig. 

In einem besondcren V er~altnis stand sie gegen die gregoriani. 
sehe. Gregor war in seinen allgemeinen MaBregeln streng, dureh· 
greifend, einseitig; einzelne FaIle des Ungehorsams sah er nacho 
Ehen dadurch, daB er auf del' einen Seite die Interessen gegen 
sieh aufregte und doch auf der anderen eine Straflosigkeit ohne· 
gleiehen einreiBen lieB, veranlaBte er die unheilvolle Entwiek
lung, die er erlebte. Sixtus dagcgcn war im einzelnen unerhitt· 
neh: uber seine Gesetze hielt er mit einer Strenge, die an Grau· 
samkeit grenzte; in allgemeinen MaBregeln dagegen find en wir 
ihn mild, nachgiehig und versohnend. Unter Gregor hatte der 
Gehorsam nichts genutzt und die Widersetzlichkeit niehts ge· 
lichadet. Unter Sixtus hatte man aHes zu fiirchten, sobald man 
ibm Widerstand zeigte; dagegen durfte man Beweise seiner Gnade 
erwarten, wenn man in gutem Vernehmen mit ihm stand. Nichts 
forderta seine Absiehten besser. 

Gleich von Anfang Hell er aIle die MiDhelligkeiten fallen, in 
welehe der Vorganger seiner kirchlichen Anspriiche halber mit 
den Nachharn geraten war; Er erkHirte, ein Papst musse die Pd· 
vilegien, welche den Fursten gewahrt worden, erhalten und vel'
lUehren. Den Mailandern z. B. gab er die Stelle in del' Rota 
2uruck, die ihnen Gregor XIII. entreiBen woHte. Ale die Vene· 
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zianel' endlich ein Breve zum Vortichein hrachten, das fur 
Anspruehe in del' Sache von Aquileja entseheidend lautete, 
er sieh hoehlieh zufrieden. Jene anstoUige Klausel in del' 
In Coena Domini war er entschlossen zu tilgen. Die I\..()n~trel!:: 
uber die kirehliche Gerichtsharkeit, von del' die meisten 
keiten ausgegangen, hob er geradezu auf. GewiB, es liegt 
GroUartiges darin, daJ~ jemand aUIl freier Bewegung ~"" .. nL' 

Reehte fallen liiUt. Ihm braehte dieses Verfahren sofort die 
liehsten Erfolge zuwege. Del' Konig von Spanien meldete 
Papst in einem eigenhandigen Sehreihen, er habe seinen 
nistern in Mailand und Neapei befohlen, papstliehen 1-l.Jlnr'c!m,nn 

gen nieht mindel' zu gehorehen a18 seinen eigenen. Sixtus 
his zu Tdinen geruhrt, daU der groBte Monarch del' Welt 
wie er sieh ausdruckte, einen armen Monch, dergestalt 
T oscana zeigte sich erg eben, Venedig hef riedigt. J etzt = .... Uj''''~' 
diese Nachbarn eine andere Politik an. Von allen Seiten sctucls.te 
man dem Papste Banditen zu, die sich in die benaehbarten 
zen gefluchtet hatten. Venedig verponte ihnen die Ruckkehr 
den Kirehenstaat und verbol seinen Schiffen, bei Beriihrung 
Kiisten desselben Ausgetretcne aufzunehmen. Del' Papst war 
ziickt dariiber. Er sagte, er werde es del' Republik ein an)Uel:mlll 
gedenken; er werde, so driickt er sieh aus, sieh die Haut fUr . 
abziehen lassen, sein Blut fur sie vergieBen. Eben darum ward 
der Banditen Herr, weB sie nirgends mehr Aufnahme und H' 
fanden. 

So hieIt er sieh denn aueh in seinem Lande von jeneD 
Anordnungen, die Gregor zum VorteH del' Kammer VO'f!l:e;sct 
ben, weit entfernt. Nachdem er die sehuldigen Feudatare 
straft, suehte er die iibrigen Barone eher an sieh zu ziehen 
zu gewinnen. Die beiden groBen Familien Colonna und 
verb and er dureh Heiraten zugleich mit seinem Hause und 
einander. Gregor hatte den Coionesen Schlosser 
Sixtus regulierte selbst ihren Haushalt und maehte ihnen 
sehusse. Er gab dem Contestabile M. A. Colonna die eine, 
Duca Virginio Orsini die andere von seinen Enkelniehten. 
gewahrte ihnen eine gleiehe Mitgift und sehr ahnliche 
gungen; ihre Prazedenzstreitigkeiten glich er dadufeh 
er immer dem Aitesten von beiden Hausern den Vortritt 
spraeh. Praehtig nahm sich dann Donna Camilla aus, die 
ster des Papstes, zwischen ihren Kindem, so edlen "l'hw·ip.~~e 

sohnen und verheirateten Enkelinnen. 
Sixtus hatte iiberhaupt seine Freude daran, Privilegien 

zuteHen. 
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VorDehmlich del' Mark zeigte er sieh als ein wohlwollenoer 

n{1S,m"LH-II, Den Anconitanern gab er einige ihrer alten Gerecht~ 
wieder; in Maeerata erriehtete er fur die ganze Provinz 

hoehsten Geriehtshof; das KoHegium del' Advokaten dieser 
zeiehnete er durch neue Zugestandnisse aus; Fermo er-

er zum Erzbistum, Tolentino zum Bistum; den Fleeken Mon
in dem seine Vorfahren zuerst Wohnung genommen, erhoh 

durch eine eigene Bune zur Stadt und zum Bistum: "Denn 
hat", sagt er, "unserer Herkunft ihren gliickliehen Ursprung 

" Schon als Kardinal hatte er eine gelehrte Schule da
gestiftet; jetzt als Papst griindete er an del' Universitat 

das KoHegium Montalto fiir fiinfzig SchUler aus del' 
von denen Montalto allein aeht und aueh das kleine Groue 

Mare zwei zu prasentieren hatteR 
Aueh Loreto hesehloB er zur Stadt zu erheben. Fontana stellte 

die Schwierigkeiten davon VOl'. "Maehe dir keine Gedanken, 
, sagte er; "sehwerer ward es mil', mieh zu entschlieBen, 

mil' die Ausfiihrung fallen wird." Ein Teil des Landes wurde 
Recanatesell abgekauft; Taler wurden ausgefiiUt, Hiigel ge

hierauf bezeiehnete man die StraBen; die Kommunitaten 
Mark wurden ermuntert, jede ein Haus daselhst zu bauen; 

1 Gallo setzte neue Stadtbeamte in del' heiligen Kapelle 
Zugleich seinem Patriotismus und seiner Devotion gegen die 

..... ,", ...... Jungfrau tat del' Papst hierdurch Geniige. 
Aueh allen anderen Stadten in den anderen Provinzen widmete 
seine Fiirsorge. Er traf Einrichtungen, urn dem Anwachsen 

Sehulden zu steuern, und besehrankte ihre Alienationen 
Verbiirgungen; ihr gesamtes Geldwesen lieB er genau unter

Buchen. Von seinen Anordnungen sehreibt es sich her. daB die 
. Gemeillden nach und nach wieder in Aufnahme kamen. 

Allenthalben forderte er oen Aekerbau. Er unternahm, die 
"'''uu££u von Orvieto, die Pontinisehen Sumpfe auszutrocknen. Die 

besuchte er selbst; del' Fiume Sisto. von Pius VI. das Beste, 
fur dieselben gesehehen, verdankt ihm seinen Ursprung. 

Und so hatte "er denn aueh gem die Gewerbe emporgebracht. 
gewisser Peter von Valencia, ein romiseher Burger, hatte 

sich erhoten, Seidenfabriken in Gang zu bringen. Es bezeiehnet 
diesen Papst, mit welch einer durehfahrenden Verordnung er 
ihm zu Hille zu kommen suchte. Er hefahl, in seinem ganzen 

in allen Garten und Vignen, auf allen Wiesen und Wald
in allen Talern und Hiigeln, wo kein Getreide wachsc, 

.... j.U!lJt,,~l·baume zu pflanzen; fiir jeden Rubhio Landes setzte er 
funf fest; im Unterlassungsfalle bedrohte er die Gemeinde mit 
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einer bedeutenden Geldstrafe. Aueh die WoUarbeiten h 
b f ·· d d' d A sue te zu e or ern, "amIt ie _'c1.rmen", sagt er, "etwas zu Ve1I"fti"_. 

bekommen"; dem era ten Unternehmer gab er eine 
aus der Kammer: er sollte dafiiI' eine hestimmte Anzahl 
Tuch einzuliefern haben. 

Man wiirde den Vorgangern Sixtus' V. unrecht tun, wenn 
Gedanken dieser Art einzig ihm zuschreiben woUte. Auch Pius 
und Gregor XIII. begtinstigten Landbau und Gewerbe. Nicht 
wohl dadurch unterschied sich Sixtus, daB e1' einen ganz 
Weg einschlug, als vielmehr dadurch, daB er auf dem schon 
g~schlagenen rascher und nachdrtickliche1' verfuhr. Eben dab., 
ruhrt ea, daB er den Menschen im Gedlichtnis Mieh. 

Wenn man sagt, daB e1' die Kongregationen der Kardin"l \c. 

'f . d . a e g~ 
8t~ hte~, so Ist

f 
as I DIcht so eigentIich zu verstehen. Die sieben 

WIC tlgsten, tir nquisition, Index, die Sachen des Konziliu 
der Bischofe, der Monche, fUr Segnatura und Konsulta fand

ms
, 

bereits. Au~h de: Staat war bei denselben nicht ganza~Ber ac~~ 
gelassen; dIe heIden letztgenannten umfaBten Justiz und Ver
waltung. Sixtus heschloB nun, den hestehenden noch acht 
Kongregationen hinzuzufiigen, von denen sich J' edoch nur n h 
"d A I oc zwel mIt en nge egenheiten der Kirche -- die eine mit 

Grtindung neu.er B!stiimer, die andere mit der Handhabung und 
~rn.euerung kIrchhcher Gebrauche - beschaftigen soHten; die 
u~rIgen s~chs wurden fUr einzelne Zweige der VerwaItung .c 1 

stImmt: fur Annona, StraBenbau, Abschaffung driickender Auf
lag en, Bau von KriegsfahI'zeugen, die Druckerei im Vatikan die 
~nive~sitat zu Rom .. Man sieht, wie wenig systematiseh del' Papst: 
hlerbel zu Werke gmg, wie sehr er vo1'iibergehende Interessen 
mit aHgemeinen gleichsteUte; nichtsdestominder hat er es damit 
gut getroffen, und seine Einrichtung hat sieh mit leichten 
linderungen jahrhunderteiang erhalten. 

Von den Kardinalen selbst steUte er iihrigens einen hohen 
griff auf. Es soHen aUes ausgezeichnete Manner sein, ihre 
muster haft, ihre W orte Orakel. ihre Aussprtiche eine Norm 
Lebens und Denkens fUr andere: das Salz der Erde, der LeuCll1te,!' 
auf dem Kandelaber. Man muB darum nieht glauben, daB er 
den Ernennungen jedesmal sehr gewissenhaft verfahren sei. 
Gallo, den er zu dieser Wtirde erLob. wuBte er nichts anzufUhrenf 
als daB derselhe sein Diener sei, dem er aus vielen 
wohlwoHe, der ihn einmal auf einer Reise seLr gut 
habe. Auch hier gab er eine Regel, die man spater, wenn 
immer befolgt, doch meistenteils in Gedanken gehabt hat. 
setzte die Zah} der Kardinale auf siehzig fest; "gleichwie 
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er, "siehzig Greise aus aHem Volke gewiihlt, um sich mit 
zU heraten". 

selten hat man auch dies em Papste die Zerstorung des 
zugeschriehen. Naher hetrachtet, verhiilt es sich 

such damit anders. Schon unter Pius IV., Pius V. und 
XIII., wie wir sahen, waren die Begiinstigungen der 
sehr unhedeutend geworden. Gehiihrt einem von ihnen 
Hinsicht ein hesonderes Loh, so ist es Pius V., der 

Alienationen kirchlicher Lander ausdriicklich verponte. Wie 
diese friihere Art des Nepotismus war schon vor Six
ahgekommen. Vnter den Papsten des folgenden Jahr. 

bildete sich aher eine andere Form desselben aus. Es 
immer zwei hevorzugte Nepoten, von denen der eine, zum 

erhohen, die oherste Verwaltung kirchlicher und po
Geschiifte in die Hand hekam, cler andere, von welt

Stande, reich verheiratet, mit liegenden Griinden und 
di Monte ausgestattet, ein Majorat stHtete und sich ein 

Haus griindete. Fragen wir nun, wann diese Form 
so un den wir, daB sie sich allmahlich ausgebildet, 

aber unter Sixtus V. angehahnt hat. Kardinal Montalto, 
der Papst zartlich liebte, so daB er sogar seine natiirliche 

gegen ihn maBigte, bekam Eintritt in die Konsulta 
an den auswartigen Geschiiften wenigstens Anteil; dessen 

Michele ward Marchese und griindete ein wohlausge
tes Haus. 

WoHte man aber glauben, Sixtus hahe hiermit ein Nepoten
t,egiment eingefiihrt, so wiirde man sich doch vollig irren. Der 
Marchese hatte keinerlei EinfluB, der Kardinal wenigstens kei
lien wesentlichen. Es wiirde dies der Sinnesweise dieses Papstes 
widersprochen haben. Seine Begiinstigungen haben etwas Naives 
imd Vertrauliches: sie verschaffen ihm eine Grundlage von offent

und privatem W ohlwollen; aher niemals giht er das 
den Handen: immer regiert er selhst. Sosehr er die 

zu hegtinstigen schien, sosehr er selhst freimtitige 
CA''''',,·'''''''''''''' herausforderte, so ward er doch aUemal ungeduldig 

heftig, sohald sich jemand dieser Erlaubnis hediente. Seinen 
Willen setzte er immer eigensinnig dureh. "Bei ibm'", sagt Giov. 

"hat heinahe niemand eine he1'atende, gesehweige eine 
Stimme." Bei allen jenen personliehen und pro

Gunstbezeigungen hatte seine Verwaltung doeh 
einen durehgreifenden, streng en, eigenmiiehtigen 

: ni1'gends wohl mehr als in ih1'em finanziellen Teile. 
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Finanzen 

Das Haus Chigi zu Rom verwahrt ein kleines 
Gedenkbueh Papst Sixtus' V., das er sieh als Moneh 
Mit groBem Interesse schlagt man es auf. Was ihm in 
Leben Wiehtiges begegnet ist, wo er jedesmal in den F 
predigt, welehe Kommissionen er empfangen und 
aueh die Biicher, die er besaB, welehe einzeln und 
sammengebunden, endlieh seinen ganzen kleinen 
Haushalt hat er darin sorgfiiltig aufgezeiehnet. Da liest man 
wie sein Schwager Baptista 12 Sehafe fUr ihn kaufte
der Frate, erst 12, dann noeh einma! 2 Floren 20 Bolognin 
hezahlte, so daB sie sein Eigentum waren; cler Schwager 
hei sieh, wie es in Montalto herkommlieh, urn die halbe 
In dieserWeise geht es fort. Man sieht, wie er seine 
Ersparnisse zu Rate hielt, wie sorgfaitig er Reehnung 
fUhrte, wie dann die Summen allmahlieh bis zu ein paar 
dert Floren anwuehsen: mit Vergniigen und Teilnahme 
man dies; es ist die namIiehe haushalterisehe Gesinnung 
dieser Franziskaner kurz darauf auf die VerwaItung d:s 
lichen Staates iibertrug. Seine Sparsamkeit ist eine ~lli!;etlschj 
deren er sieh in jeder Bulle, wo es die Gelegenheit irgend 
laBt, und in vielen Insehriften riihmt. In der Tat hat weder 
noeh naeh ihm ein Papst mit ahnlichem Erfolg verwaltet. 

Bei seiner Thronbesteigung fand er eine vollige 
vor; bitter Lesch wert er sieh iiber Papst Gregor, der zugleieb 
den Pontifikaten seines Vorgiingers und seines Naehfolg~rs 
guten Teil aufgehraueht habe. Er hekam eine so sehlechte 
steHung von demselben, daB er einmal Messen fUr ihn 
net hat, wei} er ihn im Traume jenseitige Strafen hatte 
sehen; das Einkommen war bereits im voraus bis zum 
Oktober verpfandet. 

Desto angelegener Hell er es sieh sein, die Kassen zu 
gelang ihm iiber aUes Erwarten. AIs ein J ahr seines 
urn war, ill April 1586, hatte er bereits eine Million 
Gold gesammelt, im November 1587 eine zweite, im April 
eine dritte. Es maeht dies fiber zweieinhalb Millionen 
Silber. Sowie er eine Million beisammen hatte, legte er sie in 
Engelsburg nieder, indem er sie, wie er sieh ausdriiekte. 
Heiligen Jungfrau Maria, Mutter Gottes, und den heiligen 
steIn Peter und Paul widmete. "Er iihersehaue", sagte er in 
Bulle, "nieht aUein die Fluten, auf denen das Schifflein 
jetzt zuweilen schwanke, sondern aueh die von fernher 
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Stiirme: unerbittlieh sei der HaB der Ketzer; der gewaltige 

Assur, die Rute des Zornes Gottes, drohe den Glaubigen; 
Gott, auf den er sieh hierbei verlasse, werde er zugleieh 

P"U!1f~!it:u. daB der Hausvater aueh bei Naeht zu waehen habe. 
dem Beispiel der Vater des Alten Testaments, von denen 

immer eine gute Summe Geldes im Tempel des Herrn auf
worden." Er setzte, wie man weiB, die FaIle fest, in 

eS aHein erlaubt sein solIe, sieh dieses Sehatzes zu bedie-
Es sind folgende: wenn man einen Krieg zur Eroberung des 

Landes oder einen allgemeinen Feldzug wider die Tiirken 
- wenn Hungersnot oder Pestilenz eintrete - in 

Gefahr, cine Provinz des katholischen Christentums 
- bei einem feindlichen Einfall in den Kirchen

oder wenn eine Stadt, die dem romisehen Stuhle gee 
wiedererworben werden konne. Beim Zorn des allmaeh-
Gottes und der heiligen Apostel Peter und Paul verpflieh

seine Naehfolger, sieh an diese FaIle zu binden. 
lassen einen Augenbliek den Wert dieser Bestimmungen 

sieh Leruhen; zunaehst fragen wir, welehe Mittel Sixtus an
um einen fiir jene Zeiten so erstaunenswerten Schatz 
nzubringen. 

Aufsammlung des reinen Einkommens war es nieht: Six
selhst hat oft gesagt, der piipstliehe Stuhl habe dessen nieht 

200.000 Skudi. 
ist es seinen Ersparnissen nieht geradehin zuzusehreiben. 

hat deren gemaeht: er bestritt seine Tafel mit 6 Paoli den 
• er schaffte viele unniitze Stenen am Hofe ab; er verminderte 
Truppen; aber wir haben nieht allein das Zeugnis des Vene

Delfino, daB dies alles die Ausgaben der Kammer urn 
mehr als urn 150.000 Skudi verringerte; Sixtus selbst hat 

die Erleiehterungen, die ihm die Kammer verdankte, nur 
146.000 Skudi hereehnet. 

so stieg ihm mit allen Ersparnissen naeh seinen eigenen 
das reine Einkommen doeh nur auf 200.000 Skudi. 

zu den Bauten, die er ausfiihrte, gesehweige denn zu einem 
~.v.vo,~~"~ .. Thesaurieren reichte ihm dies hin. 

betraehteten oben die sonderbare Geldwirtsehaft, die sieh 
"lue~I~Ul Staate eingeriehtet haue: dieses Steigen der Auflagen 

Laaten, ohne daB sieh das reine Einkommen vermehrte, diese 
der Anleihen dureh Amterverkauf und Monti, 

waehsende Belastung des Staates urn der Bediirfnisse der 
willen. Es leuchtet ein, welehe Obelstande damit ver· 
waren, und wenn man die Loheserhehungen vernimmt, 
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die Sixtus V. so reichlich gespendet worden, 110 soUte man 
halt en, er habe das Dbel abzustellen gewuBt. Wie erstaunt 
wenn man findet, daB er gerade den uamHchen Weg auf das 
sichtsloseste verfolgte und diese Geldwirtschaft auf eine 
fixierte, daB ihr niemals wieder Einhalt zu tun war! 

Eiue seiner vornehmsten Finanzquellen war del' Verkauf· 
Amter. Erstens erhohte er von vielen, die bereits verkauft 
den waren, die Preise. Ein Beispiel sei das Amt eines 
meisters del' Kammer. Es war hisher fUr 15.000 Skudi 
worden; er verkaufte es zuerst an einen Justinian fur 
Skudi; als er diesen zum Kardinal gemacht, verkaufte er es 
einen Pepoli fUr 72.000 Skudi; als er auch diesem den 
gegeben, zweigte er von den Einkiinften des Amtes die 
HaUte, 5000 Skudi, ab, die er einem Monte zuwies; um so 
geschmalert, verkaufte er es noch immer fUr 50.000 Skudi 
- Zweitens fing er an, Amter zu verkaufen, die man 
immer umsons! gegeben hatte: Notariate, Fiskalate, die 
des Generalkommissars, des SoUizitators del' Kammer, 
Armenadvokaten, oft zu hedeutenden Preisen: das \TpnP,'''' 

missariat um 20.000, die Notariate um 30.000 Skudi. -
aher errichtete er auch eine Menge neuer Amter, oft sehr 
deutende darunter, ein Schatzmeisteramt del' Dataria, die 
fektur del' Gefiingnisse, 24, Referendariate. 200 Cavalierate, 
tariate in den Hauptorten des Staates; er verkaufte sie 

Allerdings hrachte er auf diese Weise sehr bedeutende 
men zusammen; del' Verkauf del' Amter hat ihm 608.510 
Gold, 401.805 Skudi Silher, mithin zusammen gegen 
MiHionen Silber eingetrageu; aHein wenn die kiiuflichen 
schon fruher ein Ungemach dieses Staates waren, - es lag 
wie beruhrt, eine Mitteilung del' Regieruugsrechte, auf den 
einer Anleihe, die man eben deshalb gegen die Z.ahliuni~sI)t1lel 
gen mit aller Streuge geltend machte, ohue die Verrichtungen 
Amtes ahzuwarten, - um wie vieles wurde diesDbel 
vermehrt! Eben daher kam ee, daB man das Amt, wie gesagt. 
einen Besitz betrachtete, welcher Recht gebe, nieht als 
Pflieht, welcne Bemuhungen auferlege. 

Dberdies abel' vermehrte Sixtus nun auch die Monti 
ordentlich. Er errichtete drei Monti non vacahili und aeht 
vacabili, mehr als irgencfeiner seiner Vorgiinger. 

Wir sahen, daB die Monti immer auf neue Auflagen 
sen werden muBten. Auch Sixtus V. fand kein anderes Mittel, 
wohl er sich an fangs davor scheute. Ais er im Konsistorium 
Kardiniile ZUlli erstenmal von einer Anlegung des Schatzes 
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ihm Kardinal Faroese, auch sein GroBvater Paul HI. 

dies beahsichtigt; doch hahe er eingesehen, es werde nicht 
Vermehrung del' Auflagen moglich sein: deshalb sei er da

...... u,,'~. Heftig fuhr ihn Sixtus an. Die Audeutung, daB 
Papst weiser gewesen, brachte ihn in Harnisch. "Das 

erwiderte er, "unter Papst Paul III. gab es einige groBe 
die es, Gou sei Dank, hei uuseren Zeiten nicht 

Farnese errotete und schwieg. Allein es kam, wie er gesagt 
1m Jahre 1587 nahm Sixtus V. keine Riicksichten mehr. 

miihevoHen Erwerb, z. B. derjenigen, welche die Tiberschiffe 
Biiffeln und Pferden stromaufwiirts ziehen lieBen, die unent· 

Lebenshedurfuisse, z. B. Brennholz und die Foglietta 
im kidneu Verkehr, beschwerte er mit neuen Auflagen und 

unverziiglich Monti darauf. Er verschlechterte die Mun· 
und da sich hierauf sogleich ein kleines Wechslergeschaft 

StraBenecken hildete, benutzte er auch dies, um die Be-
dazu zu verkaufen. Sosehr er die Mark begunstigte, so 

er doch den Handel von Ancona mit neuen 2 Prozent 
die Einfuhr. Die kaum auflehende Industrie muBte ihm we· 

indirekt V orteil bringen. Er hane einen portugiesischen 
der aus Furcht vor der Inquisition aus Portugal entwichen 

des Namens Lopez, an del' Hand, del' das Vertrauen des 
cler Signora Camilla und endUch auch des Papstes seIher 
und der ihm diese und iihnliche Operationen angab. Nach 

Abfertigung Farneses wagte kein Kardinal mehr, zu wider
Ale von dem erwiihnten Impost auf den Wein die Rede 

sagte Albano von Bergamo: "Ich biHige aUes, was Eurer 
gefallt; doch wurde ich es noch mehr billigen, wenn 

diese Auflage miBfiele." 
so brachte sich Sixtus sovieI neue Einkiinfte zuwege, daB 

den Monti eine Anleihe von 2,500,000 Skudi Gold, genau 
725, aufnehmen und mit Zinseu ausstatten konnte. 

·""'""llltolJ wir aber ein, daB diese Staatswirtschaft etwas Unhe· 
hat. 

die neuen Auflagen und so viele Amter werden dem 
neue und ohne Zweifel sehr druckende Lasten aufgebiir. 

die Amter sind auf Sporteln angewiesen, was den Gang del' 
und del' Administration nicht andel'S als hemmen kann; 

Auflagen fallen auf den Handel im groBen und auf den kId· 
Verkehr und muss en del' Regsamkeit schaden. Und wozu 
zuletzt del' Ertrag? 

wir zusammen, was Monti und Amter im ganzen ein· 
hahen, so hetrligt das ungefiihr eben die Summe, die in 
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das Kastel! eingeschlossen ward: 2,500.000 Skudi, wenig 
AIle .Unternehmungen, die diesen Papst heriihmt gemacht 
er mIt dem Ertrage seiner Ersparuisse ausfiihren konnen.• 

DaB man Uberschiisse sammelt und aufspart, lafh sieh 
fen; daB man Anleihen macht, um einem Bediirfnisse der 
wart abzuhelfen, ist Regel; daB man aber Anleihen mach 
Lasten aufbiirdet, um einen Schatz fUr kunftige 
ein festes SchloB einzuschlieBen, ist hochst auBerordeutlich. 

Dennoch ist es dies, was die WeIt an Papst Sixtus V. 
am meisten bewundert hat. 

Es ist wahl', die MaBregeln Gregors XlII. hatten etwas 
ges, Gewaltsames und eine sehl' schlechte Ruekwirkung. 
ungeaehtet soHte iell glauben, wenn er es dahin gebracht 
daB die papstliche Kasse sowohl neuer A uflagen als del' 
in Zukunft haue entbehren konnen, so wurde dies eine sehr 
tatige Wirkung hervorgerufen, del' Kirchenstaat vielleicht 
gliicklichere Entwicklung genommen haben. 

AUein es fehIte Gregor, zumal in deu spateren Jahrcn, an 
Kraft, seine Gedanken durchzusetzen. 

Gerade durch diese vollfiihrende Kraft zeichnete sich 
aus. Sein Thesaurieren durch Anleihen, Amterverkauf und 
Auflagen haufte Last auf Last; wir werden die Folgen 
beobachten; abel' daB es geiang, hlcndete die WeIt, und fur 
Augenblick gab es wirklieh dem Papsttum eine neue .... "C'iQ'''+ .. 

In del' Mitte von Staaten, denen es meistenteils an Geld 
bekamen die Papste durch den Besitz eines Sehatzes eine 
Sere Zuversicht auf sich selbst, ein ungewohntes Ansehen bei 
nbrigen. 

In del' Tat gehorte diese Staatsverwaltung recht eigentlich 
zu dem katholischen System jener Zeit. 

lndem sie aIle finanziellen Krafte des Staates in die Hande 
kirchlichen Oberhauptes legte, machte sie denselben erst 
kommen zu einem Organe geistlicher Gewalt. 

Denn wozu andel'S konnte dies Geld angewendet werden als 
Verteidigung und Ausbreitung des katholischen Glaubens? 

Sixtus V. lebte und webte in Entwurfen, die dahin ziebell. 
weilen betrafen sie den Orient und die Turken, otter den 
und die Protestanten. Zwischen den beiden System en, dem 
lisehen und dem protestantischen, brach ein Krieg aus, an 
die Papste den lebhaftesten Anteil nahmen. 

Wir betrachten ihn in dem folgenden Buche. Zunaehst 
wir noch einen Augenblick bei Rom stehen, welches von 
eine allgemeine Wirkung auf die Welt auszuuben wuBte. 
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Bauunternehmungen Sixtus' V. 

war das drittemal, daB sich Rom auch auSerlieh als die 
einer WeIt darstellte. 

kennt die Pracht und GroBe des antiken Roms; aus 
und Erzahlungen hat man es sich mannigfaltig zu vel" 

gesucht. Auch das Mittelalter verdiente wohl eino 

cinen ahnlichen FleiB. Herrlieh war aueh dies mittlere Rom 
del' Majestat seiner Basiliken, dem Dienste seiner Grotten 
Katakomben, den Patriarchien des Papstes, in denen die 

des friihesten Christentums aufbewahrt wurden, dem 
immer praehtigen Kaiserpalast, der den deutschen Konigen 

den befestigten Burgen, welehe sich in der Mitte so 
Gewalten unabhangige Gesehlechter trotzig eingeriehtet 

Abwesenheit del' Papste in A vignon war dies 
Rom so gut verfallen, wie das antike langst in Trum

lag. 
Eugenius IV. im Jahre 1443 nach Rom zuriickkehrte, war 

eine Stadt del' Kuhhirten geworden; die Einwohner unter
sieh nieht von den Bauern und Hirten del' Landschaft. 

hatte langst die Hugel vedassen; in del' Ebene, an den Beu
del' Tiber wohnte man; auf den eng en StraBen gab es 

PHaster; durch Balkone und Bogen, welche Haus an Haus 
lJ~U""'''ll, waren sie noch mehr verdunkelt; man sah das Vieh wie 

dem Dode herumlaufen. Von S. Sylvester bis an die Porta 
Popolo war alles Garten und Sumpf; man jagte da wilde 

An das Altertum war beinahe aueh die Erinnerung ver
Das Kapitol war del' Berg del' Ziegen, das Forum 

das Feld der Kiihe geworden; an einige Monumente, 
ubrig waren, knupfte man die seltsamsten Sagen. Die 

war in Gefahr, zusammenzusturzen. 
Als endlich Nikolaus die Ohedienz del' gesamten Christenheit 

faBte er, reich geworden durch die Beitrage del' 
Jubilaum stromenden Pilgrime, den Gedanken, Rom del'-

mit Gebauden zu s'chmiicken, daB jedermann mit del' An
erfullt werden sollte, dies sei die Hauptstadt del' WeIt. 

Es war abel' dies nicht das Werk eines einzigen Mannes. Die 
cu" .. ;:,t'UU'~ll Papste haben jahrhundertelang daran mitgearbeitet. 

Ich will ihre Bemuhungen, die man in ihren Lebensbeschrei. 
t)llingen aufgezeichnet findet, hier nicht im einzelnen wiederholen. 

bedeutendsten waren 80wohl durch ihren Edolg als selhst 
ihren Gegensatz die Epochen Julius' U. und unseres SiXtU8. 
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Unter Julius U. wurde die untere Stadt an den 
Tiber, wohin sie sich gezogeu, vollig emeuert. Nachdem 
die beiden TeHe jenseits und dicsseits des Flusses durch 
!ide, einfache Briicke von Travertino, die noch heute 
men fiihrt, hessel' verhunden hatte, haute man zu heiden 
mit dem groBten Eifel'. Jenseits hegniigte sich Julius 
dem Untemehmen del' Peterskirche, die unter ibm 
emporstieg; er emeuerte auch den vatikanischen Palast. 
Vertiefung zwischen dem alten Bau und dem Landhause 
cenz' VIII., dem Belvedere, legte er die Loggien an, 
wohlerfnudensten Wel'ke, die es gehen mag. Unfern Von da 
eiferten seine VeHern, die Riari, und sein Schatzmeister 
stino . Chigi, wer von heiden ein schoneres Haus aufrichten 
Ohne Zweifel hehielt Chigi den Preis; das seine ist die F 
hewunderungswiirdig schon in del' Anlage, von Raphaels 
aher unvergleichltch ausgeschmiickt. Diesseits verdanken 
Julius II. die VoHendung del' CanceHeria mit ihrem CortHe. 
in reinen, glucklich gewol'fenen Verhahnissen ausgefiihrt 
dem schons ten Gehofte del' Welt. Seine Kal'dinale und 
strehten ibm nach: Farnese, dessen Palast sich durch seinen 
artigen Eingang den Ruf des vollkommensten unter den 
schen Palasten erworben hat; Franz de Rio, del' von dem 
riihmte, er werde stehen, his die Schildkrote die Erde 
wandIe. Mit ailen Schatzen del' Literatur und Kunst wal' 
Haus del' Medici erfiiHt; auch die Orsinen schmiickten 
Palast auf Campofiore innen und auBen mit Statuen und 
werkeu aus. Den Denkmalen diesel' schonen Zeit, in del' 
versuchte, dem Altertum gleichzukommen, - urn 
und den famesischen Platz her - widmet del' Fremde 
immer die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Es war W 
Genius. BIiite: ein allgemeiner W ohlstand. Da das Volk 
so baute man sich auf dem Campo Marzo, um das Mausoleum 
Augustus her, an. Dnter Leo entwickelte sich dies noch 
aher schon Julius hatte Gelegenheit, jenseits die Lungara, 
iiherdiesseits die Strada Julia zu ziehen. Man sieht noch die 
schrift, in del' ihn die Konservatoren riihmen, daB er neue 
abgemessen und eroffnet habe, "del' Majestat del' 
Herrschaft gemaB". 

Durch die Pest, durch die Eroberung sank die 
wieder; die Bewegungen unter Paul IV. fiigten del' Stadt 
neue groBen Schaden zu; erst nachher nahm sie sich wieder 
mit dem emeuten Gehorsam der katho!ischen Welt stieg auch 
Anzahl del' Einwohner. 
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Pius IV. dachte darauf, die verlassenen Hugel wieder 

Auf dem Kapitolin griindete el' den Palast del' Kon- . 
auf dem Viminal erhoh ibm Michel Angelo aus den 
del' diokletianischen Thermen die Kirche S. Maria 

Angell; die Porta Pia auf dem Quirinal tragt noch heute 
Ahzeichen. Auch Gregor XIII. baute hier. 
waren dies abel' del' Natur del' Sache nach vergehliche Be· 

solange die Hiigel des Wassel's enthehrten. 
hier tritt Sixtus V. hervor. Es hat ihm VOl' aUen uhrigen 
in del' Stadt ein ruhmvoHes Andenken gestiftet, daB er 

ediirfnis ins Auge faBte nut! das mangelnde Wasser in ko
Aquadukten herheizufiihren beschloB. Er tat es, wie er 

"damit diese Hiigel, noch zu den christlichen Zeiten durch 
verherrlicht. ausgezeichnet durch gesunde Luft, an· 

Lage, angenehme Aussicht, wieder hewohnt werden mo· 
"Darum", fiigt er hinzu, "haben wir uns durch keine 

.O .... "'.·."'JU, keine Unkosten abschrecken lassen." In del' Tat 
er den Architekten von aHem Anfang, er wolle ein Werk, 

sich mit del' alten Pracht des kaiser lichen Roms messen 
Zweiundzwanzig Meilen wei!, von dem AgI'O Colonna her, 
er allen Hindernissen zum Trotz die Aqua Martia zum 

unter del' Erde, zum ,Teil auf hohen Bogen nach Rom. Mit 
Genugtuung sah endlich del' Papst den Strahl dieses 

assers sich in seine Vigna ergie3en; er fiihrte es weiter nach 
Susanna auf den Quirinal; er nannte es nach seinem Eigen. 

Aqua Felice; mit nicht gering em Selhstgefiihl lieB er hei 
Fontane Moses abhilden, wie bei dem Schlage seines Stahes 
WaBser aus dem Felsen stromt. 

Fur jene Gegend und die ganze Stadt war dies ein groBer 
. Die Aqua Felice giht in 24 Stunden 20.537 Knhikmeter 

asser und speist 27 Fontanen. 
WirkIich fing man hierauf an, die Hohen wieder anzubauen. 

hesondere Privilegien Iud Sixtus dazu ein. Er ehnete den 
hei Trinita de' Monti und legte den Grund zu del' Treppe 

cam spanischen Platz, welche die nachste Kommunikation von del' 
·nn,tp,·,," Stadt nach diesel' Anhohe hildet. Hier legte er Via Felice 
und Borgo Felice an: er eroffnete die StraBen, die noch he ute 
nach S. Maria Maggiore fiihren, von allen Sehen: er hatte die 
Ahsicht, aIle Basiliken durch breite und groBe Wege mit diesel' 
zu verbinden. Die Poeten riihmen, Rom verdopple sich gleich. 
sam und suche seine alten W ohnungen wieder auf. 

Iedoch war es diese Anhauung del' Hollen nicht aBein, woo 
durch sich Sixtus V. von den {ruheren Papsten unterschied. 
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Er faBte zugleieh Absiehten, die den alteren geradezu 
iiefen. 

Mit einer Art von Religion hetraehtete man unter Leo 
Triimmer des alten Roms; man nahm mit Entzueken den 
lichen Funken des antiken Geistes an ihnen wahl'; wie lieS 
jener Papst die Erhaltung derselben empfohlen sein, 
was von del' alten Mutter des Ruhmes und del' GroBe von 
noch aHen ubriggehliehen"! 

Von diesem Geiste war Sixtus V. himmelweit entfernt. Fur 
Schonheit del' Oherreste des Altertums hatte diesel' 
keinen Sinn. Das Septizonium des Severus, ein hochst merk 
diges Werk, daa sich durch aHe Stiirme so vieleI' J 
bis auf ihn erhaiten, fand keine Gnade VOl' seinen Augen. Er 
storte es von Grund aus und brachte einige Saulen davon 
St. Peter. Er war ehen so heftig im Zerstoren als eifrig im 
Jedermann fiirchtete, er werde auch darin kein MaS 
Man hore, was del' KardinaI von Santa Severina erzahit: es 
unglaublich scheinen, wenn er es nicht selbst erlebt hatte. 
man sah"" sagt er, "dai~ sich del' Paps! ganz und gar zur 
storung del' romischen Altertiimer hinneigte, 80 kam eines 
eine Anzahl romischer EdeUeute zu mil' und bat mich, das 
Zll tun, urn Seine Heiligkeit von einem so ausschweifenden 
dank en abzunringen." An den Kardinal wandten sie sich, del' 
mals ohne Zweifel selbst als del' groBte Zelot anzusehen 
Kardinal Colonna schloB sieh an ihn an. Del' Papst 
ihnen, er wolle die haBlichen Antiquitaten wegschaffen, die iihd~ 
gen abel', die dies bediirften, restaurieren. Man denke, was 
hiWlich vorkommen mochte! Er hatte die Absicht, das Grah del' 
Caci1ia Metella, schon damals den einzigen bedeutenden Rest 
republikanischen Zeit en, ein hewundernswiirdiges, 
Denkmal, geradehin zu zerstoren. Wieviel mag unter ihm 
grunde gegangen sein! 

Konnte er sich doch kaum entsehlieBen, den Laokoon und den 
helvederischen ApoU im Vatikan zu dulden. Die antiken Bild. 
Bauien, mit denen die romischen Burger das Kapitol geschmiickt 
batten, liu er nicht daselbst. Er erklarte, er werde das Kapitol 
zerstoren, wenn man sie niebt entferne. Es war ein Jupiter tonans, 
zwischen Minerva und Apoll. Die heiden anderen muBten in der 
Tat entfernt werden; nur die Minerva ward geduldet. Ahel' 
Sixtus wollte, daB sic Rom, und zwar das christliche, bedeuten 
solIe. Er nahm ihr den Speer, den sic trug, undgab ihr ein unge
heures Kreuz in die Hande. 

In dies em Sinne restaurierte er die Saulen des Trajan nnd des 

Papst Julius III. (1549-55). 
Gemalde von Scipione pulzone. Rom, Palazzo Spada. 



Papst Pius V. (1565-72). 
Marmor von Lionardo da Sal'Zalla. Hom, S. Maria Maggiore. 
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auch jener lieE er die U rne wegnehmen, welche, wie 

sagte, die Asche des Kaisers enthieh; er widmete sie dem 
Petrus, die andere dem Apostel Panlus, deren BUd

seitdem in dieser luftigen Hohe iiber den Hausel'll der 
einander gegeniiberstehen. Er meinte, damit dem 
Glauben einen Triumph liber das Heidentum zu vel'-

AufsteHung des Obelisken vor St. Peter lag ihm darum 
sehr am Herzen, weB er "die Monumente des Unglaubens an 

namlichen Orte dem Kreuze unterworfen zu sehen wlinschte, 
einst die Christen den Kreuzestod erleiden muBten". 

del' Tat ein groBartiges Unternehmen, das er abel' ganz auf 
Weise ausflihrte: mit einer sonderbaren Mischung von Ge

GroBe, Pomp und zelotischem Wesen. 
em Baumeister, Domenico Fontana, del' sich unter seinen 

vom Maurerlehrburschen hinaufgearheitet hatte, drohte 
Strafen an, wenn es ihm miBlinge und er den Ohelisken 

dige. 
Es war aHes schwer: ihn dort, wo er stand - hei del' Sakristei 

ahen Peterskirche - von seiner Basis zu erheben, ihn nie
auf eine neue Stelle zu flihren und hier wieder 

ten. 
Man schritt d'azu mit dem GefiiMe, daB man ein Werk unter

welches aile lahrhunderte hindurch beriihmt sein werde. 
Arbeiter, ihrer 900 an cler Zahl, begannen damit, daB sie die 

horten, beichteten und die Kommunion empfingen. Dann 
sie in den Raum, del' fUr die Arbeit durch einen Zaun ab

worden. Del' Meister nahm einen hoheren Sitz ein. Dcr 
war mit Strohmatten und Bohlen bekleidet, die von 

eisernen Ringen umfaBt waren; 35 Winden sollten die un
re Maschine in Bewegung setzen, die ihn mit gewaltigen 

enen Tauen emporzuhcben bestimmt war; an jeder arbeite-
zwei Pferde und zehn Menschen. Endlich gab eine Trompete 
Zeichen. Gleich del' erste Ruck griff vortrefflich; der Obelisk 

ob sich von del' Basis, auf del' er seit 1500 Jahren ruhte; bei 
zwolften war er 2% Palm erhoben und festgehalten; der 

,pau'mf~ls1ter sah die ungeheure Masse, mit ihrer Bekleidung libel' 
Million romischer Pfund schwer, in seiner Gewalt. Man hat 

sorgfiiitig angemerkt, daB es am 30. April 1586 war, nachmittags 
gegen drei Uhr, um die zwanzigste Stunde. Vom Kasten S. Angelo 

man Freudensignale; aile Glocken del' Stadt wurden gelautet; 
,die Arbeiter trugen ihren Meister mit nnaufhorlichem Lebehoch 
triumphierend urn die Umzannung. 
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Sieben Tage danach senkte man den Obelisk 
derer Geschicldiehkeit; hierauf fiihrte man ihn auf W 
seine neue Stene. Erst naeh Ablauf der heil3en Monate 
man zu seiner Wiederaufrichtung zu sehreiten. 

Der Paps! wiihlte zu diesem Unternehmen den 10. ;'eDtI~ml 
einen Mittwoeh, welehen Tag er immer gliicklieh gefunden, 
naehsten vor dem Feste der Erhohung des Kreuzes, clem 
Obelisk gewidmet werden soHte. Aueh diesmal begannen 
Arbeiter ihr Tagewerk damit, daB sie sieh Gott empfahlen: 
fielen auf die Knie, als sie in die Umziiunung traten. 
hatte seine Einriehtungen Dieht ohne Riieksieht auf die 
Erhebung eines Obelisken, die von Ammianus Mareellinus 

, sehriehen worden, getroffen; doeh hatte er die Kraft von 
Pferden voraus. Aueh Melt man es fUr ein besonderes 
daB der Himmel an cliesem Tage hedeckt war. Alles ging 
wunscht vonstatten. In drei groBen Absatzen wurde der 
bewegt: eine Stunde vor Sonnenuntergang senkte er sieh auf 
Piedestal, auf den Riieken cler vier bronzenen Lowen, die ihn 
tragen scheinen. Der J ubel des Volkes war unbesehreiblich; 
Papst fuhlte die voHkommenste Genugtuung; so viele von 
Vorgangern hatten es gewoHt, in so viden Schriften hatte man 
gewunseht; er hatte es nunmehr ausgefUhrt. In seinem 
lieB er anmerken, daB ihm das grofhe und sehwierigste 
gelungen sei, welches der mensehHche Geist erdenken konne; 
lieB Medaillen darauf pragen; er empfing Gediehte in allen 
chen daruber; den auswartigen Machten gab er davon Kund€>. 

Sonderhar lautete die Inschrift, in der er sieh riihmt, er 
dies Denkmal den Kaisern Augustus und Tiberius entrissen 
dem heiligsten Kreuze gewidmet. Er lieB ein Kreuz darauf 
rich ten, in das ein Stuck Holz von dem angeblich wahren 
Christi eingesehlossen war. Es druekte dies seine ganze 
nung aus. Die Monumente des Heidentums soH ten selber zur 
herrliehung des Kreuzes dienen. 

Mit ganzer Seele widmete er sich dies en seinen Bauten. 
Hirtenknabe, in Garten und Feld aufgewachsen, Iiebte er 
Stadte; von einer ViUegiatura wollte er niehts wissen; er 
"seine Erholung sei, viele Daeher zu sehen". Ieh verstehe, 
Bauunternehmungen maehten ihm das groBte Vergniigen. 

Viele tausend Hande waren unaufhorlich besehaftigt; 
Sehwierigkeit sehreekte ihn abo 

Noeh immer fehlte die Kuppel am St. Peter, und die 
meister forderten zehn Jahre zu ihrer Vollendung. Sixtus 
sein Geld dazu hergeben, doch an dem Werke aueh selber 
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Augen weiden. Er steHte 600 Arbeiter an; a.uch die Naeht 
er nieht feiern; im 22. Monate wurde man fertIg. Nur erlehte 

daB das bleierne Daeh gelegt wurde. 
aueh in Werken dieser Art setzte er seiner Gewaltsamkeit 

Grenzen. Die Dberbleibsel des papstliehen Patriarehiums 
dem Lateran, die £loch keineswegs gerin~~ugig ~nd ausneh· 

merkwurdig waren, Altertiimer der W urde, dIe er selbst 
• '.J~~o lieB er ohne Erbarmen niederreiBen, nm an der Stelle 

seinen Lateranpalast zu erriehten, den man nieht ein· 
brauehte. und der sieh nur als eines der e~sten Beis~iele der 

RegelmaBigkeit moderner Arehltektur eme sehr 
tige Aufmerksamkeit erworben hat. 

so ganz hatte sieh das Verhaltnis geandert, in welehem 
u dem Altertume stand! Man wetteiferte fruher und aueh 

z it demselben; aber fruher suchte man es in der Schonheit 
m h . h . 
Anmut der Form zu erreichen: jetzt bemu te man Sle , m 

hen Unternehmungen ihm gleiehzukommen oder es zu 
_~I,i",tp .• l. In dem geringsten Denkmal verehrte man {ruher eine 

des antiken Geistes: jetzt hatte man diese Spuren Heber 
Man folgte einer Idee, die man aUein gelten lieB, neben 

man keine andere anerkannte. Es ist die namliche, die sieh 
der Kirche die Herrsehaft erworben, die den Staat zu einem 

der Kirche gemacht hat. Diese Idee des modernen Katho
durehdringt aIle Adern des Lehens in seinen versehie-

ten Riehtungen. 

Veriinderung der geistigen Richtung ilberhaupt 

Denn man darE nieht etwa glauben, nur der Papst sei von 
Geiste beherrscht worden; in jedem Zweige tut sich am 

des Jahrhunderts eine Riehtung hervor, derjenigen ent· 
welehe den Anfang desselben bezeich-::Iete. 

Ein Hauptmoment ist, daB das Studium der Alten, von dem 
alles ausgegangen, nunmehr unendlieh zuruekgetreten 

Auch jetzt ersehien wieder ein Aldus Manutius zu Rom und 
Professor der Beredsamkeit; aber weder fUr sein Grie
noch selbst fUr sein Latein fanden sich Liebhaber. Zur 

,.-tILUltlt:O seiner Vorlesungen sah man ihn mit einem und dem an
seiner Zuhorer vor dem Portal der Universitat auf und ab 
. es waren die einzigen, welche ihm Teilnahme bewiesen. 

hatte £las Studium des Grieehischen im Anfange des Jahr
Qlllll<ller·ts so unglaublichen Fortgang! Am Ende desselben gab es 

ballen keinen namhaften Hellenisten mehr. 
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Nun moehte ieh dies nicht durchaus als Verrall !)eze:!Crmf~n 
gewisser Beziehung hangt es mit dem notwendigen Fo 
cler wissenschaftliehen Entwieklung zusammen. 

Wenn namlieh fruher die Wissensehaft unmittelbar aus 
Alten. geschopft wurde, so war dies jetzt nieht mehr moglich. 
der elDen Seite hatte der Stoff ungeheuer zugenommen. 
eine ganz andere Masse naturhistorischer Kenntnisse braehte 
UHsse Aldrovandi dureh die unahlassige Bemiihung eines 
Lehens, auf vielen Reisen zusammen, als irgendein Alter 
konnen; in seinem Museum haue er es auf eigentliehe 
digkeit abgesehen; was ihm an Naturalien abging, erset 
durch BUder; jedes Stuck bekam seine ausfiihrliehe B 
Wie hatte sieh die Erdkunde so tiber jeden Begriff del' 
Welt erweitert! Auf der anderen Seite begann auch eine 
eingehende Forsehung. Die Mathematiker suehten anfano-s 
die Liicken auszufiillen, welehe die Alten geiassen. 0 

z. B. glaubte zu finden, daB Archimedes etwas tiber den 
punkt entweder gelesen oder sogar verfaBt haben miisse • alsdann verlorengegangen; er HeB sieh dies einen AniaB sein, 
Gegenstand selbst zu untersuehen. Aber eben hierdurch 
man um videa weiter gefiihrt; noeh an der Hand der Alten 
man gich von ihnen los; man maehte Entdeckungen, die 
des von ihnen heschriebenen Kreises lagen und einer 
Forsehung neue Bahnen eroffneten. 

Vornehmlich widmete man sieh mit selbstandigem Eifer 
Erkenntnis der Natur. Man sehwankte noeh einen A 
zwischen der Anerkennung des Geheimnisses in den Dingen 
del' mutig ergriindenden Untersuchung der Erseheinungen. 
war die letzte, die wissensehaftliehere Richtung, schon 
gend. Schon ward ein Versuch gemacht, das Pflanzenreieh 
tionell abzuteilen; in Padua lebte ein Professor, den man 
Kolumbus des mensehliehen Leibes nannte. Auf allen 
strehte man weiter: die Werke des Altertums sehlossen die 
sensehaft nieht mehr ein. 

Es folgte, wenn ieh nieht irre, von selbst, daB das 
der Antike, dem man sieh in Hinsieht des Objekts nieht mehr 
voller Hingehung tiberlassen dudte, aueh in Hinsieht der F 
nieht mehr die Wirkung hervorbringen konnte, die 
gehabt. 

In den gelehrten Werken fing man an, es auf die .tU.I1 •• U> 

des Stoffes abzusehen. 1m Anfang des Jahrhunderts hatte 
sius das Wesentliche der seholastischen Philosophie, so "nTn". .... 

es sieD aueh zeigen moehte, in cinem wohlgesehriebenen 
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Werk€, das voU von Geist und Witz ist, mitgeteilt; jetzt 
ein Natal Conte einen antiken Stoff, cler die geistreichste, 

Behandlung zugelassen hatte, den mythologischen, 
ungenieBbaren Quartanten ztlsammen. Dieser Autor hat 

eine Geschichte geschrieben; die Sentenzen, mit denen er sein 
ausstattet, leitet er fast immer unmittelbar aus den Ahen 

und zitiert die Stellen; doch ist er dabei von aHem Sinn fur 
DarsteHung entfernt geblieben. Es schien den Zeit

schon hinreichend, das Material der Tatsaehen in Mas· 
aufzuhaufen. Man dad sagen, ein Werk wie die Annalen des 

so ganz form los - lateiniseh, aber ohne Spur von Ele· 
selhst nur im einzelnen Ansdruek - ware im Anfange des 

r~"I.~h'nnl1p.rH nieht einmal denkbar gewesen. 
man dergestalt, wie in den wissensehaftlichen Bestre· 

so noeh viel mehr in der Form und Darstellung die 
des Altertums verlieB, traten in clem Leben der Nation 

en ein, die auf alles literarische und kunstlerische 
unberechenbaren EinfluB ausgeubt haben . 

nmal ging das republikanische, sich seihst iiberlassene Ita· 
auf dessen eigentiimliehen Zustanden die friiheren Entwick· 

aueh des Geistes seihst, beruht hatten, nunmehr zu-
e. Die ganze Freiheit und Naivitat des geistigen Zusammen
versehwand. Man hemerke, daB sieh die Titulaturen ein

Schon urn das Jahr 1520 sahen einige mit VerdruB, daB 
"".,~.u .... Herr genannt sein wollte; man schrieb es dem EinfluB 

Spanier zu. Urn das Jahr 1550 verdrangen bereits schwer-
Ehrenhezeigungen die einfa,ehe Anrede in Brief und Ge
Gegen das Ende des Jahrhunderts nahmen die Tite! Mar

und Duea iiberhand: jedermann wollte sie haben; aIles 
Exzellenz sein. Man hat gut sagen, daB dies nieht viel be

; hat es doeh noeh jetzt seine Wirkung, naehdem dies Wesen 
veraltet ist, urn wieviel mehr damals, als man es aufbraehte! 

aueh in jeder anderen Hinsieht wurden die Zustande stren· 
fester, abgeschlossener: mit der heiteren Unbefangenheit der 

Verhaitnisse, der Unmittelharkeit der gegenseitigen Be
war es voriiber. 

Liege es, woran es wolle, sei es Bogar eine in der Natur der 
begriindete Veranderung, soviel ist offenbar, daB in allen 

schon gegen die Mitte des lahrhunderts hin, 
anderer Geist weht, daB aueh die Gesellsehaft, wie sie lebt 
wesentlieh ist, andere Bediirfnisse hat. 

on allen Erseheinungen, die diesen Weehsel bezeiehnen, viel
die auffallendste ist die Umarbeitung, welehe Berni mit 
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dem Orlando innamorato des Bojardo vorgenommen hat. 
das namliche Werk Ilnd doch ein ganz anderes. Aller Reiz 
Frische des urspriinglichen Gedichtes ist verwischt. Wenn' 
ein wenig tiefer eingeht, so wird man Snden, daB der 
aHenthalben statt des Individuellen ein Allgemeingiiltiges, 
des riicksichtslosen Ausdrucks einer schonen und lebendigen 
tur eine Art von gesellschaftlichem Dekorum untergesehoben 
wie sie die damalige und die spatere italienisehe Welt f 
Er traf es damit voHkommen. Mit einem unglaublichen 
wurde sein Werk aufgenommen; die tlberarbeitung hat das 
spriingliehe Gedicht durehaus verdrangt. Und wie raseh 
!!ich diese Umwandlung voHzogen! Seit der ersten Ausgabe 
noeh nieht fiinfzig Jahre verflossen. . 

Man kann diesen veranderten Grundton, diese Ader eines 
deren Geistes in den meisten Hervorbringungen jener Zeit 
folgen. 

Es ist nieht gerade Mangel an Talent, was die groBen 
von Alamanni und Bernardo Tasso so ungenieBbar, so lara !!''''''' I 
macht, wenigstens bei dem letzten nichl:. Aber gleich 
zeption ist kalt. Nach den Forderungen eines zwar 
sehr tugendhaften, aher ernst gewordenen, gehaltenen 
wiihlten sie sleh tadeUose Heiden: Bernardo den Amadis, 
dem cler jiingere Tasso sagt: .,Dante wiircle das verwerfende 
teil, das er iiber die Ritterromane ausspricht, 
haben, wenn er den Amadis von Gallien oder von Gracia 
hatte; so voU von Adel und Standhaftigkeit sei diese Gestalt"; 
Alamanni hearbeitete Giron Ie courtoys, den Spiegel aller 
tugend. Sein ausgesprochener Zweck ist dabei, der Jugend 
diesem Beispiel zu zeigen, wie man Hunger und N,,,,,,,,,,,,,.,,,. .. 
Kiilte und Sonnenschein zu ertragen, die Waffen zu fuhren, 
jedermann Gereehtigkeit und Frommigkeit zu heweisen und 
Feinden zu vergeben habe. Da sie nun hei diesem 
didaktischen Absehen ehen aueh auf die Weise des Berni 
fahren und ihrer Fabel den poetischen Grund, den sie hat, 
mit Ahsieht entreiBen, so is! erfolgt, daB~ihre Arheiten 
weitschweifig und trocken ausgefallen sind. 

Es schien, wenn man so sagen dad, als hutte die Nation 
Summe poetischer VorsteHungen, die ihr aus ihrer V 
heit, aus den ldeen des Mittelalters hervorgegangen, ,,,,,.h.,,,,,, 
verarbeitet und nicht einmal ein Verstundnis derselben uhrig. 
suchte etwas Neues. Abcr weder wonten die schopf 
Genien erseheinen, noeh bot das Leben frische Stoffe dar. 
gegen die Mitte des Jahrhunderts ist die Prosa - lehrreich 
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nach - noch geistreich, warm, beugsam und anmutig. All· 

erstarrt und erkaltet sie aber auch. 
in cler Poesie, war es in der Kunst. Sie verlor die Be· 

, die ihr ehemals ihre geistlichen, gar bald auch die, 
ihr ihre profanen Gegenstunde eingefloBt. Hauptsachlich 

in den Venezianern blieh etwas davon uhrig. Wie so vollig 
die SchUler Raphaels, einen einzigen ausgenommen, von 

ab! lndem sie ihn nachahmen, verlieren sie sieh in das 
Schone, theatralische Stellungen, affektierte Grazie, 

ihren Werken sieht man es an, in wie kalter, unschoner Stim
sie entworfen sind. Die SchUler Michel Angelos maehten 

besser. Die Kunst wuSte niehts mehr von ihrem Objekt: 
hatte die lcleen aufgegeben, welche sie sonst sieh angestrengt 

in Gestalt zu bringen; nur die AuBerlichkeiten der Methode 
ihr uhrig. 

dieser Lage cler Dinge, als man sieh von clem Altertum he· 
entfernt hatte, seine Formen nicht mehr nachahmte, seiner 

entwachsen war, - als zugleich die altnationale 
und religiose Vorstellungsweise von Literatur und Kunst 

'e".uu ..... wurden, - trat die neue Erhebung der Kirehe ein; 
bemachtigte sieh der Geister mit ihrem Willen oder wider 

en; sie hrachte auch in allen literarischen und kiinstleri· 
Wesen eine durchgreifende Vedinderung hervor. 

Es hatte aber die Kirche, wenn ieh nicht irre, eine oanz andere 
auf die Wissensehaft a18 auf die Kunst. 

Philosophie und Wissenschaft iiherhaupt erlebten noch einmal 
sehr bedeutende Epoche. Nachdem man den eehten Aristo
wiederhergestellt, begann man, wie in anderen Zweigen an· 
Alten geschah, sich in der Philosophie aueh von ihm loszu· 

zu einer freienErorterung cler hoehstenProbleme ging man 
Der Natur der Sache naeh konnte die Kirehe dies nieht be

Sie seIber setzte bereits die ohersten Prinzipien auf eine 
fest, die keinen Zweifel zulieB. Hatten sich aber die An· 
des Aristoteles haufig zu antikirehliehen, naturalistisehen 

hekannt, so war auch von seinen Bestreitern etwas 
zu hefiirehten. Sie wonten, wie sich einer von ihnen 

die Dogmen bisheriger Lehrer mit der originalen 
Gottes, der Welt und der Natur der Dinge, ver

Ein Unternehmen, des sen Erfolg unahsehlieh war, hei 
es, sei es Entdeckungen, sei es lrrtiimer von sehr verfiing. 

lnhalt geben muBte, das deshalb die Kirehe nieht aufkom
lieB. Ohwohl sich Telesius nicht eigentlieh iiber die Physik er· 
blieh er doch sein Leben lang auf seine kidne Vaterstadt dn· 
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gesehrankt; Campanella hat als ein Fliiehtling leben, clie T 
hat er ausstehen miissen; cler Tiefsinnigste von allen, 
Bruno, ein wahrer Philosoph, ward naeh vie len Verfolgungen 
lang en Irrfahrten endlich, wie es in cler Urkunde heiBt, 
allein als ein Ketzer, sonclern alB ein Hiiresiareh, cler einige '-''''''m~ ... 
geschrieh.en, welehe die Religion anbetreffen und die sich 
geziemen", von cler Inquisition in Ansprueh genommen, 
zogen, naeh Rom gesehafft und zum Tode im Feuer 
Wer hatte da noeh zu freier Geistesregung den Mut fiihlen soHen? 
Von den neueren, die dies J ahrhundert hervorgebraeht hat,' 
nur einer, Francesco Patrizi, Gnade in Rom. Auch er griff 
Aristoteles an, jedoeh nur deshalb, wei! die Lehrsatze dieses 
cler Kirehe und dem Christentum zuwider seien. 1m Gegensatze 
mit den aristotelisehen Meinungen suchte er eine eehte philo> 
sophische Tradition nachzuweisen, von dem angeblichen Hermes 
Trismegistus an, bei dem er eine deutlichere ErkHirung der Drei
einigkeit zu find en glaubte, als selhst in den mosaischen Schriften; 
dureh die folgenden Jahrhunderte; diese suchte er aufzufrischen, 
zu erneuern und an die Stelle der aristotelischen zu setzen. In 
allen Dedikationen seiner Werke steHte er diese seine Ahsicht, 
den Nutzen, die Notwendigkeit ihrer Ausfiihrung vor. Es ist ein 
sonderbarer Geist, nicht ohne Kritik, doeh bloB fiir das, was er 
widt, nicht fur das, was er annimmt. Er ward nach Rom hpJ'''!''''''· 

und behauptete sich hier durch die der Kirche zusagende 
tiimliehkeit und Richtung seiner Arbeiten, nieht eben durch die 
Wirkung derselben, die nur gering war, in groBem Ansehen. 

Mit den philosophischen Untersuchungen waren damals 
sche und naturhistorische fast ununterseheidbar VerS'-'HJlI.HJ'lZI~n. 
Das ganze System bisheriger Vorstellungen war in Frage 
worden. In del' Tat ist in den Italienern diesel' Epoehe eine 
Tendenz: Suchen, Vordringen, erhabene Ahnung. Wer will s 
wohin sie gelangt sein wiirden? Allein die Kirche zeichnete 
eine Linie vor, die sie nicht iiberschreiten durften. Wehe dem, 
sich iiber dieselbe hinauswagte! 

Wirkte del'gestalt, es kann daran kein Zweifel sein, die 
stauration des Katholizismus auf die Wissenschaft rep' 
80 fand in del' Kunst und Poesie vielmehr das Gegenteil 
statt. Sie ermangelten eines Inhaltes, des lebendigen Ge:gems,ta:ndes; 
die Kirche gab ihnen denselben wieder. 

Wie sehr die Erneuerung del' Religion sich cler 
machtigte, sieht man an dem Beispiele Torquato Tassos. 
Vater hatte sich einen moralisch-tadeHosen Helden ausgesucht; 
ging einen Schritt weiter als diesel'. Wie noch ein anderel' 
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Zeitalters die Kreuzziige zu seinem Gegenstande gewahlt, 

wei! es Lesser sei, ein wahres Argument christlich zu 
ala ill einem erlogenen einen wenig christHchen Ruhm 

uchen", so tat aueh Torquato Tasso: er nahm sich einen Hel· 
lO Dicht der Fabel, sondern cler Geschichte, einen christliehen 

Gottfried ist mehr alB Aeneas; er ist wie ein Heiliger, 
cler Welt und des vergiinglichen Ruhmes. Es wiirde indes ein 
tl'oekenes Werk gegeben haben, wenn sich der Dichter mit 

DarsteHung einer solchen Personlichkeit hatte begniigen wol· 
Tasso ergriff zugleich die sentimental-schwiirmerische Seite 
Religion, was denn sehl' wohl zu dem Feenwesen stimmt, 

~<~C_.A"" Dunte Faden er in sein Gewebe einschlug. Das Gedieht ist 
und da etwas lang ausgefallen; nicht aHenthalben ist ner 

uck recht durchgearbeitet; aoeh ist es ein Gedicht - voH 
'Phantasie und Gefiihl, nationaler Gesinnung, Wahrheit des Ge· 

wodurch Tasso die Gunst und die Bewunderung seiner 
bis auf den heutigen Tag in hohem Grade behauptet 

Welch ein Gegensatz aber gegen Adost! Die Dichtkunst war 
von der Kirche ahgefallen; der verjiingten Religion unter· 

sie sieh wieder. 
Unfel'n von Ferrara, wo Tasso sein Poem verfaBt, in Bologna, 

erhoD sich gleieh nachher die Sehule der Caracci, deren Empor. 
.K{/rIl.Ult;;U eine allgemeine Umwandlung in der Malel'ei bezeichnet. 

Fragen wir, worauf diese beruhte, so nennt man uns die ana
tomischen Studien cler bolognesischen Akademie, ihre eklektische 

. Nachahmung, die Gelehrsamkeit ihrer Kunstmanier. Und gewiB 
ist der Eifer, mit welchem sie auf ihre Weise den Erscheinungen 
der Natur beizukommen trachteten, ein groBes Verdienst. Nieht 

wichtig aher scheint mir zu sein, welche Aufgaben sie 
.walllllt:lli. wie sie dieselben geistig angriffen. 

Lodovico Caracci beschaftigte sich viel mit dem Chl'istusideal. 
immer, abel' zuweilen, wie in der Berufung des Matthiius, 

es ihm, den milden und ernsten Mann voU Wahrheit und 
Huld und Majestat darzustellen, der hernach 800ft nacho 

gehildet worden. Fiir seine Sinnesweise ist es bezeichnend, wie er 
verfahrt, wenn er seIber nachahmt. Die Transfiguration Raphaels 
hat er einmal offenbar vor Augen; aber indem er ihre Motive 
benutzt, fiigt el' noch ein eigenes hinzu: er HiBt seinen Christus 
.Iehrend die Hand gegen Moses erheben. 

Agostino Caraccis Meisterstiick ist der heilige Hieronymus, ein 
Alter, nahe dem Tode, der sich nicht mehr bewegen kann und mit 
dem letzten Lebensodem nur noch inbriinstig nach der Hostie ver
iangt, die ihm gereicht wird. 
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Von Annibale Caracci muB man woh! sagen, daB er i 
beriihmtesten Werken das Christusideal Lodovieos auf ~ 
deren Stufe wiederholt. 1m Leiden erseheint es in dem 
bei den Borghese, mit starkem Sehatten, von feiner, d 
ger .Haut, in ~ranen. Bewunderungswiirdig, jugendlieh groB 
es slCh seIhst III der Erstarrung des Todes dar in der Pieta, 
Werke, in welehem aueh iihrigens das trostlose EreiO'nis mit 
Gefiihl ergriffen und ausgesprochen ist. b 

Obwohl sieh diese Meister aueh profanen Gegenstanden 
meten, so ergriffen sie doeh, wie wir sehen, die heiligen 
sonderem Eifer; hier ist es dann nieht ein so ganz auBerliches 
d,ienst, ;vas ihnen ihre Stelle gibt; die Hauptsache wird sein, 
Sle von threm Gegenstande wieder lebendig erfiillt sind, daB 
die reiigiosen Vorstellungen, die sie vergegenwartigen, 
was hedeuten. 

Eben diese Tendenz unterseheidet aueh ihre SchUler. Auf 
Erfindung Agostinos, jene Idee des Hieronymus, wandte 
chino einen so gliiekliehen FleiB, daB er in Mannigfaltigkeit 
Gruppierung und Vollendung des Ausdrucks den Meister 
noeh iihertraf. Aber aueh, was er seIber erfand, ist in 
Sinne. Seinen Kopf des heiligen Nilus finde ieh herrHeh, 
aus Sehmerz und Naehdenken, seine Prophetinnen von 
Unscnuld und Tiefsinn. Hauptsaehlieh liebte er, die Wonne 
Himmels mit der Qual der Erde in Gegensatz zu steHen, wie 
sehr in der Madonna del Rosario die himmlisehe 
Mutter mit dem hediirftigen Mensehen. 

Zuweilen ergreift auen Guido Reni diesen Gegensatz,. 
auch nur, daB er die ill ewiger Sehonheit praugende Jungfrau 
geharmten monchisehen Heiligen gegeniiberstellt. Guido 
Sehwung und eigene Konzeption. Wie herrlich is! seine 
aufgegangen im GefUhle der gelungenen Tat und des Dankes. 
chen sie himmlischer Hilfe sehuldig ist! Wer kennt nicht 
Madonnen, entziiekt und etwas verschwimmend in ihrem 
ziieken? Aueh fUr seine Heiligen sehuf er sieh ein ,,,,,,,b, ... ,,,..,,, 

sehwarmerisehes Ideal. 
Hiermit haben wir jedoeh noeh nieht die ganze .. '; .... .,.,t;::~·I;., 

keit dieser Riehtung bezeiehnet; sie hat noeh eine andere, nieht 
anziehende Seite. Die Erfindungen dieser Maler bekommen 
zuweilen etwas Seltsam-Fremdartiges. Die schone Gruppe 
Heiligen Familie z. B. wird wohl einmaI dahin ausO"ebildet daB " , 
St. Johannes dem Jesukind formlieh den FuB kliBt, oder 
Apostel erseheinen, um der lungfrau, was man sagt, zu 
lieren, darauf vorbereitet sieh die Tranen abzuwisehen. Wie 
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das GraBliehe ohne die mindeste Sehonung vorge· 
S. Agnete des Domeniehino sehen wir das B1~t. unter 

t hervordringen; Guido faBt den bethlehemlhsehen 
wer in seiner ganzen Ahseheuliehkeit: die Weiher, welehe 
den Mund zum Gesehrei offnen, die greuliehen Sehergen, 

die Unsehuld morden. 
'st wieder religios geworden, wie man es friiher war; 

s lwaltet ein groBer Untersehied ob. Friiher war die Dar· 
sinnlieh naiv; jetzt hat sie oftmals etwas Baroekes und 

Talent des Guereino wird niemand seine Bewunderung 
Aber was ist das flir ein Johannes, den die Galerie 

von ihm aufbewahrt: mit breiten nervigen Armen, kolos· 
naekten Knien, dunkel und allerdings begeistert; doch 

man niebt sagen, ob seine Begeisterung himmliseher oder 
Art ist. Den Pietro Martyre steHt Guereino vor, geradezu 

ibm noch das Schwert im Kopfe steekt. Neben jenem aquitani
Herzog, der von S. Bernard mit der Kutte bekleidet wird, 

r noeh einen Moneh auftreten, der einen Knappen hekehrt, 
:nan sieht sieh einer beabsiehtigten Devotion unerbittlieh 

wollen hier nieht untersuehen, inwiefern £lurch diese Be
_ zuweilen unsinnlieb ideal, zuweilen hart und un
_ die Grenzen der Kunst hinwiederum iibersehritten 
genug, wenn wir bemerken, daB die Kirche sieh der 

Malerei voHig bemaehtigte. Sie belebte die-
dureh einen poetisehen Anhaueh und die Grundlage positi

Religion; aLer sie gab ihr zugleieh einen geistliehen, priester
modern-dogmatisehen Charakter. 

muBte ihr dies noeh in der Baukunst werden, die un· 
in ihren Diensten stand. leh weiB nieht, ob jemand den 
untersueht hat, der ill den modernen Bauwerken von der 

der Antike bis zu dem Canon fUhrte, dell Barozzi 
die Erbauung der Kirchen erfand, und der sieh seitdem zu 

und in der ganzen katholisehen Kirehe erhalten hat. Die 
und freie Genialitat, mit der das Jahrhundert be· 

hat sieh aueh hier zu Ernst und Pomp und devoter Pracht 

tahet. 
ur von einer Kunst hlieb es lange zweifelhaft, ob sie sieh den 

u"'".,."". der Kirche werde unterwerfen lassen. 
Die Musik hatte sich urn die Mitte des 16. Jahrhundert in die 

v:crscllluns:'enlite Kiinstliehkeit verloren. Verlangerungen, Propor
Nachahmungen, Ratsel, Fugen machten den Ruhm eines 
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Tonsetzers. Auf den Sinn der Worte kam es nieht mehr an
findet eine ganze Anzahl Messen aus jener Zeit, die nach 
Thema bekannter weltlicher Melodien ahgefaBt sind: die 
Hehe Stimme ward nur al .. Instrument behandelt. 

Kein Wunder, wenn das tridentinisehe KonziHum an der 
fiihrung so heschaffener Musikstiicke in der Kirehe AnstoB 
Infolge der Verhandlungen desselhen setzte Pius IV. eine 
mission nieder, um geradezu tiber die Frage zu ber 
die Musik in der Kirche zu dulden sei oder nieht. Die 
dung war doch sehr zweifelhaft. Die Kirche forderte 
liehkeit der Worte, Ubereinstimmung des musikalisehen 
drucks mit denselben; die Musiker behaupteten, hei den 
ihrer Kunst sei das nieht zu erreiehen. Carl Borromeo war in 
Kommission, und bei der streng en Gesinnung dieses 
hauptes konnte leicht ein schader Sprueh erfolgen. 

Gltieklieherweise ersehien wieder einmal cler reehte Mann 
reehten Zeit. 

Unter den damaligen Tonsetzern von Rom war Pier 
Palestrina. 

Der strenge Paul IV. hatte ihn aus der papstliehen Kapelle 
stoBen, weil er verheiratet war; zuriiekgezogen und vergessen 
einer armseligen Hiitte zwischen den Weingarten des Monte 
hatte er seitdem gelebt. Er war ein Geist, den miBliche V 
nisse nicht zu beugen vermoehten. Ehen in dieser Einsamkeit 
mete er sieh seiner Kunst mit einer Hingehung, welehe der 
fer is chen Kraft, die in ihm war, freie und originale 
gungen gestattete. Hier sehrieb er die Improperien, die noeh 
Jahre in der sixtinischen KapeHe die Feier des stillen 
verherdiehen. Den tiefen Sinn eines Schrifttextes, seine 
sehe Bedeutung, seine Anwendung auf Gemtit und Religion 
vieHeieht nie ein Musiker geistiger aufgefaBt. 

Wenn irgendein Mensch geeignet war, zu versuehen, oh 
Methode auch auf das umfassende Werk einer Messe <on,,,,p,,,,,,,ruJi,t'; 

werden konne, so war es dieser Meister: die Kommission trug 
ihm auf. 

Palestrina fiihIte ganz, daB es ein Versueh war, auf dem 
sagen Leben und Tod der groBen Musik del' Messen heruhten; 
selbsthewuBter Anstrengung ging er daran; auf seiner HanClsc~n.r 
hat man die Worte gefunden: "Herr, erleuehte meine Augen!" 

Nieht sogleich gelang es ihm: die heiden ersten Arheiten 
rieten; endlich aber, in gliickliehen Momenten, braehte er 
Messe zustande, die uuter dem Namen der Messe des P 
Marcellus bekannt ist, mit der er jede Erwartung iibertraf. Sie 
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Melodie und kann sieh doeh in Mannigfaltigkeit mit 

Messen vergleiehen: Chore trennen sieh und vereinigen 
uniibertrefflich ist der Sinn des Textes ausgedriickt: 

ist Unterwerfung, das Agnus Demut, das Credo Mao 
Papst Pins IV., v?r clem ~ie a~fgefiihrt wu:de, w.ar ~inge. 
Er verglieh sie mIt den hlmmhsehen Melodlen, Wle Sle cler 

Johannes in cler Entziiekung gehort haben moge. 
dies eine groBe Beispiel war nun die Frage auf immer 

eine Bahn war geoffnet, auf del' die sehonsten, aueh 
Andersglaubigen riihrendsten Werke hervorgebracht wor· 

. d Wer kann sie horen ohne Begeisterung? Es ist, als ob die 
!>lnT~n und Stimme be kame, als ob die Elemente Bprachen und 

des aHgemeinen Lebens sieh in freier Harmonie der An· 
widmeten, bald wogend wie das Meer, bald in jauehzendem 

aufsteigend gen Himmel. In dem Allgefiihl der Dinge wird 
de zu religiosem Entziicken emporgehoben. 

diese Kunst, die sieh von der Kirehe vielleieht am wei· 
entfernt hatte, sehloB sieh nun am engsten an sie an. Niehts 
fUr den Katholizismus wichtiger sein. Hatte er doch selbst 

Dogma, wenn wir nieht irren, innere Ansehauung und etwas 
aufgenommen. In den wirksamsten Biiehern der 

und Erbauung hildete es einen Grundton. Geistliehe Senti· 
und Hingerissenheit waren der vorziiglichste Gegen. 

der Poesie und Malerei. Unmittelbarer, dringender, un· 
Heher als jede Unterweisung und jede andere Kunst, in 

Reiche eines idealen Ausdrucks auch zugleieh reiner, ange· 
steHte dies die Musik dar und umfing damit die Ge-

Die Kurie 

Waren auf diese Weise alle Elemente des LebenI'! und des 
von der kirehliehen Riehtung ergriffen und umgewandelt, 

war aueh der Hof zu Rom, an dem sie aIle miteinander zu
mn,,"Ynrafen, sehr verandert. 
Schon unter Paul IV. nahill man es wahr; das Beispiel Pius' V. 

eine unangenehme Wirkung; unter Gregor XIII. stelhe es 
jedermann vor Augen. "Zum Besten der Kirche", sagte Paolo 

1576, "tragt es unendlich viel bei, daB mehrere Papste 
von tadellosem Lebenswandel gewesen sind; aueh 

anderen sind dadureh besser geworden, oder sie haben wenig· 
den Ansehein davon angenommen. Kardinale und PraIa ten 

die Messen fleillig; ihr Haushalt sucht anes zu vermei· 
was anstoBig sein konnte; die ganze Stadt hat von der alten 
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Hiieksiehtslosigkeit abgelassen: in Sitten und Lehel1sweise ist 
urn vieles christlicher als huher. Man kann behaupten, daB Rom 
Sachen der Religion von der V ollkornmenheit, welche die m 
Hche Natur uherhaupt erreiehen kann, nieht gar entfernt ist." 

Nicht als ob nun dieser Hof aus Frommlern und 
zusammengesetzt gewesen ware; er bestand ohne Zweifel aus 
gezeiehneten Leuten - die sieh aber jene streng-kirchHche . 
weise in hohem Grade angeeignet hatten. 

Vergegenwiirtigen wir ihn uns, wie er zu Zeiten Sixtus' V. 
so saSen unter den Kardiniilen nicht wenige, die einen 
Anteil an den Weltgeschiiften genommen: Gallio von Como, 
unter zwei Pontifikaten die Regierung als erster Minister ge 
mit dem Talent, durch Fugsamkeit zu herrschen; jetzt machte 
sich nur noch durch die Anwendung seiner groBen Einkunfte 
kirchlichen Stiftungen hemerklich; - Rusticucci, machtig 
unter Pius V., auch unter Sixtus nicht ohne groBen EinfluB, ein 
Mann voU Scharfsinn und Herzensgiite, arbeitsam, aber urn so 
bediichtiger und unbescholtener in seinen Sitten, da er auf . 
Pontifikat hoffte, Salviati, der sich durch eine wohlgefiihrte 
waltung von Bologna beriihmt gemacht, untadelhaft und <>i'~ '.·o,n~ 

noch mehr streng als bloB ernst; - Santo rio, Kardinal von 
Severina, der Mann der Inquisition, in allen geistlichen Gesch 
schon lange von leitendem EinfluB, hartniickig in seinen lUtaUillU" 

gen, streng gegen seine Diener, selbst gegen seine Verwandten 
Harte, wieviel mehr gegen andere, unzugiinglich fUr jedermann; 
im Gegensatz mit ihm Madruzz, der immer das Wort der IJ'~II>.;II~ 

des Hauses Osterreieh, sowohl der spanischen als der 
Linie, hatte, den man den Cato des KoHegiums nannte, doch nul' 
in Gelehrsamkeit und unbescholtener Tugend, nicht in Zelfl!lfllri. 

scher AnmaBung; denn er war die Bescheidenheit selbst. Noeh 
lebte Sirieto, von allen Kardinalen seiner Zeit ohne Zweifel zu~ 
gleich der wissenschaftliehste und sprachkundigste, eine 1"'J3"'11Ul,Il:~" 
Bibliothek, wie Muret sagte, der aber, wenn er von seinen 
chern aufstand, auch wohl die Knaben heraufrief, die ihre 
Holz im Winter zu Markte gebracht, sic in den Geheimnissen de$ 

Glaubens unterrichtete und ihnen dann ihre Bundel abkaufte: 
durehaus gutmiitig und barmherzig. Einen groBen EinfluB 
das Beispiel Carlo Borromeos, dessen Andenken sieh nach 
nach zu dem Rufe eines Heiligen verklarte. Federico """p .. nnu", 

war von Natur reizbar und heftig; aber dem Muster seines Oheirne 
gemiiB fUhrte er ein geistHches Leben und lieB sich durch 
Modifikationen, die er nicht selten erfuhr, nicht aus der 
bringen; besonders aber erinnerte Agostino Valier an ihn: 
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von eben so edler und reiner Natur als ungew(ihnlicher 

der nur seinem Gewissen folgte und nunmehr in 
Alter das Bild cines Bischofs aus den ersten J ahrhunderten 

tISI''''.''''''' schien. 
dem Beispiel der Kardiniile bildete sieh die iibrige Pra-

die ihnen in Kongregationen zur Seite stand und einmal 
.». iftlren Platz einzunehmen bestimmt war. 

Unter den Mitgliedern des hochsten Gerichtshofes, den Auditori 
Rota, taten sich damals besonders zwei hervor, zwar von ent-

Charakter: Mantica, der nur zwischen Biicheru 
Akten lebte, durch seine juridischen Werke dem Forum und 
Schule diente und sich kurz, ohne viele Umstande, auszu

pfiegte, und Arigone, der seine Zeit nieht so sehr den 
als fler WeIt, dem Hofe und den Geschiiften widmete, 

lInd Geschmeidigkeit zeigte: aber beide gleich bemiiht, sieh 
Ruf der Unbescholtenheit und Religiositiit zu erhalten. Unter 
BischOfen, die sich am Hofe aufhielten, bemerkte man vor 
die, welche sich in Nunziaturen versucht hatten: Torres, der 

~bu~1l groBen Anteil an dem AbschluB der Liga Pius' V. wider die 
. gehabt; Malaspina, der die Interessen der katholischen 

in Deutschland und im Norden wahrgenommen~ Bolo
dem die schwierige Visitation venezianischer Kirchen tiher
ward; aIle durch Gewandtheit und Eifer fur ihre Religion 

~mporgekommen. 
Einen bedeutenden Rang nahmen die Gelehrten ein: Bellarmin, 

Grammatiker. der groBte Kontroversist der katholi· 
Kirche, dem man ein apostolisches Leben nachriihmt; ein 

Jesuit, Maffei, der die Geschichten der portugiesischen 
in Indien, besonders aus dem Gesichtspunkt der 

des Christentums im Siiden und Osten, und das Leben 
Loyola, Phrase ftir Phrase mit bedachtsamer Langsamkeit und 

Eleganz ausfiihrte; zuweilen Fremde, wie unser CIa
der tiefe Wissenschaft mit unschuldigem Leben verband und 

Verehrung genoB; oder Muret, ein Franzose, der beste 
..... T111"!<T jener Zeit; nachdem er lange die Pandekten auf eine ori

und klassische Weise erliiutert hatte - er war eben so 
als bereat - ward er noch in seinem Alter Priester, wid-

sich theologischen Studien und las aile Tage l\1esse: der spa
Kanonist Azpilcueta, dessen Responsa am Hofe und in der 
katholischen Welt wie Orakel betrachtet wurden; Papst 
XIII. hatte man oft stundenlang vor seinem Hause halten 

sich mit ihm unterreden sehen; dabei verrichtete er doch 
in den Spitalern die niedrigsten Dienste. 
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Unler dies en merkwiirdigen Personlichkeitcn erwarb sich 
lippo Ned, Stifter del' Kongregation des Oratoriums, ein 
Beichtvater und Seelsorger, einen tid en und ausgehreiteten 
fluB; er war gutmiitig, scherzhaft, streng in del' Hauptsache, 
den Nebendingen nachsichtig; - er befahl nie, er gab nul' 
schlage, er bat gleichsam, er dozierte nicht, er unterhielt sich; 
hesaB den Scharfsinn, welcher dazu gehort, die besondere 
tung jedes Gemiites zu unterscheiden. Sein Oratorium 
ihm aus Besuchen, die man ihm machte, durch die CH'U~'U'" 
einiger jiingerer Leute, die sich als seine Schiiler 
und mit ihm zu leben wiinschten. Del' beriihmteste unter 
ist del' Annalist del' Kirche, Casar Baronius. Filippo Neri 
kannte sein Talent und hielt ihn an, ohne daB er anfal1gs 
Neigung claw gehabt hatte, die Kirchengeschichte in dem 
rium vorzutragen. DreiBig Jahre lang hat Baronius diese 
fortgesetzt; auch als er Kardinal geworden, stand er noch 
VOl' Tage auf, urn daran fortzuarbeiten. Er speiste mit 
Hausgenossen regelmaBig an einem Tische; er lieB nur 
nnd Gottergebenheit an sich wahrnehmen. Wie in dem 
80 war er in diesel' Wiirde auf das engste mit Tarugi 
del' sich als Prediger und Beichtvater viel Ansehen 
hatte und eine ehenso unschuldige Gottesfurcht zeigte; 
Freundschaft hielt ihnen his zum Tode aus; gliicklich sind 
darin zu preisen; neheneinander sind sie beerdigt worden. 
dritter Schuler Filippos war Silvio Antoniano, del' zwar 
freiere literarische Tendenz hatte, sich mit poetischen 
beschaftigte und, als ihm spateI' ein Papst die Ahfassung 
Breven auftrug, dies mit ungewohnter literarischer 
keit tat, aher iibrigens von den sanftesten Sitten 
und leutselig, lauter Gute und Religion. 

Alles, was an dies em Hof emporkam, Politik, 
Poesie, Kunst, Ge1ehn..tmkeit, trug die namliche Farbe. 

Welch ein Abstand von cler Kurie im Anfang des J 
wo die Kardinale den Papsten den Krieg machten, die Papste 
mit Waffen giirteten, Hof und Leben alIes von sich wiesen, 
an ihre christliche Bestimmung erinnerte! Wie still und 
Hch hiehen jetzt die Kardinale aus! DaB Kardinal Tosco, del' 
mal die nachste Aussicht dazu hatte, dennoch nicht Papst 
kam VOl' aHem daher, weil er sich ein paar lombardische 
worter angewohnt, die den Leuten anstoBig vorkamen. So 
schlieBend in seiner Richtung, so leicht zu verletzen war 
offentliche Geist. 

Verschweigen wir aher nicht, daB cr, wie in Literatur 

Papst Pius IV. (IS59-65). 
Erz, von Bastiano Torrigiani. LOllflon, Vietoria- und Albert-Museum. 



Die Seeschlacht Lei Lepanto (1571). 
Yom Grabmal Pius V. Marmor von Egidio della Riviera (Hans van der 

Rom, S. Maria Maggiore. 
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so auch im Leben noeh eine andere, fUr unser Gefuhl un

Seite entwiekelte. Wunder hegannen wieder, die sieh 
nieht gezeigt. Bei S. Silvestro flng ein Marienbild an zu 

was denn einen so allgemeinen Eindruek auf das Yolk 
daB die wiiste Gegend um die Kirehe gar bald angebaut 

In dem Rione de' monti ersehien ein wundertatiges Marien· 
einem Heusehober, und die Umwohner hielten dies fUr 
augenseheinliehe Gunst des Himmels, daB sie sieh mit den 
widersetzten, als man es wegfuhren wollte; ahnliehe Er

finden wir in Narni, Todi, San Severino, und von dem 
breiten sie sich weiter in del' ganzen katholischen 

aus. Auch die Papste schreiten aufs neue zu Heiligsprechun. 
elehe sie eine geraume Zeit unterlassen hatten. Nieht viele 

waren so einsichtsvoll wie Filippo Ned: eine dumpfe 
ward begunstigt; die Vorstellung von gottlichen 

vermisehte sich mit phantastischem Aberglauben. 
man nun wenigstens die Dberzeugung hegen, daB damit 

in del' Menge eine volle Hingebung unter die V orschriften 
Religion eingetreten sei! 

die Natur des Hofes abel' braehte es mit sieh, daB sieh 
den geistliehen aueh die lebendigsten weltliehen Bestre· 
regten. 

Kurie war nieht anein ein kirehliehes Institut; sie hatte 
Staat, sie hatte indirekt einen groBen Teil del' Welt zu be· 

In dem Grade, daB jemand an diesel' Gewalt Anteil 
erwarb er Ansehen, GlUeksguter, Wirksamkeit und alles, 

;;(~'~IJlat.;u die Mensehen zu begehren pflegen. Die mensehliehe Na· 
konnte sieh nieht so verandert haben, daB man naeh den • 

del' Gesellsehaft und des Staates nul' auf geist. 
<;»'" .. " ... W ege getrachtet hatte. Man griff es hier an wie im ganzen 

anderen Hofen, nul' wieder auf eine dies em Boden entspre· 
"" ... ., .. ,''''. sehr eigentumliche Weise. 

on allen Stadten del' Welt hatte Rom damals wahrscheinlich 
heweglichste Bevolkerung. Unter Leo X. war sie bereits auf 

als 80.000 Seelen !' 2stiegen, unter Paul IV., VOl' des sen 
,"'LlnOll""" alles fiiiehtete, auf 45.000 gesunken; gleich nach ihm er· 

sie sich wieder in ein paar Jahren auf 70.000, unter Sixtus V. 
tiber 100.000. Das Merkwiirdige war, daB die Angesessenen zu 

so groBen Anzahl in keinem Verhaltnis standen. Es war 
ein langes Beisammenwohnen als ein Eingebiirgertsein; man 

es mit einer Messe, mit einem Reichstage vergleichen: 
Bleiben und Festigkeit, ohne zusammenhaltende Blutsver· 

.... 'UI"" .... LIC .... Wie viele wandten sich hierher, weil sie in ihrem 
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Vaterlande kein Fortkommen finden konnten! Gekrankter 
trieb die einen, schrankenloser Ehrgeiz die anderen an. 
fanden, daB man hier am freiesten sei. Ein jeder suchte auf 
Weise emporzusteigen. 

Noch war nicht aHes so sehr in einen Ki:.irper 
wachsen: die Landsmannschaften waren noch so zahlreich 
gesondert, daB man die Verschiedenheit der nationalen und 
vinzialen Charaktere sehr wohl bemerkte. Neben dem 
samen gelehrigen Lombarden unterschied man den Genueser, 
alles mit seinem Gliick durchsetzen zu konnen glaubte. den V 
zianer, der fremde Geheimnisse zu entdecken beflissen war. 
gah den sparsamen, vielredenden Florentiner, den ~"n.U'''Ul''!S",' 
der mit instinktartiger Klugheit nie seinen VorteH aus den 
verlor, den anspruchsvoHen und zeremoniosen Neapolitaner. 
Nordlander zeigten sich einfach und suchten zu genieBen; 
unser Clavius muBte sich iiber sein doppeltes, allemal sehr 
besetztes Friihstiick verspotten lassen; die Franzosen hielten 
ahgesondert und gaben ihre vaterHindischen Sitten am s 
auf; in seine Sottana und seinen Mantel gehiillt, trat der 
einhel', voU von Pratensionen und ehl'geizigen Ahsichten, und 
achtete aIle anderen. 

Es war nichts, was nichl: ein jeder begehrt hatte. Mit 
gniigen el'innel'te man sich, daB Johann XXIII., als man ihn 
weshalb er nach Rom gehe, geantwortet hatte, er wolle 
werden, und daB er es gewol'den war. Soeben waren Pius V. 
Sixtus V. aus dem geringsten Stande zu der obersten 
empol'gekommen. Ein jeder hielt sich zu aHem fiihig und 
auf alles. 

Man hat damals oft hemerkt, und es ist vollkOl amen wahl', 
Pralatur und Kurie etwas Republikanisches hatten; es lag 
darin, daB aIle Anspruch machen konnten an alles, daB man 
wahrend von geringem Anfang zu den hochsten Wiirden 
allein die sonderbarste Verfassung hatte doch diese Republik: 
aHgemeinen Bel'echtigung stand die absolute Gewalt eines 
zelnen gegeniiber, von des sen Willkiir jede Begahung, jede 
forderung abhing. Und wer war aladann dieser? Es war der, 
cher durch eine schlechthin unberechenbare Kombination aus 
Kampfen der Wahl als Sieger hervorging. Wenig bedeutend 
her, bekam er plotzlich die Fiille del' Macht in seine Hand. 
Personlichkeit zu verleugnen, konnte er sich um so weniger 
anlaBt fiihlen, da er del' Uherzeugung lebte, durch eine 
kung des Heiligen Geistes zu cler hochsten Wiil'cle erkoren 
zu sein. In der Regel begann er gleich mit einer !l:rl~il:,en(lel1 
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.;!;yu1flrU"'i<,' AIle Legaten, aIle Governatoren in den Provinzen 

In del' Hauptstadt gab es einige SteBen, die ohnehin 
den jedesmaligen Nepoten zufielen. War nun auch, wie 
Zeiten, die wir zunachst betrachten, der Nepotismus in 

gehalten, so hegiinstigte doch jeder Papst seine alten 
und Angehorigen; es ist so natiirlich, daB er es sich 

nehmen lieB, mit ihnen weiterzuleben; der Sekretar, der 
Kardinal Montalto lange gedient, war aueh dem Papst Sixtus 
equemste; die Anhanger der Meinung, der sie angehorten, 

sie notwendig mit sich empor. In allen Aussichten, Er
in dem Wege zur Gewalt und in kirchlichen wie welt

Wiirden bewil'kte daher jedel' Eintritt eines neuen Papste8 
rt von Umwalzung. "Es ist", sagte Commendone, "a18 wiirde 

einer Stadt die fiirstliche Burg verlegt und als wiirden die 
samtlich nach ihl' hingerichtet; wie viele Hauser miiBten 

.".;o-.. ,"",,'1t1. wie oft miiBte mitten durch einen Palast der Weg 
werden: neue Gassen und Dul'chgiinge fingen an, sich 
.. Nicht iihel bezeichnet diese Vergleichung die Gewalt

cler Umwandlung und die Stabilitat der jedesmaligen Ein-

Notwendigkeit bililete sich hierdurch ein Zustand eigen. 
Art. 

dies so oft geschah, die Papste soviel alter auf den Thron 
als andere Fiirsten, in jerlem Moment eine neue Vedinde· 

eintreten und die Gewalt in andere Hande iinergehen konnte, 
bte man wie in einem unaufhorlichen Gliicksspiel, unbe

wie dieses, aber unablassig in Hoffnung erhaltend. 
befordert zu werden, wie ein jeder es 

hing besonders von personlichen Begiinstigungen ab: 
der auBel'ordentli.cben Beweglichkeit alles personlichen Ein· 

muBte del' bel'echnende Ehrgeiz eine dementsprechende 
annehmen nnd sehr besondere Wege einschlagen. 

unseren handschriftlichen Sammlungen findet sich eine 
Anzahl von Anweisungen, wie man sich an diesem Hofe zu 
habe. Es scheint mir der Beobachtung nicht unwel't, wie 

es treibt, wie ein jeder sein Gliick zu machen sucht. Uner
in Bildsamkeit ist die menschliche Natur: je bedingter 

Verhaltnisse, um so unerwarteter sind die Formen, in welche 
sich wirft. 

Nicht aIle konnen den namlichen Weg einschlagen. Wel' nichts 
muB sich zu Diensten bequemen. Noch bestehen die freien 

Hausgenossenschaften bei Fiirsten und Kardinalen. 
man genotigt, sich in ein solches Verhaltnis zu fiigen, so streht 
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man, sich VOl' aHem del' Gunst seines Hel'rn zn versichern. 
sucht sich ein Verdienst urn ihn zu erwerben, in seine 
nisse einzudringen, ihm unentbehrlich zu werden. Man 
alles: auch erlittenes Unrecht verschmerzt man liebeI'. Wie 
daB bei dem Wechsel des Papsttums anch ihm sein Gestirn 
geht, das dann seinen Glanz iiber den Diener aushreitet! 
Gliick steigt und fallt: die Person bleibt die namliche. 

Andere konnen schon von vornherein nach einem kleinen 
trachten, das ihnen bei Eifel' und Tatigkeit eine gewisse 
eroffnet. Freilich ist es aHemal miBlich - dort, wie zu 
anderen Zeit, in jedem anderen Staat -, erst auf den Nutzen 
dann auf die Ehre sehen zu miissen. 

Wieviel hessel' sind die Wohlhabenden daran! Aus den. 
an denen sie teilnehmen, Iauft ihnen von Monat zu Monat 
sicheres Einkommen ein; sie kaufen sich eine Stelle, 
welche sie unmittelbar in die Pralatur treten und nicht allein 
selbstiindiges Dasein erwerben, sondem auch ihr Talent auf 
glanzende Weise entfalten konnen. WeI' da hat, dem wird 
geben. An diesem Hofe niitzt es doppelt, etwas zu hesitzen, 
der Besitz an die Kammer zuriickfiiHt, so daf~ del' Papst selhsl 
del' Beforderung ein Interesse hat. 

In diesel' SteHung braucht man sich nicht mehr 80 UnlDeclltl 
an einen GroBen anzuschlieBen; eine so erklarte 
konnte dem Fortkommell vielmehr sogar schaden, wenn 
GlUck nieht entsprache. Man hat vor aHem darauf zu sehen, 
man niemanden beleidige. Bis in die feinsten, leisesten 
rung en wird diese Rucksieht durehgefUhlt und beobachtet. 
hiitet sich z. B., jemandem mehr Ehre zu erweisen, als ihm 
zukommt: Gleichheit des Betragens gegen verschiedene ware 
gleichheit und konnte einen iiblen Eindruek machen. Aueh 
den Abwesenden spricht man nieht anders als gut, nicht 
weil die \Vorte, einmal ansgesprochen, nicht mehr in unserer 
walt sind, sie fliegen, niemand weiB wohin, sondern auch, wei! 
wenigsten einen scharfen Untersucher lieben. Von seinen 
nissen macht man einen gemaBigten Gebrauch und hutet 
jemandem damit beschwerlieh zu fallen. Man vermeidet, 
schlimme Neuigkeit zu bringen: ein Teil des ungiinstigen 
drucks fallt auf den Dberbringer zuriick. Hierbei hat man 
al1derseits die Schwierigkeit, nicht soviel zu schweigen, daB 
Absicht bemerkt wird. 

Von diesen Pfliehten befreit es nicht, daB man hoher 
selbst nicht, daB man Kardinal geworden ist: man hat sie 
semem Kreise nur um so sorgfaltiger zu beobachten. Wie 
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Yerraten, daB man einel1 au'! dem Kollegium fUr mindel' 

hielte, zu dem Papsttum zu gelangel1! Es war keiner so 
daB ihn die Wahl nicht hatte treffen konnen. 
aHem kommt es dem Kardinal auf die Gunst des jedes

Papstes an. Gmck und Ansehen, die allgemeine Beflissen
DienstwiHigkeit hang en davon abo Jedoeh nul' mit groBer 
wird er sie suchen. Dber die personlichen Interessen 

Papstes beobachtet man ein tiefes Stillschweigen; doeh spart 
indes keine Muhe, um sie zu ergriinden und sich insgeheim 

zu richtel1. Nur seine Nepoten, ihre Treue und ihr Talent 
roan ihm je zuweilen loben: dies hort er in del' Regel gem. 

Geheimnisse des papstlichen Hauses zu erfahren, bedient 
del' l\1onche, die unter dem Vorwande del' Religion weiter 

als sich jemand einbildet. 
del' Wirksamkeit und dem raschen Weehsel del' person
Verhaltnisse sind besonders die Gesandten zu auBerordent. 
Aufmerksamkeit verpflichtet. Wie ein guter Pilot merkt der 

auf, woher del' Wind bHist; er spart kein Geld, urn 
zu halten; all sein Aufwal1d wird ihm durch eine 

gute Nachricht eingebracht, die ihm den gelegenen Mo-
anzeigt. dessen er fUr seine Unterhandlung bedad. Hat er 

Papst eine Bitte vorzutragen, so ist sein Bemiihen, die ander
Interessen desselben unvermerkt mit einzuflechten. VOl' 

sucht er sich des Nepoten zu bemachtigen und ihn zu uber
daB er von keinem anderen so sehr wie von seinem Hofe 

nnd fortdauernde GroBe zu erwarten habe. Auch del' 
del' Kardinale sucht er sich zu versichern. Er wird 

das Papsttum versprechen; doch wird er ihnen allen mit 
schmeicheln. Keinem wird er ganz ergeben sein, doch 

dem Feindseliggesinnten zuweilen eine Begiinstigung zu
Er ist wie ein Jiiger, der dem Sperber das Fleisch zeigt, 

ihm davon nur wenig, nur l1ach nnd nach gibt. 
o lehen und verkehren sie untereinander: Kardinale, Bot. 

Praia ten, Fiirsten, offel1tliche und geheime Machthaber, 
Zeremonie, fur welche Rom del' klassische Boden wnrde, Er-

Unterordnung, abel' Egoisten durch und durch, nur 
begierig, etwas zu erreiehen, durchzusetzen, dem anderen 

, wie del' Wettstreit um das, was aIle wiinschen, 
Ehre, Reichtum, GenuB, del' sonst Feindseligkeit und 

veranlaBt, sieh hier als Dienstbeflissenheit gehardet, wie 
der fremden Leidensehaft schmeichelt, deren man sich ge. 

selbst bewuBt ist, um ZUlli Ziele del. eigenen zu ge. 



314 DIE ltURIE 

langen; die Enthaltsamkeit ist voU von Begier, die 
!lchreitet behutsam einher. 

Wir sahen die Wiircle, den Ernst, die Religion, welche an 
Rofe herrschten; wir sehen nunmehr auch seine weltliche 
Ehrgeiz, Rabaucht, Veratellung und Arglist. 

WoUte man dem romischen Rof eine Lobrede hallen, so 
man von dies en Elementen, die ihn bilden, nur das erste, 
man ihm den Krieg machen, so wiirde man nur das zweite 
kennen. Sowie man sich zu einer reinen und unbefangenen 
obachtung erhebt, wird man beide gleich wahr, ja bei der 
der Menschen, cler Lage cler Dinge gleich notwendig finden. 

Die wehhistorische Entwicldung, die wir betrachteten, hat 
, Forderung von Wiirde, Unheschohenheit und Religion U:'1'~.lIUI!!:el~;,: 

als jemals geltend gemaeht; sie fallt mit dem Prinzip des 
zusammen; des sen SteHung zur WeIt beruht daraui. Es folgt mit 
Notwendigkeit, daB vor allen diejenigen emporkommen, 
Wesen dieser Forderung am meisten entspricht; die o"v~"''''.I'' 
Gesinnung wiirde sieh nieht allein verleugnen, sondern 7,p'""tn ... ' ... · 

wenn sie dies nicht bewirkte. Aher daB es nun geschieht, daB 
den geistlichen Eigenschaften so unmittelbar die Giiter des ~'''',",J''''': 
verbunclen sind, ist ein ungeheurer Reiz des Geistes dicser WeIt.; 

Wir konnen nicht zweifeln an der Originalitat der 
wie sie unsere aufmerksamen und gescheiten Beriehterstatter 
nicht selten schildern. Aber wie viele werden sich lediglich 
quemen, urn durch den Schein das GHick zu fesseln! In wie vielen 
anderen werden sich die wehlichen Tendenzen in dem Dunkel 
halbentwickelter Motive mit den geistlichen durchdringen! 

Es verhalt sich mit der Kurie wie mit Literatur und K 
Es war aUes von der Kirche abgefaHen und Richtungen, die 
das Heidnische streiften, hingegeben. Durch jene 
Entwieklung ist das Prinzip der Kicche wieder erwaeht: wie 
neuem Anhauch hat es die Kdifte des Lebens heriihrt und 
gesamten Dasein eine andere Farbe verliehen. Wetch ein Unter~ 
schied zwischen Adost und Tasso, Giulio Romano und 
Pomponazzo und Partizi! Eine groBe Epoche liegt zwischen 
Dennoch haben sie auch etwas Gemeinschaftliches, und die 
teren heruhen mit auf den friiheren. Auch die Kurie hat die 
Formen behauptet und von dem ahen Wesen vieles ubrig 
halten. Doch hinderte das nicht, daB nicht ein anderer Geist 
beherrsehte. Was dieser nicht vollig umgestalten, in sich selbst 
wandeln konnen, dem hat er wenigstens seinen Impuls gegeben. 

Indem ich die Mis chung der verschiedenen Elemente betra 
erinnere ich mich eines Schauspiels der Natur, das sie vu!Ht~1Cjl" 
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Ahbild und Gleichnis zu vergegenwartigen 

Bei Terni sieht man die Nera zwischen Waid und Wiesen in 
gleichem Flusse durch das entferntere Tal daherkom-

Von der anderen Seite stiirzt der Velin, zwischen Felsen 
mit ungeheurer Flucht und endlich in prachtigem Fane, 

und in tausend Farben spielend, von den Anhohen 
; unmittelbar erreieht er die Nera und teilt ihr augenhlick

seine Bewegungen mit. Tosend und schaumend, in reiBender 
_-_ ..... nndigkeit fluten die vermischten Gewasser weiter. 
So hat der neuerwachte Geist der katholischen Kirche allen 

prganen der Literatur und Kunst, ja dem Lehen iiberhaupt einen 
. Antrieb gegeben. Die Kurie ist zugleich devot und unruhig, 
geistlich und kriegslustig: auf der einen Seite von Wiirde, Pomp, 
Zeremonie, auf der anderen in berechnender Klugheit, nie er
ntiidender Herrschsucht ohnegleichen. Ihre Frommigkeit und ihre 
~hrgeizigen Entwiirfe, beide beruhend auf der Idee einer aus· 
:seblieBenden Rechtglaubigkeit, faUen zusammen. So macht sie 
noch einmal einen Versuch, die Welt zu iiberwinden. 
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In der Geschichte einer Nation, einer Macht ist es immer 
der schwersten Aufgaben, den Zusammenhang ihrer ~~.~VL'Utl'I'1 
Verhaltnisse mit den allgemeinen wahrzunehmen. 

W ohl entwickelt sich daIS besondere Leben nach . 1ge;ptllanzte 
, Gesetzen aus seinem eigentumlichen geistigen Grunde: sich 

gleich, bewegt es sich durch die Zeitalter fort. Unaufhorlich 
steht es doch auch unter aHgemeinen EinHiissen, rue auf den 
seiner Entwicklung machtig einwirken. 

Wir konnen sagen: der Charakter des heutigen Europa 
auf diesem Gegensatz. Die Staaten, die Volker sind auf ewig 
einander getrennt; aber sie sind zugleich in einer 
Gemeinsamkeit hegriffen. Es gibt keine Landesgeschichte, in 
nicht die Universalhistorie eine groBe Rolle spielte. So no1"lAT""" 

in sich selbst, so allumfassend ist die Aufeinanderfolge der 
~lter, daB auch der machtigste Staat oft nUl" als ein GUed 
Gesamtheit erscheint, von ihren Schicksalen umfangen und 
herrscht. Wer es eiumal versucht hat, die Geschichte eines V 
als ein Ganzes in ihrem inneren Zusammenhange zu denken, 
Verlauf anzuschauen, wird die Schwierigkeit empfunden 
die hieraus entspringt. In den einzelnen Momenten eines sich 
bildenden Lebens nehmen wir doch die verschiedenen :,tlrolnUlll!:el 
der Weltgeschicke wahr. 

Zuweilen aber geschieht es nun auch in dem Wechsel der 
alter, daB eine oder die andere Macht die Weltbewegung 
ein Prinzip derselben vorzugsweise in sich darstellt. An der 
samthandlung des Jahrhunderts nimmt sie dann einen so 
Anteil, sie setzt sich in eine so lebendige Beziehung zu allen 
ten der WeIt, daB ihre Geschichte sich in gewissem Sinne 
Universalgeschichte erweitert. 

In einem solchen Moment trat das Papsttum nach dem 
tinischen Konzilium ein. 

In seinem Innern erschiittert, in dem Grunde seines 
gefahrdet, hatte es sich zu behaupten und wieder zu 'Upr111ml!' 

gewuBt. In den beiden sudlichen Halbinseln hatte es bereits 
feindseligen Bestrebungen von sich ausgestoBen und die Ellemenl 
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aufs neue an sich gezogen, durchdrungen. Jetzt faBte 

Gedanken, die Abgefallenen in allen Teilen der WeIt· 
zu unterwerfen. Rom ward noch einmal eine erobernde 
es machte Entwurfe, es ling Unternehmungen an, wie sie 

iesen sieben Hugeln in der alten Zeit, in den mittleren 
ausgegangen waren. 

wurden die Geschichte des restaurierten Papsttums noch 
kennen, wenn wir uns bloB in seinem Mittelpunkt aufhalten 

Erst in seiner Ein wirkung auf die WeIt zeigt sich seine 
Bedeutung. 
wir dami4 die Macht und SteHung seiner Gegner ins 

Lage des Protestantisrnus urn das }ahr 1563 

zu den Zeiten der letzten Sitzungen des tridentinischen Kon
waren die protestantischen Meinungen diesseits der Alpen 

Pyreniien unaufhaltsam vorgeclrungen: weit und breit, iiber 

Ui1J'''''~'''J' 
slawische und romamsche Nationen erstreckte sich 

Herrschaft. 
den skandinavischen Reichen hatten sie sich urn so uner· 

festgesetzt, da hier ihre Einfiihrung mit cler Griin-
neuer Dynastien, der Umbildung der gesamten Staatseinrich

zusammenfiel. Yom ersten Anfang an wurden sie dort mit 
begriiBt, gleich als lage in ihnen eine urspriingliche Ver

mit der nationalen Sinnesweise; der Begriinder des 
s in Diinemark, Bugenhagen, kann nicht genug sagen, 

welchem Eifer man daselhst die Predigt hore, "auch des 
Vet'""""'!';" , wie er sich ausdriickt, "auch vor Tag, Feiertags den 

Tag iiber"; bis an die auBersten Grenzen waren sie nun· 
o verbreitet. Von den Faroern weiB man beinahe nicht, wie 

protestantisch geworden, so leicht ging die Veranderung vor 
1m Jahre 1552 erlagen die letzten Reprasentanten des Katho

in Island; im Jahre 1554 ward ein lutherisches Bistum in 
gestiftet; den schwedischen Vogten zur Seite wanderten 

·""'..,"'''0'''',- Prediger nach dem entfernten Lappland. Mit ernsten 
scharfte Gustav Was a 1560 seinen Erhen in seinem Testa-

ein, bei der evangelischen Lehre mit ihrer Nachkommen
auszuharren und keine falschen Lehrer zu dulden. Er 
dies gleichsam zu einer Bedingung ihrer Thronberech-

an den diesseitigen Kusten der Ostsee hatte das Luther
wenigstens hei den Einw(lhnern deutscher Zunge eine voll-
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kommene Herrschaft erlangt. PreuBen hatte daB erste 
einer groBen Sakularisation gegeben; als ihm LieHand im 
1561 endlich nachfolgte, war die erste Bedingung seiner 
werfung unter Polen, daB es bei del.' Augsburgischen 
bleihen dtide. Schon durch ihr Verhiiltnis zu diesen 
deren Verbindung mit clem Reich auf dem protestantische 
zip beruhte, wurden dann die jagellonischen Konige 
sich demselben zu widersetzen. Die groBen Stadte in 
PreuBen wurden in den Jahren 1557 und 1558 durch 
Hche Freibriefe in del.' Religionstibung nach lutherischem 
bestatigt; und noch deutlicher lauteten die Privilegien, 
sich bald dar auf die kleinen Stadte verschafften: den 
del' machtigen BischOfe waren sie eher ausgesetzt. Da hatten 
auch im eigendichen Polen die protestantischen Meinungen 
groBen Teil des Adels fUr sich gewonnen: sie befriedigten das 
fUhl del.' Unabhangigkeit, das durch die Natur del.' 
sung in demselben geniihrt wurde. Man horte wohl sagen: 
pol.nischer Edelmann sei dem Konige nicht unterworfen; 
er es dem Papste sein?" Es kam so weit, daB Protestanten in 
bischoflichen Stenen drangen, daB sie noch unter Siegmund 
gust die Majoritat in dem Senate bildeten. Diesel.' Furst war 
Zweifel katholisch: er horte ane Tage die Messe, aIle Sonntage 
katholische Predigt; er stimmte selbst mit den Siingern seines 
das Benedictus an; er hielt die Zeiten del.' Beichte und des 
mahls, das er mlter einer Gestalt empfing; aHein, was man 
seinem Hofe, in seinem Lande glaube, schien ihn wenig zu 
mern: sich die letzten Jahre seines Lebens durch den 
gegen eine so machtig vordringende tJberzeugung zu vel.' 
war ,er nicht gesonnen. 

Wenigstens forderte es in den benachbarten ungarischen 
Meten die Regierung nieht, daB sie einen solchen Widerstancl 
suchte. Niemals vermochte Ferdinand I. den ungarischen 
tag zu BeschIiissen zu bringen, die dem Protestantismus 
stig gewesen waren. 1m Jahre 1554 ward ein Lutheraner zurn 
latin des Reiches gewahlt; selbst dem helvetischen tleKenntllll 
ErIauer Tale muBten bald darauf Verglinstigungen 
werden. Siebenbtirgen trennte sieh ganz: durch einen 
LandtagsbeschluB wurden dort im Jahre 1556 die 
Gliter eingezogen; die Ftirstin nahm sogar den groBten Teil 
Zehnten an aich. 

Und hier kommen wir auf unser Vater land, wo die neue 
chenform sich aus dem originalen Geiste del.' Nation zuerst 
wiekelt, sieh in lang en und gefahrliehen Kriegenbehauptet, 
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Dasein erkampft haue und nun im Begriffe war, die 

'n'! .. "'''~- Landsehafteu voUends einzunehmen. Schon war es 

sehr weit gediehen. Nicht allein beherrschte del' Protestan· 
das nordliche Deutschland, wo er entsprungen war, und 

Gebiete des oberen, wo er sieh immer gehalten hat; noeh 
haue er um aieh gegl'iffen. 

Franken setzten sich ihm die Bistumer vergebens entgegen. 
urg und Bamberg waren del' bei weitem groBte Teil des 

und del' bischoflichen Beamten, die Magistrate und Bur
del.' Stiidte wenigstens in del.' Mehrzahl und die Masse 

tibergetreten; im Bambergisehen kann man fast 
einzelne Landpfarre lutherische Prediger nachweisen. In 

Sinne ward die Verwaltung ge!eitet, die ja hauptsaehlich 
Handen del' Stande lag, welche ihr eigenes Gemeinwesen 
Anlage odeI.' Umgeld selbet ausschrieben; in diesem Sinne 

die Gerichte besetzt, und man woUte bemerken, daB del' 
Teil del' Urteile dem katholischen Interesse entgegenlaufe. 

Bischofe galten nicht viel: weI.' in ihnen ja noch "mit alter 
I.' und frankischer Treue" den Ftirsten verehrte, konnte 

nieht vertragen, wenn sie in ihrem Kirchenornate, mit ihren 
einhertraten. 

Bewegung haue sich in Baiel'n nieht viel mindel.' lebhaft 
...... , ... t'd. Die groBe Mehrheit des Adels hatte die protest anti· 

Lehren ergriffen; ein guter Teil del.' Stadte neigte sieh ent
dahin: del' Herzog muSte auf seinen Landtagen, z. B. im 

1556, Zugestandnisse machen, wie sie anderwarts zur voH· 
EinfUhrung des Augsburgischen Bekenntnisses hinge

hatten, und die anch hie I.' dieselbe Folge haben zu miissen 
Del' Herzog selhat war diesem Bekenntnisse nieht so 

entgegen, rlaB er nicht auch zuweilen einel' protestantischen 
beigewohnt hatte. 
vie! weiter abel.' war es in Osterreich gekommen. Del' 

studierte in Wittenberg; aIle LandeskoUegien waren mit 
''''''H .. IULt::U erftint; man wollte rechnen, daB vielleicht nur noch 
dreiBigste Teil del.' Einwohner katholisch geblieben sei: schritt

biIdete sich eine landstandische Verfassung aus, welche auf 
Prinzip de3 Protestantismus beruhte. 

Baiern und Osterreich ausgeschlossen, hatten anch die 
""',, ... uc; von Salzburg ihr Land nicht bei del.' aIten Kirchen

behaupten konnen. Zwar lieBen sie noch keine protestanti· 
Prediger zu; abel.' die Gesinnung del' Einwohner sprach 

nichtsdestominder cntschieden aus. In del' Hauptstadt ward 
Messe nieht mehr besueht, wedel' Fasten noch Feiertag gee 
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halten; wem die Prediger in den osterreichischen Ortschaften 
entfernt waren, del' erhaute sich zu Hause aus Sp 
Postille. In dem Gehirge war man damit noch nicht zufrieden. 
del' Ram"is und del' Gastein, in St.-Veit, Tamsweg, Radstadt 
derten die Landleute laut den Kelch im Ahendmahl; da er 
gewahrt wurde, so vermieden sic die Sakramente ganz; sie 
ten ihre Kinder nicht mehr zur Schule; in del' Kirche ro'-"""'.<ln 

wohl, daB ein Bauer sich erhob und dem Prediger zurief: 
liigst"; - die Bauern predigten selhst untereinander. Man 
sich nicht verwundern, wenn hei del' Versagung alles 
dienstes, welcher del' neugegriindeten tJberzeugung enr.;,nrn.,j, 

hatte, sich in del' Einsamkeit del' Alpen Meinungen von 
stischer und ahenteuerlicher Natur aushildeten. 

Wie sehr erscheint ee, hiermit verglichen, als ein Vorteil, 
in den Gehieten del' geistlichen Kurfiirsten am Rhein del' 
Selhstandigkeit genug besaB, urn seinen Hintersassen eine 
heit zu verschaffen, die del' geistliche Herr nicht wohf 
konnte! DcI' rheinische Adel hatte den Protestantismus frlih 
genommen; in seinen Herrschaften gestattete er dem 
keinedei Eingriffe, selbst nieht von religioser Art. Schon gab 
auch in den Stadten aUenthaiben eine protestantische 
Haufig, in wiederholten Petitionen, regte sie sich in CoIn; 
Trier war sie hereits so machtig, daB sie sich einen Prediger 
Genf kommen lieB und ihn dem KurfUrsten zum Trotz UCl1<1'J.U_' 
tete; in Aachen strehte sie geradezu nach del' 
auch die Mainzer trugen kein Bedenken, ihre Kinder 
protestantischen Schulen, z. B. nach Niirnherg, zu 
Commendone, welcher im Jahre 1561 in Deutschland war, k 
nicht W orte genug linden, um die Ahhangigkeit del' P .. 
von den lutherischen Fiirst(:ll, ihre Nachgiebigkeit gegen 
Protestantismus zu schildern. In ihren geheimen Raten 
er Protestanten von del' heftig,Hen Partei zu bemerken. Er 
erstaunt, daB die Zeit dem Katholizismus so gar mchts 
holfen. 

Auch in Westfalen stand es wie anderwarts. Am Tage St. 
war das ganze Landvolk mit del' Ernte heschaftigt; die O'",lhnl'''''''''l1" 

Fasttage wurden iiberhaupt nicht mehr gehalten. In 
hieIt del' Stadtrat mit einer Art von Eifersucht liher seinem 
testantischen Bekenntnis; in Munster galt mehr als ein J.J!:~C1"UL 
fUr lutherisch gesinnt, und die meisten Priester waren 
verheiratet. Del' Herzog Wilhelm von Cleve hielt sich zwar 
ganzen katholisch; abel' in seiner Hauskapelle nahm doch auch 
das Ahendmahl unter beiden Gestalten; del' groBte Teil . 
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war unverhohlen protestantiseh; del' evangelisehen tJbung 
kein wesentliehes Hindernis entgegengesetzt. 

in ganz Deutschland von Westen nach Osten, von Nor
naeh Sliden hatte del' Protestantismus ein u~zweifelhaftes 

Del' Adel war ihm von aHem Anfang zugetan; del' 
J.LI::U".""'~' schon damals zahlreieh und angesehen, war in del' 

Lehre erzogen; das gemeine Yolk wollte von gewissen 
z. B. dem Fegefeuer, gewissen Zeremonien, z. B. den 

nichts mehr horen., kein Kloster war mehr instand 
halten; niemand wagte sich mehr mit Heiligenreliquien her

Ein venezianiseher Gesandter rechnet im Jahre 1558, daB in 
iD,eul:SCltUlllnu nul' noch del' zehnte Teil del' Einwohner dem alten 
~"'laUIJC" treu gebliehen. 

Kein Wunder, wenn die Verluste des Katholizismus an Besitz 
Macht noch immer fortgingen. In den meisten Stiften waren 
Domherren entweder del' verhesserten Lehre zugetan, odeI' 
und gleichgiiltig; was hatte sie ahhalten konnen, wenn es 

vorteilhaft Behien, hei vorkommender Gelegenheit Prote-
l:stl!nl:en zu Bischofen zu postulieren? Zwar verordnete del' Reli· 

daB ein geistlieher Fiirst Amt und Einkommen ver
solle, wenn er den alten Glauhen vedasse; aher man meinte, 

dadurch ein evangeliseh gewordenes Kapitel keineswegs ge
.>·J>,;~rl"'rt werde, sich aueh einen evangelischen Bischof zu wahlen; 

genug, wenn man die Stifte nul' nicht erhlieh maehe. So ge
es, daB ein hrandenhurgischer Prinz das Erzstift Magde
ein Iauenburgischer Bremen, ein hraunsehweigischer Hal

t empfing. Auch die Bistlimer Liibeck, Verden, Minden, 
Abtei Quedlinhurg gerieten in protestantisehe Hande. 

Und nicht mindel' setzten sich die Einziehungen geistlieher 
fort. Welche Veduste editt z. B. binnen weniger Jahre 

das Bistum Augshurg! 1m Jahre 1557 wurden ihm aIle Kloster 
Wiirtembergischen entrissen; 1558 folgten die Kloster und 

,Pfarren del' Grafsehaft Ottingen naeh; erst nach dem Religions
frieden erhohen sich die Protestanten in Diinkelshiihl und Donau

zur Paritiit, in Nordlingen und Memmingen zur Oherherr
schaft; dann gingen die Kloster in dies en Stiidten, unter anderen 
die reiche Prazeptorie zum heiligen Antonius in Memmingen, die 
Pfarren unwiederbringlich verloren. 

Dazu kam nun, daB dem Katholizismus selbst fiir die Zukunft 
wenig Aussicht iihrighlieh. 

Auch in den Lehranstalten, namentlieh auf den Universitaten, 
die protestantisehe Meinung ohgesiegt. J ene alten Ver

·"""~"L.;;C des Katholizismu8, die Luthern Widerpart gehalten odeI' 
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sich in den Religionsgesprachen hervorgetan, waren 
oder standen in hohem Alter. Junge Manner, fahig, sie 
setzen, waren nicht emporgekommen. In Wi en war es 
Jahre her, daB kein Zogling der Universitat die Pne:stf~1''''';'' 
genommen hatte. In Ingolstadt selbst, das so vorzugsweise 
lisch war, fan den sich fiir wichtige SteHen, die hisher ll' nnlel': 
Geistlichen besetzt worden, keine geeigneten Bewerber 
dieser Fakultat. In CoIn eroffnete die Stadt eine Bursa' al 
E· . h ff ' s mne tung en getro en worden, zeigte sieh, daB der neue 
ein Protestant war. Ausdriicklich in der Absicht, den 
tischen Meinungen Widerstand zu leisten, errichtete der 
OUo TruchseB eine neue Universitat in seiner Stadt 
einige Jahre bliihte sie durch ein paar ausgezeichnete 
Theologen; sobald sich diese wieder entfernten, fand sien 
Deutschland kein katholischer Gelehrter, urn sie zu ersetzen. 
drangen auch hier die Protestanten ein. Urn diese Zeit waren 
Lehrer in Deutschland fast ohne Ausnahme Protestanten; die 
l5amte J ugend saB zu ihren FiiBen und saugte mit dem 
der Studien den HaB wider den Papst ein. 

So stand es in dem Norden und Osten von Europa; der 
lizismus war an viden Orten ganz heseitigt, aHenthalben 
und berauht. Indem er sich UGch bemiihte, sich zu 
waren ihm tiefer im Westen und Siidensogar uoch 
F einde hervorgetreten. 

Denn ohne Zweifel in noch entschiedenerem Gegensatz 
die rom is chen Lehren als das Luthertum stand die cal . 
Auffassungsweise; eben in der Epoche, vou der wir handeln, 
machtigte sie sich der Geister mit unwiderstehlicher Gewalt. 

An den Grenzen von Itaiien, Deutschland unO. Frankreich 
sie entsprungen, und nach allen Seitel1 hin hatte sie 'lich 
1m Osten, in Deutschland, Ungaro unO. Polen, hildete 
zwar noch untergeordnetes, jedoch schon bedeutendes 
der protestantischen Entwicklung; im westlichen Europa 
sie sich bereits zu selbstandiger Macht. 

Wie die scandinavischen Reiche lutherisch, so waren die 
tannischen calvinistisch gewordeu; sogar in 
Formen hatte sich die neue Kirche hier ausgehildet. In 
land, wo sie sich im Kampfe mit der Regierung erhoben, war 
arm, popular, demokratisch; urn so mehr erfiiHte sie die 
muter mit unhezwinglichem Peuer. In England war sie im 
mit der damaligen Regierung emporgekommen; hier war sie 
monarchisch, prachtig; aucll gab sie sich schon zufrieden, 
man sich ihrem Ritus nur meht wiclersetzte. Natiirlich war 
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Muster der Genfer Kirche unendlich viel naher, un· 

vie! mehr in clem Geiste Calvins. 
aIler ihrer natiirlichen Lehhaftigkeit hatte die franzosische 
die Lehren dieses ihres Landsmannes ergriffen. Allen Ver. 

zum Trotz richteten sich die franzosischen Kirchen 
Muster von Genf protestantisch ein; hereits im Jahre 

hiclten sic eine Synode. Der venezianische Gesandte Micheli 
im Jahre 1561 keine Provinz vom Protestantismus frei, 

des Reiches von demselhen crfiint - Bretagne unO. 
Gascogne unO. Languedoc, Poitou, Touraine, Pro· 

Dauphine. "An vielen Orten", sagt er, "in diesen Pro-
werden Versammlungen, Predigten gehalten, Lebensein

getroffen, ganz nach dem Vorbilde von Genf, ohne 
Riicksieht auf die koniglichen Verhote. Jedermann hat diese 

angenommen: was am merkwiirdigsten ist, selbst der 
Stand, nicht aHein Priester, Monehe und Nonnen -
wohl wenig Kloster geben, welche sich unberiihrt ge-

_ sondern die Bisehofe aeibst unO. viele von den VOl"

Pralaten." "Ew. Herrliehkeit", sagt er seinem Dogen, 
iiherzeugt, daB, das gemeine Yolk ausgenommen, welches die 

noeh immer eifrig besucht, aIle anderen abgefaHen sind, 
die Adeligen, die jiingeren Manner unter 40 Jahren 

ohue Ausnahme! Denn wiewohl viele von ihnen noch zur 
genen, so geschieht es doch nur zum Schein und aus 
; wenn sie sich unbeohachtet wissen, £Iiehen sie Messe und 
" Ala Micheli nach Gel1f kam, vernahm cr, daB unmitte}

nach dem Tode Franz' H. 50 Prediger von da nach ver
Stadten in Frankreich ausgegangen waren; er er

in welchem Ansehen Calvin steht, wieviel Geld ihm zu-
zugunsten der Tausende, die sich nach Genf zuriickgezogen. 
det es unerlaBlieh, daB den franzosischen Protestanten Re

wenigstens ein Interim, wie er sich ausdriickt, 
werde, wenn man nicht ein aHgemeines Blutbad ver· 

wolle. Kurz darauf erfolgte in der Tat auf das Ver
eines standischen Ausschusses, von den einsiehtvollsten 

der Regierung gefordert, von den Parlamenten selbst 
langer und schwieriger Beratung genehmigt, das Edikt vom 

1562, welches dem Protestantism us, wiewohl noch unter 
Beschrankungen, eine gesetzlich anerkannte Exi· 

in Frankreich gewahrte unO. seine Bekenner in den Frieden 
Reiches aufnahm. 

diese Veranderungen auf allen Seiten, in Deutschland, 
und England, muBten nun notwendig auch auf die 
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Niederlande wirken. Zuerst waren daselbst die deutsche~ 
fliisse vorherrschend gewesen. Unter den Motiven, welche 
zu clem schmalkaldischen Kriege bewogen, war es eines del' 
nehmsten, daB die Sympathie, welche die deutschen 
in den Nitederlanden erweckten, ihm die Regierung diesel' 
vinz, die ein so wichtiges GUed seiner Monarchie bildete, 
meh1' erschwerte. Indem er die deutschen Fiirsten bezwang, 
hiitete er zugleich eine Emporung seiner Niederlander. J 
ane seine Gesetze, obwohl er sie mit auBerordentlicher 
handhabte, aIle die Hinrichtungen, die besonders in den 
Jahren seines Nachfolgers in kaum glaublicher Zahl 
wurden - man hat damaIs berechnet, daB bis 1562 an 
Protestanten, Manner und Frauen, umgebracht worden seien 
vermochten nicht den Fortgang del' religiosen Meinungen 
zuhalten. Nur das erfolgte, daB sich diese allmahlich meh1' 
franzosischcalvinistischen als del' deutschlutherischen 
anschlossen. Del' Verfolgung zum Trotz t1'at im Jahre 1561 
reits auch hier eine formliche Konfession hervor; man 
Kirchen nach dem Muster von Genf ein; indem sich die 
testanten mit den ortlichen Gerechtsamen und deren V 
verbanden, bekamen sie eine politische Grundlage, von 
nieht aUein Errettung, sondern fUr die Zukunft Bogar .... """"h.ft 
im Staate erwarten durften. 

Unter diesen Umstanden erwachte auch in den alteren 
sitionen gegen Rom eine neue Kraft. 1m Jahre 1562 
die mahrischen Briider von Maximilian II. formlich 
und sie benutzten dies GlUck, um gleich in demselben Jahre 
ihren Synoden eine groBe Anzahl neuer Geistliehen 
zahlt ihrer 188 - zu erwiihlen. Im Jahre 1561 sah sieh 
Herzog von Savoyen genotigt, aueh den armen Wa1l1ellS€:nren:le. 
den im Gebirge neue Freiheiten zu bewilligen. Bis in die 
ferntesten, vergessensten Winkel von Europa erstreekte die 
testantische Idee ihre belebende Kraft. Welch ein nnerlnel;\lICl 
Gebiet, das sie sieh binnen 40 J ahren erobert hatte: von 
bis an die Pyrenaen, von Finnland bis an die Hohe del' 
sehen Alpen! Aueh iiber diese Gebirge reichten einst, wie 
wissen, ihre Analogien: sie umfaBte das ganze Gebiet del' 
teinischen Kirehe. Bei weitem die Mehrzahl del' hoheren 
del' an clem offentliehen Leben teilnehmenclen Geister hatte 
ergriffen; ganze Nationen hingen ihr enthusiastisch an; sie 
die Staaten umgebildet. Es ist dies um so 
cia sie keineswegs aUein Gegensatz war, etwa nul' eine 
des Papsttums, eine Lossagung von demselben, Bondern in 

Papst Gregor XIII. (1572-85). 
Erz, von einem unhekannteu italieuischen Meister. Bologna, Museo Civico. 



Papst Gregor XIII. (1572- 85). 
Erz, von Bastiauo Torrigiaui. Berlin, Kaiser Friedrich-Museum_ 
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sitiv, eine Erneuerung der ehristliehen Gedanken und 

po welcl::e das Leben bis in das tiefste Geheimnis 

beherrsehen. 

Streitkrii/te des Papsttums 

lange Zeit daher hatten sich Papsttum und Katholizismus 
Fortschritte zwar abwehrend, aber doeh leidend ver

und sie sich im ganzen gefallen lassen mussen. 
aber nahmen die Dinge dne andere Gestalt an. 

hanen die innere Entwicklung betrachtet, dureh we1ehe 
.au:!Ul''''''O~'us sieh wiederherzustellen beg ann. 1m ganzen 

sagen, daJ~ er von neuem eine lebendige Kraft in 
das Dogma im Geiste des Jahrhunderts regeneriert, 
ins Leben gerufen hatte, welche den Fortlerungen 

ossen :m allgemeinen entspraeh. Die religiosen Ten
welehe in dem siidlichen Europa vorhanden waren, liel3 

aueh zu Feindseligkeiten erwaehsen: er nahm sie in 
und beherrsehte sie; so verjiingte er seine Krafte. Der 

Geist haue bisher aHein den Sehauplatz der Weit 
erfiiHt, die Gemiiter an sieh gerissen; jetzt trat ein 

ihm von einem hoheren Standpunkte aus vielleieht 
rtig zu aehtender, aber zunaehst doch durchaus entgegen

Geist mit ihm in die Sehranken, der sieh nun auch 
die Gemiiter zu eigen zu machen, sie zur Tiitigkeit 

tl1ammen verstand. 
bemiichtigte sieh das restaurierte katholisehe System 

heiden siidliehen HalLinseln. Es vermoehte dies nieht ohne 
tHehe Strenge; der spanisehen lnljuisition trat die er

romische zur Sdte; aile Regungen des Protestantismus 
gewaltsam erdriiekt. Zugleich aber waren die Riehtun-

des inneren Lebena, welche der erneuerte Katholizismus 
"'m",,,,,,pii~p anspraeh und fessehe, in jenen Landern besonders 

Aueh die .Fiirsten schloss en sieh dem Interesse der 

wiehtig, daB sieh der maehtigste von allen, 
so entschieden an das Papsttum hielt. Mit dem 

eines Spaniers, von welehem taJeiloser Katholizismus als 
Zeichen eines reineren Elutes, eines edleren Herkommens 

ward, vcrwarf er ane entgegengesetzten Meinungen. 
war es nieht etwa bloB eine personliehe Bewegung, was 
seinem politisehen Verhalten vermochte. Die konigliehe 
trug in Spanien von jeher und besouders seit den Ein-
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richtungen Isabellas eine geistliche Farbe: in allen 
war die konigliche Gewalt durch einen Zusatz ..... "Q ... nh 

verstarkt; ohne die Inquisition hatten sie nicht 
werden konnen; auch in seinen amerikanischen 
schien der Konig vor aHem in dem Lichte eines 
christlichen und katholischen Glaubens: es war der 
aIle seine Lander in Gehorsam gegen ihn vereinigte. Er 
nicht aufgehen diirfen ohue wesentliche Gefahr. Die A 
der Hugenotten in dem siidlichen Frankreich erregte in 
die groBte Besorgnis: die Inquisition glanLte sich zu 
ter Wachsamkeit verpf1ichtet. "Ich versichere Ew. 
schreiht der venezianische Gesandte am 25. August 
seinen Fiirsten, "fiir dieses Land ware keine groBe 
wegung zu wiinschen; es sind ihrer viele, die sieh naeh 
Veranderung der Religion sehnen." Der papstliehe N 
te, der Fortgang des Konziliums, das damals versammelt 
eine Sache, an welcher der koniglichen Gewalt nichi 
legen sei als der papstlichen. "Denn", sagt er, "der 
den der Konig findet, seine ganze Regierung hangen 
Inquisition abo Wiirde diese ihr Ansehen verlieren, so 
sogleich Emporungen erfolgen." 

Schon dadurch nun bekam das siidliche System einen 
baren Einf1uB auf das gesamte Europa, daB dieser 
Niederlande beherrschte; aber auBerdem war doch in den 
gen Reichen noch lange nicht aHes verloren. Noch nU~H,p.n< 
der Kaiser, die Konige von Frankreich und von Polen, die 
zoge von Baiem zu der katholischen Kirche; noeh gab es 
halben geistliche Fiirsten, deren erkalteter Eifer aufs neue 
werden konnte; noch war aueh der Protestantismus an 
Orten nicht in die Masse der Bevolkerung eingedrungen. 
Mehrzahl des Landvolkes in Frankreich, wohl auch in 
und Polen, hieIt sich noch katholisch; Paris, welches 
mals einen groBen EinfluB auf die anderen franzosischen 
ausiibte, war von der Neuerung nicht fortgerissen 
England war ein guter Tei! des Adels und der Gemeinen, 
land die gesamte altirische Nation katholisch geblieben. 
Tiroler, die Schweizer Alpen hatte der Protestantismus 
Zugang gefunden. Auch in dem bairischen Landvolke 
er noch nicht viel Fortschritte gemacht haben. W"u.·,,,,,,.,, ... , 
gleicht Canisius die Tiroler und Baiem mit den beiden . 
schen Stammen, .. die dem Herrn aHein treu geblieben". Es, 
diente wohl eine genauere Erorterung, auf welchen inneren 
men ten diese BeharrHchkeit, dieses unerschiitterliche 
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chten bei so verschiedenartigen Bevolkerungen be

den Niederlanden wiederholte ell iich in den waHoni· 

'etzt nahm £las Papsttum wieder eine SteHung ein, in del' 
Jailer diesel' Hinneigungen aufs neue bemachtigen, sie 

an sich kniipfen konnte. Obwohl es auch an sich 
erfahren, so kam ihm doch der unschatzbare 

zugute, die AuBerlichkeiten der Vergangenheit, die Ge
des Gehorsams fiir sich zu haben. Es war den Papsten 
in dem Konzilium, £las sie gliicklich beendigt, ihre 
deren Vermin de rung beahsichtigt war, sogar zu ver-

nnd sich einen verstarkten EinfluB auf die Landeskirchen 
Uberdies HeBen sie von jener Politik ab, durch 

bisher Italien und Europa in Verwirrung gesetzt; ver
und ohne Riickhalt schlossen sie slch an Spanien an 

widerten diesem die Hingebung, die es der romischen 
widmete. Das italienische Fiirstentum, del' erweiterte 

dienten vor aHem zur Beforderung kirchlicher Unterneh. 
der gesamten katholischen Kirche kam eine Zeitlang 

seiner Verwaltung zugute. 
stark in sich selhst, gewaltig durch machtige An

eine mit ihnen verbiindete Idee, gingen die Piipste 
der Verteidignng, mit der sie sich bisher begniigen miissen, 
.Angriff liber, einem Angriff, £lessen Gang und Erfolge zu 

der vornehmste Gegenstand diesel' Arbeit ist. 
sich nns aber damit ein unermeBlicher Schauplatz. 

Orten zugleich tritt die Unternehmung hervor; nach 
hiedensten Seiten der Welt haben wir unsere Aufmerk· 

zu rich ten. 
geistliche Tatigkeit ist auf das genaueste mit politischen 

verbunden; es treten weItumfassende Kombinationen 
deren Einf1usse die Eroberung gelingt oder miBlingt; 

;!wt~rl1lp.n die groBen WenJungen der Weltereignisse urn so viel 
im Auge behalten, da sie oft mit den Erfolgen des geist-
Kampfes unmittelbar zusammenfallen. 

werden wir nicht bei dem allgemeinen stehenbleiben diir· 
Noch viel weniger als weltliche konnen geistliche Eroberun· 
UII::iW~,en werden ohne entgegenkommende einheimische Sym

In die Tiefe der Interessen der verschiedenen Lander 
wir hinabsteigen, urn die inneren Bewegungen wahrzu
durch welche die romischen Absichtell befordert wurdell. 

Fiille und Verschiedenheit von Ereignissen und Lebens
von der wir fast zu fiirchten haben, daB sie sich 
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kaum unter einen Blick werde zusammenfassen lassen. 
cine Entwicklung, die auf verwandten Grundlagen beruht 
zuweilen zu groBen Momenten zusammengreift, aber eine 
Hche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen darbietet. 

Beginnen wir mit unserem Vatedande, wo ja £las 
zuerst seine groBen Veduste erlitten, und wo auch jetzt 
Kampf del' beiden Prinzipien vorziiglich ausgefochten 

VOl' aHem leistete hier die zugleich weltkluge und 
eifrige, mit dem Sinne des modernen KathoIizismus du 
gene GeseHschaft der Jesuiten del' romischeu Kirche gute 
Vergegenwartigen wir zunachst deren Wirksamkeit. 

Die ersten lesuitenschulen in Deutschland 

Anf dem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1550 hatte 
dinand I. seinen Beichtvater, den Bischof Urban von Laibach, 
sich. Es war dies eiDer von den wenigen Pralaten, die sich in 
Glauben nicht hatten erschiittern lassen. Oft bestieg er zu 
die Kanzel, um £las Yolk in der Landessprache zn ermahnen, 
dem Glauben seiner Vater auszuharren, urn von dem 
Schafstail und dem einigen Hirten zu pre £ligen. Damals nun 
fand sich auch del' Jesuit Lejay in Augsburg und erregte 
einige Bekehrungen Aufsehen. Bischof Urban lernte ihn 
und horte zuerst durch ihn von den KoHegien, welche 
suiten an mehreren Universitiiten gestiftet. Da in 
die katholische Theologie in so groBem VerfaHe war, gab 
seinem Herrn den Rat, in Wien ein ahnliches KoHegium 
richten. Lebhaft ging Ferdinand darauf ein; in dem 
das er hieriiber an Ignatius Loyola richtete, spricht er die 
zeugung aus, das einzige Mittel, die faHende Kirchenlehre 
Deutschland aufrechtzuerhalten, bestehe darin, daB man 
jiingeren Geschlechte gelehrte und fromme Katholiken zu 
rern gebe. Leicht waren die Verabredungen getroffen. 1m 
1551 langten 13 Jesuiten an, unter ihnen Lejay selbst, d 
Ferdinand zuvorderst Behausung, KapeUe und Pension 
his er sie kurz darauf mit del' Universitiit vereinigte und 
sogar die Visitation derselben iibertrug. 

Bald danach kamen sie in CoIn empor. Schon befanden sie 
seit ein paar Jahren hier, abel' ohne Gliick zu machen; man 
sie so gar genotigt, getrennt zu leben. Erst im Jahre 1556 
schaffte ihnen jene nnter einen protestantischen Regens 
Bursa Gelegenheit. eine festere SteHung zu erwerben. Denn 
cine Partei in der Stadt gab, welcher alles daran gelegen 
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kathoHscb zu erhalten, so fanden endlich die Gonner 

mit ihrem Rate, die Anstalt diesem Orden zu iiber-
'"Ie.'u"~v~ 

Gehor. Es 'waren der Prior der Carthiiuser, del' Provinzial 
__ n""t"'r und besonders Doktor Johann Gropper, del' wohl 

dn Gastmahl veranstaltete, zu dem er die einfluBreich· 
iirger einlud, urn bei einem Glase Wein, auf gute aile 

Weise, £las, was ihm am meisten am Herzen lag, auf die 
zu bringen. Zum GHick fiir die Jesuiten fand sich unter 

p,t,itgliedern des Orden;; ein geborner Coiner, Johann Rhetius, 
cher Familie, dem die Bursa namentHch anvertraut 

konnte. Aber nicht ohne strenge Beschrankungen ge
dies: es ward den Jesuiten ausdriicklich verboten, in del' 
ein klostediches Leben einzufiihren, wie es in ihren Kol
uhlich war. 

damals faBten sie auch in Ingolstadt festen FuB. Die frii
Versuche waren an dem Widerstande vornehmlich der jun
Mitglieder der Universitiit gescheitert, die sich in dem 

terricht, den sie erteilten, dnrch keine privilegierte 
beschranken lassen wollten. In dem Jahre 1556 abel', als 

del' Herzog, wie gesagt, zu starken Konzessionen zugunsten 
Protestanten hatte verstehen miissen, schien es den katholisch 

RateD desselben dringend notweDdig, fur die Aufrecht-
des alteD Glaubens etwas Nachhaltiges zu tnn. Es waren 

der Kanzler Wignleus Hnnd, ein Mann, der mit eben
Eifel' in del' Erhaltung wie in del' Erforschung del' alten 
chen Zustiinde zu Werke ging, nnd der Geheimschreiber 

Herzogs, Heinrich Schwigger. Durch sie wurden die lesniten 
"n,",""&>". Den 7. Juli 1556, am Tage St.-Willibald, zogen 

achtzehn in Ingolstadt ein; sie hatten dies en Tag gewahlt, 
St.-Willibald als der erste Bischof jener Diozese angesehen 
Sie fanden noch immer gar viele Schwierigkeiten in Stadt 

Universitiit; dieselben zn iiberwinden, gelang ihnen all
durch die namliche Gunst, der sic ihre Bernfung vel'-

on diesen drei Metropolen nnn breiteten sich die Jesuiten 
allenSeiten hin aus: von Wi en zunachst iiber die osterreichi· 

Lander. Ferdinand I. hrachte sie bereits im Jahre 1556 
Prag und griindete ihnen daselbst ein Padagogium, vorziig. 

CUr die adelige J ugend. Er schickte selbst seine Pagen dahin, 
wenigstens bei dem katholisch gesinnten Teile des hohmi· 

Adds, den Rosenberg und Lobkowitz, {and der Orden 
und Unterstiitzung. - Einer der bedeutendsten Man. 

in Ungarn war damals Nicolans Olahns, Erzbischof von Gran. 
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Sein Name bezeiehnet, daB er ein Wlaehe von Herkunft 
Vater Stoia hatte ihn in dem Sehreeken libel' die 
eines W oiwoden aus seinem Hause der Kirehe gewidmet 
das gliiekliehste war er bei dieser Bestimmung gediehen~ 
unter den letzten einheimischen Konigen bekleidete er 
tige Stelle eines Geheimschreihers; seitdem war er im 
osterreiehisehen Partei noeh hoher gestiegen. Bei dem 
nen Verfalle des Katholizismus in Ungarn san er die 
Hoffnung, ihn zu benaupten, in dem gemeinen Volke 
nieht voHig abgefallen war. Nur fehlte es aueh hier an 
gesinnten Lenrern. Um diese zu bilden, stiftete er im 

, 

ein KoHegium del' Jesuiten in Tyrnau; er gab ihnen 
sion aus seinen Einkiinften; Kaiser Ferdinand sehenkte 
dazu. Ais die Jesuiten ankamen, war eben eine Versamm 
Klerus der Diozese veranstaltet; ihre erste Tatigkeit 
dem Versuche, diese ungarisehen Priester und Pfarrer 
heterodoxen Lehrern zuriiekzuhringen, zu denen sie 
neigten. - Und schon rief man sie auen nacn Miihren. 
Prussinowski, Bischof von Olmlitz, del' den Orden wiihrend 
Studien in ltalien kennengelernt, Iud sie zu sieh ein; ein 
Hurtado Perez, war der erste Rektor in Olmiitz; sie 
Landessprache, fanden sich in die iibliehe Lebensweise und 
Erfolg; bald finden wir sie nieht mindel' in Briinn. 

Von CoIn verb rei tete sieh die Gesellsehaft libel' das 
Rheinland. Aueh in Trier hatte, wie beriihrt, der Pro 
Anhanger gefunden und Giirungen verursacht. Der 
Johann von Stein besehloB, gegen die Widerspenstigen 
ringe Strafen zu verhangen und den Bewegungen 
ein doktrineHes Gegengewieht zu geben; er besehied die 
Oberhaupter der CoIner Jesuitensehule zu sieh nach 
steHte ihnen vor, daB er einige Mitglieder ihres Or dens zu 
wiinschte, um, wie er sieh ausdriiekte, "die Herde, die 
vertraut worden, mehr £lurch Ermahnung und freunclliche 
weisung als £lurch Waffen und Drohungen in Pflieht zu 
Er walldte sieh auch naeh Rom, und gar hald war man 
standen. Von Rom wurden sechs Jesuiten 
iibrigen kamen von CoIn. Am 3. Februar 1561 eroffneten 
Kollegium mit groBer Feierlichkeit; fUr die naehsten Fasten 
nahmen sie die Predigten. 

Da glauhten auch die heiden geheimen Rate des 
Daniel von Mainz, Peter Eehter und Simon Bagen, zu 
daB in der Aufnahme der Jesuiten das einzige Mittel 
verfallenen Mainzer Universitiit wiederaufzuhelfen. Dem 
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den ihnen Domherren und Landsassen entgegensetzten, 

stifteten sie dem Orden ein Kollegium in Mainz und· 
'Artlerel.lu.uo,ooehule in Asehaffenburg. 

hoher gelangte die GeseHschaft den Rhein hinauf. Vor· 
wiiIlsehenswert sehien ihr ein Sitz in Speier, einmal, wei! 
den Assessoren des Kammergeriehts so viele ausgezeich. 

vereinigt waren. auf die es auBerordentlich wichtig 
ware EinfluB zu bekommen, sod ann auch, um sieh der 

Universitat, welehe fiir die protestantisehen Lehrer 
zugieieh den groBten Ruf genoB, in der Niihe entgegen· 
. AHmahlieh drangen sie ein. 

eh versuehten sie ihr Gluck aueh langs des Mains. 
Frankfurt ganz protestantisch war, hoff ten sie £loch, 
der Messen daselbst etwas auszurichten. Es konnte 
nieht ohne Gefahr geschehen: um sieh nicht finden 

muBten sie aIle Niiehte die Herhergen wechseln. Desto 
und wiHkommener waren sie in Wiirzhurg. Es ist 

als hiitte die Ermahnung, welche Kaiser Ferdinand hei 
Reichstage von 1559 an die Bischofe rich tete, endlieh ein

ihre Krafte zur Erhaltung der katholisehen Kirche an
auf diesen gliinzenden Fortgang des Ordens in den 

viel EinfluB gehaht. Von Wiirzburg aus durehzogen sie 

war ihnen auf einer anderen Seite Tirol eroffnet 
den Wunsch der Toehter des Kaisers siedelten sie 

Innsbruek und dann zu Hall in deren Niihe an. In Baiern 
sie immer weiter vor. In Miinehen, wohin sie 1559 ge· 
fan den sie es selhst bequemer ale in Ingolstadt: sie er

ee fur das deutsehe Rom. Und schon erhob sich unfern 
lstadt eine neue groBe Kolonie. Um seine Universitiit 
auf ihren urspriinglichen Zweek zuriickzufiihren, ent-

sich der Kardinal TruchseB, aUe Lehrer, die noeh daselbst 
zu verabschieden und die Stiftung vollig den Jesuiten 

Zwischen deutschen und italienisehen Kommis
des Kardinals und des Or dens ward hieriiber zu Botzen 

formliche Abkunft geschlossen. 1m Jahre 1563 tangten die 
en in Dillingen an und nahmen die Lehrstiihle in Besitz. 

groBem Wohlgefallen erziihlen sie, wie der Kardinal, der 
dar auf von einer Reise zuriiekkommend einen feierliehen 

in Dillingen hie It, sieh unter allen denen, die sieh zu sei· 
Empfange aufgestellt hatten, vorzugsweise an die Jesuiten 

ihnen die Hand zum Kusse reiehte, sie als seine Bruder 
ihre Zellen selhst untersuchte und mit innen speiste. 
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Er beforderte sie nach besten Kraften; hald rich tete 
eine Mission in Augsburg ein. 

Ein ungemeiner Fortgang der Gesellschaft in so 
1m Jahre 1551 hatten sie noch keine feste Statte in 
im Jahre 1566 umfaBten sie Baiern und Tirol, 
Schwaben, einen groBen Teil der Rheinlande, Osterreich. , 
garn, Bohmen und Miihren waren sie vorgedrungen. 
nahm man ihre Wirkung wahr; im Jahre 1561 
piipstliche Nuntiu8, daB sie "viele Seelen gewinnen 
Heiligen Stuhl einen groBen Dienst leisten". Es war 
nachhdltige antiprotestantische Eindruck, welchen 
empling. 

Vor aHem arbeiteten sie auf den Universitiiten. Sie 
----"'~, 

Ehrgeiz, mit dem Rufe der protestantischen zu wetteifern. 
ganze gelehrte Bildung jener Zeit beruhte auf dem Studium 
allen Sprachen. Sie trieben dieselben mit frischem Eifer, 
lwrzem glaubte man wenigstens hie und da die jesuitischen 
rer den Restauratoren dieser Studien an die Seite 
diirfen. Auch andere Wissenschaften kultivierten sie: 
Koster trug zu Coin die Astronomie ebenso angenehm 
lehrend vor. Die Hauptsaehe aber, wie sich versteht, uu:eoen 
theologischen Disziplinen. Die Jesuiten lasen mit dem 
FleiGe, auch wiihrend der Ferien; sie fiihrten die 
gen wieder ein, ohne welche, wie sie sagten, aller Un 
sei; die Disputationen, welche sie offentlich anstellten, 
stan dig, gesittet, inhaltsreich, die gliinzendsten, welche 
mals erlebt hatte. Bald iiberredete man sich in Ingolstadt, da 
gekommen zu sein, daB sich die Universitiit, wenigstens im 
der Theologie, mit jeder anderen deutschen messen konne. 
stadt bekam, aber im entgegengesetzten Sinne, eine W' 
wie sie Wittenberg und Genf gehabt. 

Nicht minderen FleiG widmeten die Jesuiten der 
lateinischen Schulen. Es war einer der vornehmsten 
punk te des Lainez, daB man die unteren Grammatik 
gut besetzen miisse. Auf den ersten Eindruck, den der 
empfange, komme doch fUr sein ganzes Leben das meiste 
Er suchte, mit rich tiger Einsicht, Leute, welche, wenn sie 
beschranktere Lehramt einmal ergriffen hatten, sich 
ihr ganzes Leben zu widmen gedachten: denn erst mit der 
Ierne sich ein so schwieriges Geschiift und finde sieh die 
Hebe Autoritiit ein. Es gelang den Jesuiten biermit zur 
wunderung. Man {and, daB die Jugend hei ihnen in einem 
jahre mehr Ierne als bei anderen binnen zwei Jahren; sellist 
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riefen ihre Kinder von entfernten Gymnasien zuriick 
sie den J esuiten. 

olgten Armensehute, Kinderlehre, Katechisation. Canisius 
seinen Katechismus, der durch wohlzusammenhiingnde 

und biindige Antworten das Bediirfnis der Lernenden 

in jenem devot-phantastischen Sinne nun, der £las Institut 
von Anfang an so eigen charakterisieI'te, ward dieser 

erteih. Der erste Rektor in Wi en war ein Spanier, 
Victoria, ein Mann, welcher einst in Rom seinen Eintritt 

Gesellsehaft damit bezeichnete, daB er wiihrend der Lust
des Karnevals in Sack gekleidet durch den Korso ging, 

er sich immer geiBelte, so lange, his ihm das BIut auf allen 
herunterstromte. Bald unterschieden sich auch in Wien 

• welehe die Schulen der Jesuiten besuchten, dadurch, 
sie an den Fasttagen die verhotenen Speisen standhaft ver

w ...... --., von denen ihre Ehern ohne Skrupel genossen. In CoIn 
es wieder eine Ehre, den Rosenkranz zu tragen. In Trier 

man Reliquien zu vel'ehren, mit den en sich seit vielen 
kein Mensch mehr hervorgewagt hatte. Schon im Jahre 

pilgerte die ingolstiidtische J ugend aus der jesuitischen 
paarweise llach Eichstiidt, um bei der Firmelung "mit dem 

gestarkt zu werden, "der aus dem Grabe der heiligen WaI
triiufele". Eine Gesinnung, die, in den Schulen gegriindet, 
Predigt und Beichte tiber die gesamte Bevolkerung aus-

wurde. ' 
ist dies ein Fall, wie er vieUeicht in der Weltgeschichte nie· 
wieder auf eine iihnliche Weise vorgekommen ist. 

eine neue geistige Bewegung die Menschen ergriffen hat, 
immer durch groBartige Personlichkeiten, durch die hin

Gewalt neuer ldeen geschehen. Hier ward die Wirkung 
ohne groBe geistige Produktion. Die Jesuiten mochten 

und auf ihre Art fromm sein; aher niemand wird sagen, 
ihre Wissellschaft auf einem freien Schwunge des Geistes 

daB ihre Frommigkeit von der Tiefe und Ingenuitat eines 
Gemiites ausgegangen sei. Sie sind gelehrt genug, um 

zu haben, Zutrauen zu erwecken, SchUler zu bilden und fest· 
hen; weiter strehen sie nicht. Ihre Frommigkeit hiilt sie nicht 

von sittlichem Tadel frei; sie ist positiv auffallend und um 
nzweifelhafter; dies ist ihnen genug. In freien, unbeschriink
unbetretenen Bahnen bewegt sich weder ihre Pie tat noch 
Lehre. Doch hat sie etwas, was sie vorzugsweise unterschei· 
8trenge Methode. Es ist alles berechnet; denn es hat alles 
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seinen Zweck. Eine solche Vereinigung von hinreiehender 
schaft und unermiidlichem Eifer, von Studien und 
Pomp und Kasteiung, von Aushreitung iiber die WeIt und 
der leitenden Gesiehtspunkte is! auch weder huher noch 
vorhanden gewesen. Sie waren Heinig und phantastisch, 
und voll Enthusiasmus; anstandige Leute, denen man sich 
naherte; ohne personliehes Interesse: einer beforderte den 
deren. Kein Wunder, wenn es ihnen gelang. 

Wir Deutschen miissen daran noch eine besondere Detr~ll"h., 
kniipfen. Wie gesagt, unter uns war die piipstliche 
gut wie untergegangen. Die Jesuiten ersehienen, um sie 
steHen. Wer waren die Jesuiten, als sie bei uns anlangten? 
waren Spanier, Italiener, Niederliinder; lange Zeit kannte 
den Namen ihres Ordens nicht: man nannte sie spanische 
Sie nahmen die Katheder ein und fanden SchUler, die sieh 
Doktrinen anschlossen. Von den Deutschen haLen sie niehts 
fangen; ihre Lehre und Vedassung waren voHendet, ehe 
uns erschienen. Wir duden den Fortgang ihres Instituts Lei 
im aUgemeinen als eine neue Einwirkung des romanischen 
ropa auf das germanische hetrachten. Auf deutsehem 
unserer Heimat besiegten sie nns und entrissen uns einen 
unseres Vaterlandes. Ohne Zweifel kam dies aueh daher, 
deutschen Theologen sieh weder unter sich selhst 
hatten, noeh groBgesinnt genug waren, urn die min£ler 
lichen Widerspriiche an einander zu dulden. Die Extreme 
Meinnngen waren ergriffen worden; man befehdete sich mit 
sichtsloser Wildheit, so daB man die noch nieht voIlk 

,Dherzeugten irremachte und damit diesen Fremdlingen den 
hahnte, welche mit einer king angelegten, bis in das 
aus~ehihleten, keinen Zweifel iibriglassenden Doktrin nun 
ihrerseits die Gemiiter hezwangen. 

Anfang der Gegenreformationen in Deutschland 

Bei all clem Begt £loch aueh am Tage, daB es den Jesuiten 
so Ieicht hane gelingen konnen ohne die Hilfe des 
Armes, ohne die Gunst der Fiirsten des Reiehes. 

Denn wie mit den theologischen, so war es mit den JJV,.L.,,,,,, 

Fragen gegangen: zu einer MaBregel, £lurch welche 
Wesen nach hierarehische Heiehsverfassung mit den neuen 
haltnissen der Religion in Einklang gekommen ware, hatte 
es nicht gebracht. Die Summe des Religionsfriedens, wie 
ibn gleich anfangs verstand und nachher auslegte, war eine 
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~"',~"""l'" der Landeshoheit. Die Landschaften bekamen auch 

cler Relision einen hohen Grad von Autonomie. Auf 
des Fiirsten, auf £las Einverstandl1is desselhel1 

Landstlinden kam es seitdem allein an, welche kirch· 
SteHung ein Land einnehmen so lite. 
war dies eine Bestimmung, welche zum YorteH des Prote· 

erfunden zu sein schien, die aher eigentlich nur dem 
forderlich geworden ist. Jener war schon gegriin

als sie zustande kam; diesel' steHte sich erst her, indem er 
darauf stiitzte. 

geschah dies in Baiern; und es ist wegen del' unermeB· 
Wirkung, die daher entsprungen ist, einer hesonderen Be

wert, wie es geschah. 
f den baierischen Landtagen finden wir seit geraumer Zeit 

und Stan de in Streitigkeiten. Del' Herzog ist in steter 
eit, von Schulden gedriickt, zu neuen Ausgahen 

und immer genotigt, die Beihilfe seiner Landstande in 
zu nehmen. Diese ford ern dagegen Zugestiindnisse 

religiose I' Art. Es schien sich in Baiern ein ahn
Verhaltnis bilden zu mussen, wie es in Osterreich lange 

herrschte, einer gesetzlichen, auf Religion und Privilegien 
gegrundeten Opposition der Stande gegen dell Landes

wenn diesel' andel's nicht am Ende selbst zum Protestantis· 
iibertrat. 

Zweifel war es £liese Lage del' Dinge, £lurch welche, wie 
die Berufung del' Jesuiten hauptsaehlieh veranlaBt wurde. 

mag es sein, daB ihre Lehren bei Herzog Albrecht V. per
Eindruck machten; er hat spateI' einmal erklart: was er 

dem Gesetze Gottes verstehe, habe er von Hoffaus und Cani· 
beides Jesuiten, erlerl1t. Es kam aher auch noch eine andere 

hinzu. Pius IV. machte den Herzog nicht allein auf· 
£laG ibm jedes religiose Zugestiindnis den Gehorsam 

Untertanen schmalern werde, was bei del' Lage des deut· 
Fiirstentums nicht wohl zu leugnen stand; er gab seiner 

auch durch Gnadenbezeigungen Naehdruck: er iiber-
ihm einen Zehnten von den. Giitern seiner Geistlichkeit. In· 
er ihn hierdurch von den Bewilligungen der Stan de unab· 

machte, zeigte er ihm zugleich, welch en Vorteil er von 
Verbindung mit der romischen Kirche zu erwarten habe. 

kam dann hanptsaehlich daranf an, ob del' Herzog die schon 
.... ""' •• 0.0 religiose Opposition seiner Landstande wieder zu be

vermogen wurde. 
Auf einem Landtage zu Ingolstadt im Jahre 1563 ging er an 
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dies Werk. Die Priilaten waren schon an sich geneigt; 
bearheitete er die Stiidte. Sei es nun, daB die Lehren des 
auflebenden Katholizismus, die Tatigkeit del' allenthalben 
dringenden Jesuiten auch auf die Stiidte, hesonders die 
Mitglieder ihrer Versammlung EinfluB gewonnen hatten, 
daB andere Riicksichten eintraten, genug, die Stadte HeBen 
den Forderungen neuer religioser Zugestiindnisse, die sie 
immer eifrig betrieben, dies mal ab und schritten zu ihren 
wiHigungen, ohne auf neue Freiheiten zu dringen. Hierauf 
nul' noeh del' Adel iibrig. MiBmutig, ja erbittert verHeB er 
Landtag; man zeichnete dem Herzog die drohenden Reden 
welche ein und del' andere Edelmann haUe fallenlassen; 
entschloB sich del' vornehmste von allen, del' Graf von 
burg, del' fUr seine Grafschaft eine ihm streitig gemachte 
unmittelbarkeit in Anspruch nahm, in diesem Gebiet ohne 
teres das evangeIische Bekenntnis einzufLihren. Abel' eben 
hekam del' Herzog die besten Waffen in die Hande. 
als er auf einem del' Schlosser, die er einnahm, eine 
denz zwischen den baierischen Herren fand, die starke 
lichkeiten enthielt, in del' man ihn als einen verstoekten 
seinen Rat als einen Blutrat Libel' die arm en Christen ueze:lCrmf 
und in del' noch andere Ausdriicke vorkamen, die man auf 
Verschworung deuten zu konnen glaubte, erhielt cr einen 
ane Mitglieder des Adels, die ihm entgegen waren, zur 

·wortuug zu ziehen. Die Strafe, die er uber dieselben 
kann man nieht streng nennen; abel' sie fiihrte ihn zurn 
er schloB die Beteiligten von den baierischen Landtagen aus. 
sie hier noch die einzige Opposition ausmachten, welehe 
geblieben, 80 ward er dadurch vollig Meister iiber seine 
bei denen seitdem niemals wieder von del' Religion die Rede 
wesen ist. 

Wie wichtig dies war, zeigte sich auf del' Stelle. Seit 
Zeit hatte Herzog Albrecht bei Paps! und Konzilium mit 
Eifel' auf die Erlaubnis des Laienkelches gedrungen: das 
Geschick seines Landes schien er daran zu kniipfen; emHich 
April 1564 erhielt er sie; weI' sollte es glauben? Jetzt macute. 
sie nicht einmal bekaunt. Die Umstamle waren verandert; 
von dem streng en Katholizismus abweichende Verguns 
sehien ihm jetzt eher schadlich als nutzlich; einige 
scheu Gemeinden, welehe das fruhere Verlangen stiirmisch 
derholten, verwies er mit Gewalt zur Ruhe. 

In kurzem gab es keinen entschiedencr katholischen 
in Deutschland, als Herzog Albrecht war. Anf das ernstlichste 
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auch sein Land wieder voHig katholisch zu machen. 

Professoren zu lngolstadt muBten das Glaubensbekenntnis· 
welches im Gefolge des tridentinischen Konziliums 

+m,n1,,,r.nr worden war. AHe herzogliehen Beamten muBten 
rch einen Eid zu einer unzweifelhaft katholischen Kon
verpflichten. Weigerte sich einer, so ward er entlassen. 

an den gemeinen Lenten duldete Herzog Albrecht den Pro
nicht. Zuerst in Niederbaiern, wohin er einige Je· 

zur Bekehrnng del' Einwohner gesendet hatte, muBten 
aUein die Prediger, sondern aHe und jede, die sich zu dem 

Bekenntnisse hielten, ihre Habe verkaufen und 
Land diumen. So ward darauf aUenthalhen verfahren. Es 

keinem Magistrat zu raten gewesen, Protestanten zu dulden; 
sich selbst dadurch die hal' teste Strafe zugezogen. 

Kamen abel' mit diesel' Erneuerung des Katholizismus aIle 
Formen desselhen aus Italien nach Deutschland her

Man maehte einen Index verbotener Bucher; aus del'. 
InT""l\.t";U wurden sie ausgemerzt, haufenweise verhrannt; ria· 

begiinstigte man die streng katholischen; del' Herzog lieS 
Aufmunterungen del' Autoren in diesem Sinne nicht fehlen; 

Heiligengeschiehte des Surius lieS er auf seine Kosten ins 
iihersetzen und in Druck geben; - die groBte Devotion 

den Reliquien gewidmet: der heilige Benno, von dem man 
anderen deutschen Lande, in MeiBen, nichts mehr wis

woHte, ward feier/jeh zum Schutzpatron von Baiern erklart; 
Baukunst und Musik kamen znerst in Miinehen in dern Ce· 

del' restaurierten Kirche auf; - VOl' aHem wurden die 
en Institute befordert, durch welche die Erziehung des 

chsenden Geschlechtes in diesem Sinne vollbracht wurde. 
konnten die Jesuiten nicht W orte genug hnden, den 

dafiir zu riihmen, einen zweiten J osias, wie sie sagten, 
neuen Theodosius. 
eine Frage bleiht hierhei iihrig. 

wiehtiger die Erweiterung del' Landeshoheit ist, die den 
.... , .... '" .. ,," Fiirsten durch die Einwirkung auf die Religion, 

sie an sich brachten, zuwuchs, urn so auffaHender ware 
wenn die katholischen Landesherren durch die erneuerte 

"1 del' kirchlichen Gewalten sich besehrankt hiitten. 
auch dafUr war gesorgt. Di@ Papste sahen wohl, daB es 

zunachst nul' durch die Fiirsten gelingen konne, ihre ver· 
Gewalt zu erhahen odeI' die gefaHene zu erneuern; sie 
sich hieriiber keine Illusion; sie HeBen es ihre ganze 

sein, sich mit den Fursten zu verbinden. 
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In cler Instruktion. welche Gregor gleich dem ersten N 
den er nach Baiem sandte, erteilt hat, wird dies ohue allen 
schweif gesagt: "Del' sehnlichste Wunsch Sr. Heiligkeit 
die verfallene kirchliche Zucht wieclerherzustellen; abel' 
sehe el' ein, daB er sich zur Erreichung eines so wichtigen 
mit den Fiirsten vereinigen miisse; durch ihre 
die Religion erhalten worden; einzig mit ihrer Hilfe lasse 
Kirchenzucht und Siue wiederhersteUen." Vnd so iibertragt 
Papst dem Herzog die Befugnis, die saumigen Bischofe 
ben, die Beschliisse einer Synode -- sie war in Salzburg 
worden - in Ausfuhrung zu bringen, den Bischof zu ne~gensl!lJ 
und sein Kapitel zur Errichtung eines Seminars anzuhalteu; 
nug, eine Art von geistlicher Oberaufsicht iibertragt er ihm; 
geht mit ihm zu Rate, ob es nicht gut sei, Seminare von 
geistlichen zu errichten, wie es Seminare von Weltpriestern 
Sehr gem laBt sich del' Herzog darauf ein. Nul' fordert er, 
nun aueh die Bisehofe nieht den fiirstliehen Reehten, wedel' 
hergebraehten noeh auch den neuerteilten, zu nahe treten, 
del' Klerus von seinen Oberen in Zucht und Ordnung 
werden moge. Es find en sich Edikte, in denen del' Fiirst 
Kloster als Kammergut hetrachtet und einer weltliehen V 
tung unterwirft. 

Wenn das protestantische Fiirstentum im Laufe del' Ht::a~'nu 
tion kirchliche Attribute an sich gebracht hatte, so gelang 
mehr das namliehe aueh dem katholischen. Was dort im 
satz gegen das Papsttum, gesehah hier in Vereinigung mit 
selben. Setzten die protestantischen Fiirsten ihre nachgebo 
Sohne als postulierte Administratoren in die benaehbarten 
gelischen Stifte, so gelangten in den katholisch gebliehenen 
Sohue der katholisehen Fiirsten unmittelbar zur 
Wiirde. Von aHem Anfang hatte Gregor dem Herzog 
versproehen, niehts zu versaumen, was zu seinem oder 
Sohne Bestem sein durfte; in kurzem sehen wir zwei diesel' 
im Besitze del' stattHehsten Pfriinden; der eine von ihnen 
allmahlieh zu den hoehsten Wurden des Reiches. 

AlIein aueh iiberdies bekam Baiem durch die Stenung~ 
annahm, an und fUr sich ~ine hohe Bedeutung. Es verfocht 
groBes Prinzip, das eben zu neuer Macht emporkam. Die 
maehtigen deutsehen Fiirsten dieser Gesinnung sahen in 
eine Zeitlang ihr Oberhaupt. 

Deun soweit nul' die Macht des Herzogs reichte, 
sieh, die kathoHsehe Lehre herzustellen. Kaum war ihm die 
sehah Haag angefaUen, so lieB erdie Protestanten, weIche 
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daselbst geduldf't, verjagen und Ritus und Glauben 

aU!VA'~'~.-us wiedereiufUhren. In del' Sehlaeht bei Mon-· 
war Markgraf Philibert von Baden-Baden gebHeben. Der 

desselben, Philipp, erst zehn Jahre alt, ward in Munehen 
def Vormundschaft Albrechts, wie sieh versteht, im katho

Glauben erzogen. Doeh wartete der Herzog nieht ab, was 
ge Markgraf tun werde, wenn er selbst zur Regierung ge

. auf del' Stelle schickte er seinen Landhofmeister Grafen 
.. ""r:r.(;'. u,," und den Jesuiten Georg Schorieh, die schon bei 
Bekehrungen in Niederbaiem miteinander gearbeitet hatten, 

badensche Gebiet, urn es durch dieselben Mittel katholisch 
Zwar brachten die protestantischen Einwohner kaiser

Befehle hiergegen aus; aber man achtete nieht darallf: die 
aehtigten fuhren fort, wie sich del' Gesehiehtsehreiher 

Jesuiten mit W ohlgefallen ausdriickt, "der einfaltigen Menge 
und Gemut fUr die himmlische Lehre freizumaehen". Das ist: 

ten die protestantischen Prediger, notigten die Monehe, 
nieht ganz orthodox geblieben waren, die ahweiehenden 
abzuschworen, besetzten hohe und niedere Schulen mit 

IUU'''01lvU Lehrmeistern und verwiesen die Laien, welche sieh 
fiigen wollten. Binnen zwei Jahren, 1570, 1571, war das 
Land wieder katholiseh gemaeht. 

dies in den weltlichen Gebieten geschah, erhob sich, 
einer noeh unvermeidlieheren Notwendigkeit, eine ahniiche 

aueh in den geistlichen. 
waren die geistliehen deutschen Fursten doeh eben vor 

BischOfe, und die Papste versiiumten keinen Augenblick, 
verstarkte Gewalt iiber das Bistum, die ihnen aus den triden

Anordnungen entsprang, aueh in Deutschland geltend 
machen. 

ward Canisius mit den Exemplaren del' Sehliisse des 
an die versehiedenen geistlichen Hofe gesandt. Er 

achte sie naeh Mainz, Trier, Coin, Osnabruck und Wurz· 
Die offizieHe Ehrerbietung, mit welcher er empfangen 
belebte er mit gewandter Tatigkeit. Dann kam die Saehe 

dem Augsburger Heiehstage von 1566 zur Sprache. 
pst Pius V. hatte gefUrehtet, del' Protestantism us werde hier 
Forderungen machen, neue Zugestiindnisse erhalten; schon 
er seinen Nuntius angewiesen, im dringenden Faile mit 
Protestation hervorzutreten, welehe Kaiser und Fursten 

einer Beraubung aller ihrer Rechte bedrohen soUte; ja, er 
bereits, del' Augenblick dazu sei gekommen. Del' Nuntius, 

die Sache in dec Nahe sah, Melt dies nieht fiir geraten. Er sah, 
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daB man niehts mehr zu fiirehten brauehte. Die 
waren entzweit; die KathoHken hiehen zusammen. 
melten sie sieh bei dem N untius, urn tiber gemeinschaftliche 
regeln zu baatschlagen; Canisius, unbeschohen, hochst 
gUiubig und klug, hatte einen groBen EinfluB auf die 
es war an keine Konzession zu denken; vielmehr ist dieser 
tag der erste, in welchem die katholischen Fiirsten einen 
reich en Widerstand entwickelten. Die Ermahnungen des 
fanden Gehor: in einer abgesonderten Versammlung del' 
lichen Ftirsten wurden die tridentinisehen Schliisse vodaufig 
genommen. 

Von diesem Augenblick beginnt ein neues Leben in der 
scheu Kirche in Deutschland. Nach und nach wurden diese 
schliisse in Provinzialsynoden publiziert; Seminare wurden 
den bischofIichen Sitzen eingerichtet; der erste, der dies~r 
ordmmg Folge leistete, war, soviel ich nnde, der Bischof 
Eichstadt, der das Collegium Wilibaldinum griindete; die 
{essio fidei wurde von Hohen und Niederen unterzeichuet. 
wiehtig ist, daB dies aueh auf den Vniversitiiten gesehehen 
Es war eine Anordnung, welche von Lainez vorgesehlagen, 
dem Papst gebilligt worden, und die nun in Deutschland h 
sachlich durch den Eifel' des Canisius ins Werk gesetzt 
Nicht allein soUten keine Anstellungen, es soli ten selbst 
Grade, auch nicht in der medizinischen Fakuitat, ohne die 
schrift del' Professio erteilt werden. Die erate Universitat, 
man dies einHihrte, war, soviel ich finde, Diilingen; 
folgten die anderen. Es begannen die strengsten Kirchen 
tionen. Die BischOfe, die hisher sehr nachsi<:htig gewesen 
zeigten Eifer und Devotion. 

Ohne Zweifel einer del' eifrigsten unter ihnen war Jakob 
Eltz, vom Jahre 1567 bis zum Jahre 1581 Kurfiirst von 
Er war noeh in del' alten Lowener DiszipIin erzogen; von 
widmete er dem Katholizismus auch literarische Bemiihungen; 
selbst hat ein Martyrologium zusammengetragen und Gebete 
die Horen verfaBt; an der Einfiihrung der Jesuiten in Trier 
er schon unter seinem Vorganger den groBten Anteil. Eben 
tibertrug er nun, als er selbst zur Regierung gekommen war, 
Visitation seines Sprengels. SeiLst die Schulmeister muBten 
Professio fidei untersehreiben. Vnter den Geistliehen ward n 
dem methodisehen Geist del' Jesuiten eine strenge Zueht 
Vnterordnung eingefiihrt; jeden Monat muBte der Pfarrer an 
Dekan, am Schlu3 des Vierteljahres der Dekan an den 
berichten; die Widerstrebenden wurden ohne weiteres ~llU"'L""" 

Papst Sixtus V. (1585-90). 
Gemalde von einem unbekannten venezianischen M"ister. Rom, Vatikan. 
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cler Tridentiner Anordnungen ward fiir die Diozesen 
und zu jedermanns Nachachtung bekanntgemaeht; um 

des Ritus zu heben, ward eine neue Agende 
Das geistliche Gericht empfing besonders durch Bar
Bodeghem von Delft eine neue strenge Einrichtung. 

V crgnugen des Erzhischofs schien es auszu
wenn sich jemand linden lieS, der von dem Protestantis

ahtriinnig wurde. Einen solchen verfehlte er niemals 
einzusegnen. 

dieser Pflicht des Amtes aber, dem Verhaltnii! gegen Rom, 
nun aueh Beweggriinde anderer Art. Die geistlichen Fur

die Beweggriinde der weltliehen, ihre Landsehaften 
Religion zuriickzuhringen, ebensogut wie diese, ja viel· 

in noch hoherem Grade, da eine zum Protestantismus nei-
Bevolkerung ihnen urn ihres priesterlichen Charakters 
eine urn so starkere Opposition machen muSte. 

hegegnet uns dieser wichtige Moment der deutschen Ge
ehen in Trier. Aueh die Erzhischofe von Trier waren, 

naere geistlichen Herren, mit ihrer Hautpstadt von jeher 
:'<a,,,,,,,~~.ten. In dem 16. lahrhundert geseHte sich ein prote

Element hinzu; hesonders dem geistlichen Gerichte 
man hartnackigen Widerstand entgegen. Jakob von Eltz 

sich endlich veranla3t, die Stadt formlich zu helagern. Er 
Meister mit den Waffen; dann hrachte er ein Urteil des 

aus, das ihm gunstig war. Hierauf notigte er die Burger 
tmd geistlichem Gehorsam. 

noch etwas anderes tat cr, was eine allgemeine Wirkung 
.sich zog. 1m Jahre 1572 schloG er die Protestantea unwider

von seinem Hofe aus. Namentlich fUr den Landesadel, der 
Fortkommen auf den Hof angewiesen war, hatte dies 

Bedeutung. AIle Aussichten fur die Zukunft wurden ihm 
; und gar mancher mag hierdurch zum Riicktritt zu 

Religion veranla3t worden sein. 
der Nachbar von Trier, Daniel Brendel, Kurfurst von 

war sehr gut katholisch. Wider den allgemeinen Rat seiner 
stellte er die Fronleichnamsprozession wieder her und 

selbst dabei; nie hatte er seine Vesper versaumt; -
Sachen, welche einliefen, lieB er sich immer zuerst die 

vortragen; unter .. einen geheimen Raten zeigte er sich 
am gewogensten, die am eifrigsten katholisch waren; -

esuiten preisen die Gunst, die sie von ihm erfahren, auch 
dem KoHegium Germanicum zu Rom schickte er einige 

Aber so weit zu gehen, wie Jakob von Eltz, fUhlte er 
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sieh nieht bewogen. Nieht ohne eine gewisse Ironie ist 
gionseifer. Als er die Jesuiten einfiihrte, maehten ihm 
seinen Landsassen Vorstellungen dagegen: "Wie", 
duldet mieh, der ieh meine Pflieht doeh nieht gehorig 
wont Leute nieht dulden, welehe ihre Pflieht so gut 
Man hat uns nieht iiberliefert. was er den Jesuiten 
haben mag, wenn sie nun auf die voIlige Ausrottung 
stantismus in dem Lande drangen. Wenigstens litt er 
und Calvinisten fortwahrend in der Stadt und am Hofe; in 
Ortsehaften duldete er selbst den evangelischen 
sehcinlieh jedoeh nur deshalb, weB er sieh nieht 
fUhIte, ihn zu erdriieken. In einem entfernteren Teile 
hietes, wo ihn keine so maehtigen und kriegslustigen 
bedrohten wie die Pfalzgrafen am Rhein, tat aueh er 
dende Sehritte. Die HersteHung des Katholizismus auf dem 
feld ist sein Werk. Dureh die Gunst des Adels hane 
hier der Protestantismus festgesetzt; selbst in "'H'HI"''''''~lr'' 
den Augen des Stiftes, welches das Patronat aller Kirchen 
war er gleiehwohl eingedrungen: es gab einen 
diger daselbst; die Komnmnion ward unter beiden 
geteilt; einstmals hahen nur noeh zwolf angesehene 
Ostern das Ahendmahl naeh katholisehem Gebraueh 
Eben in dieser Zeit - im Jahre 1574 - ersehien der 
personlieh auf dem Eiehsfeld, von zwei Jesuiten 
eine Kirehenvisitation zu halten. Zu auBersten Gewalttaten 
er nieht; doeh wandte er Mittel an, welehe wirksam 
Heiligenstadt entfernte er den protestantisehen 
stiftete dafiir ein KoHegium von Jesuiten. Er verwies 
aus dem Rate; aber dureh einen kleinen Zusatz zu dem 
kraft dessen sieh jeder Ratsherr verpfliehtete, Sr. 
Gnaden in geistliehen und weltliehen Saehen zu 
hinderte er den Eintritt von Protestanten fUr die LJu,n.uun 

Hauptsaehe war dann, daB er einen entsehieden 
Oberamtmann aufstellte, Leopold von Stralendorf, der 
scheute, den milderen MaBregeln des Herrn aus eigener 
streng naehfolgen zu lassen, und in einer folgereehten 
tung von 26 J ahren die katholisehe Lehre in Stadt und 
der zu der herrsehenden maehte. Ohne auf den WHlf~rsl:)fU 
Adels Riieksieht zu nehmen, verjagte er die 
Prediger aueh auf dem Lande und setzte die Zoglinge der 
lesuitensehule an ihre Stelle. 

Schon hatte in jenen Gegenden ein anderer geistlieher 
das Beispiel hierzu gegeben. 
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dem Stifte Fulda war die evangelisehe Religionsiibung be
VOD sccns Abten geduldet worden, und aueh der junge Abt 

von Dernbaeh, genannt Gravel, verspraeh bei seiner 
im 1 ahre 1570, es dabei zu lassen. Allein sei es, daB die 
die ihm der papstliehe Hof zuteH werden lieB, seinen Ehr-

lU ... ~,,~te, oder daB er in der HersteUung des Katholizismus 
sah, seine allerdings unbedeutende Macht zu vermeh· 

oder daB wirklieh eine tiefere Sinnesanderung in ihm statt
allmahlieh zeigte er sieh dem Protestantismus nieht aUein 

sondern feindselig. Zuerst berief er die Jesuiten. Er 
keinen, er hatte nie ein Kollegium gesehen; nur der aHge-

Ruf, die Sehilderung, die ihm ein paar SchUler des Kol· 
von Trier maehten. und vielleieht die Empfehlungen 

Brendels hestimmten ihn. Mit Vergniigen kamen die Or
; Mainz und Trier stifteten hier eine gemeinsehaft-

Kolonie: der Abt baute ihnen Haus und Sehule und wies 
cine Pension an; er selbst, denn noeh war. er sehr un

nahm bei ihnen Unterrieht. 
mit seinem Kapitel, das in Dingen dieser Art ein 

mitzuspreehen hatte und diese Berufung keineswegs bil-
geriet der Abt hierdureh in ein sehleehtes Verhaltnis; bald 
griff er aueh die Stadt an. Er bekam dazu die erwiinsehteste 

Pfarrer von Fulda, der hisher die evangelisehe Lehre ge
trat zu dem Katholizismus zuriiek und fing wieder an, die 

lateiniseh zu voHziehen, das Abendmahl nur unter einer 
zu reiehen. Die Biirgerschaft, des evangelisehen Ritus 

gewohnt, woHte sieh dies nieht so gutwillig gefallen lassen 
forderte die Entfernung dieses Pfarrers. Sie fand, wie man 

kann, kein Gehor. Nieht allein ward in der Hauptkirehe 
katholisehe Ritus streng ausgeiibt; aueh aus den Neben

wurden die evangelischen Prediger naeh und naeh ver
und Jesuiten eingesetzt. Schon vertausehte der Abt seine 

uOI.uuJ.u"ehen Rate und Beamten mit katholisehen. 
war vergebens, daB der Add hiergegen V orstellungen 

gleiehsam verwundert entgegnete Aht Balthasar: er hoffe, 
werde ihm nieht MaB geben wollen, wie er die ihm von Gott 

Landsehaft zu regieren habe. Einige maehtige Reiehs
ordneten cine Gesandtschaft an ihn ab, urn ihn zur Ein
seiner Neuerungen. zur Entfernung der Jesuiten zu he-

; aber er blieb unersehiitterlieh. Vielmehr bedrohte er be
aueh die Rittersehaft. Sie nahm eine Art von Reiehsunmi~ 

in Ansprueh, welehe sehr besehrankt worden ware, 
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wenn der geistliche Oherherr reHgiosen Gehorsam hatte 
gen duden. 

Und SO erhob sich der Katholizismus, der bereits besiegt 
nen konnte, mit verjungter Kraft in Deutschland. Die 
faitigsten Motive trugen dazu bei: der Religion und del' 
die wieder um sich griff, der £lurch die Beschliisse von 
erneuerten kirehliehen Unterordnung, vornehmlich aueh 
griinde der inneren Politik; es lag am Tage, wieviel 
ein Furst wurde, wenn die Untertanen seinem Glauhen 
Zwar hatte die kirchliche Restauration erst einzelne Punkte 
genommen; aber sie boten eine unermeBliche Aussieht dar. 
mentlich muBte es von der groBten Wiehtigkeit werden, daB 
clem Verfahren der geisdichen Fiirsten kein 
Widerspruch entgegensetzte. Bei dem Religionsfrieden hatte 
die protestantisehen Gemeinden in den geistliehen 
£lurch eine besondere kaiserliehe Deklaration zu sichern ges 
die geistlichen Fiirsten leugneten jetzt, von dieser 
zu wissen; auf keinen Fall kiimmerten sie sieh darum. Die 
HclIe Macht war nieht stark, nieht entschlossen genug, um 
durchgreifende Entscheidung hiergegen zu fassen, 
denn gehend zu machen. in den Reichsversammlungen selhst 
nicht Energie und Einheit genug, um dariiber zu halten; -
groUten Veriinderungen geschahen ohue alles Gerauseh, 
daB man sie recht bemerkte, ohue daB man sie aueh nul' in 
Gesehichtsbiiehern aufzeiehnete, gleieh als konnte es 
anders sein. 

Gewalttiitigkeiten in den Niederlanden und in Frankreick 

Wahrend nun die katholisehen Bestrebungen in 
land so maehtig vordrangen, erhoben sie sich aueh in 
Niederlanden und in Frankreich, wiewohl auf eine sehr 
ehende Art. 

Der Grunduntersehied ist, daB es in diesen Landern starke 
trale Gewalten gab, welche an jeder Bewegung selbsttatigen 
tei! nahmen, die religiosen Untemchmungen leiteten und von 
Widerstand unmittelbar beriihrt wurd~n. 

Die Verhaltnisse baben deshalb eine groBere Einheit, die 
nehmungen mehr Zusammenhang und Naehdruck. 

Man weiB, wie maneherlei MaBregeln Philipp II. im 
seiner Regierung in den Niederlanden zur Einfiihrung eines 
kommenen Gehorsams ergriff; von einer nach del' anderen 
fn' abstehen; nur an denen Welt er mit uncrbittlieher Strenge 
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Behauptung des Katholizismus, der geistliehen Einheit 

solhen. 
die Errichtung neuer Erzhistiimer uno Bistiimer ver-

er die geistliche Verfassung des Landes vollkommen; 
keinen Widersprueh HeB er sieh dadn storen, keine Be
auf Rechte, die er aUerdings dadureh verletzte. 

Bistiimer hekamen aher eine doppelte Bedeutung, seit· 
das tridentinisehe Konzilium die Kirchendisziplin so aus

d geseharft hatte. Naeh kurzem Bedenken nahm Philipp II. 
des Konziliums an und lieB sie aueh in den Nieder

verkiindigen. Das Leben, £las hisher Mittel gefunden, 
ohne groBen Zwang zu bewegen, soHte unter schade Auf· 
genommen und auf £las strengste einer Form unterwoden 

del' es eben sieh zu entziehen im Begriff stand. 
kamen nun die Strafbefehle, deren in den Niederlanden 

tInter der vorigen Regierung so viele gegeben worden, der 
del' Inquisitoren, den das neue romische Tribunal von Tag 

menr anspornte. 
Niederlander unterlieBen nichts, urn den Konig zu einer 

der Strenge zu bewegen, und zuweilen sehien es wohl, 
ei er dazu geneigt; Graf Egmont glaubte bei seiner Anwesen· 

in Spanieu Zusieherungen £lavon empfangen zu haben. 
es war schon an sieh sehwer zu erwarten. Wir beriihrten, 

sellr die Herrsehaft Philipps II. allenthalben auf einem geist-
Moment bemhte: hiitte er den Niederliindern Konzessionen 

so wiirde man deren auch in Spanien gefordert haben, 
niemals gewahren konnte. Es lag auen uber ihm -
wir es nieht - ("ine zwingende Notwendigkeit. Aber 
waren dies die Zeiten, in welehen die Erhebung und 

ersten Haodlungen Pius' V. in der ganzen katnolisehcn 
eineo neuen Eifer hervorhrachten; aueh Philipp U. 

te cine ungewohnte Hingebung fUr diesen Papst und lieh 
Ermahnungen ein offenes Ohr; eben sehIug man den An-

der Tiirken von Malta ab, und die Devoten, die Feinde der 
lander, mogen, wie del' Prinz von Oranien vermutet, den 

des Sieges benutzt habcn, um den Konig zu einem 
EntsehluB zu bringen. Genug, gegen Ende 1565 edolgte 

Edikt, das aile vorhergegangenen an Strenge ubertraf. 
Die Strafhefehle, die Sehliisse des Konziliums und del' seitdem 

tenen Provinzialsynoden sollten unverbriichlich gehandhabt, 
von den lnquisitoren £las Erkenntnis uber geistliehe Ver
ausgeiibt werden. Aile Behorden wurden angewiesen, dazn 

zu leisten. In jeder Provinz sollte ein Kommissar uber 
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die Ausfuhrung dieser Anordnung waehen und daruh N 

zu drei Monaten Berieht erstatten. er 
Es liegt am Tage, daB hierdureh eine geistliehe 

gefiihrt werden muBte, wenn nieht ganz wie in 
gewiB wie in Italien. 

Hieriiber erfolgte nun anfangs, daB sieh das Yolk 
der Bildersturm ausbraeh, das ganze Land in Fener u d 

. k n 
genet; es am ein Augenhliek, wo die Staatsgewalt 
Naehgiebigkeit genotigt wurde; - abel', wie es zu 
pflegt, die Gewaltsamkeiten zerstorten ihren eigenen 
gemaBigten und ruhigen Einwohner wurden dadurch 
und del' Regierung Hilfe zu leisten bewogen; die 
terin behielt den Sieg; nachdem sie die rebeHischen 
eingenommen, dudte sie bereits wagen, den Beamten, . 
Lehns.leut.en des Konigs iiberhaupt, einen Eid vorzulegen,J 
den Sle sleh zur Erhaltung des katholisehen Glaubens 
kiimpfung del' Ketzer formlieh verpflichteten. ' 

Dem Konige abel' schien dies noeh nicht genng. Es 
ungliickliehe Moment, in welchen die Katastrophe seines 
Don Carlos fliUt; nie war er strenger, unbeugsamer. Der 
ermahnte ihn uoeh einmal, kein Zngestiindnis zum N 
Katholizismus zu maehen; del' Konig versieherte S. 
;,er werd~ nieht dulden, daB die Wurzel einer bosartigen 
In den Nlederlanden verbleibe; er wolle die Provinzen 
verlieren odeI' die katholische Religion darin aUfrel>llL.., .... " 
Urn seine Absiehten zu voUbringen, sehiekte er noeh, 
die Unruhen beigdegt waren, seinen beBteu Feldherrn, den 
zog von A!ba, und ein treffliehes Heer in die Niederlande 
fiber. 

Fassen wir wenigstens den Grundgedanken anf, 
das Verfahren Albas hervorging. 

Alba War iiberzeugt, daB man in gewaltsamen, 
Bewegungen eines Landes aIles ausriehte, wenn man 
Haupter entledige. DaB Carl V. naeh so vie len und groBen 
aus dem deutsehen Reiche doch so gut wie verstoBen 
war, lei tete er von del' Naehsicht dieses Fiirsten her 
Fcinde, welche in seine Hand gefallen, verschont habe. Es 
von del' Verbindung die Rede geweseu, welche im Jahre 
der Zusammenkunft von Bayonne zwischen Franzosen und 
niern gesehlossen worden, von den Verabredungen, die 
getr?ffen h~be; von aHem, was man dariiber gesagt hat, 
80 vIet gewd~, daB del' Herzog von Alba die Konigin von 
reich aufforderte, sich del' Oberhaupter der Hugenotten, 
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immer, zu entledlgen. Was er damals geraten, trug 
"'llI~U"'~" jetzt selLst anszufiihren. Philipp n. hatte ihm 

der konigliehen Untersehrift versehene Blankette mit. 
Der erste Gebraueh, den er davon maehte, war, daB er 
nd Horn gefangensetzen HeB, von denen er annahm, a: den vorigen Bewegungen schuld gehaht. .,Heilitre ka· 
Majestat'". fangt der Brief an, den er an den Konig 

'Sehrieb, und der doeh zu heweisen seheint, daB er dazu 
ansdriieklichen Befehl hatte, .,naehdem ieh in Briisse1 an· 
bin, habe ieh gehorigen Orts die notigen Erkundigungen 

und mich darauf des Grafen Egmont versiehert, aueh 
von Horn und einige andere verhaften lassen." Will 
weshalb er das Jahr darauf die Gefangenen zur Hin-

verurteilte? Es war nieht etwa eine aus dem ProzeB ent
Oberzengung ihrer Schuld; es fiel ihnen mehr zur Last, 

die Bewegungen nieht verhindert, als daB sie diese1ben 
hatten; aueh war es keinBefehl des Konigs, der es viele 

Herzog iiberlieB, die Exekution zu vollziehen oder. 
je naehdem er es fUr dienlieher halte; - del' Grund 

,1!rl~n(ler. Eine kleine Schar Protestanten war in das Land 
; zwar haue sie niehts von Bedeutung ausgeriehtet; 

Heiligerlee haue sie doeh einen Vorteil edoehten, und 
Feldhauptmann von vielem Ruf, der Herzog von 

war dabei geblieben. In seinem Sehreiben an den Konig 
Alba: er habe bemerkt, daB das Yolk dureh diesen Un. 

Garung geraten und trotzig geworden sei; er habe es fur 
gehalten, den Leuten zu zeigen, daB er sie nieht 

in keinerlei Weise; aueh habe er ihnen die Lust be· 
wollen, dureh neue Unruhen die Befreiung der Gefange

zu bewerkstelligen; so sei er zu dem Entsehlusse gekommen, 
p~,t;:"ULlUU so fort an ihnen vollziehen zu lassen. So muBten 

Manner sterben, deren ganzes Verbreehen in der Ver. 
der althergebraehten Freiheiten ihres Landes bestand, 
keine todeBwiirdige Schuld zu entdeeken war; mehr der 

Riieksieht einer trotzigen Politik alB dem Reehts
zum Opfer fielen sie. Eben damals erinnerte sieh Alba an 

V., dessen Fehler er aueh nieht begehen wollte. 
sehen, Alba war grausam aus Grundsatz. Wer hatte vor 

furehtbaren Tribunal, daB er unter dem Namen des Rates 
Unruhen einriehtete, Gnade gefunden? Mit Verhaftungen 
Exekutionen regierte er die Provinzen; die Hauser der Ver

riB er nieder; ihre Guter zog er ein. Mit den kirehliehen 
te er zugleieh die politischeu Zwecke: die aite Gewalt der 
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Stande becleutete niehts mehr; spanische Truppen 
Land, und in cler wichtigsten Handelsstadt ward ihnen 
delle errichtet; mit hartnackigem Eigensinn bestand Alba 
Eintreibung der verhaBtesten Abgaben, und in Spanien 
man sich nUr - denn aneh von dort zog er bedeutende 
- was er mit all dem Gelde mache; aber wahr ist es: das 
war gehorsam; kein MiBvergnugter ruhrte sieh; jede 
Protestantismus versehwand; die Verjagten in cler N"<>"HH''-'" 
hiehen sieh still. 

.,Monsignore", sagte wahrend dieser Ereignisse ein 
Rat Philipps n. zu dem papstliehen Nuntius, "seid ihr 
clem Vp-rfahren des Konigs znfrieden?" Del' Nuntius 
Hichelnd: "Ganz zufrierten." 

Alha selbst gIaubte ein Meisterstuek ansgefiihrt zu hahen. 
ohne Verachtung blickte er auf die franzosische Regiernng, 
che in ihrem Lande niemals Herr zu werden vermochte_ 

'" * '" 
In Frankreieh war namlich auf jene dem Protestantismus 

wahrten gesetzlichen Zugestandnisse eine starke Reaktion 
uenselhen erfolgt. 

Sie ging von den Magnaten aus, welche weder eine so 
Ahweichung von dem bisherigen System des Glauhens und 
dulden, noch cler Regierung, wie sie damals war, freie Hand 
wolllen. Es gelang ihnen, (Hese selhst durch Dberredung 
Gewah in ihre Hande zu bringen und eine Veranderung in 
Ieitenden Intentionen durchzusetzen, die mit blutigen ""VULlo'''' 
verbunden war. 

Wohl hatten auch die Protestanten machtige und 
Oberhaupter an ihrer Spitze, die der Gewalt mit 
worteten. 

Schon an sien konnte jedoch der Ausbruch des tin,."",,.k' .. ,,, 
die enge Verbindung del' religiosen Interessen mit den Fa 
des Staates und des Hoies dem Fortgang des Bekenntnisses 
nutzlich werden. So lange die Anhanger der Reform sieh 
Hcll hielten, sehien sich alles zu ihnen hinzuneigen. Ais sie 
um sich zu hehaupten, von ihren Fuhrern fortgerissen zu 
Waffen griffen und Gewaltsamkeiten begingen, wie sie nun 
mal vom Kriege unzertrennlich sind, als, wenn wir so sagen 
fen, die Christauclins Hugenotten wurden, verloren sie die 
der offentlichen Meinung. "Was ist das fur eine Religion?" 
man: "W 0 hat Christus befohlen, den Naehsten zu bera 
sein Blut zu vergieBen?" Die Bevolkerung von Paris ward 
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an durch die stolze und drohende Haitung, welche cler 

YOn Conde annahm, der als das Oberhaupt der Hugenotten 
bewogen, sich an die katholischen Regenten anzuschlie

ie waffenfahige Mannschaft der Stadt ward mHitarisch or
die Kapitane, denen die Anfiihrung anvertraut ward, 

vor allen Dingen katholisch sein. Die Mitglieder der 
des Parlaments, die so zahlreiche Klasse der Advo-

eingeschlossen, muBten eine Glaubensformel von rein ka
lnhalt unterzeichnen. Aile Anstahen des stadtischen 

trugen eine antiprotestantische Farhe . 
dem Einflusse dieses Umschlages der Dinge haben sich 

Jesuitell in Frankreich festgesetzt. Sie fingen hier ziemlich 
an; sie muBten sich mit KoHegien in BiIlon, Tournon, die 
ein paar geistliche Herren, ihre Verehrer, eroffneten, be

Orten, vom Mittelpunkte des Landes entfemt, wo sicn 
etwas. Bedeutendes ausrichten HeB. In den groBen 
vor allen in Paris, fanden sie anfangs den hartnacki/!:sten 

d: bei der Sorhonne, dem Pariament, dem Erzbischof, 
samtlich durch die Privilegien und den Geist des Ordens be

zu werden fiirchteten. Da sie aber die Gunst der 
Katholiken und besonders des Hofes erwarben, der dann 

mude ward, sie zu empfehlen "wegen ihres musterhaften 
ihrer reinen Lehre, so daB viele Abgewichenen clurch sie 

Glauhen zuruckgefiihrt worden und Orient und Okzident 
ihre Bemiihung das Angesicht des Herm erkenne", cia jene 

ndenmg der offendichen Stimmung binzukam, so drangen 
endlich durch und gelangten in dem Jahr 1564 zu clem Rechte, 
unterrichten. Da hatte sich ihnen auch schon Lyon eroffnet. 

es mehr GHick oder mehr Verdienst: sie vermochten so/!:Ieich 
einigen glanzenden Talenten aufzutreten. Den hugenottischen 

'~d,li"',>r" setzten sie Edmund Augier entgegen, cler in Frankreicb 
aber in Rom unter Ignatius erzogen war, von dem die 

selbst gesagt haben sollen: haue er nieht den katho-
en Ornat an seinem Leibe, so wurde es nie eineo groBeren 

gegehen haben; - er brachte durch Rede und Schrift 
Ilngemeinen Eindrllck hervor. Namentlieb in Lyon wurden 

Hngenotten vollkommen besiegt, ihre Prediger verjagt, ihre 
zerstort, ihre Bucber verbrannt; den Jesuiten dagegen 

1567 ein prachtiges KoHegium erricbtet. Auch einen ausge
~"'hn""£>n Professor hatten sie, Maldonat, dessen Bibelerklarung 

J ugend in Scharen herbeizog nnd fesselte. Von diesen Haupt
nun durchzogen sie das Reich nacb allen Richtungen: in 

siedelten sie sich an; aUenthalben, wo sie ersehienen. 
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wuchs die Zahl der katholisehen Kommunikanten. Einen 
meinen BeifaU erwarb sieh der Katechismus des Augier: 
acht Jahren sind aIle in in Paris 38.000 Exemplare verkauft 
den. 

Oberhaupt begann der katholische Geist der Franzosen 
in seinem Gegensatz zu den Hugenotten, sich wieder i~, 
seiner Energie zu regen. Als diese, aus Fureht, daB 
ahnliehes SehicksaI wie den Niederlandern hevorstehe, aufs 
zu den Waffen gegriffen und sieh ein giinstiges Pazifik 
errungen hatten, weigerte sieh ein groBer Teil der Tr"n .. ,na: 

Stadte, es auszufiihren; in den Provinzen wurden 
zur Aufreehterhaltung der katholisehen Religion zwischen 
versehiedenen Standen geschlossen, welehe selhst fUr die 
gierung bedrohend lauteten, wenn sie nieht d,esselben Sinnes 
Aber schon war aueh Catharina Medici, entriistet iiber die 
Waffenerhebung der Hugenotten, sehr geneigt, sie ihre 
fiihlen zu lassen. Das Beispiel Atbas zeigte, wieviel sich 
einem standhaften Willen erreiehen lasse; der Papst, der 
Hof unaufhorlich ermahnte, die Freehheit der Rebellen 
noeh mehr waehsen zu lassen, ihr keinen Augenbliek Hinger 
sehen, fiigte seinen Ermahnungen endlieh aueh die 
einer VerauBerung von Kirehengiitern hinzu, aus wdehen 
halb Millionen Livres in die Kassen flossen. Und so legte 
Medici dem franzosisehen Add, ungefahr wie ein Jahr 
Statthalterin dem niederlandisehen, einen Rid vor, kraft 
jeder Verbindung entsagen sollte, die ohne Vorwissen des 
gesehlossen sei; sie forderte die Entfernung aller 
den Stiidten, die sieh neuer Meinungen verdachtig 
erklarte im September 1568 Philipp II., sie werde keine 
dulden als die katholische, und schritt zum Kriege. 

Er ward von der gesamten katholischen Seite mit "UlldtoI·un,u 

liehem Eifel" unternommen. Der Konig von Spanien S"UJ'v"'~", 
Franzosen auf Bitten des Papstes und aus eigenem Antrieh~ 
geiibte und wohlangefiihrte Truppe zu Hilfe, und diese 
sen sich, dieselhe anzunehmen. Pius V. lieB Kollekten im 
staate, Beisteuern von den italienisehen Fiirsten <ou· ,."", .. », .. ,, 

er selhst, del" Heilige Vater, sehiekte aueh seinerseits eine 
Armee iiber die Alpen, eben die, der er jene grausame 
gab, jeden Hugenotten zu toten, del" in ihre Hande gerate, 
Pardon zu erteilen. 

Aueh die Hugenotten nahmen sieh zusammen; aueh sie 
voll religiOsen Eifers; in den papstlichen Soldaten sahen 
Heel" des Antichrist, das gegen sie heranriieke; aueh sie 
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; an auswartiger Hilfe fehlte es ihnen ehenso

'edoeh hei Moneontour wurden sie voUig geschlagen. 
J Freude stellte Pius V. dann die eroherten Stan

die man ihm zugesandt, in St. Peter und St. Johann 
fl Er faBte die kiihnsten Hoffnungen. Eben unter 

U a~tinden war es, daB er die Exkommunikation del" Ko-
m ausspraeh. Er schmeiehelte sieh zuweilen mit 

eine Unternehmung gegen England noeh einmal 

kam es nun freHieh nieht. 
800ft gesehehen, irat aueh jetzt am franzosischen Hofe 

eS • d fl·h .. der Stimmung em, er, au elC tern person· 
Verhaltnis heruhend, eine groBe Veranderung in den wich· 
Angelegenheiten herheifu hrte. 
·unge Konig Karl IX. miBgonnte seinem Bruder, Herzog 
J der bei Moneontour angefiihrt hatte, die Ehre, die 

zu besiegen, das Konigreieh zu beruhigen. Seine 
bestarkte ihn darin; aueh sie war auf die Umgehung 

eifersiiehtig. Mit der Ehre, fUrehteten sie, wiirde die 
Hand in Hand gehen. Nieht aHein wurden nun die 

Vorteile auf das langsamste verfolgt; in kurzem 
streng katholischen Partei, die sieh um Anjou sam· 

an dem Hofe eine andere, gemaBigte entgegen, welehe 
gerade entgegengesetzte Politik einsehlug. Sie sehloB Frie· 
mit den Hugenotten und zog die Haupter derselben an 

1m Jahre 1569 hatten die Franzosen im Bunde mit 
und dem Papste die Konigin von England zu stiirzen 
im Sommer 1572 erblieken wir sie im Bunde mit 
Konigin, um den Spaniern die Niederlande zu ent-

war doeh dies eine zu rasche. zu wenig vorbereitete Ver· 
als daB sie sieh hatte halten konnen. Die gewaltsamste 
erfolgte, unter der zuletzt alles wieder in den friiheren 

einbog. 
ist wohl nieht anders, als daB die Konigin Catharina Me
wahrend sie auf die Politik, die Plane del" herrschenden 

die wenigstens zum Teil, insofern sie ihren jiingsten 
Alen<;;on auf den Thron von England befordern zu miis-

aueh in ihrem Interesse lagen, nieht ohne Leb· 
und Warme einging, dennoeh alles zur Ausfiihrung 

entgegengesetzten Sehlages vorbereitete. Sie trug, soviel 
dazu bei, daB die Hugenotten naeh Paris kamen; so 

sie auch waren, so wurden sie doch bier von einer 
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bei weitem iiherlegenen, militaI'iseh organisierten, 
regharen Population umgehen und festgehalten. Schon 
aus lieG sie clem Papste ziemlieh deutlieh anzeigen, Was 
mit beahsichtige. Hatte sie abel' auch noeh gezweifelt , 
den die Umstande sie haben bestimmen mussen, welehe 
sem Momente ei.ntraten. Den Konig selbst gewannen die 
notien; das Ansehen del' Mutter schienen sie zu 
zu verdrangen; in diesel' person lichen Gefahr zogerte 
langeI'. Mit del' unwiderstehlichen und magis chen 
sie libel' ihre Kinder ausiibte, erweckte sie in dem 
ganzen Fanatismus, del' in ihm schlief; es kostete ihr ei 
urn daB V olk in die Waffen zu bringen; sie sprach es 
den vol'llehmsten H ugenotten ward jeder seinem 
Feinde zugewiesen. Catharina hat gesagt, sie habe nul' seehs 
scheu umzubringen gewiinscht; nul' deren Tod nehme sie 
Gewissen; es sind bei 50.000 umgebraeht worden. 

Und so iiberboten die Franzosen noeh die nieder 
Unternehmungen del' Spanier. Was diese mit bereehnender 
legung, unter den gesetzliehen Formen naeh und 
fiihrten, setzten jene in del' Hitze del' Leidensehaft 
Form, mit Hilfe fanatisierter Massen ins Werk. Der 
sehien derselhe zu sein. Es war kein Oberhaupt iihrig, zu 
Namen die zerstreuten Hugenotten sieh hatten 
nen; viele Hohen; unziihlige ergaben gieh; von Ort zu 
man wieder in die Messe; die Predigten verstumm 
Vergniigen sah sieh Philipp U. naehgeahmt und 
- er bot Carl IX., del' nun erst ein Recht auf den 
eines allerehristliehen Konigs erworhen habe, zur V 
diesel' Untel'llehmung die Kraft seines Armes an. Papst 
gor XIII. heging den groBen Erfolg dureh eine feierliebe 
zession naeh San-Luigi. Die Venezianer, die hierbci k 
sonderes Interesse zu hahen sehienen, driickan in 
Sehreiben an ihre Gesandten ihr W ohlgefaHen "an dieser 
Gottes" aus. 

Konnten aher woh} Attentate von so bJutiger 
gelingen? Widerstreiten sie nieht dem tieferen 
mensehliehen Dinge, den unbegriffenen, in dem 
samen, unverletzliehen Prinzipien del' ewigen W~!t.ordnun!!' 
Mensehen konnen Bieh verblenden; das Gesetz der 
ordnung, auf dem ihr Dasein beruht, konnen sie nicht 
Mit del' Notwendigkeit beherrseht es sie, die den Gang 
"time regelt. 
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Protestanten in den Niederlanden. Frankreich 
und Deutschland 

gibt seinem Fiirsten den Rat, die Grausamkeiten, 
nntig halte, ralleh hintereinander zu vollziehen, hierauf 

,lnTJi"J'U~'" die Gnade eintreten zu lassen. 
beinahe, als wollten die Spanier in den Nieder. 

diese Lehre wortlieh befolgen. Es sehien, als fan den 
Ende selhst, daB Giiter genug eingezogen, Kopfe genug 

worden, daG die Zeit del' Gnade gekommen sei. 
1572 ist del' venezianische Gesandte in Madrid tiber

daB Oranien Verzeihung erhalten wiirde, wenn er darum 
soHte. Del' Konig empfiingt die niederliindisehen Depue 

welehe gekommen sind, ihn urn die Zuriieknahme del' 
des zehnten Pfennigs zu ersuehen, mit vieleI' Giite und 

innen sogar fur ihre Bemiihungen; er hatte besehiossen, 
zuriiekzurufen und einen milder en Statthalter hiniiherzu· 

schon war es zu spat. Noeh infoIge jener franzosiseh
Verbindung, welene der Btuthoehzeit vorausging, 

die Emporung aus. Alha hatte geglaubt, am Ende zu sein; 
ling jedoeh nun erst eigentlieh an. Alba schlug wonl 

d, sooft er ihn im offen en Felde traf; abel' an den Stadten 
,,u,,,.,,.,uu und Seeland, wo die religiose Bewegung am tiefsten 

und del' Protestantism us sieh sogleieh zu lebendigen 
nen gestaltet hatte, fand er einen Widerstand, den er 

zu iiberwinden vermochte. 
in Harlem aIle Lebensmittel ~usgegangen, his auf das Gras, 

den Steinen wachst, besehlossen die Einwohner 
sich mit Weib und Kind durehzusehlagen; zwar notigte 

Zwietraent ihrer Besatzung, zuletzt Gnade anzunehmen; 
hatten doeh gezeigt, daJ3 man den Spaniel'll widerstehen 

In Alkmar schioG man sieh erst in dem Augenhlick an 
von Oranien, als der Feind schon VOl' den Toren 

men war; so heldenmiitig, wie del' EntsehluB, war die 
: es ware keiner vom Platz gewiehen, er ware denn 

verwundet gewesen; VOl' diesen Wallen zuerst seneitertcn 
e del' Spanier. Das Land sehopfte Atem: ein neuer 

die Gemiiter. Die Leidener erklarten, ehe sie sicn 
wtirden sie lieher ihren link en Arm auf essen, urn sien 

mit dem reehten noeh zu verteidigen. Sie faGten den kiih· 
, .... ,Q'-,'u •• ", die Wogen der Nordsee wider die Belagerer zu 

zu rufen, ihre Damme zu durehsteehen. Schon hatte ihr 
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Elend den hochsten Grad erreicht, als ein im reehten 
eintreffender Nordwest das Meer ein paar FuB hoch in das 
trieb und den Feind verjagte. 

Da hatten auch die franzosischen Protestanten sich 
ermann!. Sohald sie wahrnahmen, daB ihre Regierung 
wilden AnlauE zum Trotz, schwanke, zaudere, ' 
MaBregein ergreife, setzten sie sich zur Wehre, und auis 
kam es zum Kriege. Wie Leiden und Alkmar, so verteidigten 
Sancerre und Rochelle. Die Frauen strinen mit den 
in die WeUe. Es war die Heldenzeit des westeuropaischen 
testantismus. 

Jenen Greueltaten, wie sie von den machtigsten Fii 
gangen odeI' gutgeheiBen worden, setzte sich an einzelnen 
losen Punk ten ein Widerstand entgegen, den keine Gewalt 
zwingen vermochte, dessen geheimnisvoller Ursprung die 
religioser Vherzeugung selbeI' war. 

Und nun kann es hier nicht unsere Ahsicht sein, Gang 
WechselfalJe des Krieges in Frankreich und den Nie 
zu beohachten; - es wiirde uns zu weit von dem 
unseres Gegenstandes entfernen; auch ist es in vielen 
Buchern beschriehen; - genug, die Protestanten hielten 

In Frankreich muBte sich die Regierung hereits 1573 
darauf in den folgenden Jahren mehrere Male zu V 
entschlieBen, welche den H ugenotten die alten Z .. _--·"
erneuerten. 

In den Niederlanden war im Jahre 1576 die Macht del' 
gierung vollig in sich zerfaUen. Da die spanischen Truppen, 
man ihren Sold nicht gezahIt, in offener Emporung waren, 
sieh aIle Provinzen wider sie vereinigt, die getreu 
mit den ahgefallenen, die noch zum groBeren TeH 
mit den vollig protestantischen. Die Generalstaaten 
Verwaltung selhst in ihre Hand, ernannten 
Statthalter, Magistrate, besetzten die festen Platze mit 
nieht mit des Konigs Truppen. Del' Bund zu Gent ward 
schlossen, in welchem die Provinzen einander versprachen, 
Spanier zu vertreihen und entfernt zu halten. Der Konig 
seinen Bruder, del' fur einen Landsmann, einen 
gelten konnte, hintiber, um sie zu regieren, wie sie Carl V. 
hatte. Abel' DOD Johann ward Dieht einmal anerkannt, 
nieht die vornehmsten Forderungen, die man ihm 
edullen versprach; die Genter Pazifikation muBte er 
die spanischen Truppen endassen; und kaum regte er sich, 
clem gespannten Zustancle gedrangt, so erhob sich alles 
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er ward ftir einen Feind des Landes erklart, und die Ober

der Provinzen beriefen einen anderen Prinzen des Hau

an seine Stelle. 
PriDzip cler lokalen Gewalt hekam clie Oberhand tiher das 

das einheimische trug den Sieg davon tiber das spa· 

waren hiermit noch andere Folgen ver· 
Einmal erlangten die nordlichen Provinzen, welche den 

gefiihrt und dadurch diese Lage del' Hinge moglich gee 
hatten, ein nattirliches Vbergewicht in den Sachen des 

und del' Verwaltung; abel' ehen hierdureh gesehah es 
daB sich die reformierte Religion liber die gesamten Nieder· 
ausbreitete. In Meeheln, Brugge, Ypern drang sie ein; in 

teilte man hereits die Kirchen naeh den Bekennt
und die Katholisehen muBten sieh zuweilen mit den Cho· 

der Kirchen hegniigen, die sie so eben ganz besessen; in Gent 
die protestantisehe Telldenz mit einer htirgerlichen 

i!wl~!!:Ulng und hehielt die Oherhand vollkommen. In del' Pazifi· 
war del' aIte Zustand del' katholischen Kirche im ganzen 

~1":iQt,,t worden; jetzt erlieBen die Generalstaaten ein Re
l1!'lIl,m;'~Uln.t, welches beiden Bekenntnissen gleiche Freiheit ge· 

_ AHenthalhen, auch in den Provinzen; die am meisten 
.HU1Ul.""U waren, traten seitoem protestantisehe Regungen her· 

man konnte erwarten, daB del' Protestantism us den Sieg 
davontragen wiirde. 

W dch eine SteUung nahm nun del' Prinz von Oranien ein: vor 
noch exiliert und del' Begnadigung bedurftig, jetzt im 

einer wohlgegrtindeten Gewalt in den nordliehen Provin-
Ruwart in Brabant, allmachtig in del' Versammlung del' 

; von einer groBen kirchlich-politischen Partei, die im VOl" 
begriffen war, als ihr Haupt und Ftihrer anerkannt; mit 

Protestanten in Europa in eng em Bunde, zunachst mit sei· 
Nachharn, den deutschen. 

* * * 
Denn auch in Deutschland trat den Angriffen del' Katholiken 

protestantischer Seite ein Widerstand entgegen, del' noeh 
groBe Aussichten hatte. 

Wir nnden ihn in den allgemeinen Verhandlungen, hei den 
'''''.I11J.111J'I1I',<:ll del' Kudtirsten, auf den Reichstagen, wiewohl er 
hier, der Natur del' deutsehen Geschafte gemaB, zu keinem 

Edolge hringt; hauptsachlich wirft er sich, wie aueh del' 
in die Territorien, die besonderen Landschaften. 
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Da kam es nun, wie wir sahen, am meisten auf die 
Gehiete an. Es gab heinahe keines, wo nieht del' Furst 
such gemacht hatte, das katholische Prinzip wieder ZUl' 
schaft zu erhehen. Del' Protestantism us, dec sich auch uoeh 
antwortete mit dem nieht mindel' weitaussehenden 
geistiiche Furstentum selbst an sich zu bringen. 

1m Jahre 1577 bestieg Gebhard TruchseB den er2mlSichiiif 
Stuhl zu CoIn. Es geschah hauptsachlich durch den 
EinflnB des Grafen Nuenar auf das Kapitel, und sehr woM 
diesel' groBe Protestant, weI' es war, den er empfahl. In 
hedurfte es nicht erst, wie man gesagt hat, del' 
Gebhards mit Agnes von Mannsfeld, urn ihm eine antika 
Ric~tung. zu ge~en: .Gleich be~ seinem feierlichen Einzug in 
als ihm dIe Klensel m ProzesslOn entgegenkam, stieg er nicht 
Pferde, urn, wie es das Herkommen wollte, das Kreuz zu 
in del' Kirche erschien er im Soldatenrock; es gene! ihm 
das Hochamt zu halten. Von aHem Anfang hieIt er sich a 
Prinzen von Oranien; seine vornehmsten Rate waren n 
und da er nun kein Bedenken trug, Verpfandungen 
urn Trnppen zu werben, sich des Adds zu versichern suchte 
nnter den Coiner Ziinfteu eine Partei begiinstigte, die ' 
katholisehen Gebriiucheu zu widersetzen annng, so lieB sich 
zu del' Absicht an, mit del" er spateI' wirklich hervortrat, das 
Hche Kurfurstentum in ein wehliches zu verwandeln. 

Gebhard TruchseB war zur Zeit wenigstens noch 
katholisch. Die benachbarten Stifter in Westfalen und 
sachsen dagegen gerieten, wie wir schon bemerkten . ' Ullllune 
m protestantische Hiinde. Von besonderer Bedeutung waf 
Aufkommen Herzog Heinrichs von Sachsen-Lauenburg. N 
sehr jungen Jahren war er, obwohI ein guter Lutheraner, zu 
Erzhistum Bremen, hierauf zu dem Bistum Osnahriick, 1577 
zu dem Bistum Paderborn postuliert worden. Schon ha 
selhst in Munster eine groBe Partei, ane jiingeren 
Kapitels fUr sich, und nul' durch einen unmittelbaren 
Gregors XIII., del' eine schon geschchene Abdankung 
ungiiltig erkHirte, und durch den ernstlichen W' 
del' Strengkatholischen ward seine Erhehung noeh 
Aber auch einen allderen Bischof hiitte man nicht 
konnen. 

Man sieht leicht, welch einen Aufschwung bei dieser 
der geistlichen Oberhaupter die protestantischen Mein 
Rheinland· Westfalen nehmen muEten, wo sie ohnehin sehr. 
breitet waren. Es hedurfte nul' einer gliicklichen ..... ".LU''' .... .,. 
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Ziel treffenden Sehlages, um ihnen hier £las entschie

__ n·.,,,,,·,,.rH zu verschaffen. 
ganz Deutschland hatte dies eine groBe Riickwirkung 

mussen. In dem oberen gab es fiir die Bistiimer noch 
Moglichkeiten wie in dem niederen; noeh war auch 

der Territorien, wo die Restauration angefangen hatte, 
A~ ... ,n .. '" lange nicht erstickt. 
senr erfuhr ihn jener Abt Balthasar von Fulda! Als die 

der henachbarten Fiirsten, die Beschwerden beim 
nichts half en, als del" Abt ohne irgendeine Riicksicht 
Restauration des Glauhens vorwiirtssehritt und von 

Ort ging, urn sie aHenthalhen durehzusetzen, ward er eines 
im Sommer 1576, als er sich ehen in dieser Absicht in 

befand, von seinem Adel mit bewaffneter Hand iiber-
seinem Hause eingeschlossen und, da alIes gegen ihn 

war, die Nachbarn es gern sahen, der Bischof von 
selbst dazu die Hand bot, auf die Regierung seines 

Verzicht zu leisten gezwungen! 
in Baiern drang doch Herzog Albrecht nicht sogleich 

durch. Er Idagt dem Papste, sein Adel verzichte Heber 
das Sakrament, als daB er es unter einer Gestalt nehmen 

noch vie! wichtiger war, daB in den ostreichischeu Lan· 
del' Protestantismus immer mehr zu gesetzlicher Macht und 

gedieh. Vnter del' wohlbedachten Leitung Maxi
II. gelangte er nicht aHein, wie wir beriihrten, in dem 

Ostreich ob und unter der Enns zu einer festen Stel
eI' ward auch in allen anderen Landschaften ausgebreitet. 

hatte diesel' Kaiser z. B. die Grafschaft Glatz von ihren 
den Herzogen von BaieI'll, wieder eingelost (im 

1567), so gah man auch hier Add, Beamte, Stadte, endlich 
des Volkes zu clem evangelischen Bekenntnis treten; 

Landeshauptmann Hans vou Pubschiitz richtete sich auf 
Hand ein protestantisches Konsistorium ein, mit dem er 

wei tel' ging, als del' Kaiser gewiinseht hiitte. AllmahIich 
auch hier die Stande einen hohen Grad von Autonomie, 

es denn iiberhaupt wohl die bliihendste Epoche del' Graf. 
war: del' Bergbau in Aufnahme, die Stiidte reich und an

del' Ade! gebildet; aHenthalben wurden wilste Stellen 
und mit Dorfern besetzt. Die Kirche zu Albendorf zu 

'ch noeh heute wallfahrende Scharen versammeln, urn 'ein 
Muttergottesbild zu kiissen, war damals 60 Jahre lang von 

VQ .. u .... ,,,,:,,,..,,,Pfarreru verwaltet; in der Hauptstadt ziihlte man 
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einige Jahrzehnte spater nm noch neun katholische und 
300 evangelische Burger. Man darf sich nicht wundern. 
Papst Pius V. deshalb einen unaussprechlichen Widerwille~ 
den Kaiser faBte; als einst von dem Kriege desselben 
Tilrken die Rede war, sagte er geradezu, er wisse nicht, 
Teile er den Sieg am wenigsten wilnschen solIe. U 
drang aber uuter dies en Urns tan den der Protestantismus 
die innerostreichischen Landschaften vor, in denen der 
nicht unmittelbar zu befehlen hatte. 1m Jahre 1568 ziihlte 
Krain bereits 24 evangelische Pfarren; 1571 war in der 
stadt von Steiermark nur noch ein Katholik im Rate. 
das Bekenntnis an dem Landesherrn, dem Erzherzog 
eine Stiltze gefunden hatte; dieser Fiirst fiihrte vielmehr 
suiten ein und hegunstigte sie nach Kraften; aber die 
waren evangelisch gesinnt. Auf den Landtagen, wo die 
der Verwaltung und der Verteidigung des Landes mit den 
gionssachen zusammenfielen, hatten sie die Oberhand; jede 
Bewilligungen lieBen sie sich durch religiose .n,,'ull''':'';tSl'ullen 
gilten. 1m Jahre 1578 muBte der Erzherzog auf dem Ui1.l1Ut.iU 

Bruck an der Mur die freie Ausiibung der Augsburgischen 
fession nicht allein in den Gebieten des Adels und der 
herren, wo er sie ohnehin nicht zu verhindern vermochte, 
alllch in den vier voruehmsten Stadten, Gratz, Judenhurg, 
furt, Laibach, zugestehen. Hierauf organisierte sich der 
stantismus in diesen Landschaften ehensowie in den k"lRf',rlinl 

Es ward ein protestantisches Kirchenministerium 
eine Kirchen- und Schulordnung nach dem Muster der 
hergischen belieht; hie und da, z. B. in St.-Veit, schloB 
KathoIischen von den Ratswahlen aus; in den .iimtern der 
schaft lieB man sie nicht mehr zu: Umstande, unter deren 
stigung die protestantischen Meinungen in jenen 
nahe bei ItaIien, erst recht iiberhandnahmen. Dem Impuls? 
die J esuiten gab en, hielt man hier standhaft die Widerpart. 

In allen ostreichischen Provinzen deutscher, slawischer 
garischer Zunge, mit aUeiniger Ausnahme von Tirol, konnte 
den Protestantismus im Jahre 1578 noch immer als 
betrachten. 

Wir sehen wohl: ilber ganz Deutschland hin setzte er sich 
Fortschritt des Katholizismus mit gliicklichem 
eigenem Fortschritt entgegen! 
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Epoche, in welcher sich die heiden groBen reU· 
Tendenzen noch einmal mit gleicher Aussicht, es zur Herr· 

bring en, gegeneinander bewegen. 
Z\at sich die Lage der Dinge gegen die friihere wesentlich 

Frilher suehte man sich miteinander zu vertragen; eine 
war in Deutschland versucht, in Frankreich ange· 

orden; in den Niederlanden ward sie gefordert; sie schien 
ausfiihrbar: es gab hie und da praktische Duldung. 

aber traten die Gegensatze schader und feindseliger ein
e eniiber. In ganz Europa riefen sie einander sozusagen 

g. g hervor; es ist sehr der Miihe wert, die Lage der Dinge 
wie sie sich in den Jahren 1578, 1579 gebildet 

wir im Osten bei Polen an. 
in Polen waren die Jesuiten eingedrungen: die Bischofe 
sich durch sie zu verstarken. Kardinal Hosius, Bischof 

stiftete ihnen 1569 ein Kollegium in Braunsberg, 
dann viele andere weit und breit hervorgegangen sind; 

in Posen siedelten sie sich mit Hilfe der Bischofe an; 
angelegen lieB es sich der Bischof Valerian von Wilna 

den lithauischen Lutheranern, die eine Universitat in ihrem 
griinden woUten, mit der Errichtung dnes jesuitischen In
an seinem bischoflichen Sitze zuvorzukommen; er war 

alt und gehrechlich und woHte seine letzten Tage mit die
erdienste bezeichnen; im Jahre 1570 kamen die ersten Mit· 

der GeseHschaft bei ihm an. 
hier folgte aus diesen Bestrebungen zunachst nur, daB die 

MaBregeln nahmen, urn ihre Macht zu behaupten. 
dem Konvokationsreichstage von 1573 hrachten sie eine 

durch, kraft deren niemand wegen seiner Religion held
oder verletzt werden soUte; - die Bischofe muBten sich fii· 
mit dem Beispiel der uiederliindischeu Unruh en bewies man 

welche Gefahr in einer Weigerung liegen wiirde; die foI
Konige muBten sie beschworen. 1m Jahre 1579 ward die 
des Zehnten an die Geistlichkeit geradehin suspendiert, 
Nuntius wollte wissen, daB hierdurch allein 1200 Pfarren 

gegangen seien; eben damais ward aus Laien und Kle~us 
r Gerichtshof zusammengesetzt, der auch aIle gelst-

Streitfragen entschied; man war in Rom erstaunt, daB sich 
che Geistlichkeit dies gefaHen laBse. 

minder als in Polen traten die Gegensatze in Schweden 
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hervor, und zwar mer auf die eigentumlichste Weise: 
die Person des Fursten heriihrten sie; urn diese stritten 

In allen Sohnen Gustav Was as, - "del' Brut Konig 
wie die Schweden sagten, - ist cine gam; ungew 
schung von Tiefsinn und EigenwiUen, Religion und 
keit wahrzunehmen. 

Del' Gelehrteste von ihnen war del' mittlere, Johann. Da 
einer katholischen Prinzessin, Catharina von Polen, 
war, die sein Gefangnis mit ihm teilte, in dessen 
Einsamkeit er dann oft die Trostungen eines katholische 
sters vernahm, kamen ihm die kirchlichen Streitigkeiten 
del's nahe. Er studierte die Kirchenvater, urn sich eine 
lung von dem ursprunglichen Zustande del' Kirche zu 
liebte die Bucher, die von del' Moglichkeit einer 
einigung handelten; mit den damn einschlagenden Fragen 
innerlich um. Ais er Konig geworden, trat er del' 
Kirche in del' Tat einige Schritte naher. Er publizierte 
turgie, die del' tridentinischen nachgebildet war, - in 
schwedischen Theologen mit Erstaunen nicht aHein 
sondern auch einige unterscheidenden Doktrinen del' 
Kirche wahrnahmen. Da ihm die Fursprache des Papstes 
den katholischen Machten iiberhaupt in seinem russischen 
als besonders hei Spanien in Sachen der miitterlichen 
seiner Gemahlin, sehr niitzlich werden konnte, trug er 
denken, einen GroBen seines Reiches als Gesandten nach 
schicken. Insgeheim gestattete er Bogar ein paar jesuitiBchen 
sionaren, aus den Niederlanden nach Stockholm zu kommen, 
vertraute ihnen eine wichtige Unterrichtsanstalt an. 

Ein Bezeigen, auf das man in Rom wie natiirlich 
Hoffnungen griindete; - Antonio Possevin, eines 
schicktesten MitgHeder del' GeseHschaft J e8U, ward 
einen ernstlichen Bekehrungsversuch auf Konig Johann 
machen. 

1m Jahre 1578 erschien Possevin in Schweden. Nicht in 
Stiicken war del' Konig nachzugeben geneigt. Er forderte die 
laubnis del' Priesterehe, des Laienkelches, del' Messe in 
Landessprache, Verzichtleistung del' Kirche auf die 
Guter und ahnliche Dinge. P08sevin hatte keine VoUmacht, 
auf einzugehen: er versprach nul', diese Forderungen dem 
lichen Stuhle mitzuteilen, und eilte zu den dogmatischen 
fragen. Hierin war er nun um vides gliickHcher. Nach ein 
Unterredungen und einiger Bedenkzeit erkHirte sich del' 
entschlossen, die Professio fidei nach del' Formel des 
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Bekenntnisses abzulegen. In der Tat legte er sie ab; er 

noch einmal fragte ihn Possevin, ob er sich in Hinsicht 
unter einer Gestalt dem papstlichen Urteil un· 

Johann erklarte, daB er dies tue; hierauf erteilte ihm 
feierlich die Ahsolution. Es scheint fast, als sei diese 

del' vornehmste Gegenstand des Bediidnisse8, del' 
des Konigs gewesen. Er hatte seinen Bruder umbringen 

zwar auf vorausgegangenes GutheiBen seiner Stande, abel' 
uIIlhringen lassen, und dies auf die gewaltsamste Weise! Die 

Absolution schien seine Seele zu beruhigen. Possevin 
an, daB er das Herz dieses Fiirsten nun vollends he

Illoge. Del' Konig erhob sich und wad sich seinem Beicht-
in die Arme: "Wie dich", rid er aus, "so umfasse ich den 

Glauhen auf ewig." Er empfing das Abendmahl nach 

"D"~"~ Rhus. 
wohlvoHbrachtem Werk eilte Possevin zuriick; er 
Nachricht dem Papste, unter dem Siegel del' Ver

auch den machtigsten katholischen Fiirsten mit; 
es war nul' uhrig, daB nun auch die Forderungen des Konigs, 
den en er die Herstellung des Katholizismus in seinem Reiche 

ahhangig machte, in Erwagung gezogen wiirden. Pos
war ein sehr gewandter Mensch, heredt, von vid Talent zur 
haltung; aber er iiberredete sich allzu leicht, er sei am 
Nach seiner Darstellung hielt es Papst Gregor nicht fiir 

WO:;llUL'" etwas nachzugeben; er forderte vielmehr den Konig 
freien und unbedingten Ubertritt auf. Dahin lautende 
und Indulgenz fUr aIle, welche ubertreten wurden, gab 

Jesuiten zu seiner zweiten Reise mit. 
war abel' auch die Gegenpartei tatig gewesen; war· 

Briefe protestantischer Fursten waren eingegangen - denn 
del' Stelle hatte sich die Nachricht in ganz Europa verbreitet; 

Chytraus hatte dem Konige sein Buch iiber die Augsburgische 
gewidmet und damit auf den gelehrten Herrn doch 

gewissen Eindruck gemacht. Die Protestanten lieBen ihn 
mehr aus den Augen. 

langte Possevin an, nicht mehr, wie fruher, in burger. 
Tracht, sondern in clem gewohnlichen Kleide seines Or

mit einem Haufen katholischer Biicher. Schon diese Er
machte keinen giinstigen Eindruck. Er trug selbst 

Augenblick Bedenken, mit der papstlichen Antwort hervor· 
.VUHUtoU; aber endlich konnte er es nicht langer aufschiehen; 

zweistiindigen Audienz eroffnete er sie dem Konige. WeI' 
das Geheimnis einer in sich selbst schwankenden, unsteten 
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Seele erforschen? Das Selbstgefiihl des Fursten mochte 
durch so vollig ahschliigige Antworten verletzt fiihlen' 
war er uberzeugt, daB aich in Schweden ohne die vorg , 
Zugestiindnisse nichts erreichen lasse; nm del.' Religion 
seine Krone r..:ederzulegen, hatte er keine Neigung. 
Audienz war entscheidend. Von der Stunde an bezeigte del.' 
dem Abgesandten des Papstes Ungunst und MiBfallen. 
derte seine jesuitischen Schulmanner auf, das Abendmahl 
beiderlei Gestalt zu nehmen, die Mease in schwedischer 
zu halten; als sie ihm nicht gehorchten, wie sie freilich auch 
konnten, versagte er ihnen die bisherige Verpflegung. W 
kurz daraui Stockholm verlieBen, so geschah das ohne 
nieht allein, wie sie vorgeben mochten, urn der Pest willen. 
protestantischen GroBen, der jungere Bruder des Konigs, 
von Siidermannland, del.' aich zum Calvinismus neigte, die 
sandten von Lubeck versiiumten nichts, urn diese wachsende 
neigung anzufachen. Nur in del.' Konigin und, nachdem 
storben, in dem Thronfolger behielten die Katholiken einen 
halt, eine Hoffnung. Fur die niichste Zeit blieb die 
in Schweden wesentlich protestantisch. 

In England ward sie dies unter Konigin Elisabeth von 
Tag mehr. Es gab abel.' hier Angriffspunkte anderer Art: 
Reich war erfiillt mit Katholiken. Nicht aUein hieit die 
Bevolkerung an dem alten Glauhen und Rhus fest; in 
war vielleicht die I-Hilfte del.' Nation, wo nicht gar eine 
groBere Anzahl, wie man behauptet hat, demselhen zugetan. 
derhar ist es immel.', daB sich die englischen Katholiken, 
stens in den ersten fiinfzehn Jahren Elisabeths, den pro 
schen Gesetzen dieser Konigin unterwarfen. Sie leisteten den 
den man von ihnen forderte, obwohl er del.' piipstlichen 
schnurstracks entgegenlief; sie besuchten die 
Kirchen und glaubten, schon genug zu tun, wenn sie sich 
Kommen und Gehen zusammenhielten und die Gesellschaft 
Protestanten vermieden. 

Indessen hielt man aich in Rom ihrer inneren .t:CUUL< .... f; .. "'''' 

versichert. Man war iiberzeugt, da13 es nul.' eines Anlasses, 
geringen Vorteils bediirfe, urn aIle Katholiken im Lande 
Widerstande zu entflammen. Schon Pius V. hatte 
sein BIut in einer Unternehmung gegen England zu ,,,,, ... ,r,rlt 

Gregor XIII., del.' den Gedanken an eine solche niemals 
lieB, dachte sich des Kriegsmutes und der groBartigen 
des Don Johann von Ostreich dazu zu bedienen; ausdriicklich 
halh schiekte er seinen Nuntius Sega, del.' in den N' 
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Don Johann gestanden, nach Spanien, urn Konig Philipp cia

zu gewinnen. 
bald an der Abneigung des Konigs gegen die ehrgeizi. 

Absichten seines Bruders und neue politische Verwicklungen, 
an anderen Hindernissen scheiterten diese umfassenden Ent

Man muBte sich mit weniger glanzenden Versuchen be-

auf Idand richtete Papst Gregor sein Augenmerk. 
stellte ihm VOl.', daB es keine strenger und unerschiitterlieher 

nu .... "' .. v Nation gehe alB die irische; abel.' von del.' englisehen 
werde sie auf das gewaltsamste miBhandelt, berauLt, 

Entzweiung und geflissentlich in Barbarei gehalten, in ihren 
ne;lU"v~ Dberzeugungen bedriingt; und so sei sie jeden Augen

zum Kriege fertig; man brauche ihr nul.' mit einer geringen 
zu Hilfe zu kommen; mit 5000 Mann konne man 

erobern; es sei keine Festung daselbst, die sich Hinger als 
Tage halten konne. Ohne viel Schwierigkeit war Papst Gre
iiberredet. Es hidt sich damals ein gefliiehteter Engliinder, 

Stukley, ein Abenteurer von Natur, del.' abel.' die Kunst, 
Eingang zu verschaffen, Vertrauen zu erwerben, in hohem 

besaB, zu Rom auf; del.' Papst ernannte ihn zu seinem 
, zum Marquis von Leinster, und lieB es sich 40.000 

kosten, urn ihn mit Schiff und Mannschaft auszuriisten; an 
franzosisehen Kiiste sollte er sieh mit einer kleinen Truppe 

no •. '''''''''''' die ein gefliichteter Irliinder, Geraldin, eben aueh mit 
Unterstutzung daselbst zusammenbrachte. Konig 

del.' keine Neigung hatte, einen Krieg anzufangen, abel.' 
doch nicht ungern sah, wenn Elisabeth zu Hause zu tun bekam, 

einio-es Geld dazu. Unerwarteterweise abel.' lieB sich Stukley 
'" den, mit del.' Mannschaft, die gegen Irland bestimmt war, 

del.' Expedition des Konigs Sebastian nach Afrika teiIzuneh. 
- wobd er denn selbst umkam. Geraldin muBte sein Gluck 
versuchen: er landete im Juni 1579 und machte wirklich 
Fortschrit~e. Er bemiichtigte sich des Forts, das den Hafen 

Smervic beherrschte, -- schon erhob del.' Graf von Desmond 
Waffen gegen die Konigin - eine allgemeine Bewegung er
die InseL Bald abel.' erfolgte ein Ungliick nach dem anderen; 

vornehmste war, daB Geraldin selbst in einem Scharmiitzel 
wurde. Hierauf konnte sich auch del.' Graf von Desmond 

halten. Die piipstliche Unterstiitzung war doch nicht stark 
; die Gelder, auf die man rechnete, blieben aus. Und so 

upteten die Englander den Sieg; mit furchtbarer Grausam
straften sie die Emporung: Manner und Weibel' wurden in 
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Scheunen zusammengetriehen und darin verbrannt, 
wiirgt, ganz Monmouth wiistgelegt; auf dem verodeten 
drang die cnglische Kolonie weiter VOl'. 

Solhe del' Katholizismus in diesem Konigreiche wieder 
ausrichten, so muBte del' Versuch doch in England selbst 
werden, was dann freiHch nul' unter anderen W 
geschehen konnte. Urn abel' alsdann die katholische 
nicht vollig umgewandelt, urn sie noch katholisch zu .. ~"";:''' ... es notig, ihr auf geistlichem Wege zu Hilfe zu kommen. 

Zuerst faBte Wilhelm Allen den Gedanken, die JUDgen 
Hinder katholischer Konfession, die sich del' Studien '" 
dem festen Lande aufhielten, zu vereinigen; besonders mit 
Unterstiitzung Papst Gregors brachte er ein KoUegium fiir 
Douay zustande. Dem Papste schien dies jedoch nicht 
chend. Unter seinen Augen wiinschte er diesen Flii 
~tmere, mindel' gefahr~ete Station zu verschaffen, als Douay 
In den unruhevoHen Nlederlanden war; er stiftete ein 
KoHegium zu Rom, beschenkte es mit einer reichen Abt . 
"b b 1 ex u erga es 579 den Jesuiten . 

. In dieses ~onegium nun ward niemand aufgenommen, del' 
mcht verpfhchtete, nach VoHendung seiner Studien nach 
land zuriickzukehren und den Giauben del' romischen 
selbst zu predigen. Dazu allein wurden die Zoglinge 
In dem religiosen Enthusiasums, zu dem die geistlicben 
des Ignatius entflammten, steHte man ihnen die Bekehrer 
Papst Gregor del' Grof~e einst zu den Angelsachsen gese~det 
ihre Muster VOl'. ' 

Schon wagten sich einige Altere voran. 1m Jahre 1580 
zwei englische Jesuiten, Person und Campian, nach ihrem 
lande hiniiber. Immer verfolgt, immer unter verandertem 
und in anderer Verkleidung langten sie in del' Hauptstadt 
und durchzogen dann, jener die nordlichen, diesel' die SU{Ulc:fil 

Provinzen. Vornehmlich hielten sie sich an die Hiiuser del' 
lischen Lords. Ihre Ankunft war im voraus angekundigt; 
brauchte man die Vorsicht, sie an del' Pforte als Fremde 
zu lassen. Schon war indea in den innersten Gemachern eine 
kapelle eingerichtet; dahin fiihrte man sie; die Mitglieder 
Familie waren hier versammelt und empfingen ihren Segen. 
wohnlich blieb der Missionar nul' eine Nacht. Am Abend 
Vorbereitung und Beichte statt; am anderen Morgen ward 
gelesen, das Mahl des Herrn ausgeteilt; dann folgte die 
Es kamen aIle, die sich noch zu dem katholischen Bek 
hielten, ihrer oft eine groBe Anzahl. Mit clem Reize des 
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del' Neuheit ward die Religion wieder verkiindigt, 

seit 900 Jahren auf der InBel geherrscht hatte. Es wur· . 
Synoden gehalten; erst in einem Dorfe bei Lon

dann in einem einsamen Hause in einem nahen Geholze 
ine Druckerei eingerichtet; plotzlich sah man wieder ka· 

€l Schriften erscheinen, mit all del' Geschicklichkeit ge
welche die stete tJbung in der Kontroverse zu geben 

oft nicht ohne Eleganz, die dann urn so groBeren Ein· 
machten, je unerforschlicher ihr Ursprung war. Der 
Erfolg hiervon war nun, daB die Katholiken aufhorten, 

chen Gottesdienst zu besuchen und die geistlichen 
del' Konigin zu beobachten, daB dann auch auf del' an

Seite del' Widerspruch del' Lehre lebhafter aufgefaBt, die 
starker, nachdriicklicher wurde. 

war iiberhaupt das System des romischen Hofes und del' 
Ais Possevin unverrichteter Dinge aus Schweden wei· 

muBte, machte er den V orschlag und setzte ihn auch durch, 
in Braunsberg neben dem KoHegium noch ein Seminar fiir 

Leute aus diesem Norden, hauptsachlich Schweden, deren 
sogleich eine gute Anzahl herbeifiihrte, gestiftet wurde, 

dereinst auf ihre Landsleute zuriickzuwirken. So ward in 
ein Seminar fUr junge Liefliinder und Russen, in Clausen· 

€lines fiir Ungarn gegriindet. Del' romische HoE sicherte be· 
Unterstiitzungen zu, zuniichst wenigstens auf 15 Jahre, 

Gregor XIII. hat wohl gesagt, kein Geld sei besser angewen· 
als dieses. Englische Seminare finden wir bald auch in Frank· 

und Spanien. Das Kollegium Romanum war die Metropole 
diesel' Institute. 

nachste Erfolg war, daB, wo das Prinzip del' katholischen 
nicht Kraft genug besaB, urn sich zur Herrschaft 

erheben, es wenigstens die Gegensatze scharfer und unver· 
m"NH~r hervortrieb. 

konnte dies auch in del' Schweiz hemerken, obwohl hier 
langst jeder Kanton religiose Autonomie besaB und die 

die iiber die Verhiiltnisse des Bundes, die Ans· 
del' religiOsen Bestimmungen des Landfriedens von Zeit 

Zeit ausbrachen, ziemlich beseitigt waren. 
jetzt drangen die J esuiten auch hier ein. Auf Veran
eines Obersten del' Schweizergarde in Rom kamen sie 

nach Luzern und fanden hier besonders hei der Familie 
Teilnahme und Unterstiitzung. Ludwig Pfyffer hat allein 

30.000 Gulden zur Griindung des lesuitenkollegiums 
'p-''''''''''''' .... ; Philipp II. und die Guisen sollen etwas heigetragen 
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haben; Gregor XIII. fehlte auch hier nicht; er gab die 
Anschaffung einer Bibliothek her. Die Luzerner waren 
zufrieden. In einem ausdriicklichen Schreiben bitten 
General des Ordena, ihnen die Vater der GeseHschaft, die 
angelangt waren, nicht wieder zu entreiBen: "es liege ihnen 
dar an, ihre J ugend in guten Wissenschaften und 
Frommigkeit und christlichem Leben wohlangefiihrt zu 
sie versprechen ihm dafiir, keine Miihe und Arbeit, 
noch BIut zu sparen, um der Gesellschaft in aHem, was sie 
schen konne, zu dienen. 

Und sogleich hatten sie Gelegenheit, ihren erneuten 
schen Eifel' in einer nicht unwichtigen Sache zu beweisen. 

Die Stadt Gen! war in den besonderen Schutz von 
treten und auehte nun auch So loth urn und Freiburg, die 
nieht kirchlich, aber doch politiseh zu Bern zu halten 
waren, in diese Verbindung zu ziehen. In der Tat gelang 
Solothurn. Eine katholisehe Stadt nahm den Herd des 
Protestantismus in seinen Sehirm. Gregor XIII. ersehrak 
wandte aHes an, um wenigstens Freiburg zuriiekzuhalten. 
kamen ihm nun die Luzerner zu Hilfe. Eine Gesandtsehaft 
selben vereinte ihre Bemiihungen mit dem papstliehen N 
Freiburg verzichtete nieht aUein auf jenes Biindnis, es rief 
die JesuiteD; mit Hilfe des Papstes ward auch hier ein 
zustande gebracht. 

Indessen begannen die Einwirkungen Carl Borromeos. Er 
vornehmlich in den Waldkantonen Verbindungen; 
Lussi, Landammann von Unterwalden, galt als sein 
Freund; zuerst sehiekte Borromeo Kapuziner hiniiher, 
sonders in dem Gebirge durch ihre strenge und einfaehe 
art Eindruck machten; dann folgten die Zoglinge des 
Kollegiums, das er ja aHein zu diesem Zweek gegriindet 

Bald spiirte man in allen offentlichen Verhaltnissen 
Einf!.uB. 1m Herbst 1579 sehlossen die katholisehen 
einen Bund mit dem Bischof zu Basel, in welehem sie nieht 
versprachen, ihn hei seiner Religion zu schiitzen, sondern 
von seinen Untertanen die, welche protestantisch 
Gelegenheit wieder "zum wahren katholischen Glauhen" z 
gen: Bestimmungen, welehe den evangelischen Teil, del' 
del' Saehe nach, in Bewe~ung setzten. Die Spaltung trat 
hervor, als seit langeI' Zeit. Es langte ein papstlieher 
an; in den katholisehen Kantonen erwies man ihm die 
Ehrerhietung; in den protestantisehen ward er 
beschimpft. 
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Entscheidung in den Niederlanden 

stand es nun damals. Del' restaurierte Katholizismus, in 
Formen, die er in Italien und Spanien angenommen, hatte 

gewaltigen Angriff auf das iihrige Europa gemaeht. In 
~'''''Hau~ waren ihm nicht unbedeutende Eroberungen gelun. 
aueh in so vielen anderen Landern war er vorgeriickt; doeh 
er allenthalben einen machtigen Widerstand gefunden. In 

waren die Protestanten dureh umfassende Zugestand. 
und eine starke politiseh-militarisehe SteHung gesiehert; in 

Niederlanden hatten sie das Ubergewieht; in England, Schott
dem Norden herrsehten sie; in Polen hatten sie durchgrei
Gesetze zu ihren Gunsten erkampft und einen groBen Ein

in den allgemeinen Reiehsangelegenheiten; in den samtliehen 
Gebieten standen sie del' Regierung mit alten 

Standesrechten ausgeriistet gegeniiber; in Nieder
sehien aieh fiir die Stifter eine entscheidende Um-

diesel' Lage der Dinge war es nun von unermeBlicher Be
welcher Aussehlag dort erfolgen wurde, wo man die 

immer aufs neue in die HaDde nahm, in den Nieder-

abel' konnte Konig Philipp n. gemeint sein, die 
einmal miBlungenen MaBregeln zu wiederholen; - er ware 

aueh gar nieht mehr imstande gewesen; sein Gliiek war, daB 
ganz von selbst Freunde fand, daB del' Protestantismus in sei· 

neuen Fortgang doch auch auf einen unerwarteten und un
Widerstand stieB. Es ist wohl del' Muhe wert, bei die

wichtigen Ereignis einen Augenbliek Hinger zu verweilen. 
war es in den Provinzen keineswegs jedermann ange· 

den Prinzen von Oranien so maehtig werden zu sehen, am 
dem waHonisehen Add. 

nter del' Regierung des Konigs war diesel' Add besonders in 
franzosisehen Kriegen immer zuerst zu Pferde gestiegen; die 

Anfiihrer, denen das Volk zu folgen gewohnt war, 
dadureh eine gewisse Selhstandigkeit und Macht erworben. 
dem Regiment del' Stande sah er sich zuruckgesetzt; del' 

erfolgte nieht regelmaBig; die Armee del' Stande hestand 
aus Holliindern, Engliindern, Deutsehen, die als un

afte Protestanten das meiste Vertrauen genossen. 
die WalIonen del' Pazifikation von Gent beitraten, hatten 

geschmeiehelt, auf die allgemeinen Angelegenheiten des 
einen leitenden EinfluB zu erlangen. Aber vielmehr das 
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Gegenteil erfolgte. Die Macht gelangte fast ausschlieBend a < 

P · O· n rmzen von ramen und dessen Freunde aus Holland und 
land. 

Mit dem personHchen Widerwillen, der sich hierdurch 
wickeIte, trafen aber besonders religiose Momente zusamm 

W 
-

orauf es auch immer beruhen mag, so ist gewiB, daB 
protestantische Bewegung in den waUonischen Provinzen 
wenig Anklang gefunden hatte. 

Ruhig waren die neuen Bischofe eingefUhrt worden, fast 
Manner von groBer Wirksamkeit: in Arras Franz von 
der sich auf dem Konzilium von Trient mit den 
Prinzipien erfuHt hatte, von dem man dabei nicht genug 
kann, wie sehr er in seinen Predigten Festigkeit und N 
mit Feinheit und Bildung, in seinem Leben Eifer und 
nis vereinigt habe; in Namur Antoine Havet, ein 
vielleicht minder weltklug, aber auch fruher ein Mitglied 
Konziliums und ebenso unermiidlich, die Satzungen 
einzufUhren; in St.-Omer Gerhard von Hamericourt, einer 
reichsten PraIa ten aUer Provinzen - zugleich Abt in St.-Bertin 
der sich nun dem Ehrgeiz hingab, junge Leute studieren zu 
Schulen zu stiften, und in den Niederlanden zuerst dem 
der Jesuiten ein Kollegium auf feste Einkiinfte gegriindet 
Unter diesen und anderen Kirchenhauptern hielten sich 
Hennegau, Namur, wahrend aUe anderen Provinzen in 
und Flammen standen, von der wilden Wut des 
frei, so daB alsdann auch die Reaktionen des Alba hier nic 
gewaItsam eintraten. Die SchIiisse des tridentinisehen ."" .... "-"" ... 
wurden ohne langen Verzug in Provinzial-Konzilien und 
Synoden erortert und eingefiihrt; von St.-Orner und noch 
von Douay hreitete sich der EinfluB der Jesuiten gewaltig 
In Douay hatte Philipp II. eine Universitat gestiftet, urn 
Untertanen franzosischer Zunge die Gelegenheit zu 
im Lande zu studieren. Es gehorte dies mit zu der 
geistlichen Verfassung, die er iiherhaupt einzufiihren 
tigte. Unfern von Douay liegt die Benediktinerabtei Anchin. 
den Tagen, als in dem groBten Teil der iibrigen Niederlande 
Bildersturm wutete, voHzog der Abt von Anehin, Johann 
tameur, mit seinen Monehen die geistlichen Dhungen des 
Von dem Eindruck derselben noch ganz erftint, hesehloB er, 
den Einkiinften der Abtei ein KoHegium der Jesuiten auf 
neuen Universitiit zu stiften, das im Jahre 1568 eroffnet 
sogleich eine gewisse Unahhangigkeit von den Behorden 
Universitat empfing und sieh hald auBerordentlich aufnahm. 
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nachher wird die Elute der Universitat, und zwar selhst in 

des Studiums del' Literatur. VOl' aHem den lesuiten zu- . 
: nieht allein sei ihr KoHegium erfunt mit einer from, 

nd fleiBigen lugend; auch die iibrigen Kollegien seien durch 
Wetteifer mit jenem emporgekommen; schon sei aus dem

die hohe Schule selbst mit trefflichen Theologen, das 
Artois und Hennegau mit Seelsorgern versehen wore 

AUmahlich ward dies Kollegium ein Mittelpunkt des mo-
Katholizismus fUr aUe umliegenden Gegenden. 1m Jahre 

gaiten wenigstens die waHonisehen Provinzen hei den 
wie einer von ihnen sich ausdrlickt, fUr hochst 

abel' die politisehen Anspriiche, so waren soehen auch 
religiosen Zustande von dem Dbergewieht des Protestantis· 

hedroht. 
Gent hane der Protestantismus eine Gestalt angenommen, 

wir heutzutage als revolutionar bezeiehnen wlirden. Man 
hier die alten Freiheiten noch nicht verges sen, welehe 

V. 1539 gebrochen; die MiBhandlungen des Alba hatten hier 
rs hoses Blut gemacht; der Pobel war von gewaltsamer 

, hilderstiirmeriseh gesinnt und wider die Priester in hef· 
Aufwallung. Aller diesel' Regungen hedienten sich ein paar 

Wortfiihrer, Imbize und Ryhove. Imbize daehte eine Re
zu griinden und tdiumte, daB Gent ein neues Rom werden 
Ihr Unternehmen begannen sie damit, daB sie ihren Gou-

Arschot, ehen als er mit einigen Bisehofen und katholi
Oherhauptern der henachbarten Stiidte eine Zusammen
hielt, mit denselhen gefangennahmen; dann stellten sie die 

Verfassung wieder her, wohlverstanden mit einigen Vedinde
die ihnen den Besitz der Gewalt sieherten; hierauf griffen 

die geistlichen Giiter an, losten das Bistum auf, zogen die 
ein; aus den Hospitalern und Klostergehauden machten 

Kasernen; diese ihre Einrichtungen suehten sie endlieh mit 
del' Waffen hei ihren Nachbarn auszubreiten. 

un gehorten von jenen gefangengenommenen Oherhauptern 
den wallonischen Provinzen an; schon streHten die Genter 

in das wallonische Gebiet: was es in demselhen von 
l'nt· .. Qi" ... ·tischer Gesinnung gehen mochte, fiug an, sich zu regen; 

das Beispiel von Gent wurden die popuHiren Leidenschaf-
mit den religiosen in ein unmittelhares Verhaltnis gehracht; 

Arras brach eine Bewegung gegen den Rat aus; in Douay 
wurden durch eine Volkshewegung wider den Willen des 
die Jesuiten vertrieben, zwar nur auf 14 Tage; aher schon 
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dies war ein groBer Erfolg; in St.·Omer erhielten sie 
durch den besonderen Schutz des Rates. 

Die stadtischen Magistrate, der Adel des Landes, die 
keit, aIle waren auf einma) gefahrdet und bedriingt; sie 
sich mit einer Entwicklung bedroht, wie sie in Gent 
den, von offenbar zerstorender Natur. Kein Wunder, wenn 
diesel' Gefahr sich auf aIle Weise zu schiitzen suchten, zuerst 
Truppen ins Feld schick ten, welche dann das gentische 
grausam verwiisteten, und sich darauf nach einer anderen 
reren Staatsverbindung umsahen, als ihnen ihr Verhaltnis zu 
aHgemeinen niederHindischen Standen gewahrte. 

Schon Don Johann von Ostreich machte sich diese ihre 
mung zunutze. 

Wenn man das Tun und Lassen Don Johanns in den N' 
landen im allgemeinen betrachtet, so scheint es wohl, alB 
es keine Wirkung hervorgebracht, als sei sein ganzes 
ebenso spurlos verschwunden, wie es ihm keine personliche 
friedigung gewahrte. Uberlegt man naher, wie er stand, was 
tat und was aus seinen Unternehmungen erfolgte, so ist, 
irgendeinem anderen, VOl' allen ihm die Griindung del' spanlsc:b 
Niederlande zuzuschreiben. Er versuchte eine Zeitlang sich 
del' Genter Pazifikation zu halten; abel' in del' 
SteHung, welche die Stande genommen, in dem Verhaltnis 
Prinzen von Oranien, del' bei weitem mlichtiger war als er, 
Generalstatthalter, in dem wechselseitigen Argwohn beider 
lag die Notwendigkeit eines offenen Bruches. Don Johann 
schloB sich, den Krieg anzufangen. Ohne Zweifel tat er 
wider den Willen des Konigs; aHein es war unvermeidlich. 
durch aHein konnte es ihm gelingen, und es gelang ihm auch, 
Gebiet zu erwerben, welches die spanische Herrschaft wieder 
erkannte. Luxemburg behauptete er noch; er besetzte 
infolge der Schlacht von Gemblours ward er Meister von 
und Limburg. W ollte der Konig wieder Herr der 
werden, so war das nicht durch eine Abkunft mit den 
staaten zu erreichen, die sich unmoglich zeigte, sondern 
durch eine allmahliche Unterwerfung der einzelnen ..... " .. u,,'" 

entweder im Wege des Vertrages oder mit Gewalt der 
Diesen Weg schlug Don Johann ein und eroffnete sich auf 
selben bereits die groBte Aussicht. Er erweckte die alien 
neigungen der wallonischen Provinzen zu dem burgundischen 
schlecht. Vornehmlich brachte er zwei machtige Manner, 
de Lamotte, Gouverneur von Gravelingen, und Matthieu 
Bischof von Arras, auf seine Seite. 
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diese waren es, die nun nach dem fruhen Tode Don 
die Unterhandlungen, auf die es ankam, mit groBem 

und gliicklicher Geschicklichkeit leiteten. 
Lamotte bediente sich des erwachenden Hasses gegen die 

Er bewirkte, daB man die standischen Besatzungen, 
deshalb, wei! sie protestantisch sein konnten, aus vieIen 
Pllitzen entfernte, daB del' Adel von Artois bereits im No

die Entfernung aBer Reformierten aus diesem Lande be
und ins Werk setzte. Hierauf suchte Matthieu Moulart 

voHige Versohnung mit dem Konige herbeizufiihren. Er be
damit, daB er durch eine formliche Prozession in der Stadt 

Hilfe Gettes anrief. Und in der Tat hatte er es schwer: er 
zuweilen Manner vereinigen, deren Anspriiche geradezu 

Hefen. Er zeigte sich unverdrossen, fein und ge-
dig; gliicldich gelang es ihm. 

Farnese, der Nachfolger Don Johanns, hatte das 
Talent, zu iiberzeugen, zu gewinnen und ein nachhaltiges 

._~ •• n""'''' einzufloBen. Zu seiner Seite standen Franz Richardot, 
Jenes Bischofs, "ein Mann", sagt Cabrera, "von guter Ein

in mancherlei Materien, geiibt in allen, der jedes Geschaft, 
welcher Art auch immel', einzuleiten verstand", und Sarrazin, 
von St.-Vaast, nach der Schilderung desselben Cahrera, "ein 

Politiker unter dem Anschein der Ruhe, sehr ehrgeizig 
dem Schein der Demut, der sich bei jedermann in Ansehen 

hehaupten wuBte". 
wir nun den Gang der Unterhandlungen schildern, his 

allmahlich zum Ziel gediehen? 
Es ist genug, zu bemerken, daB von seiten der Provinzen das 

resse der Selhsterhaltung und der Religion zu dem Konige 
von sehen des Konigs nichts unversucht blieb, was 

rlicher EinfluB und geschickte Unterhandlung im Verein mit 
wiederkehrenden Gnade des Fiirsten zu leisten vermogen. 1m 

1579 trat Emanuel von Montigny, den die waHonische Ar
als ihren Anfiihrer anel'kannte, in den Sold des Konigs. 

ergab sich auch der Graf von Lalaing; niemals hatte 
ohne ihn gewonnen werden konnen. Endlich - 17. Mai 

- in dem Lager zu Mastricht ward del' Vertrag abgeschlos
Aber zu welchen Bedingungen muBte sich der Konig ver· 

! Es war eine Restauration seiner Macht, die aber nur 
den strengsten Beschrankungen statthatte. Er versprach 

allein, aIle Fremden aus seinem Heere zu entlassen und sich 
niederlandischer Truppen zu bedienen; er bestatigte auch 
Angestellten in den :\mtern, die sie wahrend der Unruhen 
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hekommen; die Einwohner verpflichteten sich Bogar, keine 
satzungen aufzunehmen, von denen den Standen des Landes . 
vorher Nachricht gegeben worden; zwei Dritteile des 
soHten aus Leuten bestehen, welehe in die Unruhen 
ten gewesen. In diesem Sinne sind auch die uhrigen Artikel. 
Provinzen hekamen eine Selbstandigkeit, wie sie nie gehabt. 

Es liegt hierin eine Wendung der Dinge von allgemeiner 
deutung. In dem ganzen westlichen Europa hatte man hisher 
Katholizismus nur durch die Anwendung offener Gewah 
balten und wiedereinzufiihren gesueht; die fiirstlicbe Macbt 
unter diesem Vorwande die provinziaien Rechte noeh 
zu unterdriicken gestrebt. Jetzt sah sie sieh genotigt, einen 
deren Weg einzuschlagen. W ollte sie den Katholizismus 
herstellen und sich selbst behaupten, so konnte sie dies nUl 
Verein mit Standen und Privilegien ausrichten. 

Wie sehr aber auch die konigliche Macht heschrankt 
hatte sie doeh unendlich viel gewonnen: die Lan 
horchten wieder, auf welche die GroBe des burgundischen 
gegriindet war. Alexander Farnese fuhrte den Krieg mit 
wallonischen Truppen. Obwohl es langsam ging, so machte 
doch immer Fortschritte. Er nahm 1530 Courtray, 1531 T 
1532 Oudenarde. 

Entsehieden aber war damit die Saehe noeh nicht. Gerade. 
Vereinigung der katholischen Provinzen mit dem Konige 
es sein, was die nordlichen, vollig protestantischen antrieh, 
aHein sofort in einen naheren Bund zu treten, sondern sich 
Heh von dem Konige ganzlich loszusagen. 

Wir fassen hier eine Aussieht ilber die gesamte 
Geschichte. Es war in allen Provinzen ein alter Widerstreit 
provinzialen Reehte und del' fiirstlichen Macht. Zur Zeit 
Alba haue die fiirstliehe Macht ein Vbergewicht erlangt, wie 
es hilher niemals besessen; aber auf die Lange konnte sie 
nicht behaupten. Die Genter Pazifikation bezeichnet, wie so 
die Stan de die Oberhand iiber die Regierung erkampften. 
nordlichen Provinzen hatten hiedn vor den siidlichen 
Vorteil; waren heide in der Heligion einig gewesen, so 
sie dne allo-emeine niederlandische Republik cingeriehtet " . AHein, wie wir sahen, die religiose Differenz veranlaBte dJe 
zweiung. Es erfolgte zuerst, daB die katholischen unter 
Schutz des Konigs zuriickkehrten, mit dem sie sich vor 
eben zur Behauptung der katholischen Religion verbanden; 
auf erfolgte weiter, daB die protestantischen, nachdem .. 
so lange im Kampfe behauptet, sieh endlieh aueh des Namen .. 
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entschlugen und vom Konige vollig lossagten. 

man nun die einen die unterworfenen Provinzen, hezeieh
die anderen mit dem Namen einer Repuhlik, so darE man 

nieht glauben, daB der Unterschied zwischen beiden im 
anfangs sehr groB gewesen sei. Aueh die unterworfenen 

hehaupteten aUe ihre standisehen V orreehte mit dem 
Eifer. Ihnen gegeniiber konnten aueh die republikanischen 

in der koniglichen Gewalt analoges Institut, das des Statt-
nicht enthehren. Der vornehmste Unterschied lag in der 

hierdureh trat der Kampf in seine reinen Gegensatze aus· 
, und die Ereignisse reiften ihrer VoHendung entgegen. 
damals hatte Philipp n. Portugal erohert; indem er sieh 

das Gluck einer so groBen Erwerhung zu neuen Unterneh
angefeuert fiihhe, lieBen sich auch die waHonisehen 

endlich geneigt finden, die Riiekkehr der spanisehen Trup-
zu gestatten. 

und dessen Gemahlin, die immer eine groBe Wider· 
d@r Spanier gewesen war, der man die AussehlieBung 

en besonders zusehrieb, wurden gewonnen; der ganze 
IUlJll~<;1i'" Add folgte ihrem Beispiel. Man iiberzeugte sich, daB 
Riickkehr Albaseher Riehterspriiche und Gewalttaten nieht 

zu hesorgen sei. Das spanisch-italienisehe Heer, schon ein· 
entfernt, wieder zuriickgekehrt und noch einmal weggewie
langte aufs neue an. Mit den niederlandischen Mannschaften 

haue der Krieg sich ohne Ende ausdehnen mussen; jene 
UUUl't; .. , wohldisziplinierten, iiherlegenen Truppen fUhr-

Entseheidung herhei. 
in Deutschland die Kolonien der Jesuiten, aus Spaniern, 

und einigen Niederlandern hestehend, den Katholizis-
durch das Dogma und den Unterrieht wiederherstellten, so 

ein spaniseh-itulienisches Heer in den Niederlanden, urn, 
den wallonischen Elementen vereinigt, der katholischen Mei

das Vbergewicht der Waffen zu verschaffen. 
ist an dieser Stelle unvermeidlieh, des Krieges zu gedenken. 

zugleieh der Fortschritt der Religion. 
Juli 1533 ward Dunkirehen, Hafen und Stadt, binnen seehs 

hierauf Niewport und die ganze Kiiste his gegen Ostende, 
Furnes erohert. 

hier entwickelte der Krieg seinen Charakter. In allen 
Dingen zeigten sieh die Spanier glimpflich, unerhitt

abel' in den kirchlichen. Es war nieht dar an zu denken, daB 
Protestanten eine Kirche, nul' ein privater Gottesdienst ge-
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statte! worden ware: die Prediger, die man ergriff, 
henkt. Man fUhrte mit vollem BewuBtsein einen L";U,aon 

In gewissem Sinne war das fUr die Lage, in del' man sieh 
sogar das Kliigste. Yon den Protestanten hatte sieh doeh 
voHkommene Unterwerfung erlangen lassen; dagegen 
man dureh ein so entsehiedenes Verfahren die Elemente 
tholizismus, welehe in dem Lande noeh vorhanden 
seine Seite. Ganz von selbst regten sie sieh. Del' BaiHiu 
von Steeland iiberlieferte das Land Waes; Hulst und 
gaben sich; bald war Alexander Farnese machtig genug, 
einen Angriff auf die groBen Stadte denken zu konnen. , 
hatte das Land und die Kiiste inne; - eine nach der 
zuerst Ypern im April, dann Briigge, endlieh auch Gent, Wo 
Imbize selbst jetzt fUr die Versohnung Partei gemacht 
muBten sich iiberliefern. Es wurden den Gemeinden als 
ganz ertragliche Bedingungen zugestanden: groBenteils 
ihnen ihre Privilegien gelassen; nur die Protestanten 
ohne Erbarmen verwiesen; die vornehmste Bedingung war 
daB die katholisehen Geistlichen zuriiekkehren, die Kirchen 
del' an den katholischen Ritus heimfallen solhen. 

Mit alledem schien jedoeh niehts Bleibendes erreicht, 
Sieherheit gewonnen, solange del' Prinz von Oranien noch 
del' dem Widerstand HaItung und Naehdruck gab und auch . 
Vberwundenen die Hoffnung nicht untergehen lieB. 

Die Spanier hatten einen Preis von 25.000 Skudi auf 
Kopf gesetzt; in del' wilden Aufregung, in del' die Gemiiter 
konnte es nieht an solchen fehlen, die ihn sich zu verdienen 
ten. Gewinnsucht und Fanatismus zugleich trieben sie 
weiB nieht, ob es eine groBere Blasphemie gibt als die, 
Papiere des Biscayers Jauregny enthalten, den man bei 
Attentat auf das Leben des Prinzen ergriff. Ais eine Art 
fUhrte er Gebete bei sich, in denen die gnadige Gottheit, 
Menschen in Christo erschienen, zur Begiinstigung des 
gerufen, in denen ihr nach vollbrachter Tat gleichsam ein 
Gewinnes zugesagt wird, del' Mutter Gottes von 
Kleid, eine Lampe, eine Krone, del' Mutter Gottes von 
eine Krone, dem Herrn Christus selbst ein reicher V 
Gliicldieherweise erg riff man dies en Fanatiker; abel' 
schon ein anderer unterwegs. In dem Augenblick, daB die 
erklarung in Mastricht ausgerufen ward, hatte sieh ein 
del', del' sich dort aufhielt, Balthasar Gerard, von dem 
ergriffen gefiihlt, sie zu vollstrecken. Die Hoffnungen, die 
maehte, von irruschem GlUck und Ansehen, das ibn 
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ell ihm gelinge, von dem Ruhm eines Martyrers, den er da

werde, falls er dabei umkomme, Gedanken, in denen 
Jesuit von Trier bestiirkte, hatten ihm seitdem keine 
i Tag und Nacht gelassen, bis er aufbrach, die Tat zu volle 
Er steHte sich dem Prinzen als ein Fliichtling dar; da 

er Eingang und den giinstigen AugenbHck: im Juli 1584 
er Oranien mit einem SchuB. Er ward ergriffen; abel' keine 

die man ihm antat, entwand ihm einen Seufzer; er sagte 
. hiitte er es nieht getan, so wiirde er es noch tun. Indem 

Delft nnter den Verwiinschungen des V oikes seinen Geist 
hielten die Domherren in Herzogenbusch ein feierliches 
fiir seine Tat. 

Leidenschaften sind in wilder Garung: der Antrieb, den 
Katholisehen geben, ist del' starkere; er voHfiihrt seine 

und tragt den Sieg davon. 
del' Prinz gelebt, so wiirde er, glauht man, Mittel ge

haben, Antwerpen, das bereits belagert wurde, zu ent
wie er es zugesagt hatte. Jetzt gah es niemanden, del' an 

Stelle hatte treten konnen. 
Unternehmung gegen Antwerpen war aber so umfassend, 

auch die anderen wichtigen brabantisehen Stadte dadurch 
angegriffen waren. Del' Prinz von Parma schnitt allen 

die Zufuhr von Lebensmitteln ah. Zuerst ergab sich 
als diese des Vberflusses gewohnte Stadt sich von Mangel 
sah, brachen Parteiungen aus, welche zur Vberlieferung 
dann fiel Mecheln; endlich, als del' letzte Versuch, die 

zu durchstechen und iiber das Land her sich Zufuhr zu 
en, miBlungen war, muBte auch Antwerpen sich ergehen. 

wurden auch diesen hrabantischen Stadten Bowie den 
chen, iibrigens die glimpflichsten Bedingungen gewahrt: 
ward von del' Kontribution freigesprochen; Antwerpen 

die Zusage, daB man keine spanische Besatzung in die 
leg en, die ZitadeHe nicht erneuern wolle. Eine Verpflich

war statt alIer anderen, daB Kirchen und Kapellen wieder
t, die verjagten Priester und Ordensleute zuriickgerufen 

BoHten. Del' Konig war hierin ganz unerschiitterlich. Bei 
Vbereinkunft, sagte er, miiSBe dies die erste und die letzte 

sein. Die einzige Gnade, zu del' er sich verstand, war, 
den Eingesessenen jedes Ortes zwei Jahre gestattet wurden, 

sich entweder zu hekehren odeI' ihre Habe zu verkaufen und 
spanische Gebiet zu raumen. 

so ganz hatten sich nun die Zeit en geandert! Einst hatte 
U. selbst Bedenken getragen, den Jesuiten in den Nieder-
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landen feste Sitze zu gewiihren, und oft waren sie 
fahrdet, angegriffen, verbannt worden. 1m Gefolge 
ereignisse kehrten sie nun, und zwar unter del' ents 
giinstigung del' Staatsgewalt, zuriiek. Die Famesen 
hin besondere Gonner diesel' GeseHsehaft: Alexander 
Jesuiten zu seinem Beiehtvater; er sah in dem Orden 
ziigliehste Mittel, £las halL protestantische Land, das er 
wieder voHig zum Katholizismus zuriickzubringen, den 
zweck des Krieges erfiiHen zu helfen. Del' erste Ort, in 
sie wieder auftraten. war eben del' erste, welcher erohert 
Court ray. Del' Pfaner del' Stadt, Johann David, haue die 
in seinem Exil zu Douay kennengelemt; jetzt kehrte er 
abel' nul' urn sofort in den Orden zu treten und in 
schiedspredigt die Einwohner zu ermahnen, del' geistlichen 
diesel' GeseHschaft sich nicht Hinger herauhen zu wollen; 
lie£~en sie sich iiberreden. J etzt kam del' alte Johann 
del' die GeseUschaft zuerst in Toumay eingefuhrt und 
einmaI hatte Biehen mussen, dahin zuruck, urn dieselbe 
mer zu begrunden. Sowie Briigge und Ypem ubergegange 
ten die Jesuiten daselbst an; gem bewilligte ihnen del' 
einige Kloster, die wahrend del' Unmhen verodet waren. In 
ward das Haus des groBen Demagogen, des Imbize, von 
das Verderben des Katholizismus ausgegangen, fiir die 
schaft eingerichtet. Bei ihrer Dberliefemng wollten sieh die 
werpener ausbedingen, da8 sie nul' diejenigen Orden . 
zunehmen hatten, welche zur Zeit Carls V. daselbst gewesen; 
es ward ihnen nieht nachgegeben; sie muBten die Jesuiten 
einziehen lassen und denselben die Gebaude zuriicksteHen, 
fruher innegehabt; mit Vergniigen erzahlt es del' 
schreiber des Or dens ; er hemerkt es als eine hesondere 
Himmels, daB man das sehuldenfrei wiederbekommen, was 
verschuldet hinterlassen habe; es war indes in zweite und 
Hande iibergegangen und wurde ohne wei teres 
Da konnte auch Briissel dem aHgemeinen Schicksal 
gehen; del' Rat del' Stadt erklarte sieh bereh; del' 
Parma bewilIigte eine Unterstiitzung aus koniglichen n .• ,,,, •• ,,u,, 

bald waren die J esuiten auch hier auf das beste 
Schon hatte ihnen del' Prinz feierlich das Recht erteHt. 
Grunde unter geisdicher Jurisdiktion zu besitzen und sich 
in diesen Provinzen del' Privilegien des apostolisehen Stuhles 
zu hedienen. 

Und nicht aHein die Jesuiten genossen seines Schutzes. 
Jahre 1585 langten einige Kapuziner bei ihm an; dureh ein 
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Schreiben an den Papst wu.Bte er auszuwirken, daB sie. 

bleiben durften; dann kaufte er ihnen ein Haus in Ant· 

S· machten sogar bei ihren Ordensverwandten einen Ie . 
. durch ausdrucklichen Befeh! muBten andere Franzls-

werden, die Reform del' Kapuziner anzunehmen. 
diese Veranstaltungen hatten abel' nach und nach die 
Wirkung. Sie maehten Belgien, das schon halb protestan

."'''re'''' .... ' zu einem del' am meisten katholischen Lander del' 
Auch ist woh! unIeugbar, daB sie wenigstens in den ersten 
zur Wiederbefestigung del' koniglichen Gewalt das ihrige 

und fester setzte sich durch diese Erfolge die Meinung, 
einem Staate nul' eine Religion geduldet werden diide. Es 

del' Hauptgrundsatze del' PoIitik des Justus Lipsius. In 
del' Religion, sagt Lipsius, sei keine Gnade noch Nach

zulassig; die wahre Gnade sei, ungnadig zu sein; urn viele 
. miisse man sich nicht scheuen, einen und den anderen 

Grundsatz, del' nirgends groBeren Eingang fand als in 

Fortgang der Gegenreformationen in Deutschland 

doch die Niederlande noch immer ein Kreis des deut
Reiches! Del' Natur del' Dinge nach muBten die dortigen 

einen groBen EinBuB auf die deutschen Angelegen
ausiiben. Unmittelbar in ihrem Gefolge ward die CoIner 

entschieden. 
waren die Spanier nicht wiedergekehrt, geschweige die 

Vorteile des Katholizismus edochten, als sich del' Kur· 
TruchseB von CoIn i.m November 1582 entschloB, aich zu 

Lehre zu bekennen und eine Frau zu nehmen, 
doch dariiber aein Stift aufgeben zu wollen. Del' groBere 

des Adela war fiir ihn: die Grafen von Nuenar, Solms, Witt
Wied, Nassau, das ganze Herzogtum Westfalen, aIle 

~"J'O',U<;".· mit dem Buch in del' einen und dem Schwert in 
eren Hand zog del' Kurfiirst in Bonn ein; urn die Stadt 

£las Kapitel und das Erzstift, die sich ihm widersetzten, zu 
erschien Casimir von del' Pfalz mit nicht unbedeuten

im Felde. 
allen Handeln jener Zeit finden wir diesen Casimir von del' 

immer ist er bereit, zu PEerde zu sitzen, das Schwert zu 
immer hat er kriegslustige Seharen, protestantisch ge-
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sinnte, hei der Hand. Er fuhrt den Krieg weder mit der 
gehung, die cine religiose Saehe erfordert - jedesmal 
seinen hesonderen VorteH im Auge, - noeh mit dem N 
oder der Wissensehaft, die man ihm entgegensetzt. Aueh 
verwiistete er wohl das platte Land seiner Gegner; in der 
saehe dagegen rich tete er so viel wie niehts aus: 
maehte er nieht; eine weitere Hilfe des protestantisehen 
lands wuBte er sieh nieht zu versehaffen. 

Dagegen nahmen die katholisehen Maehte aIle ihre Kraft 
sammen. Paps! Gregor iiberlieB die Saehe nieht den Ven!o2"f" 
gen eines Prozesses an der Kurie; ein einfaehes 
der Kardinale Melt er bei der Dringliehkeit der Umstande 
hinreiehend, einen so wiehtigen Fan zu entseheiden, einen 
sehen Kurfiirsten seiner erzhisehofliehen Wiirde zu 
Schon war sein Nuntius Malaspina nach CoIn geeilt; hier 
demselhen, hesonders im Bunde mit den gelehrten 
des Stiftes, nieht allein aUe Minderentsehiedenen von dem 
pitei auszusehlieBen, sondern aueh einen Fiirsten aus dem 
allein voHkommen katholisehen Hause, den Herzog Ernst 
Baiern, Bischof von Freisingen, auf den erzhisehofliehen 
erheben. Hierauf ersehien, von dem Herzog von Baiern und 
ohne Subsidien des Papstes zusammengebraeht, ein 
lisehes Heer im Felde. Del.' Kaiser versaumte nieht, den 
grafen Casimir mit Aeht und Aheracht zu bedrohen und 
nungsschreiben an seine Truppen zu erlassen, die doeh 
Tat zuletzt die Auflosung des pfalzischen Heeres 
es so weit war, ersehienen aueh die Spanier. Noeh 
1583 hatten sie Ziitphen erobert; jetzt riiekten 
helgisehe Veteranen in das Erzstift ein. So vielen Feinden 
Gebhard TruehseB: seine Truppen wonten wider ein 
Mandat nieht dienen; seine Hauptfeste ergab sieh dem 
spanisehen Heere; er selbst rouBte fliiehten und bd dem 
von Ol.'anien, dem er als ein Vorfeehter des 
Seite zu stehen gehofft hatte, einen Gnadenaufenthalt 

Wie sieh versteht, hatte dies nun auf die voHkommene 
gung des Katholizismus in dem Lande den groBten EinfluB" 
iro ersten Augenhliek del' Unruhen' hatte die 
Stiftes die Zwistigkeiten, die in ihr selbst obwalten 
fahren lassen; del' Nuntius entfernte aIle verdaehtigen 
mitten im Getiimmel der Waffen riehtete man eine 
kirche ein; naeh erfo~htenem Siege brauchte man dann 
fortzufahren. Aueh Tr'uchseB hatte in Westfalen die 
Geistliehen verjagt; sie kehrten nun, wie die iibrigen 
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und wurden in hohen Ehren gehalten. Die evangeli
Domherren blieben von dem Stifte ausgeschlossen und cr. 

Bogar, was unerhort war, ihr Einkommen nieht wieder. 
IIluBten die papstliehen Nuntien aueh mit den katholisehen 

verfahren; wohl wuBte das Papst Sixtus; er befahl 
anderem seinem Nuntius, die Reformen, die er fUr noti" to 

gar nieht zu beginnen, sob aId er nieht wisse, daB aIle ge-
seien, sie anzunehmen; aber eben auf diese vorsiehtige 
kam man unvermerkt zum Ziele: die Domherren begannen, 

aueh ihre Herkunft war, endlieh wieder ihre kirch
Pfliehten im Dom zu erfiillen. An dem CoIner Rate, der 

protestantiseh gesinnte Gegenpartei in del' Stadt hatte, fand 
katholisehe Meinung eine maehtige Unterstiitzung. 

an sieh muBte dieser groBe Aufsehwung aueh auf aIle 
geistliehen Gebiete wirken; - in der Naehbarsehaft von 

trug dazu noeh ein besonderer Zufall bei. Jener Heinrich 
-Lauenburg, - welcher das Beispiel Gebhards naehge

haben wiirde, wenn es gelungen ware, - Bischof von Pader
und Osnabriiek, Erzbisehof von Bremen, ritt eines Sonn-

im April 1585 von dem Hause Vohrde nach der Kirehe; auf 
Riiekwege stiirzte er mit dem Pferde; ohwohl er jung und 

war, aueh keine bedeutende Verletzung erlitten hatte, 
er doeh an den Folgen des Falles noeh in demselben Monat. 

Wahlen, die hierauf erfolgten, sehlugen nun sehr zum Vorteil 
Katholizismus aus. Der neue Bischof in Osnahruek unter

wenigstens die Professio fidei; ein entschiedener katholi· 
Eiferer abel' war der neue Bischof von Paderborn, Theodor 

Furstenberg. Schon friiher als Domherr hatte er seinem VOl'
Widerstand geleistet und bereits im Jahre 1580 das Statut 

daB kiinftig nul' Katholiken in das Kapitel aufgenom. 
werden soUten; schon hatte er aueh ein paar Jesuiten kom
lassen und ihnen die Predigt im Dom sowie den Unterrieht 

den oberen Klassen des Gymnasiums anvertraut, das letztere 
der Bedingung, daB sie sieh keiner Ordenskleidung bedie· 

soH ten. Wievielleiehter aber ward es ihm nun, diese Richtung 
naehdem er seiber Bischof geworden war! Jetzt 

die Jesuiten nieht mehr ihre Anwesenheit zu verheim
das Gymnasium ward ihnen unverhohlen iibergeben; zu 

Predigt kam die Kateehese. Sie fanden hier voUauf zu tun. 
Stadtrat war durehaus protestantiseh; unter den Burgern 
man kaum noeh Katholiken. Auf dem Lande war es nieht 
. Die Jesuiten vergliehen Paderborn mit einem durren 
der ungemeine Miihe maehe und doeh keine Friiehte tra-
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gen woUe. Endlich, - wir werden es noch beruhren _ , 
Anfang des 17. Jahrhunderts, sind sie dennoch dur 

Auch fur Munster war jener Todesfall ein wichtiges 
Da die jungeren Domherren fur Heinrich, die alter en 
waren, so hatte bisher keine Wahl zustande kommen KOlnr:teJ1l: 
ward Herzog Ernst von Baiern, Kurfurst von CoIn, 
Luttich, auch zum Bischof von Munster postuliert. Del' 
denste Katholik des Stiftes, del' Domdechant Raesfeld, 
noch durch; cr bestimmte noch aus seinem Vermogen ein 
von 12.000 Reichstalern fur ein Kollegium der Jesuiten , 
Munster eingerichtet werden sollte; dann starb er. 1m J 
langten die ersten lesuiteu au. Sic fanden Widerstand 
Domherren. den Predigern, den Burgern; aber del' Rat 
Furst untcrstiitztcn sie; ihre Schulen entwickeIten ihr 
ordentliches Vcrdienst: im dritten Jahre schon sollen sie 
SchUler gezahlt haben; eben damals, im Jahre 1590, 
durch eine freigebige Bewilligung geistlicher Guter von 
des Fiirsten voHends eine unabhangige SteHung. 

Kurfiirst Ernst besaB auch das Bistum HiIdesheim. 
hier seine Macht um vieIes beschrankter war, so trug er 
auch hier zur Aufnahme der Jesuiten beL Der erste J 
nach Hildesheim kam, war Johann Hammer, ein gehorener 
desheimer, im lutherischen Glauben erzogen - noch 
Vater -, aher mit dem Eifer eines Neuhekehrten erfiillt. 
digte mit vorziiglicher Deutlichkeit: es geIangen ihm einige 
zendenBekehrungen; aHmahlich faBte er festenFuB: imJahre 
bekamen die J esuiten auch in Hildesheim W ohnung unO. 

Wir hemerken, wie wichtig del' Katholizismus des 
Baiern nun auch fUr Niederdeutschland wurde. Ein 
Prinz erscheint in so vielen Sprengeln zugleich als die 
Stiitze desselben. 

Daraus foIgt aber nicht, daB diesel' Furst nun selbst sehr 
8ehr devot gewesen ware. Er hatte natiirliche Kinder, und 
war einmal der Meinung, er werde es zuletzt auch wie 
TruchseB machen. Es ist ganz merkwiirdig, mit welcher 
samkeit ihn Paps! Sixtuli behandelt. Sorgfaltig hiitet er 
merken zu lassen, daB er von seinen Unordnungen wisse, 
er sie auch kennen mag. Es waren dann Ermahnungen, 
strationen notig gewordcn, die den eigensinnigen 
leicht zu einem unerwiinschten EntschluB hatten treihen 
Denn die deutschen Geschafte HeBen sich noch lange 
handeln, wie die niederliindischen hehandelt wurden. Sic 
ten die zarteste personliche Riicksicht. 
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Herzog Wilhelm von Cleve sich iiuBerlich zum katholi· 

Bekenntnis hielt, war doch seine Politik imganzen prote· 
protestantischen Fliichtlingen gewiihrte er mit Vergnii. 

Aufnahme und Schutz; seinen Sohn Johann Wilhelm, der ein 
Katholik war, hielt er von aHem Anteil an den Geschaften 

Leicht hatte man in Rom versucht sein konnen, MiB· 
und Entriistung hieruber blicken zu lassen und die Oppo
dieses Prinzen zu begiinstigen. AHein Sixtus V. war vie! zu 

dazu. Nur als der Prinz so lehhaIt darauI drang, daB es ohne 
nicht mehr hatte vermieden werden konnen, wagte 

Nuntius, eine Zusammenkunft in Dusseldorf mit ihm zu hal· 
auch dann ermahnte er denselben VOl' aHem zur Geduld. Der 

wollte nicht, daB er das Goidene Vlies bekomme: es konne 
erwecken; auch wandte er sich nicht direkt an den 

zugunsten des Sohnes: jedes Verhaltnis des letzteren zu 
ware miBfallig gewesen; nur durch eine Verwendung des 

die er aU8wirkte, suchte er dem Prinzen eine seiner Ge· 
angemessene SteHung zu verschaffen; den Nuntius wies er 

liber gewisse Dinge zu tun, als hemerke er sie nicht. Eben 
schonungsvolle Bedachtsamkeit einer doch immer noch an

Autoritiit blieh auch hier nicht ohne ihre Wirkung. 
Nuntius bekam nach unO. nach doch EinfluB; als die Prote· 

auf dem Landtage auf einige Begiinstigungen antrugen, 
er es, del' durch seine Vorstellungen hauptsachlich veran

daB sie abschlagig beschieden wurden. 
so ward in einem groBen Teile von Niederdeutschland der 

wenn nicht augenhlicklich wiederhergestellt, aher 
in groBer Gefahr hehauptet, festgehalten und vcrstarkt: er 

ein Dbergewicht, das sich im Laufe der Zeit zu voHkom· 
Herrschaft ausbilden konnte. 

dem oberen Deutschland trat unmittelhar eine verwandte 
.. "_,ue ... ,, ein. 

beruhrten den Zustand der frankischen Bistiimer. Ein ent· 
Bischof hatte wohl daran denken konnen, denselben 

Erwerhung einer erhlichen Macht zu henutzen. 
ist vielleicht wirklich an dem, daB Julius Echter von Mespel. 

der im Jahre 1573, noch sehr jung und unternehmend von 
Bischof von Wiirzburg ward, einen Augenbl:ick geschwankt 

weiche Politik er ergreifen soUte. 
nahm an der Vertreibung des Abtes von Fulda tatigen 

und es kann unmoglich eine sehr ausgesprochene katholi· 
Gesinnung gewesen sein, was Kapitel unO. Stande von Fulda 

ihm in Verhaltnis brachte. Eben die HersteUung des Katho· 
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lizismus war ja die Hauptbeschwerde, die sie gegeu 
erhoben. Auch geriet der Bischof hierdurch in 
mit Rom: Gregor XIII. legte ihm auf, Fulda zurii 
tat das gerade damals, als TruchseB seinen AbfaH a 
cler Tat machte Bischof Julius hierauf Anstalt, sich an 
zu wenden und das Haupt der Lutheraner gegen den 
Hilfe zu wfen; er stand mit TruchseB in niiherer V 
und wenigstens dieser faBte die Hoffnung, der Bischof von 
burg werde seinem Beispiele nachfolgen; mit Vergnligen 
dies der Abgeordnete jenes lauenburgischen Erzbischofs von 
men seinem Herrn. 

Unter dies en Umstiinden liiBt sich schwerlich sagen, was 
schof Julius getan haben wiirde, wenn sich TruchseB in Coin 
hauptet hatte. Nachdem das aber so vollstandig f,-,u ... ~",,, .. ,~ 
konnte er nicht aHein daran denken, ihm nachzuahmen; er 
vielmehr einen ganz entgegengesetzten EntschluB. 

Ware vielleicht die Summe seiner Wiinsche nur gewesen, 
in seinem Lande zu werden? Oder war er in seinem Herzen 
lich von streng katholischer Uberzeugung? Er war doch ein 
ling der Jesuiten, in dem Kollegium Romanum erzogen. 
im Jahre 1584 nahm er eine Kirchenvisitation in ka 
Sinne vor, die in Deutschland i.hresgleichen noch nicht 
hatte; mit cler ganzen Starke eines entschlossenen Willens, 
sonlich setzte er sie ins W,erk. 

Von einigen J esuiten begleitet, durchzog er sein Land. Er 
zuerst nach Gmiinden, von da nach Arnstein, Werneck, 
so fort von Bezirk zu Bezirk. In jeder Stadt berief er 
meister und Rat vor sich und eroffnete ihnen seinen 
die protestantischen Irrtiimer auszurotten. Die Prediger 
entfernt und mit Zoglingen der Jesuiten ersetzt. Weigerte 
Beamter, den katholischen Gottesdienst zu besuehen, so 
er ohne Gnade entlassen; schon warteten andere, Ka 
gesinnte, auf die erledigten SteUen. Aher auch jeder Pri 
ward zu dem katholischen Gottesdienst angehalten; es blieb 
nur die Wahl zwischen der Messe und der Auswanderung: 
die Religion des Fiirsten ein Greuel sei, cler solIe auch an 
Lande keinen Tei! hahen. Vergehens verwandten sieh die 
barn hiergegen. Bischof Julius pflegte zu sagen: nieht das, 
tue, errege ihm Bedenkliehkeiten, sondern, daB er es so 
Auf das eifrigste standen ihm die Jesuiten hei. Besonders 
merkte man den Pater Gerhard Weller, der allein und 
Gepack zu FuB von Ort zu Ort zog und predigte. In dem 
Jahre 1586 wurden 14 Stadte und Markte, libel' 200 LlUU." .. 
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SeeIen zum Katholizismus zuriickgebracht. Nur die Haupt .. 

des Stiftes war nnch uhrig; im Miirz 1587 nahill cler Bischof 

d· se vor. Er lieB den Stadtrat vor sieh kommen; dann setzte 
Ie d . d Pf . K .. . d 'edes Viertel un Je e arre eme ommlSSlon me er, 
~ie Burger einzeln verhorte. Eben hier fand sich, daB die 
derselben protestantische Meinungen hegte. Manche waG 
schwach in ihrem Glauhen; hald fUgten sie sieh, und die 

Kommunion, welehe der Bischof zu Ostern im Dome 
veranstaltete, hei der er selbst das Amt hielt, war schon 

zahlreich; andere hielten sich Hinger; noeh andere zogen es 
das Ihre zu verkaufen und auszuwandern. Unter diesen waren 
Ratsherren. 

Beispiel, durch das sich vor aHem der nachste geistliehe 
von Wiirzhurg, der Bischof von Bamherg, zur Nach· 

aufgefordert fUhlte. Man kennt Gosweinstein iiber dem 
Tale, wohin noch heute auf einsam steilen Pfaden 

prachtige Walder und Schluehten aus allen Talern umher 
Volk zieht. Es ist ein altes Heiligtum der Drei

daselbst; damals war es unhesucht, verodet. Als cler 
von Bamherg, Ernst von Mengersdorf, im Jahre 1587 ein· 

dahin kam, fiel ihm dies schwer aufs Herz. Von dem Beispiel 
Nachharn entflammt, erldarte aueh er, er wolle seine Un

wieder "zur wahren katholischen Religion weisen; keine 
werde ihn abhalten, diese seine Pflicht zu tun". Wir wer

sehen, wie ernstlich sein Naehfolger daranging. 
man sieh aber im Bambergischen noeh vorhereitete, 

Bischof Julius fort, das Wiirzburgische ganz umzugestalten. 
alten Einrichtungen wurden erneuert. Die Mutter-Gottes

die WaHfahrten, die Briidersehaften zu Maria Him
zu Maria Geburt und wie sie aIle heiBen, lehten wieder 
neue wurden gegriindet. Prozessionen durehzogen die 

; der Glockenschlag mahnte das gesamte Land zur ge
Stunde zum Ave Maria. Aufs neue sammelte man Reli· 

und legte sie mit gro.Bem Pomp an den Statten der Ver
nieder. Die Kloster wurden wieder besetzt, allerorten 
gebaut; man zahlt 300, die Bischof Julius gegriindet hat; 

ihren hohen spitzen Tiirmen kann sie der Reisende erkennen. 
Erstaunen nahm man nach wenigen J ahren die Verwandlung 

"Was eben erst", ruft ein Lobredner des Bisehofs aus, "fUr 
. ch, ja fUr schimpflich gegolten, das halt man nun fUr 

; worin man noeh eben ein Evangelium sah, das erklart man 
fiir Betrug." 

So groBe Erfolge hatte man selbst in Rom nieht erwartet. Das 



388 FORTGANG DER GEGENREFORMATIONE 

Unternehmen des Bischofs Julius war schon eine N 

Ga~ge, ehe Papst Sixtus etwas davon erfuhr. Nach den 
ferlen 1586 erschien del' lesuitengeneral Acquaviva 
'h d' K Vor 
1 m Ie unde von den neuen Eroberungen seines 
zuteilen. Sixtus war entziickt. Er eilte, dem Bischof 
kennung zu bezeigen. Er teilte ihm das Recht zu, auch die 
vorhehaltenen Monaten erledigten Pfriinden zu besetzen. 
selbst werde ja am besten wissen, wen er zu belohnen h h 

Um so groller war abel' die Freude des Papstes, d: Ci 

dung Acquavivas mit ahnliehen Nachrichten aus den 
schen Provinzen, hesonders aus Steiel'mark, zusammentraf. 

* * * 
In demselben Jahre noeh, in welchem die evangelisch 

'S' kd en ill tewrmar urch die Bruckerischen 
so groBe Unabhangigkeit erlangten, daB sie sich darin 
den. S.tanden von bstreich vergleichen konnten, welche auc 
ReIiglOnsrat, ihre Superintendenten und Synoden und 
repuhlikanische Verfassung besaSen, trat aueh schon 
andemng ein. 

Gleic~, als Rudolf n. die Erbhuldigung annahm, 
man, Wle so durchaus er von seinem Vater verschieden 
Akte del' Devotion iibte er in ihrer ganzen StrenO'e aus' 

d · " , wun erung sah man Ihn den Prozessionen heiwohnen 
harten Winter, ohne Kopfbedeckung, mit einer Fackel 
Hand. 

Diese Stimmung des Herrn, die Gunst, die er den 
gedeihen lieS, erregten schon Besorgnis und nach dem 
del' Zeit heftige Gegenhewegungen. In dem Landhause zu 
- denn eine eigentliche Kirche war den Protestanten i 
Hauptstadt nicht verstattet - predigte del' Flacianer Josua 
mit all del' Heftigkeit, welche seiner Sekte eigentiimlich 
Indem er regelmaBig wider Jesuiten, Pfaffen und "aIle 
des Papsttums donnerte", erregte er nicht sowohl 
als Ingrimm in seinen Zuhorern, so daB sie. wie ein 
sagt, wenn sie aus seiner Kirche kamen, "die Papisten 
Handen hatten zerreiBen mogen". Del' Erfolg war, daB del' 
die Ahsicht laBte, die Versammlungen des Landhauses 
len. lndem man dies hemerkte, das Fiir und Wider lel.aenSI 
lich hesprach und die Ritterschaft, del' das Landhaus 
sich schon mit Drohungen vernehmen lieB, kam der 
Fronleichnams im Jahre 1578 her an. Del' Kaiser war 
sen, dies Fest auf das feierlichste zu hegehen. Nachdem 
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ill St.-Stephan gehort, hegann die Prozession, die erste, die 

langeI' Zeit wieder sah: Priester, Ordenshriider, Ziinfte, 
Mitte del' Kaiser und die Prinzen; so ward das Boch· 
dureh die StraBen begleitet. PlotzIieh aber zeigte sieh, 

cine ungemeine Aufregung in der Stadt herrschte. Ais man 
Bauernmarkt kam, muBten einige Buden weggeraumt 
urn del' Prozession Platz zu machen. Nichts weiter be

es, um eine allgemeine Verwirrung hervorzubringen. Man 
den RuE: "Wir sind verraten; zu den Waffen!" Chorknaben 

verlieBen das Hochwiirdige; Hellebardierer und 
zerstreuten sich; del' Kaiser sah sieh in del' Mitte 

tohenden Menge; er fiirchtete einen Angriff auf seine Per-
legte die Hand an den Degen; die Prinzen traten mit 

Schwert um ihn her. - Man kann erachten, daB diesel' 
den groBten Eindruck auf den ernsthaften Fiirsten her

muBte, del' spanische Wiirde und Majestat liehte. Del' 
Nuntius nahm davon Gelegenheit, ihm die Gefahr VOl'

in del' er bei diesem Zustande del' Dinge schwebe; Gott 
zeige ihm darin, wie notwendig es fur ihn sei, Versprechun-
erfiiIIen, die er ohnehin dem Papste getan. Del' spanische 

stimmte dem beL Oftmals hatte del' lesuitenprovinzial 
den Kaiser zu einer entscheidenden MaBregel aufgef('r

jetzt fand er Gehor. Am 21. luni 1573 erlieB del' Kaiser 
Belehl an Opitz, samt seinen GehiHen an Kirche und Schule 

an dem namliehen Tage "bei scheinender Sonne", die Stadt 
14 Tagen die gesamten Erblande des Kaisers zu raumen. 

Kaiser fUrchtete fast einen Aufruhr; fUr den NotfaH hielt 
Anzahl zuverlassiger Leute in den Waffen. Allein wie hatte 

sich wider den Fiirsten erheben sollen, del' den Buchstaben 
at:'cIll~t:!S fiir sich hatte? Man begniigte sich, den Verwiesenen 

lerzncnt~m BeHeid das Geleit zu geben. 
dies em Tage an begann in bstreich eine katholische Reo 
welche von Jahr zu Jahr mehr Kraft und Wirksamkeit 

ward del' Plan gefaBt, den Protestantismus zunachst aus den 
Stadten zu verdrangen. Die Stadte unter del' Enns, 

20 Jahre fruher von dem Herren- und Ritterstande hatten 
lassen, konnten in del' Tat keinen W'iderstand ent· 

Die evangelischen Geistlichen wurden an vielen 
verwiesen; katholische traten an ihre Stelle; iiher die 

te ward eine strenge Untersuchung verhangt. Wir haben 
nach del' man die Verdachtigen priifte. "Glauhst 

lautet ein Artikel, "daB alles wahl' ist, was die romische 
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Kirche in Lehre und Leben festsetzt?" "Glaubst du" , 
anderer hinzu, "daB der Papst das Haupt der einigeu 
schen Kirche ist?" Keinen Zweifel wollte man 
Protestanten wurden von den Stadtamtern entfernt; es 
Biirger weiter aufgenommen, den man nicht katholisch 
Auf der Universitat muBte nun auch in Wien jeder 
zuerst die Professio fidei unterschreiben. Eine neue 
nung schrieh katholische Formulare, Fasten, . 
ausschlieBlichen Gehrauch des Katechismus des Canisius 
Wien nahm man die protestantischen Biicher aus den 
weg; in gro3en Haufen fiihrte man sie in den his_ •. ~., ...... , ... 
An den Wassermauten untersuchte man die ankommenden 
und konfiszierte Biicher oder Gemalde, welche nicht gut 
lisch waren. 

Mit aUedem drang man noch nicht durch. In kurzem 
zwar in Unterostreich 13 Stadte und Markte reformiert; 
Kammergiiter, die verpfandeten Besitztiimer haue man in 
Hand; allein noch behauptete der Adel eine gewaltige 
die Stadte ob der Enns waren engel' mit ihm 
HeBen sich durch keine Anfechtung irren. 

Nichtsdestominder hatten doch, wie man leicht erkennt, 
von jenen MaBregeln eine allgemeine Gultigkeit, der 
mand entziehen konnte; auf Steiermark auBerten sie 
mittelbare Riickwirkung. 

In dem Momente, als schon an so vielen Orten die 
Reaktiou im Gange war, hatte sich del' Erzherzog Carl 
zessionen verstehen miissen. Seine Stammesvettern 
ihm nicht verzeihen. Sein Schwager Herzog Albrecht von 
steHte ihm vor, daB ihn der Religionsfriede berechtige, 
Untertanen zu der Religion zu notigen, die er selher 
riet dem Erzherzog dreierlei: einmal, aIle seine Amter, 
Hch Hof und geheimen Rat, nur mit Katholischen zu 
sodann, auf den Landtagen die verschiedenen Stan de 
abzusondern, um mit den einzelnen desto besser fertig 
konnen; endlich, mit dem Papst in gutes Vernehmen zu 
und sich einen Nuntius von demselben auszuhitten. 
selhst hot Gregor XIII. die Hand hierzu. Da er sehr wahl 
daB es hauptsachlich das Geldhediirfnis war, was den 
zu seinen Gestiindnissen hewogen hatte, so ergriff er 
Mittel, ihn von seinen Landsassen unabhangiger zu 
schickte ihm seIher Geld, noch im Jahre 1580 die fiir 
ganz hedeutende Summe von 40.000 Skudi; in V 
ein noch ansehnlicheres Kapital nieder, dessen sich del' 
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FaIle bedienen konne, daB infolge seiner katholischen 

Unruhen in dem Lande aushrechen soUten. . 
Beispiel, Amnahnung und wesentliche Hilfe ermutigt, 

Erzherzog Carl sei! dem Jahre 1580 eine ganz andere Stel. 

Jahre gab er seinen friiheren Zugestandnissen eine 
welche als ein Widerruf derselben hetrachtet werden 

Die Stande taten ihm einen FuBfall, und einen Augen. 
mochte eine so flehentliche Bitte eine Wirkung auf ihn 

aber im ganzen blieh es doch bei den angekiindigten 
: schon hegann auch hier die Vertreihung der evangeli. 

Preniger. 
war das Jahr 1584. Auf dem Landtage dieses 

erschien der piipstliche Nuntius Malaspina. Schon war es 
gelungen, die PraIa ten, welche sich sonst immer zu den welt. 

Standen gehalten, von denselhen zu trennen; zwischen 
den herzogIichen Beamten und aBen Katholischen im Lande 

der Nuntius eine enge Vereinigung, die in ihm ihrenMit. 
fand. Bisher hatte es geschienen, als sei das gauze Land 

"""".'0""; der Nuntius verstand es, auch urn den Fiirsten 
ine starke Partei zu bilden. Hierdurch ward der Erzherzog 
unerschutterlich. Er hlieh fest dabei, daB er den Protestan-

in seinen Stadten ausrotten wolle; der Religionsfriede 
ihm, sagte er, noch weit groBere Rechte, auch iiber den 
und durch ferneren Widerstand werde man ihn noch dahin

sie geltend zu machen; dann wolle er doch sehen, wer 
als ReheH beweisen wolle. So entschieden antiprotestantisch 
diese Erklarungen lauteten, lagen die Verhaltnisse doch so, 
er damit so weit kam wie friiherhin mit seinen Zugestand

Die Stande konnten die aus ander~n Riicksichten dringen-
BewiUigungen doch nicht versagen. 

hegannen die Gegenreformationen auch in dem ge. 
erzherzoglichen Gehiete. Die Pfarren, die Stadtrate wur. 

mit Katholiken besetzt; kein Burger durfte eine andere als 
katholische Kirche hesuchen, oder seine Kinder in eine an

aIs die katholische Schule schicken. 
ging nicht immer ganz ruhig abo Die katholischen Pfarrer, 

0 ....... "'''' .. • Kommissare wurden zuweilen verunglimpft und 
Der Erzherzog selhst geriet einmal auf der Jagd in 

es hatte sich in der Gegend das Gerucht verbreitet, ein 
ter Pradikant sei gefangen; das Yolk lief mit den Waf. 

zusammen, und der arme geplagte Prediger muBte selbst ins 
treten. urn den ungnadigen Herrn VOl' den Bauern zu he-
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schutzen. Trotz alledem aber hatte die Sache ihren F 
strengsten Mittel wurden angewendet; der papstliche 
schreiber faGt sie in wenig Worten zusammen: Konfiskatio 
er, Exit, schwere Ziichtigung jedes Widerspenstigen. Die 
lichen Fiirsten, die in jenen Gegenden etwas besaBen, kam 
weltlichen Behorden zu Hilfe. Der Erzbischof von CoIn, 
von Freisingen, anderte den Rat seiner Stadt Lack und 
die protestantischen Burger mit Gefangnis oder mit 
der Bischof von Brixen woUte in seiner Herrschaft Veldes 
zu eine neue Ackerverteilung vornehmen. Diese Tendenzen 
streck ten sich uber aBe ostreichischen Gebiete. Obwohl 
katholisch geblieben war, versaurnte doch cler Erzherzog 
dinand in Innsbruck nicht, seine Geistlichkeit in strenge 
ordnung zu nehrnen und daraui zu sehen, daB jedermann 
Abendmahl empfing; fUr die gemeinen Leute wurden 
schulen eingerichtet; Kardinal Andreas, der Sohn F 
lieE Katechismen drucken und verteilte sie der Schnljugend 
den ununterrichteten Lenten. In Gegenden aber, wo der 
stantismus einigermaBen eingedrungen war, blieben sie nicht 
so milden MaGregeln stehen. In der Markgrafschaft Burgau, 
wohl sie erst vor kurzem erworben, in der Landvogtei 
obwohl die Jurisdiktion daselbst streitig war, verfuhren sie 
wie Erzherzog Carl in Steiermark. 

Uber aIle diese Dinge konnte Papst Sixtus des Lobes kein 
finden. Er riihmte die ostreichischen Prinzen als die 
Saulen des Christen turns. Besonders an Erzherzog Carl erli 
die verbindlichsten Breven. Die Erwerbung einer 
welche damals heimfiel, betrachtete man am Hofe zu Gratz 
eine gottliche Belohnung fUr so viele guten, dem 
geleisteten Dienste. 

* * * 
Wenn die kathoIische Richtung in den Niederlanden sich 

nehmlich dadurch wieder festsetzte, daB sie sich den Pri 
anbequemte, so geschah das nicht auch in Deutschland. Es 
hier dahei, daB die Landesherrschaften ihre Hoheit und 
urn soviel erweiterten, als es ihnen geiang, die kirchliche 
ration zu begiinstigen. Wie eng aher diese Vereinigung 
und poIitischer Macht war, wie weit man darin ging, clavon 
wohl cler Erzhischof von Salzburg, Wolf Dietrich von 
das merkwiircligste Beispiel dar. 

Die alten Erzbischofe, welche die Bewegungen der 
tionszeit miterleht, begniigten sich, dann und wann ein 

Aufrichtung des Obelisken. 
Kupferstich von Natale Bonifazio. Berlin, Kupferstichkabinett. 
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Fresken in der Vatikanischen Bibliothek. 
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die Neuerungen zu el'lassen, eine Strafe zu verhangen, 
Versuch zur Bekehrung zu machen, abel' nul', wie Erz

Jacob sagt, "durch linde, vaterliche und getreue \'Vege". 
andel's abel' war del' junge Erzbischof Wolf Dietrich von 

gesinnt, der im Jahre 1587 den Stuhl von Salzburg be
r war in dem KoHegium Germanicum zu Rom erzogen 
und hatte die ldeen del' kirchlichen Restauration noch in 

Frische inne; er hatte hier noch den gIiinzenden Anfang 
Sixtus' V. gesehen und sich mit Bewunderung fUr 

; einen hesonderen Antrieb bildete es fUr ihn iiberdies, 
Oheim Kardinal war, Kardinal Altemps, in dessen Hause 

Zeitlang gelebt hatte. 1m Jahre 1588, nach del' Zuriick
von einer Reise, die ihn noch einmal nach Rom gefiihrt, 
er nun dazu, die unter diesen Eindriicken gefaSten Ent

ins Werk zu setzen. Er forderte aile Biirger seiner Haupt
, ihr katholisches Bekenntnis ahzulegen. Es hlieben viele 

im Riickstand; er gestattete ihnen einige W ochen Bedenk· 
alsdaun, am 3. September 1588, befahl er ihnen, binnen 

Mouat Stadt und Stift zu raumen. Nul' diesel' Mouat und 
auf driugende Bitten noeh ein zweiter ward ihnen vel'

ihre Giiter zu verkaufen. Sie muSten dem Erzbischof von 
einen Anschlag iiberreichen und ducfteu sie auch dann 

solche Personen iiberlassen, die ihm genehm waren. Nur 
bequemten sich, von ihrem Glauben abzufallen; sie muS

offentliche KirchenbuBe tun, mit brennenden Kerzen 
Hand; bei weitem die meisten, eben die wohlhabendsten 
der Stadt, wanderten aus. Ihr Verlust kiimmerte den 
nicht. In anderen MaBregeln glaubte er das Mittel ge

zu haben, den Glanz des Erzstiftes zu erhalten. Schon 
er die Abgaben gewaltig erhoht, Mauten und Zolle gestei

das HaUeiner, das Schellenberger Salz mit neuem Aufschlag 
die 'fiirkenhilfe zu einer ordentlichen Landessteuer aus

Weinumgeld, Vermogens- und Erbsteuer eingefUhrt. Auf 
hergehraehte Freiheit nahm er Riieksicht. Der Domdeehant 

sich selbst, - wie man glaubte, in einem Anfal! von 
iiber die Verluste del' Rechte des Kapitels. Die Anord-

des Erzbisehofs iiber die Salzausfertigung und das ge
Bergwesen hatten deu Zweek, die Selbstandigkeit del' Ge
herabzuhringen und aHes seiner Kammer einzuverIeiben. 

chland giht es kein ahuliches Beispiel einer ausgebildeten 
in dies em Jahrhundert. Del' junge Erzhisehof hatte die 

eines italienisehen Fiirstentums mit iiber die Alpen ge-
Geld zu haheu, schien ihm die erste Aufgabe alier Staats-
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wirtschaft. Er hatte sich Sixtus V. zum Muster genumlmfm 
gehorsamen, ganz katholischen, tributaren Staat woHte 
seinen Handen haLen. Die Entfernung der Burger von 
die er als Rehellen ansah, machte ihm sogar Vergnugen. 
die leer gewordenen Hauser niederreiBen und PaHiste 
schem Stil an ihrer Stelle aufriehten. 

Denn vor aHem Iiebte er den Glanz. Keinem Fremden 
die Ritterzehrung versagt; mit einem Gefolge von 400 
man ihn einst den Reichstag besuchen. 1m Jahre 1588 war 
29 Jahre alt; er war voU Lehensmut und Ehrgeiz: 
er die hochsten kirchliehen Wiirden ins Auge. 

* * * 
Wie nun in geistIiehen und weltlichen Furstentiimern, 

es, wenn es irgend moglich war, aueh in den Stadten. 
Wie bitter beklagen sich die lutherisehen Burger von 

daB mau sie aus der MatrikeI der Burgerstube O'O"~~"fi"'fi' 
In Biberach behauptete sieh noch del' Rat, den der 
Kaiser Carls V. bei Gelegenheit des Interims eingesetzt 
ganze Stadt war protestantiseh, del' Rat aUein 
jeden Protestanten hielt er sorgsam ausgeschlossen. 
druckungen erfuhren die Evangelischen in CoIn und 
Rat von CoIn el'klarte, er habe dem Kaiser und dem 
versprochen, keine andere Religion zu dulden als die 
das Anhoren einer protestantisehen Predigt bestrafte er 
mit Turm und GeldbuBe. Aueh in Augsburg bekamen die 
liken die Oberhand; bei der Einfiihrung des neuen ."",nalut::: 

standen Streitigkeiten; im Jahre 1586 wurde erst der 
Superintendent, dann elf Geistliche auf einmal, endlich 
zahl der hartnackigsten Burger aus der Stadt getriehen. 
wandter Grunde willen erfolgte etwas Ahnliehes 1587 in 
burg. Schon machten aueh die Stadte auf das 
Anspruche; ja, selbst einzelne Grafen und Herren" 
Reichsritter, die etwa soeben von einem Jesuiten bekehrt 
glaubten sich desselben bedienen zu dliden und 
ihrem kleinen Gebiete die WiederhersteHung des 

Es war eine unermeBliche Reaktion. Wie der 
vorgedrungen, so ward er jetzt zurlickgeworfen. 
Lehre wirkten auch hierbei, aher noch hei weitem mehr 
nung, Befehl und dIe offene Gewalt. 

Wie einst die italienisehen Protestanten sich iiber die 
nach del' Schweiz und nach Deutschland gefliichtet 
wand ten sich jetzt deutsehe Fliichtlinge, und in noch viel 
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vom westliehen und siidliehen Deutschland verdrangt; 

nordliehen und ostliehen. So wiehen aueh die belgi. 
naeh HoUand. Es war ein groBer kathoHseher Sieg, der sieh 

ZI] Land wiilzte. 
Fortgang desselben zu begunstigen und auszudehnen, be
sieh Dun vor aBen die Nuntien, welehe damals in Deutsch. 

"'tl'f~ill"·,·,, .. ig zu residieren anfingen. 
haben eine Denksehrift des Nuntius Minueeio Minued vom 
1588 ubrig, aus welcher sieh die Gesiehtspunkte ergeben, 

faBte, naeh denen man verfuhr. 
vorzugliehe Rueksieht widmete man dem Unterricht. Man 

nur gewiinscht, daB die katholischen Universitaten besser 
worden waren, um ausgezeichnete Lehrer herbeizu. 

das einzige Ingolstadt war mit geniigenden Mitteln vera 
Wie die Saehen standen, kam noeh alles auf die jesuiti. 

Seminare an. Minuecio Minueci meinte, man musse hier 
sowohl darauf seheu, groGe Gelehrte, tiefe Theologen zu 

als gute und tuchtige Prediger. Ein Mann von mitteimaBi· 
Inl!81S1~U. der sieh bescheide, nicht zu dem Gipfel der Ge· 

t zu gelangen, und nieht darauf denke, sieh beriihmt 
sei vielleicht der aIlerhrauchbarste und niitzliehste. 

ahl diese Riieksicht aueh fUr die den deutsehen Katho· 
hestimmten Anstahen in Italien. In dem Kollegium Germa

ward unspriinglich ein Unter8chied in der Behandlung cler 
fOri'"'''''' und der adeligen Jugend gemacht; Minuccio Minueci 

es tadelnswurdig, daB man hiervon abgewichen: nieht allein 
Bich nun del' Add, dahin zu gehen; auch in den Burger

erwache der Ehrgeiz, dem hernach nieht geniigt werden 
ein Streb en nach hohen SteBen, das der guten Verwaltung 
teren nachteHig werde. Obrigens suchte man damals eine 
mittlere Klasse heranzuziehen, die Sohne cler hoheren 

die doch nach dem Laufe del' Welt einmaI wieder den 
Anteil an der Verwaltung ihrer vaterlandischen Land· 
bekommen muBten. In Perugia und Bologna hatte be

Gregor XIII. Einrichtungen fur sie getroffen. Man sieht 
die Standesunterscheidungen, die noch jetzt die deutsehe 

heherrschen, waren schon damals ausgesproehen. 
meiste kam immer auf den Adel an. Ihm vor aHem schrieh 

untius die Erhaltung des Katholizismus in Deutschland zu: 
cia der deutsche Add ein aussehlieBendes Recht auf die 

hahe, so verteidige er die Kirche wie aein Erbgut; jetzt 
er sieh eben deshalb cler FreisteUung del' Religion in den 

entgegen; er fiirehte die groBe Zahl cler proteatantischen 
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Prinzen, welche alsdann aile Pfriinden an sich ziehen 
Eben darum miisse man auch dies en Add §chiitzen und 
Man diide ihn nicht mit dem Gesetz der Singularitat cler 
fizien plagen; ohnehin habe die Abwechslung der 
Nutzen: da vereinige sich der Add aus verschiedenen 
zum Schutze der Kirche. Aueh miisse man nieht etwa die 
an Biirgerliehe zu bringen suchen; einige Gelehrte seien in 
Kapitel sehr niitzlich, wie man in CoIn bemerkt habe; 
aber hierin weitergehen, so wiirde es den Ruin cler 
Kirche verursachen. 

Da entstand nun die Frage, inwiefern es moglich sei, die 
zum Protestantismus iibergetretenen Gebiete wieder 
bringen. 

Der Nuntius ist weit entfernt, zur offenen Gewalt zu 
weitem zu machtig scheinen ihm die protestantischen 
Abel' er gibt einige Mittel an die Hand, die allmahlich doch 
zum Ziele fuhren mochten. 

Vor aHem findet er es notwendig, das gute Vernehmen 
den katholischen Fursten, besonders zwischen Baiern 
reich, aufrechtzuerhalten: noch bestehe del' Bund von 
man miisse ihn erneuern, erweitern; auch Konig Philipp von 
nien konne man aufnehmen. 

Und sei es nicht moglich, einige protestantische Fursten 
wieder zu gewinnen? - Lange hatte man in Kudurst 
Sachsen eine Hinneigung zum Kathoiizismus 
gIaubt: hesonders durch haierische Vermittlung war wohl 
und wann ein Versuch auf ihn gemacht worden; allein 
groBer Vorsicht hatte es geschehen konnen; und da die 
des Kurfiirsten, Anna von Danemark, sich streng an die 
zeugungen des Luthertums hielt, so war es immer ------"" 
wesen. 1m Jahre 1585 starh Anna. Es war nicht allein 
cler Erlosung fur die bedrangten Calvinisten; auch die 
liIuchten sich clem Fiirsten wieder zu nahern. Es scheint 
habe man in Baiern, wo man sich fruher immer strauhte 
jetzt bewogen gefiihlt, einen Schritt zu tun; schon hielt sich 
Sixtus hereit, dem Kurfursten die Absolution nach 
zuzusenden. Indessen starb Kudiirst August, ehe etwas 
tet worden. Abel' schon faBte man andere Fiirsten ins Auge: 
wig, Pfalzgrafen von Neuburg, an dem man Entfernung von 
dem Katholizismus feindseligen Interessen, auch eine 
Schonung katholischer Priester, die zufallig sein Gebiet 
ten, bemerken wollte, - Wilhelm IV. von Hessen, wei 
lchrt, friedfertig sei und zuweilen die Widmung 
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annehme. - Aueh Manner des hoheren norddeutschen 

lieG man nicht aus der Acht; auf Heinrich Ranzau setzte 
offnung. 
nun abel' del' Edolg diesel' Versuche entfernt nicht zu be

so gab es £loch auch andere Entwiirfe, bei deren Aus
es mehr auf den eigenen EntschluB und Willen ankam. 
immer war die Mehrzahl del' Assessoren des Kammer
wie wenigstens der Nuntius versichert, protestantisch ge-

Es waren noch Manner del' fruheren Epoche, wo in den 
auch den kathol.ischen Landern, geheime oder offene 

in den fiirstlichen Raten saSen. Del' Nuntius findet 
Zustand geeignet, die Katholiken zur Verzweiflung zu 

und dringt auf eine Abhilfe. Es scheint ihm leicht, die 
del' katholischen Lander zur Ahlegung des Glauhens
es und aIle neu einzusetzenden zu clem Eicle zu noti

sie ihre Religion nicht verandern odel' ihre Stelle auf-
wollen. Von Rechts wegen gehore den Katholischen £las 

in diesem Gerichte. 
giht er sogar die Hoffnung nicht auf, ohne Gewalt, wenn 

nul' seine Befugnisse mit Nachdruck ausuhe, wieder in den 
del' verlorengegangenen Bistumer zu gelangen. Noch war 

aIle Verhindung derselhen mit Rom aufgegeben; noch wies 
das alte Recht del' Kurie, die in den reservierten Monaten er

Pfriinden zu hesetzen, nicht geradehin zuruck; selhst die 
Bischofe glauhten £loch im Grunde noch del' 

Bestatigung zu bedurfen, und jener Heinrich von 
-Lauenburg hielt immer einen Agenten zu Rom, um die

sich zu verschaffen. Wenn der papstliche Stuhl sich dies his 
noch nicht hatte zunutze machen konnen, so kam das daher, 
die Kaiser dem Mangel der papstlichen Bestatigung £lurch 

ahhalfen und die Besetzungen, die man fUr jene Pfrunden 
Rom aus vornahm, entweder zu spat eintrafen, odeI' sonst 

Fehler in del' Form hatten, so daB £las Kapiteldoch gesetz
immer freie Hand behielt. Minucci dringt nun darauf, daB 
Kaiser niemals mehr einen lnduh gewahre, was bei del' da

Stimmung des Hofes sich erreichen lieB. Die Besetzung 
Pfriinden hatte scbon del' Herzog Wilhelm von Baiern vorge

dem Nuntius odeI' einem zuverlassigen deutschen Bischof 
"H"a"'"~ Minucci meint, man miisse zu Rom eine eigene 

fUr Deutschland grunden; da miisse man ein Verzeichnis 
qualifizierten adeligen Katholiken haben, das sich ja durch 
Nuntius oder die Vater Jesuiten leicht im Stand halten lasse, 
nach dessen MaBgahe unverzuglich die Ernennungen volle 
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ziehen. Kein Kapitel werde es wagen, die gesetzmallig 
romischen Kandidaten zuruckzuweisen. Und welches 
welch en EinfluB musse dies del' Kurie verschaffen! 

Wir sehen wohl, wie lehhaft man noch auf eine vollige 
hersteUung del' alten Gewalt dachte. Den Add zu gewinn 
hoheren Biirgerstand iill romischen Interesse zu 
Jugend in diesem Sinne zu unterweisen, den ahen Einflu2 
Stifter wiederherzustellen, ohwohl sie protestantisch 
hei dem Kammergerichte das tlhergewicht 
machtige Reichsfiirsten zu bekehren, die vorherrschende 
Heche Macht in die deutschen Bundesverhaltnisse zu 
soviel Entwiirfe faBte man auf einmal. 

Auch durfen wir nicht glauben, daB diese Ratschlage 
Hissigt worden seien. Als man sie in Rom vorlegte, war 
Deutschland schon beschiiftigt, sie auszufiihren. 

Die Tiitigkeit und gute Ordnung des Kammergerichts 
vorziiglich auf den jiihrlichen Visitationen, die immer von 
Standen des Reiches nach ihrer Reihenfolge am Reichstag 
genommen wurden. Of tel' war bei diesen Visitationen die 
zahl katholisch gewesen; im Jahre 1588 war sie einmal 
tisch; del' protestantische Erzbischof von Magdeburg soUte 
anderen daran teilnehmen. Katholischerseits entschloB man 
dies nicht zu gestatten. Als Kurmainz im Begriff war, die 
zu berufen, befahl ihm del' Kaiser aus eigener Macht, die 
tion fur dieses J ahr aufzuschieben. Es war abel' mit einem 
nicht get an. Die Reihenfolge blieb immer die namliche; 
lange haue man einen protestantischen Erzbischof von 
burg zu fiirchten; so geschah, daB man diese Verzrio,'p .. " .... Y .. n 

Jahr zu Jahr wiederholte; ja, es erfolgte, daB niemals wieder 
regclmaBige Visitation gehalten worden ist, was denn dem 
artigen Institut dieses hochsten Reichsgerichts einen 
lichen Schaden zugefiigt hat. Bald vernahmen wir die 
man dort die ungelehrten Katholiken den gelehrten 
vorziehe. Auch horte del' Kaiser auf, Indulte zu geben. 1m 
1588 riet Minucci, auf die Bekehrung protestantischer 
denken; im Jahre 1590 sehen wir bereits den ersten 
Es war Jacob von Baden; er eroffnete eine lange Reihe •. 

Die Ligue 

lndem diese groBe Bewegung Deutschland und die 
erfiillte, ergriff sie auch Frankreich mit unwiderstehlichef 
walt. Die niederliindischen Angelegenheiten hingen von 
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franzosischen auf das engste zusammen; wie oft waren die 
."g'[!;,-,u<oU Protestanten den niederlandischen, die niederlandi· 

Katholiken den franzosisehen zu Hilfe gekommen! Del' 
des Protestantismus in den belgisehen Provinzen war ein 

Verlust fUr die Hugenotten in Frankreieh. 
hatte abel' auch auBerdem die restauratorische Tendenz 

J\8ItnOU .U 'HllUO wie in anderen Liindern, so in Frankreich im
mehr FuB gefaBt. 

hemerkten bereits den Anfang del' Jesuiten; immer weiter 
sie sieh ausgebreitet. Vor aHem nahm sich ihrer, wie man 
kann, das Haus Lothringen an. Del' Kardinal Guise stiE· 

Ihnen 1574 eine Akademie zu Pont a Mousson, die von den 
des Hanses besucht ward. Del' Herzog errichtete ein 

zu Eu in der Normandie, welches man zugleieh fiir die 
Englander bestimmte. 

aueh viele andere Gonner fanden sie. Bald war es ein 
ein Bischof, ein Abt, bald ein Furst, ein hochgestel1ter 

, del' die Kosten einer neuen Stiftung ubernahm. In kur· 
siedelten sie sich in Rouen, Verdun, Dijon, Bourges, Nevers 

In den mannigfaltigsten Riehtungen durchziehen ihre Mis· 
das Reich. 

fan den abel' in Frankreich Gehilfen, deren sie wenigstens 
Jel,IL~.clH."U.U noch hatten entbehren mussen. 

vom Tridentiner Konzilium brachte del' Kardinal von 
"""UMV~ einige Kapuziner mit; er gab ihnen in seinem Palast 
Meudon Wohnung; abel' nach seinem Tode entfernten sie sich 

Noch war del' Orden durch seine Statuten auf Italien be
. 1m Jahre 1573 sendete das Generalkapitel ein paar Mit· 

iiber die Berge, um zuerst nul' den Boden zu untersuchen. 
diese gut aufgenommen wurden, so daB sie bei ihrer Ruck· 

"die reichlichste Ernte" versprachen, trug del' Papst kein 
jene Beschrankung aufzuheben. 1m Jahre 1574 begab 

die erste Kolonie del' Kapuziner unter Fra Pacifico di S.·Ger· 
del' sich seine Gefahrten abel' selbst gewahlt, iiber die Berge. 
waren alles Italiener. Del' Natur del' Sache nach muBten sie 

zunachst an ihre Landsleute halten. 
Freuden empfing sie die Konigin Catharina und griindete 
sogleich ein Kloster in Paris. Schon iIll Jahre 1575 find en 

sie auch in Lyon. Auf die Empfehlung del' Konigin bekamen 
hier die Unterstiitzung einiger italienischer Wechsler. 

hier breiteten sie sich nun wei tel' aus, von Paris nach Caen. 
von Lyon nach Marseille, wo ihnen Konigin Catharina 

BausteUe ankaufte; neue Koloni£'n siedelten sich 1583 in 
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Toulouse, 1585 in Verdun an. Gar bald gelangen ihnen die 
zendsten Bekehrungen, wie 1587 die von Henry Joyeuse, 
der ersten Manner des damaligen Frankreich. 

In einem Sinne wenigstens hatte aber diese religiose B 
in Frankreich selbst eine noch groBere Wirkung als 
land. Sie brachte schon freie Nachahmungen in 
Formen hervor. Jean de la Barriere, der die 
Feuillans unfern Toulouse nach den besonderen H-'-ju.H.r>"'<'h~'h 
in Frankreich eingerissen waren, schon im 19. 
Kommende bekommen hatte, lieS sich im Jahre 1577 alB 
maBigen Abt einsegnen und nahm Novizen auf, mit denen 
Strenge des ursprlinglichen Instituts von Citeaux nicht 
erneuern, sondern zu lihertreffen suchte. Einsamkeit, 
gen, Enthaltsamkeit wurden soweit wie moglich getrieben. 
Monche verlieBen ihr Kloster niemals anders, als urn in 
benachharten Orte zu predigen; innerhalb desselben 
weder Schuhe noch eine Kopfbedeckung; sie versagten si~h 
nur Fleisch und Wein, sondern auch Fische und Eier; sie 
von Brot und Wasser, hochstens ein wenig Gemiise. Diese 
verfehlte nicht, Aufsehen zu erregen und Nachfolge zu 
gar bald ward Dom Jean de la Barriere an den Hof von 
berufen. Er zog mit 62 Gefiihrten, ohne von den 
Kl08ter8 etwas nachzulassen, durch einen groBen Teil von 
reich; bald darauf ward sein In8titut von dem Papst beSIlUl')'f 
brei tete sich liher das Land aus. 

Es war aber auch, als sei liber die gesamte W 
ohwohi die Stellen auf eine unverantwortliche Weise 
wurden, ein neuer Eif er gekommen. Die Wel tpriester 
der Seelsorge wieder eifrig an. Die Bischiife forderten 
1570 nicht aUein die Annahme des tridentinischen 
sondern sogar die Abschaffung des Konkordats, 
seIbst ihr Dasein verdankten; von Zeit zu Zeit erneuten 
schiirften sie diese Antriige. 

Wer will die Momente genau angeben, 
geistige Leben in diese Riehtung getrieben wurde? 
gewiB, daB man bereits urn das Jahr 1580 die groBt6 
anderung wahrnahm. Ein Venezianer versichert, die 
Protestanten habe urn 70 Prozent abgenommen; £las 
Yolk war wieder ganz katholisch. Frische Anregung, 
und Kraft des Impulses waren wieder auf seiten des 
lizismus. 

In dieser Entwicklung bekam er aber dne neue Stellung 
we konigliche Gewalt. 
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an sich Iebte der Hof in lauter Widerspriichen. Es liei3 

nicht zweifeln, daB Heinrich III. gut katholisch war; man 
bei ihm nicht fort, wenn man nicht die Messe besuchte; er 

keine protestantischen Magistrate mehr in den Stadten; 
trotz alledem blieb er doch nach wie vor dabei, die geist

Stellen nach der Konvenienz der Hofgunst zu besetzen, 
ane Riicksicht auf Wurdigkeit und Talent, die geistliehen 

sich zu ziehen und zu vergeuden. Er Hebte religiose 
Prozessionen, ersparte sieh keine Kasteiung; aber dies 

ihn nicht, das anstoBigste Leben selbst zu fiihren und 
zu gestatten. Eine reeht verworfene Liederlichkeit war 

e an cler Tagesordnung. Die Ausschweifungen des Karne-
erregten die Entriistung der Prediger; zuweilen wullte man 

Hofleute wegen der Art ihres Todes und ihrer Ietzten AuBe
nicht beerdigen: es waren eben die Liehlinge des Konigs. 
r geschah, daB die streng katholische Richtung, ohwohl 

mancherlei Wei$e vom Hofe beglinstigt, doeh mit ihm in in-
Opposition geriet. 

iiberdies tier. anch der Konig von der alten Politik, welche 
hauptsaehlieh in Feindseligkeiten gegen Spanien bewegte, 
ab. Zu einer anderen Zeit hatte dies niehts zu bedeuten ge· 
Damais aber war das religiose Element auch in Frankreieh 

als das Gefiihl der nationalen Interessen. Wie die Huge. 
mit den niederlandisehen Protestanten, so fiihlten sich die 

Iischen .in einem natiirlichen Bunde mit Philipp n. und 
Die Jesuiten, welche dies en in den Niederlanden so groBe 

Ieisteten, konnten nicht ohne Unruhe sehen, daB eben die 
die sie dort bekampften. Gunst und Hilfe in Frankreich 

kam nun aher, daB der Herzog von AJen<;on im Jahre 
starb und hierdurch, da der Konig weder Erben hatte noch 

bekommen hoffen durfte, die naehste Anwartschaft auf die 
e an Heinrich, Konig von Navarra, gelangte. 

'I01]l"''';I1L vermag die Besorgnis vor der Zukunft liber die Men
noch mehr als Zustande, die schon eingetreten sind. Diese 

setzte die katholischen Franzosen insgesamt in groBe 
- vor allen anderen natiirlich die alten Gegner una 

"neonT',,1' Navarras, die Guisen, welehe schon den EinfluB, den 
als Thronfolger gewinnen muBte, wieviel mehr seine spatere 

fiirchteten. Kein Wunder, wenn sie einen Riickhalt an 
Philipp such ten. 

diesem Fursten aher konnte bei seiner ganzen politischen 
niehts willkom..mener aein; er trug kein Bedenken, mit 
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den Untertanen eines fremden Reiches ein formliehes 
einzugehen. 

Es fragte sieh nul', ob man ebenfalls in Rom, wo man so 
von einer Verbindung del' Fiirsten mit del' Kirehe geredet, 
die Erhebung machtiger Vasallen gegen ihren Konig 
wiirde. 

Es liiBt sich doch nicht leugnen, daB dies geschehen ist. U 
Guisen gab es noch einige, die iiber den Schritt, den man 
hatte, beunruhigten Gewissens waren. Del' Jesuit Matthieu 
sich nach Rom, urn eine ErkHirung des Papstes auszubringen, 
welche ihre Skrupel beschwichtigt werden konnten. Gregor 
erkHirte auf die V orsteHungen Matthieus, er billige voHkom,rn 
die Absicht del' franzosischen Prinzen, die Waffen gegen 
Ketzer zu ergreifen; er nehme jeden Skrupel hinweg, den 
dariiber hegen konnten; gewiB werde del' Konig selbst ihr 
haben billigen; soHte das aber auch nicht del' Fall sein, so 
sie doch ihren Plan zu verfolgen haben, urn zu dem 
Zwecke, der Vertilgung der Ketzer, zu gelangen. Schon war 
ProzeB gegen Heinrich von Navarra eingeleitet. Ais er 
war, hatte Sixtus V. den piipstlichen Stuhl bestiegen; Sixtus 
die Exkommunikation iiber Navarra und Conde aus. Die 
tionen del' Ligue unterstiitzte er hierdurch mehr, als er es 
irgendeine andere Bewilligung vermocht hatte. 

Schon hatten damals die Guisen zu den Waffen gegriffen. 
versuchten, sieh so vieleI' Provinzen und Pliitze, als nul' 
moglich, unmittelbar zu versichern. 

Bei del' ersten Bewegung nahmen sie so wichtige Stiidte, 
Verdun und Toul, Lyon, Bourges, Orleans, Mezieres, ohne 
streich ein. Del' Konig, urn ihnen nicht sofort zu unterliegen, 
griff das schon einmal erprobte Mittel, ihre Sache fiir die 
erkHiren. Abel' urn von ihnen angenommen zu werden, muBte 
ihnen in einem formliehen Vertrage ihre Erwerbungen bestiiitill 
und erweitern: Bourgogne, Champagne, einen groBen Teil 
Picardie und eine Menge PHitze in anderen Teilen des 
iibertieB er ihnen. 

Hierauf unternahmen del' Konig und die Guisen lle:rnein!!cn 
lieh den Krieg gegen die Protestanten. Abel' welch 
schied! Von dem Konige glaubte man, er wiirde es sogar 
sehen, wenn die Feinde Vorteile davontriigen, urn, dureh 
Uberlegenheit ihrer W aff en scheinbar gezwungen, einen 
abzusehlieBen, del' seiner zweideutigen Gesinnung entspreehe. 
erwarb sich in dem Kriege ein nieht geringes Verdienst; 
niemand erkannte cS an. Guise dagegen sehwuf, wenn ihm 
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verleihe, so woUe er nieht wieder vom Pferde 8teigen, bis er 

klltholische Religion in Frankreieh auf immer befestigt habe. 
seinen eigenen, nieht mit den konigliehen Truppen iiber

er die Deutsehen, welche den Hugenotten zu Hitfe kamen, 
welehe diese aIle ihre Hoffnungen bauten, bei Auneau und 

sie ganzlieh. 
Del' Paps! verglieh ihn mit Judas Maccabaus. Er war eine groB

Natur, die das V olk zu freiwiHiger Verehrung mit sieh 
; er wurde der Abgott aBel' Katholiken. 
Konig dagegen, del' nieht ohne Grund seinen Ehqreiz 

geriet in eine durehaus falsche SteHung; er wullte 
uieht, was er tun. nieht cinmal, was er wiiusehen sollte. 

piipstliehe Gesandte Marosini Sndet, er bestehe gleichsam aus 
Personen: er wiinsche die Niederlage der Hugenotten nnd 
te sie ebensosehr; er fiirehte die Niederlage del' Katholiken 

wunsehe sie doeh auch; durch diesen inneren Zwiespalt sei 
dahingekommen, daB er seinen Neigungen nieht mehr folge, 

eigenen Gedanken nieht mehr glauhe. 
Eine Stimmung, welehe notwendig alles Vertrauen raubt und 
~MI",,,UI~'O"" ins V erderben fii hrt. 
Die Katholiken hielten dafiir, daB ehen del', der an ihrer Spitze 

insgeheim wider sie sci; jede fliichti1l:e Beriihrung mit den 
des Navarra, jede geringfiigige Begiinstigung irgemleines 

ten reehneten sie ihm an; sie hielten dafiir, daB der 
Iiehste Konig selbst die WiederhersteHung des Katho

hindere; die Vorliehe, welehe er seinen Giinstlingen, VOl' 

Epernon bewies, auf den er im Gegensatz mit den Guisen 
zu stiitzen gedachte, vermehrte nur die Entzweiung und den 
gegen ihn. 

Unter diesen Umstanden bildete sich dem Bunde der Fiirsten 
Seite aueh eine Union der Burger im katholisehen Sinne. In 

Stiidten ward das V olk dureh Prediger bearheitet: welehe 
wilde Opposition gegen die Regierung mit einem heftigen 

Eifel' vereinigten; in Paris ging man weiter. Es waren 
Prediger und ein angesehener Burger, welche zuers! den Ge-

faBten, eine popuHire Vereinigung zur Verteidigung des 
zu stiften. Sie schwuren einander zuvorderst selhst, 

letzten B1utstropfen dafiir aufzuopfern; jeder nannte ein 
siehere Freunde; ihre erste Zusammenkunft mit dies en hid-

sie in einer geistliehen Zelle in del' Sorbonne. Bald sahen sie 
Moglichkeit, die ganze Stadt zu umfassen. Zur Leitung der 

't ward ein engerer AusschuB aufgesteHt, welcher 
Recht erhielt, im Notfalle selhst Geld einzufordern; in jedem 
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der sechzehn Quartiere cler Stadt ward eine Person mit 
sicht iiber dasselbe beauftragt. Auf das rascheste und 
schritt die Anwerhung fort. nber die in Vorschlag 
ward in dem Ausschusse erst beratschlagt. Denen, die man 
nehmen nicht fiir gut hie It, ward nichts weiter mitgeteilt. 
verschiedenen Kollegien hatte der Bund seine Leute: 
die Rechenkammer, einen fur die Prokuratoren des Hofes, 
fUr die Clercs, einen fiir die Greffiers; so weiter. Bald 
Stadt, die ohnehin eine katholisch-militarische Organisation 
fangen, von diesem geheimeren und wirksameren Bunde 
In Orleans, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen setzte sich 
hindung fort, und es erschienen Abgeordnete der 
denen in Paris. Sie verhanden sich aIle, keinen Hug;enotltl' 
Frankreich zu dulden und die MiBbrauche der Regierung 
schaffen. 

Es ist cler Bund genannt der Sechzehn. Sowie er sich 
maBen erstarkt sah, gab er den Guisen Nachrieht. 1m 
heimnisse kam Mayenne, cler Bruder des Herzogs, naeh 
Fiirsten und die Burger schlossen ihre Union. 

Heinrich Ill. fiihlte den Boden unter seinen FuBen beben. 
Tag zu Tag wurden ihm die Bewegungen seiner Gegner 
bracht. Schon war man in der Sorhonne so kiihn, die 
zuwerfen, oh es recht sei, einem Fiirsten, der seine 
tue, den Gehorsam zu entziehen; in einem Rate von 
vierzig Doktoren bejahte man sie. Der Konig war hochst 
er drohte, wie Papst Sixtus zu verfahren und die u",riP''',.,,, .... , 

Prediger an die Galeere schmieden zu lassen. Allein er hatte 
die Tatkraft des Papstes; er tat nichts weiter, als daB 
Schweizer, die in seinem Dienst waren, in der Nahe der 
stadt vorriicken lieB. 

Erschrocken iiber die Drohung, die hierin lag, 
Biirger an Guise und baten ihn, zu kommen und sie zu 
Del.' Konig lieB ihn wissen, daB er es nicht gern sehen 
Guise kam dennoch. 

Es war alles reif zu einer groBen Explosion. 
Ais der Konig die Schweizer einriieken lieB, hrach sie 

einem Moment war die Stadt barrikadiert. Die Schweizer 
zuriickgedrangt, das Louvre bedrollt; der Konig muBte 
Flucht entschlieBen. 

Schon hatte Guise einen so groBen Teil von Frankreich 
jetzt ward er auch Herr von Paris. Bastille, Arsenal, 
Ville, aIle umliegenden Orte fielen in seine Hand. Del.' 
ganz iiberwiiltigt. In kurzem muBte er sich bequemen, zu 
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cler protestantischen Religion zu schreiten und den Guisen 

wehr Pliitze einzuriiumen, als sie schon hatten. Del.' Herzog . 
konnte als Herr der Hiilfte von Frankreich angesehen 

; iiber die andere gab ihm die Wiirde eines GeneraUieute
des Konigreiches, die ihm Heinrich III. verlieh, eine gesetz
Autoritat. Die Stande wurden zusammenberufen; es war 

Zweifel, daB die katholische Meinung das Ubergewicht in 
Versammlung haben wiirde. Dieentschiedensten Schritte 

Verderben der Hugenotten, zugunsten del.' katholisch-guisi-
Partei waren von iiAr zu erwarten. 

Savoyen und die Schweiz 

versteht sich, daB das Dbergewicht des Katholizismus in 
machtigen Reiche auch auf die benachbarten Gebiete eine 

Wirkung ausiiben muBte. 
WHIll1t:ll .. " ..... schlossen sich die katholischen Kantone der Schweiz 

enger an das geistliche Prinzip, das spanische Biindnis an. 
ist auffallend, welch ungemeine Wirkungen die Errichtung 
stehenden Nuntiatur, wie in Deutschland, so auch in cler 

nach sich zog. 
nachdem sie stattgefunden, im Jahre 1586, ver

sich die katholischen Kantone zu dem sogenannten gol
oder borromaischen Bunde, in welchem sie sich und auf 

ihre Nachkommen verbinden, "bei dem wahren ungezweifel-
alten apostolischen romisch-katholischen Glauben zu leben 
zu sterben". Darauf empfingen sie die Bostie aus der Hand 
Nuntius. 

die Partei, welche sieh 1587 zu Miihlhausen del.' Gewalt 
wirklich, wie sie dazu Miene machte, und zur reeh

Zeit zum katholischen Glauben iibergetreten, so wurde sie 
den Katholiken ohne Zweifel unterstiitzt worden sein; in 
Hause des Nuntius zu Luzern wurden bereits KOllferenzen 

gehahen. Aber die Miihlhauser bedachten sich zu lange; 
das rascheste fiihrten dagegen die Protestanten ihl'en Zug 
durch welchen sie die alte. hauptsachlich ihnen zugewandte 

wiederherstellten. 
dies em Augenhlick aber taten die drei Waldstatte mit Zug, 

und Freiburg einen neuen bedeutenden Schritt. Nach 
Unterhandlung schlossen sie am 12. Mai 1587 einen Bund 

Spanien, in welchem sie dem Konige immerwahrende Freund
zusagten, ihm Werbungen in ihrem Gebiete, den Durchzug 
ihre Gehirge verstatteten und Philipp II. ihnen entspre-
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chende Zugestandnisse machte. Hauptsachlieh gelohten 
ander, im Fa He sie urn der heiligen apostolisehen rH~ll~,iol'" 
in einen Krieg verwiekeh wiirden, wechselseitigen 
allen ihren Kraften. Die sechs Orte nahmen bei diesem 
men niemanden aus, selbst nieht ihre Eidgenossen; V'''''~_L_ 
der Bund ohne Zweifel ehen diesen entgegengesetzt: es 
niemanden, mit dem sie urn der Religion willen hatten 
miissen, in Krieg zu geraten. 

Wieviel starker war doeh auch hier das religiose 
das nationale! Die Gemeinschaft im Glauben vereinigte 
alten Schwytzer und das Haus Ostreich! Die 
ward fiir den Augenhlick hintangesetzt. 

Ein Gluck war es noch, daB es keinen AnlaS zu 
licher Fehde gab. Del' EinfluB jener Verbindungen ward 
nul' von Genf empfunden. 

Der Herzog von Savoyen, Carl Emanuel, ein Furst, sein 
lang von unruhigem Ehrgeiz, hatte schon oft die Neigung 
sich bei giinstiger Gelegenheit del' Stadt Genf wieder zu . 
tigen, als cleren rechtmaBigen Herrn er sich betraehtete; 
immer waren seiue Absichten von vornherein an dem 
der Schweizer und der Franzosen, an dem Sehutze. den· 
Maehte den Genfern angedeihen HeBen, geseheitert. . 

J etzt aher hatten sich die Verhaltnisse geandert. 1m 
1588, uuter dem Eiuflusse Guises, versprach Heinrich 
Untemehmung gegen Genf nieht mehr storen zu wollen. 
stens die katholischen Kantone der Schweiz hatten jetzt 
mehr dagegen. Soviel ieh finde, forderten sie nul', daB Genf, 
es erobert sei, nieht als Festung bestehen soUe. 

Hierauf riistete sich del' Herzog zum Angriff. Die Genfer 
loren den Mut nicht: zuweilen clrangen sie Bogar in das 
Hehe Gebiet VOl'. AHein diesmal leis tete ihnen Bern nul' 
zweidentige HiUe. Bis in die Mitte diesel' init allen n ... ~t",·.~ 

schen Interessen so eng verfloehtenen Stadt hatte die 
Partei ihre Verbindungen erstreekt; es gab eine Faktion in 
selben, welche es so ungern nieht gesehen hatte, wenn Genf 
Hande des Herzogs gefaUen ware. Daher kam es, daB del' 
gar bald im V orteil war. Die zunachst an die Sehweiz 
Grafsehaften besaB er bisher nul' unter sehr bes,ehlrarlKtm<ten 
dingungen, die ihm dureh friihere Friedensschliisse mit 
gelegt worden; er ergriff die Gelegenheit, sich furs erste bier 
kommener zurn Herrn zu maehen. Er verjagte die Vp~~,~g.!I' 

die er bisher hatte dulden mussen; die ganze Landschaft 
er ausschlieBend katholisch. Bisher war ihm verboten 
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Teile seines Gehietes Festungen anzulegen; jetzt grnn

deren an allen Stenen, wo sie ihm nicht aHein zur Vertei- . 
sondern aueh zur Bedrangung von Genf dienen muBten. 

abel' diese Verhaltnisse sieh wei tel' entwiekelten, waren 
Unternehmungen in Gang gekommen, welche noeh un

wichtigere Erfolge, eine vollstandige Umwandlung del' 
Verhaltnisse erwarten lie£~en. 

AngrifJ auf England 

NiederIande waren ZUlli groBeren Teile bezwungen, und es 
here its fiber eine freiwillige Unterwerfung del' iibrigen vel'

; in Deutschland hatte sieh die katholisehe Bewegung so 
Territorien bemeistert, und es war ein Anschlag gefaBt, 

del' noch fehlenden zu bemaehtigen; durch Siege, Besetzun
ner festen Plane, Anhanglichkeit des Volkes und gesetzliche 

ging der Vorfeehter des franzosischen Katholizismus 
Wege daher, del' ihn zur hochsten Gewalt fiihren zu 

s(~hien; auch die alte Metropole del' protestantiseheu Dok. 
die Stach Genf, ward durch ihre bisherigen Bundnisse nieht 
geschiitzt! -- In diesem AugenbHck wurde del' Plan gefaSt, 

Baume die Axt an die Wurzel zu leg en und England anzu-

Mittelpunkt del' gesamten protestantischen Macht und Po
war ohne Zweifel in England. An Konigin Elisabeth hatten 

noch unbezwungenen niederlandischen Provinzen sowie die 
;"~'~n<'~Q~ in Frankreich ihren vornehmsten Riickhalt. 

auch schon in England war, wie wir sahen, del' innerliche 
eroffnet. Von einer absichtlich zu diesem Zwecke ge
religiosen Begeisterung und del' Liebe zur Heimat zu-

angetrieben, kamen immer neue Zoglinge der Seminare, 
mehr Jesuiten hernber. Konigin Elisabeth begegnete ihllen 

scharfen Gesetzen. 1m Jahre 1582 lieS sie es geradezu fUr 
t erklaren, einen ihrer Untertanen von del' in dem 

eingefiihrten Religion zu del' romischen verleiten zu wol-
1m Jahre 1585 gebot sie allen lesuiten und Priestern der 

England binnen 40 Tagen zu verlassen, bei Strafe, als 
UiF,~vp .. r;;lr"r behandelt zu werden, ungefahr eben so, wie die 

chen Prediger aus so vielen Gebieten katholischer 
weich en muBten. In diesem Sinne lieS sie damals die hohe 

in Wirksamkeit treten, einen Gerichtshof. ausdriick
dazu bestimmt. den Obertretungen del' Akten des Supremats 
del' Uniformitat nachzuforsehen, nieht allein in den gewohn. 
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lichen gesetzIichen Formen, sondern durch 
Wege es immer ratsam scheinen moge, auch durch 
eines korperliehen Eides, eine Art von protestantiseher 
tion. Bei aHedem woHte Elisabeth noeh immer das 
meiden, als ob sie die Freiheit des Gewissens verletze. Sie 
nieht die HersteUung der Religion liege jenen Jesuiten 
zen; ihre Absieht sei, nur das Land zum AMaH von der 
zu verleiten und auswartigen Feinden den Weg zu 
Missionare protestierten "vor Gott und den Heiligen", 
sagen, "vor Himmel und Erde", ihr Zweek sei lediglieh 
Art und beriihre die konigliehe Majestiit nieht. AUein 
Verstand ware fiihig gewesen, diese Momente zu 
Nicht mit einer einfachen Beteuerung lieBen sieh die 
der Konigin abweisen. Sie forderten eine Erkliirung, oh der 
welch en Pius V. iiber die Konigin ausgesproehen, 
und einen Englander verpflichte; die Gefangenen soHten 
wenn der Papst sie von dem Eide der Treue enthinde und 
angreife, was sie dann tun, auf welcher Seite sie sich ha 
den. Die armen geangstigten Leute wuBten nicht, wie sie 
herauswinden soH ten. Sie antworteten wohl, sie wiirden 
Kaiser geben, was des Kaisers, und Gott, was Gottes sei; 
diese Ausflucht selbst nahmen ihre Richter fUr ein 
Und so fiinten sieh die Gefiingnisse; Hinriehtung erfolgte 
riehtung; aueh der Katholizismus bekam seine 
hat ihre Anzahl unter der Regierung der Elisabeth auf 
200 sehiitzen wollen. Natiirlich ward damit der Eifer 
sionare doeh nieht unterdriickt; mit der Strenge der 
wuehs die Anzahl der Widerspenstigen, der Rekusanten. wi 
sie nannte, wuehs aueh ihre Erbitterung; an den Hof 
langten Flugschriften, in denen die Tat der Judith an J..l'"1U'lvl 

als ein nachahmungswiirdiges Beispiel von Gottesfureht 
denmut aufgestellt wurde; noeh immer wand ten sieh die 
der meisten naeh der gefangenen Konigin von Sehottland, 
den papstlichen Ausspriiehen zufolge die reehtmiiBige 
von England war; sie hoff ten noeh immer einen a 1!!{~m'eUllen 
sehwung der Dinge von einem Angriffe der katholisehen 
In Italien und Spanien wurden die herbsten Darstellungen 
Grausamkeiten verbreitet, denen die Rechtgliiubigen in 
ausgesetzt seien, Darstellungen, die jedes katholisehe Herz 
poren muBten. 

Vor allen nahm Papst Sixtus daran Anteil. Es ist ganz 
daB er fUr eine so groBartige und tapfere Personliehkeit, 
Elisabeth zeigte. eine gewisse Hoehaehtung empfand. und er 

einer wundertatigen Hostie durch Carl II. von Spanien. 
Gemalde von Claudio Coello. Escorial. 
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einmal den Antrag an sie gebraeht, sie moge in den 

der katholisehen Kirehe zuruekkehren. Sonderbarer An
ob sie hatte wahlen konnen, als ob nieht ihr bisheriges 

die Bedeutung ihres Daseins, ihre Weltstellung, wenn ja 
berzeugung nieht voHkommen gewesen ware, sie an die 

Interessen gefesselt hatten! Elisabeth erwiderte 
ort; aber sie laehte. Als der Papst dies horte, sagte er, er 

darauf denken, ihr das Konigreieh mit Gewalt zu entreiBen. 
hatte er es nur angedeutet. 1m Friihjahr 1586 ging er 

unverhohlen heraus. Er riihmte sieh, den Konig von Spa
zu einer Unternehmung gegen England ganz anders unter

zu wollen, als Carl V. von frtiheren Papsten unterstiitzt 

sei. 
Jiinner 1587 klagte er Iaut tiber die Saumseligkeit der Spa
Er zahlte die Vorteile auf, die ibnen ein englisehen Sieg fiir 

""J'~A=~£.r"'herung des Restes der Niederlande darbiete. 
wurde er bitter dariiber. Als Philipp II. eine Pragmatika 

dureh welche die Titulaturen iiberhaupt und mithin aueh 
besehrankt wurden, welehe die romisehe Kurie in Ansprueh 

geriet der Papst in Feuer und Flamme. "Wie?" rief er aus, 
uns will Don Philipp ungestiim tun und laBt sieh von 

Weibe miBhandeln?". 
der Tat, gesehont wurde der Konig nieht. Elisabeth nahm 
cler Niederlander offentIieh an; aBe amerikanisehen und 

,nalsenen Kiisten maehte Drake unsieher. Was Papst Sixtus 
war im Grunde die Meinung alIer Katholiken. Sie wur

irre an dem maehtigen Konige, der sieh soviel gefallen lasse. 
Kortes von Castilien lagen ihm an, sieh zu rachen. 

r personlieh war Philipp beleidigt. In Komodien und Mas
ward er verspottet, und einmal hinterbraehte man ihm 

doeh. Der bejahrte Herr, nur die Verehl'ung gewohnt, sprang 
1~t::HH~lU Stuhl auf; niemaIs hatte man ihn so entriistet gesehen. 

dieser Stimmung waren Papst und Konig, als die Naehrieht 
Elisabeth habe die gefangene Konigin von Sehottland hin
lassen. Es ist hier nieht der Ort, zu untersuehen, welehe 

Befugnis sie dazu gehabt haben moge; hauptsaehlieh 
es doeh ein Akt politiseher J ustiz. Der erste Gedanke ent

soviel ieh finde, bereits zur Zeit der Bartholomausnaeht. 
seiner Briefe an Lord Burghley driiekt der damalige 

von London die Besorgnis aus, daB ein so verraterisches 
sieh aueh tiber England ausdehnen moge; el' findet, del' 

diesel' Gefahr liege hauptsaehlich in der sehottischen Ko> 
: "Die Sieherheit des Reiehes", ruft er aus, "erfordert, ihl' 
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das Haupt abzuschlagen."' Um wieviel machtiger War 
die katholisehe Pal'tei in Europa gewol'den; wieviel 
selbst in England in Garung und Bewegung! Mit den 
ihl'en V cHern, den MiBvergniigten im Lande, mit dem 
Spanien und dem Papste stand Maria Stuart 
heimer Verbindung. Das katholisehe Prinzip, inwiefern es 
Natur nach cler bestehenden Regiel'ung entgegengesetzt 
prasentierte sieh in ihr; bei dem ersten SueceB cler 
Partei wiirde sie unfehlbar zur Konigin ausgerufen 
Diese ihre SteHung, aus der Lage del' Dinge entspl'ingend, 
sieh denn aHel'dings nicht entzog, buBte sie mit dem "''''uen~' 

Aber diese Hinrichtung brachte nun auch die 
piipstlichen Entwul'fe zur Reife. Soviel wollte man sieh doch 
gefallen lassen. Sixtus edullte das Konsistorium mit seinen 
rufungen uber die englische Isebel, welehe sich an dem 
Haupt einer Furstin vergl'eife, die niemandem untertan 
Jesu Christo und, wie sie selbst bekannt habe, dem 
desselben. Um zu zeigen, wie so ganz er clie Tatigkeit del' 
schen Opposition in England biHige, ernannte er den 
griinder der Seminare, Wilhelm Allen, zum Kardinal der 
eine Ernennung, in der man wenigstens in Rom sogleich 
Kriegserldarung gegen England erblickte. Auch ward 
formlicher Bund zwischen Philipp II. und dem Papst 
sen. Der Papst versprach clem Konig eine Beihilfe von einer 
lion Skudi zu seiner Unternehmung; aber, wie er immer auf 
Hut war, besonders wenn es Geldsachen anbetraf, so 
er sich, erst alsdann zu zahlen, wenn der Konig einen 
Hafen in Besitz genommen habe. "E. Maj. zogere nicht 
schrieb er an densclben; "jede Zogerung wurde die gute 
in eine schlimme Wirkung verwandeln." Der Konig Qfrpn".h, 

Krafte seines Reiches an und setzte die Armada instand, 
die unuberwindliche genannt hat. 

Und so erhoben sich die italienisch-spanisehen Krafte, von 
schon so gewaltige Wirkungen in aller WeIt ausgegangen, zu 
Angriff auch auf England. Schon lieB der Konig aus dem 
von Simaneas die Anspruehe zusammenstellen, die er na~I:i' 
Abgang der Stuarts selbst auf jene Krone habe; glanzende 
sichten, besonders einer allgemeinen Seeherrschaft, knupfte 
diese Unternehmung. 

Es sehien alles zusammenzugreifen, die Dbermacht des 
lizismus in Deutschland, der erneute Angriff auf die H 
in Frankreieh, der Versuch gegen Genf, die Unternehmung 
England. In demselben Augenblick bestieg, was wir 
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"Wollen, ein entschieden katholischer Furst, Sigismund III., 

.. "IIU'''"'''''''' Thron, mit dem Reehte dereinstiger Thronfolge 
in Schweden. 
Momenten, wo irgendein Prinzip, welches es auch sei, nach 

unbedingten Herrschaft in Europa trachtet, wird sich ihm 
allemal ein starker Widerstand entgegensetzen, der aus den 

Quellen des Lebens hervorgeht. 
II. {and in England jugendlich starke, im Gefuhl ihrer 

Bestimmung aufstrebende Krafte sieh gegeniiber. Die 
Korsaren, die aUe Meere unsieher gemacht, sammelten 

m die Kusten ihres Vaterlandes. Die Protestanten samtlieh, 
die Puritaner - obwohl sie so starke Bedriickungen hatten 

mussen wie die Katholiken -, vereinigten sieh urn die 
die jetzt ihren mannlichen Mut, ihr fiirstliehes Talent, 

zu leiten, festzuhalten, bewundernswurdig bewahrte; 
utare Lage des Landes, die Elemente standen mit der Ver

im Bunde: die unuberwindliehe Armada war vemieh· 
ehe sie nur noch angegriffen hatte; die Unternehmung schei

voUkommen. 
versteht sieh jedoeh, daB der Plan, die groBe Intention selbst, 

nicht sofort aufg-egeben wurde. 
Katholiken wurden von den Schriftstellern ihrer Partei 

auch Julius Casar, auch Heinrich VII., der GroBvater 
Elisabeth, seien bei ihren ersten Angriffen auf England un

gewesen, aber zuletzt doch Herren im Lande geworden. 
verzogere Gott den Sieg seiner Getreuen. Die Kinder Israel 

im Kriege gegen den Stamm Benjamin, den sie auf Gottes 
ches GeheiB unternommen, zweimal mit groBem Ver

geschlagen worden; erst der dritte Angriff habe ihnen den 
gebraeht: "Da habe die reiBende Flamme die Stadte und 

Benjamin verheert, die Schade des Schwertes Menschen 
Vieh getroffen." "Daran", riefen sie aus, "mogen die Eng

gedenken und uber den Verzug der Strafe nicht liber-
werden!" 

Philipp II. hatte den Mut keineswegs verloren. Seine 
war, kleinere und leiehter bewegliche Fahrzeuge aus
und mit diesen dann nieht erst im Kana! eine Ver
mit der niederlandischen Macht, sondern sogleich die 
an der englischen Kuste zu versuchen. 1m Arsenal zu 
ward auf das lebhafteste gearbeitet. Der Konig war 

alles daranzusetzen, und muBte er, sagte er einst 
Tische. die silbernen Leuchter, die vor ihm standen, ver· 
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lndem er aber darauf dachte, eroffneten sich ihm noeh 
Aussichten, ein neuer Schauplatz fur die Tatigkeit del' 
spanischen romisch-katholischen Streitkriifte. 

Ermordung Heinrichs Ill. 

Bald naeh clem Ungliick cler Flotte trat in Frankreieh 
aktion ein, unerwartet, wie so oft, gewaltsam, blutig. 

In dem Augenblieke, daB Guise, der clie Stande von 
seinem Willen lenkte, mit dem Amte cines Connetable die 
der gesamten Reichsgeschafte in die Hande bekommen 
sen schien, lieS ihn Heinrich HI. umbringen. Dieser 
sich von den Mannern katholiseh-spaniseher Gesinnung 
und in seiner Selbstandigkeit gefahrdet sah, riB sich auf 
von ihnen los und wad sleh in den Widerstand. 

Aber mit Guise war nicht seine Partei, war nieht die 
vernichtet. Nun erst nahm sie eine unumwunden 
lung an und sehloB sieh enger noch als zuvor an Spanien. 

Papst Sixtus war ganz auf ihrer Seite. 
Schon die Ermordung des Herzogs, den er liebte und 

derte, in dem er eine Stiitze cler Kirche sah, erfiillte 
Schmerz und Unwillen; unertraglieh aber kam es ihm 
clabei auch cler Kardinal Guise ermordet worden, "ein 
kardinal", rief er in dem Konsistorium aus, "ein edles 
Heiligen Stuhles, ohne ProzeB und Urteil, dureh clie 
Gewalt, gleich als ware cler Papst gar nieht auf der Welt, 
als gabe es keinen Gott mehr!" Er macht seinem Legaten 
sini V orwiirfe, daB er den Konig nicht sogleieh exkomm 
habe; er hatte es tun miissen, und wenn es ihm 
Leben gekostet haHe. 

Der Konig lieB sich den Zorn des Papstes wenig 
Er war nicht zu bewegen, den Karclinal von Bourbon 
Erzbischof von Lyon, die er auch gefangenhielt, "",won .. ,,,,, 

Von Rom aus forderte man immer, er solle Heinrich von 
fiir unfahig erklaren, den Thron zu besteigen; statt clessen 
band er sich mit demselben. 

Hierauf entschloB sich aueh der Papst zu dem 
Sehritte. Den Konig selbst zitierte er naeh Rom, um sich 
cler Ermordung des Kardinals zu reehtfertigen. Wenn er 
fangenen nieht in einer bestimmten Zeit ausliefere, solIe 
dem Banne belegt sein. 

So miisse er verfahren, erklarte er; tate eranders. so 
er von Gott zur Rechensehaft gefordert werden als der 
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; da er nun dam it seine Pflicht ediiHe, so habe er die 

Welt nicht zu fiirehten; er zweifle nieht, Heinrich HI. werde 
wie Konig Saul. 

den Eifrig-Katholischen, den Anhangern der Ligue, ward 
ohnehin alB ein Verruchter, ein Verworfener verab· 

das Bezeigen des Papstes bestarkte sie in ihrer wilden 
Eher, als man hiine glauhen sollen, traf die Vorher

derselben ein. Am 23. Juni war das Monitorium in Frank
puhliziert worden; am 1. August ward der Konig von Cle
ermordet. 

Paps! war selbst erstaunt. "In der Mitte seines Hceres", 
er aus, "im Begriff, Paris zu erobern, in seinem eigenen Ka

ist er von einem armen Monch mit einem einzigen StoBe 
t worden." Er schreibt dies einer unmittelbaren Ein

Gottes zu, cler dadurch bezeuge, daB er Frankreich nicht 
wolle. 

kann doch ein Wahn die Gemiiter so aHgemein fesseIn! 
war dies eine bei unzahligen Katholiken verbreitete Dber
ung. "Nur der Hand des Allmachtigen selbst'\ schreibt Men
an Philipp, "hat man dies gliickliche Ereignis zu verdanken." 
in Ingolstadt lebte der junge Maximilian von Baiern, mit 

Studien beschaftigt; in einem der ersten Briefe, die von 
ubrig sind, driickt er seiner Mutter die Freude aus, mit cler 
die Nachricht ediillt habe, "daB cler Konig von Frankreich 

eht worden". 
hatte dies Ereignis aueh eine andere Seite. Heinrich 

Navarra, den der Papst exkommuniziert, die Guisen so 
verfolgt hatten, trat nun in seine legitimen Reehte 

Ein Protestant nahm den Titel eines Konigs von Frank
an. 

Die Ligue, Philipp II., der Papst waren entschlossen, ihn unter 
Bedingung zum Genusse seiner Rechte gelangen zu lassen. 

die Stelle Morosinis, der bei weitem zu Iau zu sein schien, 
te Sixtus V. einen neuen Legaten, Gaetano, der sich der 

-politis chen Idee der spanischen Partei, vor aHem clem 
des Konigs Philipp voHkommen anschloB, nach Frank

und gab ihm, was er noch nie get an, eine Summe Geldes 
die er zum Besten der Ligue verwenden konne. Vor aHem 
er dafiir sorgen, daB kein anderer als ein Katholik Konig 

Frankreich werde. AHerdings wiirde die Krone einem Prin· 
von Gehliit gehoren; aber das sei nicht das einzige, worauf 

ankomme; auch in anderen Fallen sei man von der stren
Ordnung der Erbfolge abgewiehen; niemals aber habe man 
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einen Ketzer genommen: die Hauptsache bleibe, daB der 
ein guter Katholik sei. 

Bei dieser Gesinnung fand es der Papst sogar lotIPTl,Q ... "i;_.l, 

cler Herzog von Savoyen sieh die Verwirrung von 
nutze machte, um Saluzzo, das damals den Franzosen 
in Besitz zu nehmen. Es sei besser, sagte Sixtus, daB der 
es nehme, als daB es den Hugenotten in die Hiinde faUe. 

Und nun kam alles darauf an, der Ligue im Kampfe 
Heinrich IV. den Sieg errillgen zu helfen. 

Hierzu ward ein neuer Vertrag zwischen Spanien 
Papst entworfen. Der eifrigste Inquisitor, Kardinal 
ward unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses damit 
den Entwnrf aufzusetzen. Der Papst versprach wirklich 
Armee von 15.000 Mann zu FuS und 800 Pferden nach 
reich zu schicken; er erkliirte sich iiherdies bereit, 

, 

zahlen, sob aId der Konig mit einem miichtigen Heere in 
reich eingedrungen sein werde. Die piipstliche Herresmacht 
von dem Herzog von Urhino, einem Untertanen Sr. ~~'-'U';""'t'Ui 
Anhiinger Sr. Majestiit, befehligt werden. 

Dergestalt riisteten sich jene italienisch-spanischen 
Bunde mit ihren Anhangern in Frankreich, sich dieser Krone 
immer zu versichern. 

Eine groBere Aussicht konnte es weder fUr Spanien' noell 
den Papst geben. Spanien ware der alten Nebennuhlerschaft. 
der es sich so lange beschriinkt gesehen, auf immer entledigt 
den. Die Folge hat gezeigt, wie sehr dies Philipp n. am 
lag. Auch fur die papstliche Macht aber ware es ein 
Hcher Fortschritt gewesen. auf die Einsetzung eines 
Frankreich einen tiitigen EinfluB auszuuben. Gleich Gaetano 
den Auf trag, die Einfuhrung der Inquisition, die Abseh 
gallicanischen Freiheiten zu fordern. Abel' noch mehr 
bedeutet, daB ein legitimer Furst aus Riicksiehten oer 
vom Throne ausgeschlossen worden ware. Die kirehlichen 
triehe, die ohnehin die WeIt in allen Richtungen 
wurden dadurch eine voUkommene Oberherrschafterlangt 
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hatte die geistige Entwicldung oer WeIt doch so durchaus 
anderen Gang angen~mmen, als den man zu Anfang des 

hatte erwarten sollen! 
losten sich die kirchIichen Bande auf; die Nationen 

sieh von dem gemeinschaftlichen geistlichen Oberhaupte 
; an dem romhchen Hofe selbs! spottete man der 

""JV"J", auf denen die Hierarchie beruhte; in Literatur und 
walteten profane Bestrebungen vor: man trug die Grund

einer heidnischen Moral unverhohlen zur Schau. 
Jetzt wie ganz anders! 1m Namen der Religion wurden Kriege 

angen, Eroberungen gemacht, Staaten umgewalzt! Es hat 
eine Zeit gegeben, in welcher die Theologen machtiger ge

waren als am Ende des 16. lahrhunderts. Sie saBen in den 
nn''''''''-ou Raten und verhandelten die politis chen Materien vor 

Volk auf den Kanzeln; sie beherrschten Schule, Gelehrsam
und im ganzen die Literatur; der Beichtstuhl gab ihnen Ge. 

die geheime Zwiesprache der Seele mit sich selbst zu 
!aU.O\OIH:;U und in allen Zweifeln des Privatlebens den Ausschlag 
geben. Man darf vielleicht behaupten, daB ihr EinfluB gerade 

so umfassend und durchgreifend wurde, wei! sie mit
in einem so heftigen Widerspruch lagen, weB sie ihren 

";:"0""'"'' in sich selher trugen. 
dies nun auf heiden Seiten der Fall, so lag es doch 

der katholischen am meisten zutage. Hier waren die Ideen 
Institute, welche das Gemut unmittelbar in Zueht und Lei-
nehmen, am zweckmaBigsten ausgebildet: man konnte gar 
mehr ohne Beichtvater leben. Hier machten ferner die 

entweder als Genossen eines Or dens oder do~h 
Mitglieder der Hierarchie uberhaupt, eine in strenger Un

zusammengehaltene Korporation aus, die in einem 
zu Werke ging. Das Haupt dieses hierarchischen Kor

der Papst zu Rom, bekam wieder einen nicht viel ge. 
'm~'prp.n EinfluB, als er im n. und 12. Jahrhundert besessen 

durch die Unternehmungen, die er aus dem religiosen 
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Gesichtspunkte unaufhorlich in Anregung brachte, 
WeIt in Atem. 

Unter diesen Umstanden erwachten die kiihnsten 
hildehrandischer Zeit; Grundsatze, die bisher in den 
des kanonischen Rechtes mehr als Antiquitaten 
den, gelangten aufs neue zu voller Wirksamkeit und 

Unser europaisches Gemeinwesen hat sich noch niemals 
Gehote der reinen Gewalt unterworfen; noch ist es in 
mente mit Ideen erfiillt gewesen: es kann kein wichtiges 
nehmen gelingen, keine Macht zu allgemeiner BedeutunO' ., 
steig en, ohne daB zugleich in den Geistern das Ideal einer 
zubringenden Weltordnung erschiene. Auf cliesem 
springen die Theorien. Den geistigen Sinn und Inhalt der 
reproduzieren sie und stenen ihn als eine Forderung der 
nunft oder cler Religion, als ein Ergehnis des Gedankens in 
Lichte einer allgemein giiltigen Wahrheit dar. So nehmen 
Vollenclung des Ereignisses gleichsam im voraus 
gleich kommen sie demselben machtig zu Hilfe. 

Betrachten wir, wie das hier geschah. 

Kirchlich.politische Theorie 

Nieht selten hat man dem katholischen Prinzip eine 
Bedeutung fUr die monarchische oder die aristokratische 
form, eine inn ere Hinneigung zu dense1ben zuschreihen 
Ein J ahrhundert wie das sechzehnte, worin dies Prinzip in 
Tatkraft und Selbsthestimmung auftrat, kann uns hieriiber am 
sten helehren. In der Tat finden wir, daB es sich damals in 
und Spanien an die bestehende Ordnung der Dinge 
Deutschland dazu diente, der fiirstlichen Macht ein nenes 
gewicht iiber die Landstande zu verschaffen, in den Nied 
die Eroberung beforderte. daB es auch in 0 
den waHonischen Provinzen mit besonderer V orliebe von 
Add festgehalten ward. Fragen wir aber weiter nach, so 
dies doch nicht die einzigen Sympathien, die es erwe 
in Coln von den Patriziern, so ward es unfern davon in 
von der Gemeinde ergriffen; in den groBen franzosischen 
verhiindet es sich aHenthalben mit den Anspruchen, den 
strehungen des gemeinen V olkes. Es kommt ihm nur 
wo es seine Stiitze, seinen vornehmsten Riickhalt findet. 
ihm die bestehenden GewaIten entgegengesetzt, so ist es 
entfernt, sie zu schonen, ja nur anzuerkennen. Die irische 
hestarkt es in ihrer angeborenen Widerspenstigkeit gegen 
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Regierung; in England selbst untergrabt ea, soviel es 

den Gehorsam, den die Konigin fordert, und hricht oft· 
Widerstand hervor; in Frankreich bestatigt es endlich 

Anhanger in cler Emporung wider ihren legitimen Fiirsten. 
fur sich hat das religiose Prinzip iiberhaupt keine Vor

fur die eine oder die andere Regierungsform. Wahrend der 
Zeit seiner Erneuerung hat der Katholizismus schon die 

Hinneigungen offenhart: zuerst zu der mon
Gewalt in Italien und Spanien, zur Befestigung der 

in Deutschland, sod ann in den Niederlanden 
Erhaltung der Gerechtsamen aristokratischer Staude; am 
des Jahrhunderts gesellt er sich entschieden den demokrati
Tendenzen zu. Es ist dies um so wichtiger, da er jetzt in der 

Fiille seiner Tatigkeit steht und die Bewegnngen, an 
er teilnimmt, die wichtigsten Weltangelegenheiten aus

Gelingt es den Papsten in diesem Augenblicke, so wer
sie auf immer einen iiberwiegenden EinfluB auf den Staat era 

haben. Sie treten mit Anspriichen, ihre Anhanger und Vor· 
mit Meinungen und Grundsatzen hervor, welche Reiche 

Staaten zugleich mit inneren Umwalzungen und mit dem 
ste ihrer Unabhangigkeit bedrohen. 
waren hauptsachlich die Jesuiten, die auf dem Kampfplatz 

chlewen, urn Lehren dieser Art vorzutragen und zu verfechten. 
~UJ.".,u,,. nahmen sie eine unheschrankte Oberhoheit der Kir

iiber den Staat in Anspruch. 
Mit einer gewi~sen Notwendigkeit kamen sie darauf in Eng. 

wo die Konigin durch die Landesgesetze fUr das Haupt der 
erklart worden war. Eben diesem Grnndsatze begegneten 

Haupter der katholischtm Opposition mit den schroffsten An· 
Hl11nrre" .. von der anderen Seite. Wilhelm Allen erklart es nicht 

fUr das Recht, sondern fUr die Pflicht einer Nation, be· 
wenn der Befehl des Papstes hinzukomme, einem Fiir

der von der katholischen Kirche abgefaHen, den Gehorsam 
versagen. Person findet, es sei die Grundhedingung alier Macht 

Fursten, daB er den romisch·katholischen Glauben pflegen 
beschiitzen solIe: dahin laute aein Taufgeliibde, sein Kro· 

; es wiirde Blindheit sein, ihn auch alsdann noeh fUr 
zu halten, wenn er diese Bedingung nieht erfiille; vie1· 

seien die Untertanen verhunden, ihn in einem solchen Faile 
verjagen. Natiirlich! Diese Autoren setzen Zweck und Pflicht 
Lebens iiberhaupt in die Cbung der Religion; die romisch· 

.. n.uo,\.O,,\O halten sie fUr die aHein wahre; sie schlieBen, daB es 
rechtmaBige Gewalt geben konne, welche dieser Religion 
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widerstrebe: das Dasein einer Regierung, den Gehorsam. 
nndet, machen sie von cler Anwenclung ihrer Macht 
katho!ischen Kirche abhangig. 

Es war dies aber der Sinn der aufkommenden Doktril1 
haupt. Was in England in der Hitze des Streites 
worden, wiederholte Bellarmin von der Einsamkeit 
dierstube her in ausfiihrlichen Werken, in einem 
hangenden, wohliiberdachten System. Er legte die B 
grunde, daB der Papst der gesamten Kirche als ihr 
Oberhaupt unmittelbar von Gott selbst vorgesetzt sei. 
komme demselben einmal die Fiille der geistlichen 
ihm sei verliehen, daB er nicht in-en konne; er richte 
dude von niemandem gerichtet werden; sodann entSJ)ri.1tlll" 
daher auch ein groBer Anteil an der weltHchen Autoritat. 
geht Bellarmin nicht, dem Papste eine weltliche Gewalt 
durch gottliches Recht zuzuschreiben, obwohl Sixtus V. 
Meinung hegte und es sogar iibelnahm, wenn man sie 
lieB; aber desto unzweifelhafter miBt er ihm eine solche 
bei. Die weltliche Gewalt vergleicht er mit dem Leibe, die 
Hche mit der Seele des Menschen: er schreibt der 
namliche Herrschaft iiber den Staat zu, welche die 
den Leib ausiibe. Die geistliche Gewalt habe das Recht 
Pflicht, der weltlichen Ziige! anzulegen, sobald sie den 
der Religion schadlich werde. Man konne nicht sagen, 
Papst ein regelmaBiger EinHuB auf die Gesetzgebung des 
zukomme; ware aber ein Gesetz zum Heile der Seelen 
und weigerte sich der Fiirst, es zu erlassen, und ware ein 
dem Heile der Seelen nachteilig und woHte der Fiirst 
dabei verharren, so sei der Papst allerdings berechtigt, 
anzuordnen, das andere ahzuschaffen. Und auch schon mit 
Prinzip kommt er doch sehr weit. Gebiete nicht die 
Leibe selbst den Tod, wenn es notig sei? In der Regel 
Papst einen Fiirsten freilich nieht absetzen; sollte es 
Heile der Seelen notwendig werden, so besitze er das 
Regierung zu verandern, sie von einem auf den anderen 
tragen. 

Bei diesen Behauptungen lag nur die Einwendung senl' 
daB doch auch die konigliche Gewalt auf gottlichem 
ruhe. 

OdeI' welcher U rsprung, welche Bedeutung wohnten inr 
hei? 

Die Jesuiten trugen kein Beclenken, die fiirstIiche 
Volke herzuleiten. Mit ihren Lehren von der piipstlichen 
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'''TT''n''v~ sie die Theorie von der Volkssouveranitat zu einem 
Schon bei Allen und Person lag sie mehr oder minder . 

nrll<Jll'"'' zugrunde; Bellarmin sucht sie ausfiihrlich zu be· 
Er findet, Gott habe die weltliche Gewalt an niemanden 
verliehen; daraus folge, daB er sie der Menge verliehen 

die Gewalt ruhe demnach in dem Volke: das Volk iibertrage 
einem einzigen, bald mehreren; es behalte sogar immer 

diese Formen zu and ern, die Macht zuriickzunehmen 
s neue zu iibertragen. Man glaube nicht, daB dies nur seine 

Ansicht gewesen sei: es ist in der Tat die herrschende 
cler Jesuitenschule dieser Zeit. In einem Handbuche fiir die 

..:I..",,·tp,., das sich durch die ganze katholische Welt verhreitete 
von dem Magister sa cd palatii revidiert war, wird die fiirst· 
Gewalt nieht alJein al8 dem Papst unterworfen betrachtet, 

es das Heil der Seelen erfordere; es heiBt darin mit 
Worten: ein Konig konne wegen Tyrannei odeI' Vernach· 

seiner PHichten von dem V oIke abgesetzt und dann 
tIer Mehrzahl der Nation ein anderer an seine Stelle gewiihlt 

Franciscus Suarez, Professor primarius der Theologie 
macht es sich in seiner Verteidigung der katholi· 

Kirche gegen die anglicanische zum besonderen Geschiift, 
Lehre des Bellarmin zu erliiutern und zu bestatigen. Mit 

Vorliebe abel' bildet Mariana die Idee der 
veriinitiit aus. AIle Fragen, die hierbei vorkommen kon· 

wirft er auf und entscheidet sie unbedenklich zugunsten des 
zurn Nachteil der koniglichen Gewalt. Er bezweifelt nieht, 

ein Fiirst abgesetzt, ja getotet werden dtirfe, namentlieh 
wenn er die Religion verletze. Dem Jacob Clement, welcher 

die TheoJogen zu Rate zog und dann ging und seinen Konig 
widmet er einen Lobspruch voll pathetischer Em· 

. Er geht hierbei wenigstens ganz folgerichtig zu Werke. 
diese Lehren hatten ohne Zweifel den Fanatismus des Mor-

nirgends wurden sie wohl mit so wilder Heftigkeit ver· 
als in Frankreich. Man kann niehts Antiroyalistischeres 

als die Diatriben, die Jean Boucher von der Kanzel er· 
lieB. In den Standen findet dieser Prediger die offentliche 

und Majestat, die Gewalt, zu binden und zu losen, die un· 
rHche Souveriinitat, das Richteramt iiber Szepter und 

: denn in ihnen sei ja auch der Ursprung clerselhen; von 
Volke komme cler Fiirst, nicht durch Notwendigkeit und 

sondern durch freie Wahl. Das Verhiiltnis des Staates 
der Kirche faSt er wie Bellarmin auf; er wiederholt das 
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Gleiehnis von Leib und Seele. Nur eine Bedingung. 
sehriinke den freien Willen des Volkes ein: nur das cine 
verboten, einen ketzerischen Konig anzunehmen; es 
den Flueh Gottes iiber sich herbeiziehen. 

Seltsame Vereinigung geistlieher Anspriiehe nnd 
scher ldeen, absoluter Freiheit und vollstandiger Untj~r"',;,~ 
widersprechend in sieh selbst und antinational, die abel' 
muter wie dureh unerkliirlichen Zauber fesselte. 

Die Sorbonne hatte bisher noeh immer die koniglichen 
tiona len Vorrechte gegen die priesterliehen ultr·anlolltanp.ln~ 
spriiehe in Schutz genommen. Als jetzt, nach del' ".r,.,.", .. cl, .. _.'... 

Guisen, jene Lehren auf allen Kanzeln gepredigt wurden, 
auf den StraBen ausrief, auf Altiiren, in Prozessionen 
darsteUte, daB sich Konig Heinrich HI. seiner Krone 
gemaeht habe, wand ten sieh "die guten Burger und 
del' Stadt", wie sie sich nennen, "in den Skrupeln ihres 
an die theologisehe Fakultiit del' Universitiit zu Paris, um 
ReehtmiiBigkeit ihres Widerstandes gegen ihren Herrn 
chere Entscheidung zu empfangen. Hierauf versammelte 
Sorbonne am 7. Janner 1589. "Nachdem'\ lautet ihr Urteil. 
reifliche und freie Beratung aller Magistri gehort, naehliertl. 
und mancherlei Griinde vcrnommen worden, - aus del' 
Schrift, dem kanonischen Recht und den papstlichen V 
gen groBtenteils wortlieh gezogen, - ist von dem Dekan 
kultat, ohne allen Widerspruch, dahin gesehlossen 
erst, daB das Volk dieses Reiehes von dem Eide der Treue 
Gehorsams, den es dem Konig Heinrich geleistet hat, 
ferner, daB dieses Volk Ohne Beschwerde in seinem Gewissen 
vercinigen, hewaffnen, Geld zusammenbringen konne zur 
tung der romiseh-katholischen apostolisehen Religion 
verabseheuungawurdigen Unternehmungen des genannten 
nigs.'" Siehzig Mitglieder der Fakultat waren hierbei 
vornehmlich die jungeren setzten den BesehluB mit wilder 
geisterung durch. 

Die allgemeine Zustimmung, welche diese Theorien 
kam ohne Zweifel hauptsachlieh daher, wei! sie wirklieh in 
Augenhliek der Ausdruck der Tatsachen, der -'-"O:'""tO ... ",.",,,/ ... 

reno In den franzosisChen Unruhen waren ja eben vo 
und geistlicher Widerstand von versehiedenen Seiten her in 
getreten; die Pariser Burgerschaft ward von einem 
Papstes in der Emporung wider ihren rechtmiiBigen 
stiitigt und festgehalten; Bellarmin war selbst eine Zeitiang 
Begleitung des Legaten; die Doktrinen, die er in gelehrter 
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ausgehildet und mit soviel Foigerichtigkeit, mit so gro

Beifall vorgetragen, drtickten sich in dem Ereignis aus, das 
und mit hervorrief. 

hangt es wohl hiermit zusammen, daB die Spanier diese 
guthieBen, daB ein auf den Besitz der Macht so eifersiichti

wie Philipp n., sie duldete. Das spanische Konigtum 
ja ohnehin auf einem Zusatze geistlieher Attribute. In so 

Stucken des Lope de Vega sieht man, daB es die Nation so 
daB sie in ihrem Fursten die religiose Majestat liebte und 

zu sehen wunschte. Aber uberdies war der Konig mit 
Bestrebungen der katholisehen Restauration, nieht aHein mit 
Priestern, sondern mit dem emporten Volke selbst verbundet. 
Volk von Paris widmete ihm ein bei weitem groBeres Vel" 

als den franzosisehen Fursten, den Oberhauptern der 
Gleichsam ein neuer Bundesgenosse trat dem Konig in der 
der Jesuiten auf. Es war nieht abzusehen, daB er etwas von 
zu fiirchten haben soHte; vielmehr gahen sie seiner Politik 

rechtlieh-religiose Rechtfertigung, die ihm selhst fUr sein 
in Spanien von vielem Vorteil war, seinen auswiirtigen 

aber unmittelbar den Weg bahnte. Mehr an 
augenbliekliehen Nutzen als an die allgemeine Bedeutung 

jesuitischen Doktrin hieIt sich der Konig. 
hat es nieht in der Regel mit den politischen Lehrmeinun

eine ahnliche Bewandtnis? Erwachsen sie mehr aus den Tat
oder bringen sie dieselben mehr hervor? Liebt man sie 

urn ihrer selbst willen oder mehr wegen des Nutzens, den 
sieh von ihnen verspricht? 

Jedoch nimmt ihnen dies nichts an ihrer Kraft. Indem die 
Doktrinen die Bestrebungen des restaurierenden 

urns, oder vielmehr des weltgeschichtlichen Momentes, in 
es sieh befand, ausdruckten, gaben sie denselben durch 

tisehe Begriindung in dem Sinne der vorwaltenden theolo
Oberzeugung eine neue Kraft; sie beforderten eine Rich· 

in den Gemiitern, von welcher der Sieg eben abhing. 

Opposition der Lehre 

·.I"1I!"",,,,,,, jedoch ist in unserem Europa weder eine Macht noch 
eine Lehre, am wenigsten eine politische, zu vollkommener 

chaft gediehen. 
Auch laBt sieh keine denken, die nicht, mit dem Ideale und 

hochsten F orderungen verglichen, einseitig und beschrankend 
miiBte. 
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Noeh aUezeit hat sieh aueh den zur aussehlieBenden 
anstrebenden Meinungen ein Widersprueh en''''~''''''U'i''",' 
aus dem unersehopfHehen Crunde des allgemeinen 
sprungen, frische Krafte hervortrieb. 

Nahmen wir wahr, daB keine Macht emporkommen 
nieht zugleieh auf der Grundlage der Idee beruhe, So 
hinzufUgen, daB sie aueh in der Idee ihre BesehranKunll: 
die groBen lehenerzeugenden Kampfe vollziehen sieh 
gleieh in den Regionen der Oberzeugung, des 

So trat nun aueh der Idee der weltheherrsehenden 
lichen Religion die Unahhangigkeit der Nationalitiit, die 
Bedeutung des wcltlichen Elements miiehtig entgegen. 

Das germanisehe Fiirstentum, ausgehreitet uber die 
sehen Nationen und tief in ihnen gewurzelt, hat niemals 
werden konnen, weder dureh priesterIiehe Anspriiehe 
die Fiktion der Volkssouveranitiit, die sieh zuletzt immer 
bar erwiesen hat. 

Der ahenteuerHchen Verhindung, in welehe heide 
einander getreten, setzte man die Lehre von dem 
Reehte des Furstentums entgegen. 

Zuniiehst ward sie von den Protestanten, die fruher 
geschwankt haben mochten, mit clem voUen Eifer eines 
e.rgriffen, cler seinen Gegner ein sehr gefahrliehes Spiel 
sleh auf Pfaden hewegen sieht, welehe ihn ins Verderben 
mussen. 

Gott ailein, hehaupteten die Protestanten, setze dem 
gesehleeht seine Fiirsten: er habe sieh vorbehalten, zu 
und zu erniedrigen, die Gewalt auszuteilen und zu 
W ohl steige er nieht mehr vom Himmel herah, urn 
dem Finger zu bezeichnen, welch en die Herrschaft 
durch seine ewige Vorsehung seien in jedem Reiche 
stimmte Ordnungen eingefiihrt, nach denen ein 
nommen werde. Komme ein Furst kraft dieser Ordnungen 
walt, so sei das ebensogut als sage Cottes Stimme: Das s 
Konig sein. W ohl habe Gott einstmals seinem Volke 
Richter, die ersten Konige personlich gewiesen; aher 
einmal eine feste Ordnung eingefuhrt worden, seien die 
die naeh jenen zum Throne gelangt, ebensogut die 
Gottes gewesen. 

Von dies en Grundsatzen aus drangen nun die i-"rnt,p"t'nlllt'. 

die Notwendigkeit, aieh auch ungereehten und 
Fursten zu unterwerfen. VoUkommen sei ohnehin nU~IIlallU' 
man es cinmal fUr erlaubt, von der Ordnung Gottes HUt.U' ... "'. 
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man aueh von geringeren Fehlern AnlaB nehmen, sieh 

zu entledigen. Nicht einmal die Ketzerei befreie so 
von dem Gehorsam. Einem gottlosen Vater durfe der 
nieht in dem gehorehen, was wider Gottes Gebot sei; 

bleibe er ihm doeh zur Ehrfureht und Unterord-

schon etwas hedeutet haben, wenn aHein die Prote
diese Meinungen ausgehildet und festgehalten hatten. 

lioeh viel wichtiger war es, daB sie damit hei einem Teile 
ranzm",,"U"-U Katholiken Eingang fanden, oder vielmehr, daB 
ihnen durch eine frei entwickelte Oberzeugung beistimmten. 

papstliehcn Exkommunikation zum Trotz blieb noeh im-
nicht unhedeutender Kern guter Katholiken Heinrich III. 

und ging alsdann zu Heinrich IV. uher. Die jesuitischen 
sehlugen bei dieser Partei nieht an. Es fehIte ihr nieht an 

um ihre SteHung zu verteidigen, aueh ohne darum vom 
us ahzufallen. 

bemiihte aich zuniiehst, die Gewalt des Klerus, sein Ver
zur weltlichen Macht nun einma} auch von der anderen 

her zu bestimmoo. Sie fand, das geistliche Reich sei nicht 
Welt; die Gewalt des Klerus beziehe sieh nur auf geist

Dinge: die Exkommunikation konne ihrer Natur nach nur 
'''':'11'''''''''' Gemeinschaft anhetreffen; von weltliehen Rechten 

sie niehts zu rauhen. Aber ein Konig von Frankreich 
ja nieht einmal von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen 

es gehore dies mit zu den Vorreehten des Wappens der 
; wieviel weniger sei der Versuch erlauht, ihm sein Erbrecht 

! Und wo stehe es nun vollends gesehrieben, daB man 
seinen Konig rehellieren, die Wege der Gewalt gegen ihn 

durfe? Gott habe ihn eingesetzt, wie er sieh denn von 
Gnaden nenne; in dem einzigen Faile diide man ihm den 

versagen, wenn er etwas fordere, was gegen Gottes 
laufe. - Aus diesem gottliehen Rechte leiteten sie dann 
es ihnen nieht aHein erlaubt, sondern, daB es Pflieht fur 
auch einen protestantisehen Konig anzuerkennen. Wie 

den Konig gebe, so miisse der Untertan ihn annehmen: ihm 
~"lllJ"t:Ilr. .. sei Gottes Gehot; einen Grund, urn einen Fursten 

Rechte zu berauben, konne es uherhaupt gar nieht geben. 
behaupten sogar, daB ihr Verfahren fUr die katholischen 

"r,>~"pn das zutraglichste sei. Heinrich IV. sei verstiindig, gna
aufrichtig, niehts als Gutes lasse sich von ihm erwarten; 

man sieh von ihm lossagen, so wurden sieh allenthalben 
Maehthaher erhehen, in der allgemeinen Spaltung wurde 
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die protestantische Partei erst vollends das 
kommen. 

Dergestalt trat innerhalb cler Grenzen des Kathvu;c.";mt,s 
eine Opposition ge~en die durch die Restauration 
Bestrehungen des Papsttums hervor; und es war gleich 
zweifelhaft, ob man zu Rom vermogen werde, diese 
unterdriicken. Die Lehre der Oppositio~ mochte minder 
hildet sein, minder geiihte Verfechter hahen; aher sie War 
in den Uberzeugungen cler europaischen WeIt gegriindet. 
ganze SteHung war in sich selhst gerecht und • 
aHem kam ihr zustatten, daB die papstlichen Doktrinen 
spanischen Macht im Bunde standen. 

Die Monarchie Philipps n. Bchien der aHgemeinen Freiheit 
Tag zu Tag gefahrlicher zu werden; iiber ganz Europa hin 
weckte sie jenen eifersiichtigen WiderwiUen, der weniger 
voUbrachten Gewalttaten entspringt, als aus der Furcht 
der Gefahr cler Freiheit, - der die Gemiiter ergreift. ohne 
man sich der Griinde dazu voHkommen hewuBt ware. 

Zwischen Rom und Spanien hestand jetzt eine so enge V 
dung, daB die Widersacher der geistlichen Anspriiche 
gleich clem Fortgange der spanischen Macht entgegenstellten. 
erfiillten damit eine europaische Notwendigkeit, und schon 
halh konnte es ihnen nicht an Beistimmung und 
fehlen. Eine geheime Sympathie vereinigt die Volker. 
tionalen Partei franzosischer Katholiken traten 
an unerwarteter Stelle, entschlossene Verhiindete hervor. 
zwar in Italien selhst, vor den Augen des Papstes, 
Venedig. 

In Venedig haue wenige Jahre friiher - 1582 -
rauschlose, in der Geschiehte der Repuhlik fast ganz 
aher nichtsdestoweniger sehr einBuBreiche Veranderung 
funden. Bisher waren die wichtigen Geschiifte in den 
weniger alter Patrizier aus einem Ideinen Kreise von Gesch 
tern gewesen. Damals erkampfte sieh eine miBvergniigte 
in dem Senate, hesonders aus den jiingeren Mitgliedern 
den Anteil an der Verwaltung, der ihnen den Worten der 
fassung nach aUerdings zukam. 

Nun hatte zwar auch die bisherige Regierung niemals 
ihre Selhstandigkeit sorgfaltig zu hehaupten; aher sie hatt 
doch, soviel es immer tunlich gewesen, den MaBregeln der 
und der Kirche angeschlossen; die neue nahm diese Rii 
nicht mehr; schon urn des Gegensatzes willen hegte sie die 
gung. diesen Miichten Widerpart zu halten. 
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Venezianern lag dies ohnehin sehr nahe. 
cler einen Seite hemerkten sie mit MiBvergniigen, daB die 
von der papstlichen Allmacht, von dem hlinden Gehorsam 

bei ihnen gepredigt wurde; auf der anderen befiirchteten 
voHigen Untergang des europaischen Gleichgewiehtes, 

es den Spaniern gelingen sollte, sich einen vorherrschenden 
in Frankreich zu verschaffen. Auf der Feindseligkeit der 
Lander hatte die Freiheit von Europa hisher zu hernhen 

so folgte man der Entwieklung der franzosischen Ange. 
mit doppelt lehendigem Anteil. Mit Begierde griff 

nach den Schriften, welche die koniglichen Reehte verteidig. 
Besonders war eine GeseUschaft von Staatsmannern und Ge· 

einfluBreich, die sieh hei Andrea Morosini versammelte, 
Leonardo Donato, Niceolo Contarini, nachher beide Dogen, 

.m€inH~O Molino, spater ein lei ten des Oberhaupt der Repuhlik, 
Paolo Sarpi und einige anderen ausgezeichneten Manner teil· 

aIle noch in den Jahren, in denen man geeignet ist, neue 
nicht allein zu ergreifen, sondern auch festzuhalten 

durchzusetzen, samtlich erklarte Widersacher cler kirchlichen 
,m~UJtJ[ll"''''U und der Ubermacht cler Spanier. Urn eine politische 

auch wenn sie in den Dingcn gegriindet ist, auszuhilden 
ihr Nachdruck zu geben, wird es immer sehr wichtig sein, 

sieh talentvolle Manner TInden, die sie in ihrer Person dar
und, einverstanden untereinander, sie jeder in seinem 

ausbreiten; doppelt wichtig ist es in einer Repuhlik. 
Vnter dies en Umstiinden hlieb man nicht allein bei Gesinnun-

und Hinneigungen stehen. Von aHem Anfang hatten die Vene
das Vertrauen auf Heinrich IV., daB er fiihig sein werde, 

wieder zu erhehen, das verlorene Gleichgewicht her
[0 .. :0"'"" ..... Ohwohl dem Papste, der Heinrich IV. exkommuniziert 

mannigfaltig verpflichtet, obwohl von den Spaniern, die ihn 
verderhen wiinschten, zu Land und See umfaBt und an sich 

keiner weltbedeutenden Macht, hatten sie doch unter allen 
,".'ll\1''''-''<:;11 zuerst das Herz, dies en Konig anzuerkennen. Auf die 

tion ihres Botschafters Mocenigo ermachtigten sie den
en, Heinrich IV. zu hegluckwiinschen. Ihr Beispiel verfehlte 

andere anzuregen. Wiewohl GroBherzog Ferdinand von 
zu einer offentlichen Anerkennung nicht den Mut hatte, 

er sich doch personlich in ein freundschaftliches Verhiiltnis 
clem neuen Konige. Der protestantisehe Fiirst sah sieh plotz-

von katholischen Verbiindeten umgehen, ja von ihnen gegen 
oberste Haupt ihrer IGrche in Schutz genommen. 
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In den Zeiten einer wichtigen Entseheidung wird die 

Meinung von Europa aUemal eine unzweifelhafte 
offenbaren. Gliieklich der, auf dessen Seite sie aich seMa 
Unternehmungen gehen ihm noch einmal so leicht 
Jetzt begiinstigte sie die Sache Heinrichs IV. Die Ideen, die 
seinen Namen anschlossen, waren kaum ausgespro 
schon so machtig, daB sie einen Versuch machen '''VLlu~en 
Papsttum selbst an sieh zu ziehen. 

Letzte Zeiten Sixtus' V. 

Wir kommen hier noch einmal auf Sixtus 
seine innere Verwaltnng, seinen Anteil an der kirehlichen 
ration beobaehtet, mussen wir noeh ein Wort von seiner 
iiberhaupt sagen. 

Da ist es nun hesonders auffallend, wie der 
Justiz, die er ausiibte, dem harten Finanzsystem, das el' 
seinem genauen Haushalt eine auBerordentliche Neigung zu 
tastisehen politischen Planen zur Seite stand. 

Was sind ihm nieht aHes fiir Ideen durch den Kopf 
Lange Zeit hat er sich gesehmeiehelt, dem tiil'kisehen 

ein Ende machen zu konnen. Er kniipfte Verstiindnisse im 
an: mit Persien, einigen arabischen Hauptlingen, den 
riistete Galeeren aus: andere soUten ihm Spanien und 
!idern; so dachte er von del' See her dem Konige 
Bathory von Polen zu Hilfe zu kommen, der den 
von der Landseite auszufiihren bestimmt war. Del' Papst 
aIle Kdifte des Nordostens und des Siidwestens zu dieser 
nehmung zu vereinigen; er iiberredete sich, RuBland 
dem Konige von Polen nicht allein anschlieBen, sondern 
werfen. 

Ein andermal erging er sieh in dem Gedanken, 
allein oder doch nur mit Toscana vereinigt Agypten zu 
Die weitaussehendsten Absiehten faBte er hierbei in Sinn; 
Verhindung des Roten Meeres mit dem Mittelliindis 
Herstellung des alten Welthandels, die Eroherung des 
Gl'ahes. Gesetzt aber, das zeige sieh nicht sogleieh 
konnte man dann nicht wenigstens einen Streifzug naeh 
unternehmen, um das Grab des Heilands von geschickten 
aus dem Felsen herausheben und wohlumkleidet nach 
schaffen zu lassen? Schon gah er der Hoffnung Raum, dies 
Heiligtum cler WeIt einmal in Montalto aufstellen zu 
clann werde sein Vaterland, die Mark, wo ja auch das h. 
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stehe, die Geburtsstatte und die Grabstatte des Heilands 
§chlieBel1. 

_h"nrtf~. oder vielmehr - denn dies Wort lautet fast zu be· 
_ Eil1bildungen, Luftschlosser der auBerordentlichsten 

Wie sehr scheinen sie jener angestrengten realen, auf das 
dringenden Tatigkeit des Papstes zu widersprechen! 

aoch - diirfte man nicht behaupten, daB auch aiese oft 
iiberschwenglichen, unausfiihrbaren Gedanken heruhte? Die 

Roms zu einer regelmiiBig, nach VerIauf hestimmter 
aus allen Landern, selbst aus Amerika zu hesuchenden 
Ie der Christenheit, - die Verwandlung antiker Monn

in Denkmale der Uherwiiltigung des Heidentums durch die 
Religion, - die Anhanfung geliehener verzinsharer 

zu einem Schatze, auf dem die weltliche Macht des Kir
heruhen soH: aUes Plane, die das MaS des Erreich

iibersteigen, deren Ursprung in dem Feuer religioser Phan-
liegt, - und die doch die Lehenstatigkeit des Papstes groB

bestimmten_ 
Von Jugend auf ist das menschliche Tun und Lassen von Hoff

und Wiinschen, die Gegenwart, mochten wir sagen, von 
umgeben; und die Seele ermiidet nicht, sich der Erwar-

eines personlichen Gliicks zu iiberlassen. Je weiter man aber 
um so mehr kniipfen sich Verlangen wie Aussicht an die 

."UL<O'Hv~ Inter essen, an ein groBes Zid der Wissenschaft, des 
des Lehens iiberhaupt. In unserem Franziskaner war 

Reiz und Antrieh personlicher Hoffnungen immer um so 
gewesen, da er sich auf einer Laufbahn befand, die ihm 

erhabenste Aussicht eroffnete; von Stufe zu Stufe hatten sie 
begleitet und seine Seele in Tagen der Bedriingnis genahrt; 

vorbedeutende Wort hatte er lehhaft aufgefaBt, in seinem 
festgehahen und fur den Fall des Geiingens hohe Plane 

monchischen Begeisterung daran gekniipft; endlich hatte 
ihm aIles erfiillt: von geringem, hoffnungslosem Anfang war 

zur obersten Wiirde der Christenheit gestiegen, einer Wilrde, 
deren Bedeutung er einen iiherschwenglichen Begriff hegte: 

glauhte, dureh eine unmittelbare Vorsehung erwahlt zu sein, 
die Ideen zu verwirklichen, die ihm vorgeschwebt. 

in dem Besitze der hochsten Gewalt verlieB ihn dann die 
nieht, in den Verwiddungen der Welthandel die 
gHinzender Unternehmungen wahrzunehmen, sich 

Entwiirfen dazu zu tragen. Es ist in ihnen immer ein sehr per
Element: Gewalt und Nachruhm sind ihm reizend; ilber 

was ihm nahesteht, seine Familie, seinen Geburtsort, seine 
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Pt'ovinz, will er seinen Glanz ausbreiten; abel' diese 
werden doch aHezeit von einem aHgemeinen Interesse del' 
lisehen Christenheit getragen: fiir groBartige Ideen zeigt 
immer offen. Nur ist del' Unterschied, daB er einiges selbst 
fiihren vermag, anderes zum groUten Teile anderen zu 
hat. Jenes greift er mit der unermiidlichen Tatigkeit an, 
Vberzeugung, Begeisterung uud Ehrgeiz hervorbringen; in 
clagegen, sei es, weil er von Natur miBtrauisch iat, oder weil 
vornehmste Tei! der Ausfiihrung und damit auch des UtUUnel;, 
Vorteils anderen zu iiberlassen ware, finden wir ihn lange 
so eHrig. Fragen wi 1', was er zur Ausfiihrung z. B. jener 
schen Ideen wirkHch getan, so ist es doch nul', daB er V 

, gen angekniipft, Briefe gewechselt, Ermahnungen erlassen , 
stalten vorbereitet hat; daB er ernstliche MaBregeln 
hatte, die zum Ziele fiihren konnten, bemerken wir nicht. Er 
den Plan mit lehendiger schwarmerischer Phantasie; aber 
nieht gleich seIhst Hand anlegen kann, da die Vollfiihrung in 
Ferne liegt, ist sein Wille nicht recht wirksam; den Entwurf, 
ihn eben sehr beschaftigte, liiBt er doch wieder fallen; ein 
tritt an die Stelle desselben. 

In dem Augenblick, in dem wir uns befinden, 
Papst die grol3artigen Aussichten, die sich an die 
gegen Heinrich IV. knupften, Aussichten eines 
Sieges des strengen Katholizismus, einer erneuerten 
des Papsttums; er lehte und webte darin. Auch zweifelte er 
daG aile katholischen Staaten einverstanden seien, daB sie 
meinschaftlichen Kraften den Protestanten bekampfen 
welcher den Anspruch machte, Konig von Frankreich zu 

In dieser Richtung, dies em Eifer war er, als er 
muGte, eine katholische Macht, mit der er besonders gut zu 
meinte, Venedig, habe ehen dies en Protestanten begliick 
Er war davon tief betroften. Einen Augenblick suchte er 
Republik von weiteren Schritten zuriickzuhalten; er bat 
warten: die Zeit bringe wundersame Friichte; er habe selb8t 
den guten alten Senatoren gelernt, sie zur Reife kommen zu 
sen. Nichtsdestominder erkannte man in Venedig den 
franzosischen Gesandten, de Maisse, nachdem er seine 
glaubigung empfangen, als BevoHmachtigten Heinrichs 
Der Papst schritt hierauf von Ermahnungen zu Drohungen 
Er rief aus, er werde wissen, was er zu tun habe; er lief~die 
Monitorien, die zu Julius' H. Zeit gegen die Venezianer 
hervorsuchen und die Formel eines neuen gegen 

Jedoch nicht ohne Schmerz und innerliches 

" 
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Horen wir einen Augenhlick an, wie er sich gegen den 

vernehmen lieS, den ihm die Venezianer hieriiher zu· 

denen zu zerfallen, die man nicht liebt''. sagte del' Papst, 
ein so groBes Ungliick; aher mit denen, die man liebt, das tut 

Ja, es wird nns leid tun - er legte die Hand auf die 
-, mit Venedig zu brechen." 

V enedig hat uns beIeidigt. Navarra - so nennt er 
IV. - ist ein Ketzer, von dem HI. Stnhle exkommuni· 

dennoch hat ihn Venedig, allen unseren Erinnerungen zum 
anerkannt." 
die Signoria etwa del' groBte Furst der Erde, dem es zu· 

anderen ein Beispiel zn geben? Es gibt noch einen Konig 
Spanien, es gibt noch einen Kaiser." 

Fiirchtet sich die Repuhlik etwa VOl' clem Navarra? Wir wollen 
verteicligen, wenn es notig ist, aus allen unseren Kriiften; wir 

den Nerv dazu." 
OdeI' denkt die Republik, uns etwas anzuhaben? Gott selbst 

uns beistehen." 
"Die Repuhlik soHte nnsere Freunclschaft hoher achten als die 

Navarras. Wir konnen sie besser unterstiitzen." 
.,Ich bitte euch, tut einen Schritt zuriick! Vieles hat der k8tho· 

Konig zuriickgenommen, weil wir es wunsch ten, nieht aus 
vor nns, denn unsere Macht ist gegen die seine wie eine 

gegen den Elefanten, sonclern aus Liebe, weil es der Papst 
del' SteHvertreter Christi, der ihm und allen anderen den 

gibt. So tne auch die Signoria; sie treffe einen Ausweg! 
wird ihr nicht schwer werden: sie hat bejahrte weise Manner 

von denen jeder eine Welt zu regieren vermochte." 
Man spricht abel' nicht, ohne eine Antwort zu vernehmen. Der 

rdentliche Gesanclte der Venezianer war Leonardo Donato, 
Mitglied jener GeseHschaft des Andrea Morosini, ganz in der 

del' kirchlich-politischen Opposition. ein Mann von der 
wir wurden sagen, diplomatischen Geschicklichkeit, der 

manche schwierige Unterhandlung :J:U Encle gefiihrt hatte. 
Nicht aIle Motive der Venezianer konnte Donato in Rom aus

tzen; er kehrte diejenigen hervor, die hei clem Papst 
find en konnten, die derselhe eigentlich mit Venedig ge· 

hatte. 
Denn war es nicht offenhar, daB das spanische Vbergewicht in 

siidliehen Europa sich von Jahr zu Jahr immer gewaltiger 
? Del' Papst fiihlte es so gut wie jeder andere italienische 
;ohne die Genehmhaltung del' Spanier konnte er schon jetzt 
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in ItaHen keinen Sehritt tun; was soHte geschehen, wenn si 
Herren in Frankreich geworden? Diese Betraehtung e 
tieh, die Ansicht von dem gestorten europaischen ~"C;U.;U~I~Wl 
und die Notwendigkeit seiner WiederhersteUung hob Donato 
VOl'. Er auehte zu zcigen, daB die Repuhlik den Papst meht Zll 

leidigen, daB sie vielmehr ein groBes Interesse des 
Stuhles selbst zu begiinstigen, zu beschiitzen gedaeht habe. 

Del' Papst horte ihn an; £loch schien er unerschiitterlich • zu iiberzeugen. Donato verzweifelte, etwas auszurichten, 
um seine Absehiedsaudienz. Am 16. Dezember 1589 erhielt er 
und del' Paps! maehte Miene, ihm seinen Segen zu versagen. 
aieht so ganz hefangen war doeh Papst Sixtus V., daB 

,Gegengriinde von wesentlichem Inhalt auf ihn Eindruck 
hiitten. Er war eigensinnig, hochfahrend, rechthaheriseh 
naekig, abel' dabei aueh innerlieh umzustimmen, fUr eine 

, 

Ansicht zu gewinnen, im Grunde gutmiitig. lndem er noeh 
seinen Satz hartnaekig verfocht, fiihlte er aieh im Herzen 
schiittert, iiberzeugt. Mitten in jener Audienz ward er auf 
mild und nachgiebig. "WeI' einen Gefahrten hat", rief er 
"hat einen Herrn; ich will mit del' Kongregation reden, ich 
ihr sagen, daB ich mit euch geziirnt habe, abel' von eueh 
worden bin." Noeh ein paar 'rage warteten sie; dann erkliirte 
Papst, er konne nicht biHigen, was die Republik getan; doeh 
er auch die MaBregeln, die er gegen sie beabsichtigt, nieht 
nehmen. Er gab Donato seinen Segen und kiiBte ihn. 

Eine kaum bemerkbare Umwandlung personlieher h~·gn,. .. 
die abel' die gro3te Bedeutung entwickehe. Del' Papst selbst 
von del' Strenge naeh, mit del' er den protestantischen Konig 
folgte: die katholisehe Partei, die sieh in Widerspruch mit 
bisherigen Politik zu demselhen hieIt, woHte er nicht 
verdammen. Ein erster Schritt hedeutet darum soviel, weB er 
ganze Riehtung in sich schlieBt. Auf seiten del' Opposition 
man dies augenblieklich. Urspriinglich haue man sich nul' 
schuldigen wollen; auf der Stelle machte man den Versuch, 
Papst selbst zu gewinnen, zu erobern. 

1m Auftrage del' Prinzen von Gebliit, del' katholisehen 
die sieh an Heinrich IV. angeschlossen, erschien Mr. de 
burg in Italien. Den warnenden V orsteHungen del' Spanier 
'rrotz lieB ihn Sixtus V. im Janner 1590 naeh Rom kommen 
gab ihm Andienz. Del' Abgeordnete steHte besonders die 
lichen Eigenschaften Heinrichs IV., seine Tapferkeit, Gro 
Herzensgiite in ein gUinzendes Licht. Del' Papst war davon 
hingerissen ... W ahrhaftig!" rief er aus, "es rent mich, daB 
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uniziert habe." Luxenburg sagte, dieser sein Konig und 

werde sieh nun aueh der Absolution wiirdig roachen und zu 
FuBen Sr. Heiligkeit in den SehoB del' katholischen Kirehe 

"AIsdann", erwiderte del' Papst, "will ich ihn um
und trosten." 

schon war seine Phantasie lebendig ergriffen; anf del' 
kniipften sich ihm die kiihnsten Hoffnungen an diese An

Er gab dem Gedanken Raum, daB mehr politisehe 
gegen Spamen als eine religiose, dem romischen Stuhle 

Vberzeugung die Protestanten abhalte, zur ka
Kirehe zuriiekkehren; er glaabte, sie nieht von sieh 

zu diirfen. Schon war ein engHseher Abgeordneter in Rom; 
kundigte einen siiehsischen an. Er war sehr bereit, sie zu ho
"WoHte Gott", sagte er, "sie kamen aIle zu unser en FiiBen!" 

Welch eine Veranderung in ihm vorgegangen war, bewies unter 
die Behandlung, die er seinem franzosischen Legaten, 

Kardinal Morosini, widerfahren lieB. Friiher hatte man des
Nachgiebigkeit gegen Heinrich III. als ein Verbreehen be

und mit del' papstlichen Ungnade bela den kam er naeh 
zuriiek; jetzt ward er von Montalto in das Konsistorium 

und del' Papst empfing ihn mit del' Erklarung, es freue 
daB ein KardinaI seiner Wahl wie er den allgemeinen BeHan 

Donna Camilla zog ihn zur TafeL 
sehr muBte die streng katholisehe Welt iiber diese Um

erstaunen! Del' Papst neigte sieh zu einem Protestanten, 
er selbst exkommuniziert hatte, del' naeh den alten Satzungen 
Kirehe als ein zum zweitenmal AbgefaUener del' Absolution 
nicht fiihig war. 

Es liegt in del' Natur del' Dinge, daB dies cine Riiekwirkung 
. Die streng katholisehe Gesinnung hing nicht so durch-

von dem Papst ab, daB sie sich ihm nieht aueh hatte wider
konnen; die spanisehe Macht gab ihr einen Riickhalt, an 

sie sich gewaltig ansehloB. 
In Frankreich klagten die Liguisten den Papst des Geizes an: 
woHe nur den Beutel nieht ziehen; das im Kasten aufgehaufte 

wolle er fur seine Nepoten und Verwandten aufsparen. In 
predigte ein Jesuit iiber den beklagenswerten Zustand, 

dem die Kirehe sei: nieht aHein die Re publik Venedig begiin-
di.e Ketzer, sondern - .,still, still", sagte er, indem er den 

an den Mund legte -, sondern sogar der Papst selbst. In 
tonte es wider, Sixtus V. war hereits so empfindlieh, daB 

eine Ermahnung zu aHgemeinem Gebet, die del' Kapuziner
hatte ergehen lassen, .,um in Saehen del' Kirche die Gnade 



436 LETZTE ZEITEN SIXTUS' v. 
Gottes anzurufen", fur eine personliehe Beleidigung 
den General suspendierte. 

Jeaoeh bei bloBen Andeutungen, Privatklagen hIieh 
Am 22. Marz 1590 erschien del' spanisehe Botsehaft es 
papstliehen Gemaehern, urn im Namen seines Herrn er 
Betragen des Papstes formlieh zu protestieren. Es gab 
nung, sehen wir, die n~eh reehtgiaubiger, katholiseher war 
Paps! selbst; del' spamsehe Botsehafter ersehien, urn ihr i 
sieht des Papstes Ausdruek und W orte zu verleilten. 
Auftritt! Del' Botsehafter lieS sieh auf ein Knie nieder 
S. Heiligkeit, ihm zu erlauben, daB er die Befehle seines 
ausfiihre. Del' Papst ersuehte iltn,sich zu erheben: es 

, Ketzerei, sieh gegen den SteUvertreter Christi auf diese 
hetragen, wie er es beabsiehtige. Del' Botsehafter lieU sieh 
irremaehen. "Seine Heiligkeit", begann er, "moge die 
Navarras ohne Unterschied fiir exkommuniziert erklareU' S 
ligkeit moge ausspreehen, daB Navarra auf jeden FaH, ~uf 
Zeit unfahig sei, zur franzosisehen Krone zu gelangen; wo 
so werde sieh del' katholisehe Konig von del' Obedienz Sr. 
keit lossagen; del' Konig konne nieht dulden, daB die Saehe 
zugrunde geriehtet werde." Kaum lieB ihn del' Papst so 
den: er rief aus, dag sei nieht das Amt des Konigs. Del' 
stand auf, wad siclt aufs neue nieder, woUte 
Papst nannte ihn einen Stein des AnstoBes und ging hinweg. 
Olivarez gab sieh damit nieht zufrieden: er erldarte, er 
musse seine Protestation zu Ende bringen und soUte ihm 
Papst den Kopf absehlagen lassen; er wisse wohl, del' 
werde ihn raehen und seine Treue an seinen Kindel'll 
Sixtus V. dagegen war in Feuer und Flamme. "Keinem 
del' W eIt stehe es zu, einen Papst belehren zu wollen, del' 
von Gou zum. Meister der anderen gesetzt sei; ganz ruehlos 
betrage !lieh del' Botschafter: seine Instruktion 
nul' dann zu einer Protestation, wenn sieh del' Paps! in 
del' Ligue Iau hezeigen soHte; woher wisse er, daB das der 
sei? wolle del' Botsehafter die Sehritte Sr. Heiligkeit 

Del' eehte Katholizismus sehiennur ein Zid, eine 
Gesinnung zu hahen; im Laufe des Sieges Behien er l:Ieirz;rltt~ 
sein, nahe dem Aussehlage des Gelingens; unerwartet hahen 
innerhalb desselhen zwei Seiten, zwei Meinungen ausgehildet 
litisch und kirehlieh einander entgegengesetzt, die eine 
die andere Widerstand. Sie beginnen ihren Kampf damit, 
jede aus allen Krafte anstrengt, das Oberhaupt del' Kirch 
sieh zu gt;winnen. Die eine hat den Papst besessen: mit 
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Drohungen. fast mit Gewalt sueht sie ihn festzuhalten. Del' 

bat er Bieh dureh eine innere Bewegung im entseheiden. 
Augenblieke zugeneigt: sie sueht ihn ganz an sieh zu reiBen; 

Verspreehungen sueht sie ihn zu verfiihren; die glanzend
Aussiehten stellt sie ihm VOl'. Fur die Entscheidung ihres 

iet es von del' hoehsten Bedeutung, welche Seite er er· 
wird. 

Haltung dieses Papstes, del' wegen seiuer TatkraEt und 
so beruhmt ist, erfiiHt uus mit Erstaunen. 

Bride Philipps n. ankommen, wol"in diesel' Konig er
daB er die gereehte Saehe verteidigen, die Ligue mit del' 
seiner Staaten, mit seinem Biute unterstiitzen wolle, so ist 

der Papst vol! Eifel'S: er werde, sagt er, den Schimpf nieht 
sich laden, daB er sieh einem Ketzer wie Navarra nieht ent

habe. 
Niehtsdestominder neigte er sieh aueh wieder auf die andere 

Wenn man ihm die Sehwierigkeiten vorstellt, in die ihn die 
isehe Saehe verwiekle, so ruft er aus: "Ware Navarra 

so wiirde er ihn auf den Knien bitten, katholiseh zu 

Sondel'barer stand wohl nie ein Furst zu seinem Bevollmaehtig
als del' Papst Sixtus zu dem Legaten Gaetano, den er noeh 

del' Zeit seiner engen Verbindung mit den Spaniel'll naeh Frank· 
geschiekt hatte. Jetzt war del' Paps! zwar noeh nieht auf die 
del' Franzosen getreten, abel' doeh zu einer entsehlossenen, 

Gesinnung gebracht. Ohne die mindeste Riieksieht hier-
folgte der Legat seinen alten Instruktionen. Als Heinrich IV. 

seinem Siege von Ivry Paris belagerte. war es del' Legat des 
del' ihm hier den meisten Widerstand entgegensetzte. 

seine Hande sehwuren Oberste und Magistrate, mit Navarra 
zu kapitulieren; dureh aein geistliehes Ansehen und ein 

gewandtes wie standhaftes Betl'agen wuBte er sie hei ihren 
erspreehungen festzuhalten. 
In del' Tat entwiekelte doch am Ende die gewohnte strenge Ge

die meiste Kraft. 
Olivarez notigte den Papst, Luxenburg zu entiassen, wenn aueh 

unter dem Schein einer Wallfahrt naeh Loreto. Del' Papst 
bane Monsignor Serafino, del' im Rufe franzosischer Gesinnungen 

zu einer Sendung naeh Frankreich bestimmt; Olivarez be
sieh laut. er drohte, nieht wieder zur Audienz kommen zu 
; del' Papst entgegnete, er moge in Gottes Namen abreisen; 

tzt behielt Olivarez dennoch den Sieg: die Sen dung Serafinos 
wurde aufgesehohen. In einer orthodoxen, ohne Wanken festge-
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haltenen Meinung liegt eine unglaubHche Gewalt, Zumal 
von einem tiichtigen Manne verfochten wird. Olivarez 
Kougregation, welche die frauzosischen Sachen bearbeitet 
die auch noch in friiheren Zeiten zusammengesetzt e. 
seiner Seite. 1m JuH 1590 ward auf den Grund einer 
sage iiber eine Vereinigung del' piipstlichen Streitkriifte 
spanischen gegen Heinrich IV., del' damals Paris belagerte 
handeh. Es war die Zeit, in welcher Alexander Farnese ' 
schickte, seine in den Niederlanden erprobten Kriegsheere 
die franzosische Grenze zu fUhren. Die Truppenzahl 
stimmt, welche del' Papst unter dem Herzog von Urbino zu 
stoBen lassen woUte. Sixtus V. gab den Freunden, die ihm 
neutral zu bleiben, die Antwort, er miisse etwas in diesel' 
tun. Del' Traktat wurde nach eifrigen Unterhancllungen 
bart; clann abel' nahm Sixtus V. doch Anstancl, ihn Rll"'7,!>fi':i, 

Er verlangte SicherheitspHitze fUr seine Armee und ein 
sprochenes Verstandnis in del' Sache mit den Kathoiiken. 
war er jedoch entfernt davon, unterdessen die andere Partei 
zugeben. 

Zu derselben Zeit hatte er den Agenten eines 
Hugenotten, di Lesdiguieres, bei sich; ein Geschiiftstriger 
Landgrafen, ein englischer Abgeordneter waren zugeO'en " , schon suchte sich del' kaiserHche Botschafter gegen die 
rungen, die er von clem siichsischen Gesandten fUrchtete, de 
neue erwartet wurde, sicherzusteUen; die Umtriebe des 
erell drangen bis nach Rom. 

So blieb del' gewaltige KirchenfUrst, welcher del' "",,,nn ... ,, 
daB ihm eine direkte Gewalt uber aUe Erde verliehen sei, 
einen Schatz gesammelt, der ihm wohl die Kraft verliehen 
einen groBen Ausschlag zu geben, in dem Moment del' 
dung unentschlossen, schwankend. 

Durfte man ihm wohI ein Verbrechen daraus machen? 
fiirchte, wir wiirden ihm unrecht tun. Er durchschaute die 
der Dinge; er sah die Gefahren auf beiden Seiten; entg('ge:ng 
ten Anregungen gab er Raum: ein Moment, das ihm eine 
Entscheidung abgenotigt hatte, war nicht vorhanden. Bis in 
Seele bekampften sich die Elemente, welche die WeIt teiltel¥; 
ward keines des anderen Meister. 

AHerdings aber setzte er sich damit auch seinerseits in 
moglichkeit, die WeIt zu bezwingen, einen groBartigen 
auf sie auszuiiben. Vielmehr wirkten die Lehenskrafte. 
Bewegung waren, auf ihn zuriick; es geschah dies in der 
tiimlichsten Gestalt. 
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haue die Banditen hauptsachlich dadurch hezwungen, 

131' mit seinen N achharn in gutes Vernehmen trat. J etzt, da 
sich aufioste, da man in Toscana und Venedig andere Mei

hegte als in Neapel und Mailand und del' Papst sich we· 
die einen noch fUr die anderen entschied, bald dem einen, 

dem anderen seiner Nachbarn verdiichtig wurde, jetzt regten 
auch die Banditen aufs neue. 

April 1590 erscmenen sie wieder: in del' Maremma Sa
in der Romagna Piccolomini, in del' Campagna von Rom 

Sie waren reichlich mit Geld versehen; man woHte 
daB sie viele spanische Duhlonen ausgaben; vorziiglich 

gueHischen Partei fanden sie Anhang. Schon zogen sie wie
geordneten Scharen mit Hiegenden Fahnen und Trommeln 
; die papstlichen Truppen hatten keine Lust, sich mit ihnen 

Unmittelbar wirkte dies auf ane Verhiiltnisse zuriick. 
Bolognesen widersetzten sich dem V orhaben des Papstes, die 

del' Stadt zu vermehren, mit einer lange nicht mehr 
Kiihnheit und Freimiitigkeit. 

diesel' Lage, in so vielem nahen und driickenden MiBhehagen, 
in cler wichtigsten Sache eine Entscheidung, einen EntschluB 
nur versucht zu hahen, starb Papst Sixtus V. (27. August 

entlud sich gerade ein Ungewitter iiher dem Quirinal, als er 
Die alb erne Menge iiberredete sich, Fra Felice habe 

Pakt mit dem Bosen gehabt, durch dessen Hilfe er von Stufe 
e gestiegen; nach ahgelaufener Zeit sei nun seine Seele in 

Unwetter hinweggefiihrt worden. So vel' sinn hilde ten sie ihl' 
iiber so viele neu eingefiihrten Auflagen und den 

an seiner vollkommenen RechtgIaubigkeit, del' in den 
Zeiten 800ft rege geworden. In wildem Ungestiim rissen 

ie Bildsaule nieder, die sie ihm einst errichtet hatten; ja, auf 
Kapitol ward ein BeschluB gefaBt, daB man niemals wieder 

Papste bei seinem Leben eine Bildsaule setzen wolle. 

VII., Gregor XIV., Innocenz IX. und ihre Konklaven 1590, 
1591 

It wichtig wurde nun die neue Wahl. Es kam doch 
auf die personHche Gesinnung eines Papstes an, 

welche von jenen beiden Richtungen, deren Widerstreit be
hatte, er sich erkliiren wiirde, und ohne Zweifel konnte 

EntschlieBung zu weltgeschichtlichen Wirkungen fiihren. 
Gewiihl und del' Wahlkampf des Konklaves erhalten deshalh 
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eine besondere Bedeutung, und wir mussen hier 
dcnselben einBechten. 

In der ersten Halite des 16. Jahrhunderts 
"Obergewicht del' kaiserliehen oder der franzosischen 
del' Regel die Wiihlenden: die KardiniHe hatten, wie 
sagt, keine Freiheit del' Stimmen mehr. Seit der Mine 
ward diese Einwirkung fremder Machte urn vieles 
die Kurie blieh bei weitem mehr sich selbet uberlassen. 
sich denn, in del' Bewegung der inneren Umtriehe, sagen 
Prinzip oder eine Gewohnheit sehr besonderer Art 

Jeder Papst pflegte eine Anzahl Kardiniile zu 
clann in clem naehsten Konldave sieh urn den Nepoten 
storbenen sammeiten, eine neue Macht bildeten und in der 
einen aus ihrer Mitte auf den Thron zu erheben versuchten. 
wiirdig war es, daB es ihnen hiermit nie ge!ang, daB die 
aHemal siegte und in der Regel einen Gegner des letzten 
heforderte. 

Ich will nieht versuehen, dies ausfiihrlich zn 
haben nieht ganz unglaubwurdige Mitteilungen tiher dies 
allein es wiirde doch unmoglich sein, die hierbei 
sonlichen Verhaltnisse zu rechter Anschauung zu 
wiirden immer Schatten hleihen. 

Genug, wenn wir das Prinzip bemerken. Ohne A 
gen in jenem Zeitraume nicht die Anhiinger, sondern die 
des letzten Papstes, namentIich die Kreaturen des .. -_ •.. ~-. 
Sieg davon. Paul IV. ward von den Kreaturen Pauls HI., 
durch die Feinde des Caraffas und Pauls IV. erhoLen. 
Pius' IV., Borromeo, hatte die personliche Aufopferung, 
lig einem Manne del' Gegenpartei, den er aber fur den 
hieh, Pius V., seine Stimme zu geben; aber er tat das 
lebhaftem Widerspruche der Geschopfe seines Oheims, 
wie es in dem Berichte heiBt, kaum glaubten zu sehen, 
sahen, zu tun, was sie taten. Auch versaumten sie 
ihre Nachgiebigkeit im niichsten Fane zunutze zu machen. 
Herkommen suchten sie zur Anerkennung zu bringen, 
aufzustellen, und in der Tat setzten sie den Nachfolger 
aus den Kreaturen Pius' IV. So ging es auch bei 
Sixtus' V.; aus den Gegnern seines Vorgiingers Gregor 
sich. 

Kein Wunder ist es hiernach, wenn wir immer entl!:.~ge:ngi 
Charaktere auf clem papstlichen Stuhle finclen. Die vpr"." .. , 

Faktionen treiben einander aus der SteHe. 
Vermoge dieses Herkommens hatten nun auch diesmal 
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V., besonders der letzten Wendung seiner Politik, eine 

AUSidcht fiir sich. Obcraus machtig hatte Sixtu8 V. seinen 
gemacht: mit einer Schar ergebener Kard~nale, so zahlreich 

je eine andere gewesen, trat derselbe m clem Konklave 
aHedem muBte er weichen. Die Kreaturen Gregor~ er-

dnen Gegner des vorigen Papstes, der von diesem so gar 
beleidigt worden, von unzweifelhaft spanischer Gesin

Johann Baptist Castagna, Urban VII. 
dieser Walll abel' waren sie ungliicklich. Urban VII. starh. 
noeh gekront worden, ehe er noch einen einzigen PriHaten 

hatte, am 12. Tage seines Pontifikats, und sogleich er
aich cler Wahlkampf aufs neue. 

unterschied aieh dadurch, daB die Spanier wieder auf das 
teilnahmen. Sie sahen wohl, wieviel fiir die franzosi· 

Angelegenheiten darauf ankam. Del' Konig entschlof~ sich 
Schl'itte, del' ihm in Rom ais eine gefahrliche Neuerung 

wurde, und den selbst seine Anhiinger nur mit den 
Umstanden, in denen er sich befinde, zu entschuldi

...... ,HO~; er nannte sieben Kardiniile, die ihm tauglich zu sein 
keinen anderen woUte er annehrnen. An del' Spitze del' 

stand der Name Madruzzi, und unverzuglich machten 
spanischen Kardiniile einen Vel'such, mit diesem ihrem Ober

durchzudringen. 
sie fanden hartnackigen Widerstand. Madruzzi wollte 

nicht, wei! el' ein Deutscher sei, weil man das Papsttum nicht 
in die Hande der Barbaren kommen lassen diide; auch 

den iibrigen woUte Montalto keinen annehmen. Montalto 
zwar vergeblich versucht, einen seiner Anhanger zu er

aher wenigstens auszuschlieBen vel'mochte er. Das Kon
verzog sich ungebiihrlich lange; die Banditen waren Herren 

. .IJ'UH!t,· taglich horte man von gepliinderten Gtitern, vel'bl'ann· 
Dorfern; in Rom selbst war eine Bewegung zu fiirchten. 

gab nur ein Mittel, znm Ziele zu kommen: wenn man von 
Vorgesehlagenen denjenigen hervorhob, del' dem Nepoten 
, V. am wenigsten unangenehm war. In den flol'entinischen 

nndet sich, daB der GroBherzog von 'foscana, in den 
daB Kardinal Sforza, das Haupt del' gregorianischen 
hierzu besonders heigetl'agen habe. In seine Zelle zu

en, vielleicht auch darum, weil man ihm gesagt hatte, 
Stillschweio-en werde er am besten befol'dert, und '10m 

" geplagt, lebte Kardinal Sfondrato, einer von den sieben. 
diesen vereinigten sich die Parteien, und gleich im 'lora us 
eine Familienvel'bindung zwischen den Hiiusern Sfondrato 
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u~d . ~ont~lto verabredet. Hierauf besuchte Montalto 
dma! m semel' Zelle; el' fand ihn betend VOl' dem Kru 'c. 

h F' b'h Zlux ganz 0 ne Ie er; er sagte 1 m, daB er den anderen ' 
~.ahlt wer.dcn s?He. An dies em Morgen - 5. Dezember 
fuhrte er Ihn mit Sforza in die KapeUe, wo die Stimmen 
wurden. Sfondrato ward gewahlt· er nannte sich G . 'regor 

Em Mann, del' aIle ~ oche zweimal fastete, aBe Tage 
Messe las, das Pensum semel' Horen immer auf den K . 
u~d dann eine Stunde seinem Lieblingsautor, dem heil~en 
wldmete, aus dem el' sich die Sentenzen, die ihm 
l~uchteten, sorgfaltig aufzeichnete, - eine jungfrauliche 
dlge Seele. Man bemel'kte abel' in halhem Scherz: wie e 
"b M rzu - 1m Sle enten onat - auf die WeIt gekommen und 

Muhe aufgebracht worden war, so habe er uberhaupt z 
irdische Elemente in sich. Von del' Praxis und den U u 
Kurie hatte er nie etwas hegriffen. Die Sache, welche die 
verfochten, hie it er ohne wei teres fur die Sache del' 
war ein gehorenel' Untertan Philipps H. und ein Mann 
nem Herzen. Ohne aHes Schwanken noch Verziehen "., .... "rI .• 
sich zugunsten del' Ligue. 

"Ihr", sehrieh er an die PariseI', "die ihl' einen so 
Anfang gemacht haht, harret nun auch aus und haltet nieht 
bis ihl' an das Ziel eures Laufes gekommen seid. Von 
spiriert, haben wir heschlossen, euch zu Hilfe zu kommen. 
weisen wir eueh eine Unterstiitzung in Geld an, und zwar 
unsere KriHte. Sodann ordnen wir unseren Nuntius _ 
- nach Frankreich ab, urn aIle Abgewichenen in eure 
gung zuruckzubringen. Endlich schicken wir, ohwohl nicht 
groBe Belastigung del' Kirche, unseren lieben Sohn und N 
Hercules Sfondrato, Herzog von Montemarciano, mit 
FuBvolkern euch zu, urn die Waffen zu eurer Verteidigung 
wenden. SoUtet ihr abel' noch mehreres bediirfen, so werden 
euch auch damit versehen." 

In diesem Briefe liegt die ganze PoUtik Gregors XIV. Sic 
doch von groBer Wirkung. Die Erklarung selhst, die W' 
del' Exkommunikation Heinrichs IV., die damit verbunden 
und dann die Aufforderung an aIle Kleriker, an den 
Beamten del' Justiz und den dritten Stand sich bei 
S 

. , 
trafe von Heinrich von Bourbon zu trennen womit 

. F ' m ; rankreich auftrat, brachten einen tiefen Eindruek 
gab so viele katholisch Gesinnte auf del' Seite Heinrichs IV., 
zuletzt doch dureh diese entsehiedenen Schritte des 
ihrer Kirche irregemacht wurdcn. Obwohl nieht mit aHen 
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des Papsttums einverstanden, schraken sic !loch davor 

mit demselben zu zerfallen. Sie erklarten, nicht allein das 
habe eine Succession, sondern auch die Kirche: man 

die Religion ebensowenig andern als die Dynastie. Von die· 
an bildete und befestigte sich unter den Anhangern des 

die sogenannte dl'itte Partei, welche denselben unaufhol'· 
zur Wiederannahme des Katholizismus auffordel'te, nul' un· 

diesel' Bedingung und Aussicht ihm treu blieb und um so mehr 
~rl'.111Cf"" hatte, da die machtigsten Manner in seiner unmittel· 

Umgebung sich zu ihr hiehen. 
groBere Erfolge ahel' iieBen die anderen MaBregeln er· 
die del' Papst in jenem Bride ankundigte, und die er 

zogerte in ErfiiHung zu hringen. Die PariseI' unterstiitzte er 
mit 15.000 Skudi; den Oherst Lusi schickte er in die 

um Tl'uppen anzuwerben; naehdem el' seinem Neffen 
in S. Maria Maggiore die Standarte del' Kirche als ihrem 

feierlieh uherliefert hatte, entlieB er ihn nach Mailand, 
seine Mannschaften sich sammeln sollten. Del' Kommissar, del' 
hegleitete, Erzhischof Mateucci, war reichlich mit Geld vel" 

nter diesen Auspizien trug Philipp U. nicht langeI' Bedenken, 
del' franzosischen Sache mit Ernst anzunehmen. Seine Trup. 
riickten in del' Bretagne VOl'; sie nahmen Platz in Toulouse 
Montpellier. Auf einige Provinzen glaubte er hesondere An· 

zu haben; in anderen war er in del' engsten Verbindung 
den lei tend en Oberhauptern: Kapuziner hatten sie eingeleitet 

erhielten sie doch im Gange. An vielen Orten sah man ihn 
den "einzigen Besehiitzer del' Reehtglaubigen gegen die Huge. 

" an und Iud ihn auf das dringendste ein, selbst nach Paris. 
griffen die. Piemontesen in del' Provence an; das papst· 

Heel' vereinte sich in Verdun mit den Liguisten. Es war eine 
Bewegung spanisch.italienischer Kriifte, urn Frank

mit Gewalt in die streng katholische Richtung fortzuziehen, 
in jenen Landern das Ubergewieht hatte. Die Schatze, die 

Sixtus mit soviel Anstrengung gesammelt und so sorgfaltig 
hatte, kamen nun doch den Spaniern zugute. Naehdem 

XIV. die Summen aus dem Kastell genommen, deren Vel" 
an keine Bedingungen gehundell war, griff er auch die 
auf das strengste vinkulierten an. Er urteilte, me konne 

dringenderes Bediirfnis del' Kirche eintreten. 
Bei del' Entsehiedenheit, mit del' man zu Werke ging, del' Klug. 

des Konigs, dem Reiehtum des Papstes und dem Einflusse, 
ihr vereimgtes Ansehen auf Frankreieh hatte, laBt sich in der 
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'fat nicht berechnen, wie weit es dieser doppelseitige 
. l' h l<'h . b ' gelst IC e .c. rgelz ge racht haben wiirde, - ware nieht 

gor XIV. mitten in der Unternehmung gestorben. NUl" zehn 
nate und zehn Tage hatte er den romischen Stuhl l'esp 

J vssen 
so groBe Verandel"ungen hervorgehracht; was wiirde 
sein, wenn er diese Gewalt einige Jahre innegehabt hatte! E 
cler groBte Verlust, den die liguistisch-spanische Partei s 
konnte. 

Noeh einmal zwar drangen die Spanier in dem Konklave 
Sie hatten wieder sieben Kandidaten benannt, und einer VOn 

sen, Johann Anton Faehinetto - lnnocenz IX. - wurd 
wahh. Auch er war, soyiel man urteHen kann, spanisch e 
wenigstens schickte er der Ligue Geld, und wir haben das 
ben uhrig, in dem er Alexander Farnese antreibt, seine 
gen zu beschleunigen, in Frankreich einzudringen und Rouen 
entsetzen, was dieser Feldherr dann so glucklieh und 
ausfUhrte. Aber das Ungltiek war: aueh lnnocenz IX. war 
sehr ah unci sehwaeh; fast niemals verlieB er das Bett; da 
selLst Audienzen; von dem Sterbehett eines Greises, del' 
nieht mehr rtihren konnte, ergingen Kriegsermunterungen, 
ehe Frankreich, ja Europa in Bewegung setzten. Kaum 
Innoeenz den piipstliehen Stuhl zwei Monate innegehabt, so 
auch er. 

Und so erneuerten sich die Wahlkampfe des Konldaves 
viertenmaL Sie wurden um so wiehtiger, da sich in dem 
lichen Weehsel die Meinung festgesetzt hatte, daU es vor 
eines kraftigen lebensfahigen Mannes hediirfe. Jetzt muBte 
einer definitiven Entscheidung auf langere Zeit 
Konklave wurde ein bedeutendes Moment fUr die 
sehiehte. 

Wahl und Natur Clemens' VIII. 

.... 0 .... u.&~,.lll'L 

Den Spaniern war es in dem gliieklichen Fortgange ihrer 
essen zu Rom wahrend des letzten lahres zuletzt aueh 
Montalto zu gewinnen. Das Haus dieses Nepoten hatte 
dem Neapolitanischen angekauft. Indem Montalto zusagte, 
dem Willen des Konigs nieht mehr zu widersetzen, verSIlraCfi 
dagegen der Konig, nieht aile Kreaturen Sixtus' V. geradehin 
zuschlieBen. So waren sie verbtindet, und die Spanier 
nieht langer, den Mann auf die Wahl zu bringen, von 
sieh die tatigste Mitwirkung zu dem franzosisehen Kriege 
spreehen konnten. 

Von allen Kardinalen konnte Santorio, mit dem Titel 
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als der eifrigste angesehen werden. Schon in aeiner lu. 

hatte er zu Neapel manchen Kampf mit den dortigen Pro
durchgemacht; in seiner Autobiographie, welche hand
ubrig ist, bezeichnet er die Bluthochzeit als "den be

Tag des hI. Bartholomaus, hoch erfreulich den Katholi· 
; immer hatte er sich zu den heftigsten Meinungen he· 
er war das leitende Mitglied der Kongregation fUr die 

Angelegenheiten, seit lange die Seele der Inquisi. 
noch gesund und in ziemlich frisch em Alter. 

Diesen Mann wunsch ten die Spanier mit der hochsten geist· 
Wurde zu bekleiden; einen ergebelleren hatten sie llicht 
konnen. Noch Olivarez hatte aHes vorhereitet; es schiell 

Zweifel tibrigzubleiben; von 52 Stimmen hatte man 36 he· 
ehen genug, urn die Wahl zu entscheiden, wozu immer 

Dritteile der Stimmen erforderlich sind. Und so schritt man 
den ersten Morgen, llachdem daB Konklave geschlossen 

zu dem Wahlaktus. Montalto und Madrucci, die Haupter 
vereinten Faktionell, holten Sanseverina aus seiner Zelle ah, 
wie es hei der Zelle der Erwahlten Gebrauch ist, von den 

sogleich spoliiert wurde; 36 Kardinale hegaben sich mit 
nach der Capella Paolina; schon bat man ihn 'urn Gnade ftir 

Gegner; er erklarte, er wolle allen vergeben und sieh zum 
Zeichen seiner Gesinnung Clemens nennen; Volker und 
wurden ihm empfohlen. 

hatte man bei dies em 

war es schon gesehehen, daB viele nieht hatten gewon
werden konnen, jiingere Kardinale, alte personliche Gegner; 

versammelten sieh in der Capella Sistina; es waren ihrer zwar, 
sie sieh beisammensahen, nur seehzehn - es fehlte ihnen an 

Stimme, um die Exklusion zu geben, und schon maehten 
Miene, sich dem Gesehiek zu unterwerfen und Sanse

anzuerkennen; jedoeh hatte der erfahrene Altemps so 
EinfluB auf sie, daB sie noeh standhielten. Sie trauten ihm 

daB er die Saehen hesser iibersehe als sie selhst. 
in der Tat wirkte die namliehe Ahneigung auch auf die

die Sanseverina ihr Wort gegehen; gar manehe unter 
verwarfen ihn im Herzen. Dem Wunsehe des Konigs und 

hatten sie sieh bequemt; doeh erwarteten sie nul' eine 
um abtrtinnig zu werden. Bei dem Eintritt in die 
zeigte sich eine Unruhe, eine Bewegung, die bei 

entschiedenen Fane ganz ungewohnlich war. Man maehte 
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einen Anfang, die Stimmen zu zahlen; man schien damit 
zustande kommen zu wollen; die eigenen Landsleute "d"""~'''>" 
legten ihm Hindernisse in den Weg. Es fehlte nul' jemand. 
dem Gedanken, den so viele hegten, Balm briiche. Endlich < 

sich Ascanio Colonna das Herz, dies zu tun. Er gehorte zu 
romischen Baronen, welche VOl' aHem die inquisitorische 
Sanseverinas fUrchteten. Er rief aus: "Ich sehe, Gott will 
verina nicht; auch Ascanio Colonna will ihn nicht." Er VP .. "~,, 
PaoHna und begab sich zu den Gegnern in del' Sistina. 

Hiermit hatten diese gewonnen. Es ward ein geheimes 
nium beliebt. Es gab einige, di~ es nie gewagt hatten, .. 
und laut ihre bereits zugesagte Stimme zuriickzuziehen, die 
abel' wohl insgeheim taten, sob aId sie nur wuBten, daB ihre 
verschwiegen bleiben wurden. Ais die Zettel eroffnet 
fanden sich nul' 30 Stimmen fUr den Vorgeschlagenen. 

Seiner Sache gewiB, war Sanseverina gekommen; die Fulle 
geistlichen Gewalt, die er so hoch anschlug, die er 800ft 
ten, glaubte er schon im Besitz zu haben; zwischen del' 
seiner hochsten Wunsche und del' Zukunft eines 
GefUhls von Zurucksetzung, zwischen Herr sein und 
mussen hatte er sieben Stunden zugebracht, wie zwischen 
und Tod; endlich war es entschieden; seiner Hoffnung 
ging er in die spoliierte Zelle zuruck. "Die nachste Nacht", 
er in jener Lebensbeschreibung, "war mil' schmerzvoller 
ein unglucklicher Augenblick, den ich erIebt habe. Die 
Betrubnis meiner Seele und die innerliche Angst preBten mil', 
glaublich zu sagen, blutigen SchweiB aus." 

Er kannte die Natur eines Konklaves genugsam, um sich 
keine Hoffnung zu machen. Seine Freunde haben ihn spateI' 
einmal auf die Wahl gebracht; abel' es war nul' ein ' 
Versuch. 

Auch die Spanier selbst hatten hiermit verloren. 
hatte funf Namen genannt; keiner von allen konnte nnt'l'lhl>'.>IIP. 

werden. Man muBte endlich zu dem sechsten schreiten, der 
den Spaniel'll als uberzahlig bezeichnet worden war. 

Mehr seinem Verbundeten Montalto zu Gefallen als aus 
Bewegung hatte namlich del' Konig auch noch Kardinal 
dini genannt, eine Kreatur Sixtus' V., den er VOl' dem Jahre 
ausgeschlossen hatte. Auf diesen kam man jetzt als den 
moglichen zuruck. Er war, wie man denken kann, Montalto 
wunscht; die Spanier konnten, wei! er doch mit genannt 
den, nichts gegen ihn sagen; auch den iibrigen war er 
willkommen, im allgemeinen beliebt; so ward er oenn 
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gewahlt, 20. Janner 1592. Er nannte sich 

is! immer sonderbar, wie es hierbei den Spaniel'll ging. Sie 
Montalto auf ihre Seite gebracht, um einen von den ihrigen 

"U"'VL'N~; eben diese Verbindung bewirkte jedoch, daB sie 
dazu helfen muBten, einen Freund Montaltos, eine Kreatur 

V., auf den Thron zu bringen. 
bemerken, daB hiermit in dem Gange der Papstwahlen ei~c 

eintrat, die wir nicht als unbedeutend hetrachten 
Seit langeI' Zeit waren immer Manner von entgegengesetz· 

Faktionen einander nachgefolgt. Auch jetzt war wohl dasselbe 
: dreimal hatten die Geschopfe Sixtus' V. zuriickstehen 

; abel' die Gewahlten hatten doch nur eine sehr voriiber· 
Macht genossen und keine neue starke Faktion bilden 
Todesfalle, Leichenzuge, neue Konklaven waren auf
gefolgt. Del' erste, del' den Stuhl wieder mit voller Le· 
bestieg, war Clemens VIII. Es folgte eine Regierung del' 
Partei, welche zuletzt langeI' geherrscht hatte. 

Die allgemeine Aufmerksamkeit war nun darauf gerichtet, weI' 
neue Gewalthaber sei, was sich von ihm erwarten lasse. 

Clemens VIII. war im ExiI geboren. Sein Vater Salvestro Aldo· 
ralJlUu,n-" von angesehenem florentinischen Geschlecht, abel' ein 

und tatiger Gegner del' Medici, war bei dem endlichen 
dieses Rauses im Jahre 1531 vertrieben worden und hatte 

Fortkommen im Auslande suchen mussen. Er war Doktor 
Rechte und hatte fruher einmal zu Pisa Vorlesungen gehalten; 

seiner Verjagung finden wir ihn bald in Venedig, wo er an 
Verbesserung des venezianischen Statutes Anteil hat, oder 
Ausgabe del' Institutionen besorgt, bald in Ferrara odeI' 

im Rate und Gericht del' Herzoge, am langsten in Dien-
bald des einen, bald des anderen Kardinals und an deren 

mit del' Rechtspflege und del' Verwaltung in irgendeiner 
Stadt beauftragt. Am meisten vielleicht zeichnet es 

aus, daB er bei diesem unsteten Leben fUnf vortreffliche 
zu erziehen wuBte. Del' geistreichste von ihnen mag del' aI

Johann, gewesen sein, den man den Wagenlenker des Hau-
nannte; er hrach die Bahn, und auf dem Wege juridischer 

stieg er im Jahre 1570 zum Kardinalat; ware er langeI' am 
geblieben, so wurde er, glaubt man, Hoffnung zur Tiara 
haben. Bernardo erwarb sich im Waffenhandwerk An

Tommaso war ein guter Philolog; die Vbersetzung, die er 
Diogenes Laertius verfaBt hat, ist of tel' abgedruckt worden; 

galt fUr einen ausgezeichneten praktischen Juristen. Dcr 
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jiingste, Ippolito, im Jahre 1536 zu Fano geboren, 
Vater anfangs einige Sorgen: er fiil'chtete, ihm die 
deren sein Talent wiirdig war, nicht geben zu konnen. Aber 
nahm sich Kardinal Alessandro Farnese des Knahen an 
wiHigte ihm eine jahrliche Unterstutzung aus den ~' .. n.U1JUl.len. 

nes Bistums Spoleto; dann heforderte ihn das 
Gluck seiner Bruder von selbst. El' gel!\}1gte bald in die 
hierauf in die Stelle seines altesten Bruders in dem 
del' Rota; Sixtus V. ernannte ihn zum Kardinal und UDerlrrn ... , 

eine Sendung nach Polen. Durch diese kam er zuerst mit 
Hause Ostreich in eine gewisse Verbindung. Das gesamte Ba 
es als einen Dienst an, daB del' Kardinal, del' sich dahei 
Autoritat mit Rucksicht und zum Ziele fiihrender Klugheit 
diente, den Erzherzog Maximilian aus del' 
freite, in del' ihn die Polen hielten. Als sich Philipp n. 
eine Kl'eatur Sixtus' V. a18 iiberzahligen Kandidaten zu 
so war dies del' Grund, um dessentwiHen er den 
anderen vorzog. So gelangte del' Sohn eines heimatlosen 
lings, von clem man einen Augenhlick gefurchtet hatte, er 
sein Leben lang Schreiberdienste verrichten miissen, zur 
Wiirde del' katholischen Christenheit. 

Nicht ohne Genugtuung wird man in del' Kirche della 
zu Rom das Denkmal betl'achten, das Salvestro Aldobrandino 
del' Mutter einer so herrlichen Schar von Sohnen errichtet 
"seiner leuren Frau Lesa aus dem Hause Deti, mit del' er 
unddreiBig Jahre eintrachtig gelebt."' 

Die ganze Tatigkeit nun, die einem aus mancherlei Not 
stl'ebenden Geschlechte eigen ist, brachte del' neue Papst 
Amt. Friih waren die Sitzungen, nachmittags die 1\lIHtlelIZf;n;. 
Informationen wurden angenommen und durchgesehen, aile 
fertigungen erst gelesen und besprochen, Rechtsgriincle 
sucht, friihere FaIle verglichen; nicht selten zeigte sich der 
unterrichteter als die vortragenden Referendare; er 
so angestrengt wie friiher, als er noch Auditor di Rota 
Einzelheiten del' inneren Staatsverwaltung, personlichen V 
nissen widmete er nicht minderen Anteil als del' ""rnnili 

Politik oder den groBen Interessen del' gei"tlichen 
fragte, woran er wohl Gefallen nnde; die Antwort war:8n 
oder an nichts. 

Dabei hatte er sich in seinen geistHchen PHichten 
mincleste Nachlassigkeit zuschulden kommen lassen. AIle 
empfing Baronius seine Beichte; aIle Morgen zelebrierte 
Messe seIber; mittags speisten wenigstens in den ersten 

ABSOLUTION HEINRICHS IV. 449 
wolf Arme in einem Zimmer mit ihm, und an Freuclen del' 

:11.1' nicht zu denken; Freitag und Samstag ward iiberdies 
Hatte er dann die ganze Woche gearbeitet, so war des 
seine Erholung, sich einige fromme Monche oder die 

del' VaHicella kommen zu lassen, urn mit ihnen uber tiefere 
Fragen zu sprechen. Del' Ruf von Tugend, Frommigkeit, 

rl1'''W'''U Leben, den er schon immer genossen, vermehrte 
ibm bd diesel' Art, zu sein, auGerordentlich. Er wuBte es und 

es. Eben diesel' Ruf erhohte sein oherhirtliches Ansehen. 
in allen Stiicken verfuhr diesel' Papst mit selhstbewuBter 
amkeit. Er arbeitete gern; er war eine von jenen Naturen, 

auS del' Arbeit neue Kraft entspringt; aber er tat es doch 
so leidenschaftHch, daB er nieht seinen FleiG mit regel. 

Bewegung unterbroehen hatte. So konnte er wohl aueh 
heftig, bitter werden; jedoch, wenn er sah, daB del' 

zwar VOl' del' Majestat des Papsttums schwieg, abel' viel· 
in seinen Mienen Entgegnung und MiBbeha~en aus· 

ging er in sieh und suchte es wieder g~tzum~chen. 
soUte an ihm nichts wahrnehmen, alB was sleh ZIemte, 

mit del' Idee eines guten, frommen und weisen Mannes tiber-

Piipste hatten wohl aller Gesetze iiberhoben zu sein 
die Verwaltung del' hoehsten Wiirde in GenuB zu ver

gesucht; del' Geist del' damaligen Zeit lieB das nieht mehr 
Die Personliehkeit muBte sich fiigen, zuriicktreten; das Amt 
aHes. Ohne ein del' Idee desselhen entsprechendes Betragen 
man es weder erlangt noch verwalten konnen. 
liegt am Tage, daB hiermit die Kraft des Instituts seIher 

wuehs. Solange allein sind mensehliche Institutionen 
stark, als ihr Geist in den Lehenden wohnt, in den In

del' Gewa~t, die sie schaffen, sich zugleieh darstellt. 

Absolution Heinrichs IV. 

nun fragte es sieh VOl' aHem, wie diesel' Papst, 80 voU von 
Tatigkeit und Kraft und iibrigens ohne Tadel, die wich· 

Frage, die es in Europa gab, die franzosische, verstehen, be· 
warde. 
er sich wie seine unmittelbaren Vorgan{;!;er unbedingt an 
ansehlieBen? Er hatte dazu wedel' VerpHiebtung in seinen 
en Verhaltnissen noeh aueh Neigung. Es entging ihm nieht, 

die spanische Dbermacht aueh das Papsttum driicken und es 
seiner politisehen Unahhangigkeit herauben werde. 
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Oder Bonte er die Partei Heinrichs IV. ergreifen? E 
diesel.' Konig maehte Miene, katholisch zu werden. Ab:r 
ehes Verspreehen war leiehter gegeben als ausgefiihrt. 
mer war er Protestant: Clemens VIII. hatte gefiirehte; 
zu werden.' 

Wir sahen, wie Sixtus V. unentsehieden zwischen 
liehkeiten schwankte, und wie groBe MiBverhaltniss . h 
k "f N eSlC 

nup ten. oeh war die zelotisehe Partei so stark wie 
Rom. Der neue Papst durfte sieh ihrer Abneigung ihr 

d . h ' em stan e me t aussetzen . 

. So u~gaben ~hn Schwierigkeiten auf allen Seiten. In 
IVhtte hutete er SIeh wohl, sieh in Worten bloBzugeben die 
mernden Feindseligkeiten zu erweeken. Nur an ' 
seinem Verfahren konnen wir naeh und naeh seine \TF''''''''", 

nehmen. 

Ala er zur Gewalt kam, hatte der piipstliehe Stuhl 
gaten in Frankreieh, der fur spaniseh gesinnt galt, ein 
ehes angewiesen war, Heinrich IV. zu bekampfen' der 
den Subsidien gezahIt. Del.' neue Papst konnte dar;n niehts 
Hatte er seine Subsidien einstellen, sein Heel.' zurUCk:2;iehe 
nen Legaten abberufen wollen, so wurde er den Ruf seiner 
glauhigkeit gefahrdet, er wiirde sich herberen 
gesetzt haben, als Papst Sixtus erfahren hatte. Allein er 
weit entfernt, diese Anstrengungen zu vermehren, ihnen 
neuen Schwung zu geben. Eher hat er naeh und naeh , 
stiger Gelegenheit, einiges daran ermaBigt, ·eingesehriinkt. 

Gar bald aber sah er sieh zu einem Sehritte von 
gerem Sinne aufgefordert. 

Noeh im Jahre 1592 sehiekte Heinrich IV. den Kardinal 
naeh Italien mit dem Auftrage, sieh aueh naeh Rom zu 
Tiiglich mehr neigte sich del.' Konig zu dem ..... CtLuu .. ",,"'lI.Ullt.< 

sein Sinn war, wie es scheint, sieh mehr dureh eine Art 
trag unter der Vermittlung von Toscana und Venedig 
katholisehen Kirche wieder zu vereinigen als dureh U 
fungo - Und war nieht aueh dies fiir den Papst sehr 
War nieht der Riiektritt des Konigs aHemal ein groBer 
auf welehe Art er aueh gesehehen moehte? Clemens 
dessenungeaehtet fur notwendig, nieht damuf einzugehen, 
nieht anzunehmen. Zu groBe Unannehmliehkeiten, 
allen Nutzen, hatte die Anwesenheit Luxenburgs fiir 
zur Folge gehabt. Er schiekte einen Moneh, Fra 
Florenz, wo cler Kardinal bereits eingetroffen war, um 
anzukiindigen, daB er in Rom nieht angenommen werden 
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clem Papste ganz recht, daB der Karclinal, daB selbst cler 

sich beklagte: er wunschte mit seiner Weigerung 
Gerausch zu erregen. Dies ist jedoch nur die eine Seite 

che. Den Konig verdrieBlich zu machen, eine Annaherung 
rS!)hluung ganz von sich zu weisen, konnte auch nicht clie 

des Papstes sein. In den venezianischen Nachrichten fin· 
Fra Franceschi habe seiner offiziellen Ankundigung doch 
hinzugefUgt: er glaube wohl, privatim und insgeheim 

der Kardinal angenommen werden. Es scheint fast, als sei 
wirklich in Rom gewesen; der Papst solI ihm gesagt haben, 

mehr als einmal au seine Ture klopfen lassen. Wenig. 
ist gewiB, daB ein Agent Gonclis sich nach Rom begab und, 

er mehrere Konferenzen gehabt, dem venezianischen 
erklarte, er habe, Gott sei Dank, aBe Ursache, Hoff· 

zu schopfen, zufrieden zu sein; mehr aber dude er nicht 
Mit einem W orte: der offentlichen Ablehnung stand eine 

Annaherung zur Seite. Clemens VIII. wollte weder die 
beleidigen, noch auch Heinrich IV. abstoBen. Auf beide 
war sein Betragen berechnet. 

hatte sich schon eine neue, noch bei weitem wichtigere 
herausgestellt. 

Janner 1593 versammelten sich die Staude von Frankreich, 
sie zur liguistischen Partei gehorten, um zur Wahl eines 

Konigs zu schreiten. Da cler Grund zur AusschlieBung 
IV. allein in der Religion lag, so hatte der papstliche 

eine ungewohnliche Autoritat. Es war noeh Sega, Bischof 
Piacenza, welehen Gregor XIV. erwiihlt hatte, ein Mann von 
spanisch-kirehliehen Tendenz jener Regierung. Clemens hielt 

notig, ihm eine besondere Instruktion zugehen zu lassen. 
derselben ermahnt er ihn, dar auf zu sehen, daB weder Gewalt 

Besteehung EinfluB auf die Stimmen bekomme; er besehwort 
in einer so wiehtigen Saehe sieh vor aller tlbereilung zu huten. 

Anmahnung, die fUr einen Gesandten, welcher sieh ver
geglaubt hatte, die Winke seines Fursten zu hefolgen, 

ohne Bedeutung gewesen sein wurde, die sieh aber doeh 
zu sehr im allgemeinen hielt, als daB sie diesen geistliehen 

del.' seine Beforderung mehr von Spanien als von dem 
erwartete, von einer Partei hatte abziehen sollen, der er 

jeher zugehort, die er fur die rechtglaubige hieIt. Der Kar
Sega anderte darum sein Vedahren nieht im mindesten. 
am 13. Juni 1593 erlieB er eine Erkliirung, in der er die 

aufforclerte, einen Konig zu wahlen, der nieht allein ein 
Katholik, sondern aueh entsehlossen und geeignet sei, 
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die Anstrengungen der Ketzer zu verniehten. Das 
die S. Heiligkeit in der Weh am meisten wunsehe. 

Naeh wie vor erseheint Papst Clemens in seiner 
Haltung und seinen offizieHen Kundgebungen als das 
kirchlieh-spanischen, streng orthodoxen Partei. Er uaUOlel1h 
nieht mit jener Leidensehaft und Hingebung, welche 
Paps ten eigen gewesen war: sind diese Eigensehaften 
in ihm, so sind sie doeh nur irn Verborgenen wirksam; es 
genug, ruhig und ohne Tadel, wie es die Ordnung des 
erfordert, auf der Seite auszuharren, welche einmal 
und mit der Idee seines Amtes die meiste Analogie hat. Nu 
11iBt sich hemerken, claB er auch die andere Pal'tei nicht 
von sieh stoBt, sie nicht zu entschiedener FeindseIigkeit 
moehte. Mit geheimer Niiherung, indirekten l1~uBerungen 
sie in der Aussieht einstiger Versohnung: er tut den 
genug; doeh durfen die Gegner siehiihel'reden, daB seine 
lungen nieht ganz frei, daB sie eben hauptsiiehlich aus R 
auf die Spanier so und nicht andel's seien. In Sixtus waren es 
gegengesetzte Gemutsbewegungen, was ihn zuletzt an 
senem Eingreifen verhinderte; in Clemens ist es Riicksi 
beiden Seiten, Klugheit, welterfahrene, Feindseligkeiten 
dende Zirkumspektion. Aher aHerdings erfolgt, daB 
keinen entseheidenden EinfluB ausubt. 

Um so mehr sieh selLst iiLerlassen, entwiekelten sieh die 
zosisehen Angelegenheiten nach ihren eigenen inneren 

Das Wiehtigste war, daB sieh die Haupter der Ligue .. ,.,' ... ·"'4 

Die Sechzehn schlossen aieh eng an Spanien; Mayenne 
Zwecke eines person lichen Ehrgeizes. Die Sechzehn wurden 
so eifriger: sie sehritten zu den grausamsten Attentaten 
ihre vermeinten oder wahrhaften Abtriinnigen, z. B. del' 
dung des Prasidenten Brisson; Mayenne bieh fUr gut, sie 
zu ziichtigen und ihre wildesten AnfUhrer hinrichten zu 
Von diesem Zwiespalt begiinstigt, erhob sieh, schon seit 
fang des lahres 1592, eine zwar kathoIische, aber den 
Bestrebungen der Ligue, vor aHem den Sechzehn und den 
niern entgegengesetzte, politisch und kirehlicb gemaBigte 
nung auch in Paris. Es ward eine Verbindung geschlosseDr, 
viel anders als die Ligue selbst, welche sich zum Ziele 
aHem die Amter der Stadt ill die Hande gemaBigter, ein 
ner Manner zu bringen, und dies im Laufe jenes Jabres 
durchfi.ibrte. Und da nun die Spanier mit ihrem V 
Infantin Isabella, Enkelin Heinrichs II., als die Erbin der 
IInzuerkennen, aueh das Nationalgefiihl del' Franzosen 
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die spaniscb.liguistischen Tendenzen allmahlieh wieder 

Widerstand. Wahrend die wilden Prediger noch 
fiir exkommuniziert erklarten, der nur von Frieden 

dem Ketzer, auch wenn er zur Messe gehe, red en wiirde, er· 
das Parlament die Erinnerung an die Grundgesetze des 
durch welche fremde Prinzen von dem Throne ausge

seien; es lieB sich nicht verkennen, daB diese ganze 
die man die politiscbe nannte, nur die Bekehrung Hein

IV. erwartete, urn sich ihm zu unterwerfen. 
Welcher Unterschied war dann noch zwischen ibnen und den 
,rlllllU"""'~~ Royalisten in dem Lager Heinrichs IV.? Der einzige, 

jene vor ihrer Unterwerfung einen Sehritt getan sehen won· 
den diese abwarten zu konnen geglaubt hatten. Denn darin 

aueh die katholischen Royalisten einmiitig, daB der Konig 
Kirche zuriickkehren miisse, ohwohl sie aein Recht, seine 
tat nicht davon abhiingig maehten. Vielleicht auch aus 

en gegen die Protestanten in der Umgebung des Konigs 
sie immer ernstlieher daraui; die Prinzen von Geblut, 

angesehensten Staatsmanner, der groBte Teil des Hofes vel'
;~iIliglten sieh zu jenem Tiers-parti, des sen unterscheidender Cha

in dieser Forderung lag. 
Sobald die Sachen diese Gestalt angenornmen hatten. sah jeder

una die Protestanten selbet leugneten es nieht, daB H ein· 
wenn er Konig sein wolle, katholisch sein miisse. Es ist nicht 

die Anspriicbe derjenigen zu untersucben, die den letzten 
claw gegeben zu haben behaupten. Das meiste tat die 

Kombination, die Notwendigkeit der Dinge. Indem Hein· 
jetzt den Akt volIzog, durch welchen er zum Katholizismus 

"".~~hot, gesellte er sich jener national·franzosischen katholischen 
zu, welche sich im Tiers·parti und der politischen 

dal'stelhe, und welche jetzt die Aussieht batte, die Herr· 
in Frankreich zu behaupten. 

Es war dies abel' im Grunde doch nur eben jene katholische 
rVIIJj.J'lJ~ltion, die sich den kirchlich.spanischen Unternehmungen 

um die Fahne der Legitimitiit und der nationalen Un· 
gesammelt hatte. Wie gewaltig war sie nun in 

und Ansehen gewachsen! In del:' Meinung des Landes hatte 
ohne Zweifel das Dbergewicht: iiber ganz Frankreich hin be· 

man sich, wenn nieht offen, doch insgeheim zu ihr; durch 
Dbertritt des Fiirsten bekam sie jetzt eine feste innere Hal· 

tung, eines Fiirsten, der iiberdies so kriegerisch, mutig uno sieg. 
war. So gewachsen erschien sie aufs neue vor dem Papst 

bat ihn um seine Anerkennung, seinen Segen. Welch ein 
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Ruhm, welch eine Wirksamkeit, wenn er sieh nun wtmigslten,,{ 
umwunden fur sie erkliirte! Noch kam soviel dar auf an. Di 
laten selhst, welche den Konig in den SehoB del' Kirehe 
nommen, hatten dies doch nur mit Vorhehalt einer 
Absolution getan. Auf diese provozierten die miichtigsten 
glieder del' Ligue, mit denen del' Konig Unterhandlung 
offnete. Obwohl Versprechungen nieht immer gehalten en 
so liiBt sich doch nicht zweifeln, daB die Absolution, in 
Moment vom Papst erteilt, in den Gang del' 
miichtig eingegriffen haben wurde. Heinrich IV. sandte 
GroBen des Reiches, den Herzog von Nevers, ihn darum 
ersuchen. Es ward ein Stillstand geschlossen, urn die Antwort 
zuwarten. 

Del' Papst war miBtrauisch und bedenklich. Wie die 
gen religiosen Ehrgeizes Sixtus V. entflammt, so hie It 
sorgnis, hetrbgen zu werden, Unannehmlichkeiten zu 
Clemens VIII. zuruck. Er meinte noch immer, Heinrich IV. 
zuletzt vielleicht wieder zum Protestantismus zuriickkehren , 
er es schon einmal getan: er erkliirte, er wiirde nicht glauben, 
del' Konig gut bekehrt sei, wenn nicht ein Engel vom 
komme und es ihm ins Ohr sage; - er sah um sich her und 
den groBten Teil del' Kurie noeh immer den Franzosen 
von Zeit zu Zeit erschien noch eine Flugsehrift, in der ma 
Behauptung wiederholte, Heinrich IV. konne als ein 
relapsus selhst nicht einmal von dem Pap ate losgesprochen 
den; den Spaniern, die an der Spitze diesel' Meinung 
fiihIte Clemens noch immer keinen Mut entgegenzutreten. 
war nieht die Partei, die ihn um seine Gnarle ersuchte, doc 
del' Tat im Gegensatze gegen die Anspriiche der romischen 
hegriffen? - "die Ungetreuen der Krone und del' Kirehe'\ 
er sieh ausdriiekte, "Bastarde, Kinder der Magd und nicht 
Hausfrau, wiihrend die Liguisten sich als echte Sohne 
sen". GewiB, es hatte aueh diesseits noch immer ein 
dazugehort, ihre Bitte zu gewiihren; Clemens konnte sieh 
nicht dazu ermannen. Nevers trat in Rom mit dem 
Selhstgefuhl eines hohen Ranges und del' Bedeutung seine 
sion auf; er zweifelte nicht, daB er mit Freuden werde 
men werden; in dies em Sinne driiekte er sieh aus; in demSieUJ 
Tone war auch das Schreihen des Konigs ahgefaBt, das er 
brachte. Del' Papst fand, es laute, als sei del' Konig nicht 
lange katholisch, sondern als komme er wie ein zweiter 
GroBe von einem Siege uher die Feinde der Kirche 
Nevers erstaunte ganz, wie kalt er empfangen ward, wie 
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seinen Antdigen Gehor fand. Da alles vergeblich war, 
er endlich den Papst, was del' Konig tun solIe, urn die· 
Seiner Heiligkeit zu verdienen. Del' Papst entgegnete: es 

in Frankreich Theologen genug, urn es ihm anzugeben. 
aher EUTe Heiligkeit damit zufrieden sein, was die Theo
sagen?" Der Papst weigerte sich, darauf zu antworten. 
einmal als Botschafter Heinrichs woHte er ihn betrachten, 

nul' als Louis Gonzaga, Herzog von Nevers; alles, was 
ihnen gesprochen worden, wollte er nicht als eine amt-

Unterhandlung, sondern nul' als ein privates Zwiegespraeh 
wissen; er war nieht dazu zu bring en, eine sehriftliehe 
von sich zu gehen. "Es hleibt mil' niehts uhrig", sagte 

dem Kardinal Toledo, del' ihm diese Willensmeinung des 
hinterbrachte, "a Is das Ungliick zu beklagen, das die 

del' Soldaten bei wieder ausbreehendem Kriege libel' Frank-
bringen wird." Del' Kardinal sagte kein Wort; er liiebelte. 

verlieB Rom und machte seinem Unmut in bitteren Rela· 

Luft. 
Mensch hat in der Regel nur GefUhI. fUr seine personliche 

Die romische Kurie weiB nur, was ihr seIber frommt: 
wahre Teilnahme an dem Schicksal von Frankreich linden 

nicht bei ihr. 
Zwar kennen wir diesen Papst genug, um zu glauhen, daB er 

Anhiinger Heinrichs nicht ganz von sich gestoBen hahen wird, 
noch viel weniger als fruher, da sie urn so vieles miichtiger 

'waren. Einem geheimen Agenten gah er vielmehr die Versiche
l'ung, der Konig moge sich nur erst vollkommen katholisch zeigen, 

werde es an einer Ahsolution nieht fehlen. Es hezeichnet 
daB er, del' offentlieh so entschieden ahlehnte, an del' Ruck· 
des Konigs zum katholischen Glauhen Anteil zu nehmen, 

GroBherzog von Toscana insgeheim wissen lieB, bei alledem 
er nichts dagegen haben, was del' Klerus in Frankreieh tun 
Aueh jetzt muBte der GroBherzog den Oberhauptern del' 

Alltll'Ju,,,a''''ll Royalisten beglitigende Erkliirungen des Papstes mit
Aber mit alledem sorgte er eigentlich nul' fUr seine eigene 

; in Frankreich gingen deshalh doch die Dinge, wie sie 

Der Stillstand war ahgelaufen; das Schwert ward wieder ge
: es kam nochmals auf das Kriegsgluck an. 

Jetzt aher entsehied sich die tlherlegenheit Heinrichs IV. auf 
Stene. Den Befehlshabern fehlte die Sieherheit del' tlherzeu

die ihnen fruher eine so starke Haltung gegehen hatte: die 
del' Politiker, der tlbertritt des Konigs, del' gute Fortgang 
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seines Gliickes hatten sie aIle in ihrem. Herzen ersch" 
nach d d ".. h uttert. em an eren gmg uner, 0 ne auf den Mangel d 
Absolution zu achten, Der Befehlsbaber in Me edr 

. d' B' aux, em 
m,er. Ie esoldung semer Truppen nieht mehr zablten 
VItn, maehte den Anfang; in Orleans Bourges Rou f '. 

h N h k " en 0 gte 
nac, oc am das meiste darauI an was in P , .. d H' ,ans 
wur e. ler hatte die politische, nationalfranzosische 
n?ch manchen Schwankungen vollig das Uhergewicht 
dIe besten Familien an sich gezo<ren und die wI'cht' 'h ' " 19sten 
aus I reI' Th-fItte hesetzt. Die bewaffnete Biirgerschaft d 
"h S' war m I rem mne befehligt: so ward Hotel de VI'II ' d M.. ' e regiert: 

es a. chands und Eehevms gehorten his auf einen ' -M . U emzlgen 
, ser }' emung an. nter dies en Umstanden konnte d' R" 

d K'" k' Ie u es omgs eme Schwierigkeit mehr haben, Am 22 Moo 
f d ' H" • arz 
. an SIe statt, emnch IV. erstaunte, sich von dem Volke 
Ihm so lange Widerstand entgegengesetzt, mit so voUem ' 
Lebehoch begruBt zu sehen; er glaubte abnehmen zu d" f" 
b'h' . ure~ 

es IS er unter tyranmscher Herrschaft O"estanden b . d' d . '" ' , a er so 
1St les och mcht wahr: die GesinnunO" der Ligue h tt 
d' G " b h '" a e Ie emuter e errscht; jetzt aber war eine andere an 'h 
getreten. Die Ruckkehr des Konigs war hauptsa"chl' h ,I rS~ r ' . IC em leg 
p~ It~schen Mcmung. Die Liguisten erfuhren nun eine V 
Wle ~le seIber s? oft verhangt hatten. Mit den spanischen 
verheBen so emfluBreiche Anstifter und Oberhii t • I' B up er, Wle 
gewa hge oucher, die Stadt; mehr als hundert andere d' 
fiir die gefahrlichsten hieIt, wurden formHch verwiesen: A~~e 
wait en, das gesamte V olk leistete den Eid der Treue; auch 
Sorboune, deren haIsstarrigste Mitglieder der Rekto d , " Ib ,r er 
versltat se st, unter den Verwiesenen waren, unterwarf sich 
~ur Herrsehaft gelangten Lehre. Wie so ganz anders lauteten 
lhre Beschliisse als im Jahre 15891 Jetzt erkannte auch die 
bonne ~n: da~ aBe Gewalt von Gott stamme, daB jeder, der 
dem K~,mg wlders~tze, Gott widerstehe unci in Verdammung 
nach Romer 13. Sle verwarf die Mel'nung daD ' , lJ man einem 
den Gehorsam versagen konne, wei! er von dem Papste noch 
anerkannt sei, als eine Ausstreuung bosgesinnter und uh 
t~ner Leute. Jetzt schwuren die Mitglieder der Universitiit 
hch, R~,ktor, Dekane, Theologen, Dekretisten, Mediziner, 
sten, Monche und Konventuale, Schuler und Beamte, Heinrich 
Treue .und Gehorsam und verpflichteten sich, ihr BIut fUr 
verspntzen. Ja, was mehr ist, auf den Grund dieser ihrer 
Rechtglaubigkeit begann die Universitiit 80fort einen 
gegen die Jesuiten. Sie machte denselben ihre auf .. 
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die sie freilich friiher selbst geteilt hatte, und ihre 
Gesinnung zum Vorwurfe. Eine Zeitlang verteidigten 

die Jesuit~n nicht ohne Erfolg. Da aber noch in demselben 
ein Mensch, der ihre Schulen besucht, Jean Chaste!, einen 

.,p,""l1lcn auf den Konig unternahm und in seinem Verhore 
von den Jesuiten oftmals gehort zu hahen, daB man 

KOllig toten diide, der mit der Kirche nieht versohnt sei, 
sie dem aUgemeinen SueceB der Partei, die sie immer 

hatten, nicht Hinger widerstehen: kaum ward das Yolk 
ihr KoHegium zu stiirmen; endlieh wurden aile Mit

des Ordens als Verfiihrer der J ugend, Storer der offent-
Huhe, Feinde des Konigs und des Staates verurteilt, das 
binnen vierzehn Tagen zu raumen, So nahm die Meinung, 
sieh als Opposition in gering en Anfangen festgesetzt hatte, 

und aUmahlich das Reich ein und trieb ihre Gegner von 
Kampfplatze. AHenthalben voHzogen sich iihnliehe Bewe

; taglich erfolgten neue Unterwerfungen, Der Konig war 
Chartres gekront und gesalbt worden; auf allen Kanzeln ward 
ihn gebetet; die Monchsorden erkannten ihn an; er iibte die 

lichen Bereehtigungen der Krone, die so bedeutend simI, 
Widerspruch aus. Er zeigte sich hierbei gut katholiseh: wo 

Ritus dieser Kirche in den letzten Unruhen abgekommen war, 
er ihn herzustellen; wo sich der8elbe in ausschlieBender 
behauptet hatte, bestiitigte er ihm dieses Recht in feier
Privilegien. Alles das tat er, ohne noeh mit dem Papste 

ers'ohIlt zu seln. 
Fur dies en ward es aber nun selbst zu einer dringenden Not-

vll'Ul~~""<".' auf die Aussohnung zu denken. Hlitte er sich Hinger 
so wurde ein Sehisma, eine faktiscb getrennte fran-

Kirche haben entstehen konnen. 
setzten sich die Spanier noeh immer dagegen. Sie be

Heinrich sei sehleehterdings nicht wahrhaft bekehrt: 
Schisma sei erst recht zu fiirchten, wenn er die Absolution 

';v1J"P'''UJl!o;'''ll habe; schon gaben sie die Gelegenheiten an, bei denen 
ausbreehen miisse. Fur den Papst gehorte noch immer Ent

dazu, sich im Widersprueh mit denen, deren Macht ihn 
~""",<"'" die eine groBe Partei in der Kurie hatten, von einer Mei

zu trennen, die fiir orthodox gegoIten, fiir welche seine 
orfahren ihre geistlichen und weltlichen Waffen so oft in Be

wegung gesetzt, die er doch auch selbst mehrere Jahre gebilligt 
aHein er sah ein, daB jeder Aufschub verderblich werden 
daB er von der anderen Seite nichts mehr erwarten dude; 

fiihIte, daB die in Frankreich emporgekommene Gewalt, wenn 
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sie auch in geistliehen Dingen einen gewissen Gegens t 
t D l' b'i' a z ~ rengen. o.,trmen 1 de, doeh m den weltlichen eine 
~ympathie mit ?~n romiseh.en Interessen habe; vieUeicht lieB 
Jener noch beseltlgen und dlese sich um so besser benut . 
. . . h CI zen. 
Jetzt zelgte SIC emens bereitwillig, sowie das erst 
ihn gerichtet wurde. Wir haben die Berichte des ""e'rl'7;'a:. 
BevoHmachtigten . d'Ossat uber seine Unterhandlungen: sie 
angenehm, unternchtend, lesenswiirdig; aber ich finde ni h 
er g B S h . . k . ..,. d c t, ro e e wleng CIten zu UDerwm en gehabt hatte: 
unnutz, seine Schritte im einzelnen zu begleiten: die ' es 
Lage der Dinge hatte den Papst schon bestimmt. Es ka 
darauf an, daB der Konig dagegen auch dem Papst eini ill 
derungen bewiUigte. Die Ungiinstigen hatten diese ger ge 
I .. l' h . d n so 

a smog le gestmgert: enn cler groBten Sicherheiten bed" f 
Kirehe in diesem Fane; der Papst hlieb bei ertraglicheren ur 
Er forderte besonders die Herstellung des Katholizismus in 
die Einfiihrung des Konziliums von Trient, soweit es mit 
Gesetzen des Landes vereinhar sei, genaue Beohaehtung des 
kordats, die Erziehung des prasumtiven Thronerben des 
Conde, im katholischen Glauhen. Aueh fur den K~nig 
noeh allemal sehr wiinschenswert, sich mit dem romischen 
zu versohnen. Seine Macht heruhte auf seinem Obertritt 
~atholizismus: erst du:r-eh die Absolution des Papstes 
dleser Akt vollstandige Beglaubigung; wiewohl hei weitem 
meisten sich gefiigt, so gab es doch immer noeh einige, die 
Mangel derselben als den Grund ihres fortgesetzten W .. · ,,~ .. ~~. __ 
?eitend ~achten. H~inrieh IV. ging ohne viel Sehwierigkeit 
Jene Bedmgungen em, zumal da der Papst sieh eine 
fallen lieB, naeh welcher die Ausfiihrung der ihm gegebenen 
sagen nieht soweit getrieben werden sonte, urn den Frieden 
Reiches dadurch zu storen: ihm selbst lag am Herzen "ich 
katholisch zu zeigen. Wieviel miichtiger er jetzt auch w'ar als 
der Mission des Herzogs von Nevers, so lautete doch das 
hen, in welchem er nunmehr den Papst um seine .=,"'"., ... ,.",,, 
suchte, um vieles demutiger und unterwiirfiger als damals. 
nig", heWt es darin, "kehrt zu den FuBen Eurer HeiliO'keit 
und Beht sie in alIer Demut bei den Eingeweiden u:seres 
J esu Christi an, ihm ihren heiligen Segen und ihre hochste 
tion veI"leihen zu wollen." Der Papst fiihIte sieh vollkommen 
friedigt. Es war nur noeh iihrig, daB auch das KoHegium 
Kardinale sieh einverstanden erklarte. Der Papst wonte es 
nicht auf ein regelmaBiges Konsistorium ankommen lassen: 
hatte die Konsequenz bisheriger Beschliisse ein unbequemes 
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herbeifuhren konnen; er Iud die Kardinale ein, ihm in be

Audienzen ihre Meinung einzeln zu eroffnen, eine Aus- . 
die in ahnlichen Fallen schon ofter beliebt worden war. 

er aUe vernommen, erklarte er, zwei Drittel der Stimmen 
fur die Absolution. 

so schritt man am 17. Dezember 1595 zur VoUziehung der 
. Vor der Peterskirche war der Thron des Papstes er· 

Kardinale und Kurie umgaben ehrerbietig ihr Oberhaupt. 
Gesuch des Konigs, die Bedingungen, zu denen er sich ver· 

hatte, wurden verlesen. Hierauf waden sich die SteUver· 
des allerchristlichsten Konigs zu den FuBen des Papstes 

einem leiehten Rutensehlag erteilte er ihnen seine 
Wie so vollkommen in dem Glanze seiner alther· 

nw;ut:;u Autoritiit erschien hier noeh einmal der piipstliehe 

war in der Tat ein groBer Erfolg hiermit bezeichnet. Die 
Gewalt in Frankreieh, nunmehr in sieh stark und 

war wieder katholisch; sie hatte ein Interesse cia
mit dem Papst gut zu stehen. Es bildete sich hier ein neuer 

fUr die katholisehe WeIt, von dem eine groBe Wir· 
ausgehen muBte. 

betraehtet, sprangen dann zwei verschiedene Seiten die· 
Iges hervor. 
durch unmittelhare Einwirkung des Papstes, nieht durch 

Sieg der strengen Partei war Frankreieh wiedergewonnen; 
war vielmehr dureh eine Vereinigung der gemiiBigten, mittIe· 
Meinungen, durch die Oberlegenheit einer Gesinnung, die sich 
Opposition konstituiert hatte, geschehen. Daher kam es, daB 
franzosisehe Kirche eine ganz andere SteHung einnahm als me 

als die niederl1indische, die neu eingerichtete deut· 
Sie unterwad sieh dem Papst; aber sie tat es mit einer 

t und inneren Selbstandigkeit, die sich auf ihren Ursprung 
deren Gefiihl sieh niemals wieder verlor. Insofern 

cler piipstliehe Stuhl Frankreich bei weitem nieht als eine 
Eroberung betrachten. 

m so vorteilhafter aber war ihm die andere, die politische 
Das verlorene Gleiehgewieht war hergesteHt; - zwei groBe, 

eifersuchtige, in unaufhorlichem Wettstreit be· 
Machte hiehen einander wechselseitig in Sehranken; beide 

katholisch und konnten doch zuletzt in einem Sinne ge· 
werden; zwischen beiden aber nahm der Papst eine weit 

SteHung ein, als es ihm und seinen Vorgangern 
Zeit moglieh gewesen. Von den Banden, mit denen ihn 
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bisher das spanische tlhergewicht umfaUt hatte, 
vieles freier. 

Zuerst tritt in dem Fortgange der Begebenheiten diese 
ache Richtung hervor. Dei dem Heimfalle von Ferrara a 
piipstlichen Stuhl zeigte sich der franzosi3che EinfluB zum 
mal wieder in italienischen Geschaften. Ein Ereignis, das. 
sonst fUr die Machtentwicklung des Kirchenstaates 
Belange ist, das hier, wie ja auch in cler 
Mitlehenden, die Angelegeuheiten der Religion 
mag. Beginnen wir mit einem Riickblick auf das 
seinem letzten Fiirsten. 

Ferrara unter Alfonso II. 

Man nimmt hiiuug an, Ferrara sei unter clem letzten 
hesonclers bliihendem Zustande gewesen; doeh ist dies wohl 
Tiiusehung, wie so viele andere, die von der Ahneigung gegen 
we!diehe Herrsehaft von Rom herriihrt. 

Montaigne besuehte Ferrara unter Alfonso n. Er 
clie breiten StraBen cler Stadt, clie sehonen Paliiste; aber 
unclet er sie ode und menschenleer wie clie heutigen 
Der Wohlstancl cler Lanclsclb.aft beruhte auf cler Erhaltung 
Diimme, der ReguHerung der Gewiiilser; aher weder die 
noch die Fliisse und Kaniile wurden reeht in Ordnung 
nieht sehen traten Oberschwemmungen ein; Volana und 
versandeten, so daB die Schiffahrt daselhst ganz aufhi:irte. 

Ein noeh groBerer Irrtum aber wiire es, die Untertanen 
Hauses fiir frei und gliicklich zu halten. Alfonso n. ma 
Rechte seiner Kammer auf das strengste geltend. Bei jedem 
trakt, selhst wenn er nur ein Darlehen betraf, fiel der 
an den Herzog; er nahm den Zehnten von aHem, was 
Stadt einging. Er hatte das Salzmonopol; er helastete 
mit einer neuen Auflage; auf den Rat seines 
Christofano da Fiume nahm er endlieh auch den Handel 
Mehi und Brot an sich; nur von den herzoglichen Beamten 
man dies erete aller Lebensbediirfnisse an sich bringen; 
Nachbar hatte gewagt, dem anderen eine Schiissel Mehi zu 
gen. Selbst den Edelleuten war die Jagcl nur auf wenige 
und nie mit mehr als etwa drei Hunden gestattet. Eines 
sah man auf dem Marktplatze sechs Gehiingte; .tote F 
waren an ihre FiiBe gehunden, zum Zeichen, sagte 
sie bei einelli Diebstahl in der herzoglichen Fasanerie p.rliClltOSI 

worden. 

Kardinal Gran v ell a. 

G "ld Anthonis Mor Wien Kunsthistorisches Museum. 7elna e von .. ~ 



Der Herzog von Alba. 
Gemalde von Anthonis Mor. Enp;lischer Privatbesitz. 
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man demnaeh von der BIute und Regsamkeit Ferraras 

so kann man nieht Land und Stadt, man kann nur den Hof 

Stiirmen cler ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts, 
so viele bliihende Gesehleehter, so viele maehtige Herr
untergegangen, ganz Italien von Grund aus umgewandelt 
hatte sieh das Haus Este dureh gesehiekte Politik und 

Verteidigung unter allen Gefahren zu behaupten ge-
Es vereinigte aber hiermit noeh andere Eigensehaften. Wer 

von jenem Stamme gelesen, der, wie Bojardo sich aus
dazu bestimmt war, Tapferkeit, Tugend, Courtoisie, hei

Leben in der WeIt zu erhalten, von seinem W ohnsitz, den 
Adosto sagt, nieht allein mit konigHchen Gehauden, son

aueh mit sehonen Studien und treffliehen Sitten ausgestattet. 
sieh die Este ein Verdienst erworhen, indem sie Wissen

und Poesie begiinstigten, so sind sie reiehlieh dafiir be
worden. Das Andenken des Glanzes und der Macht, welehe 
voriihergehen, hat sieh in den Werken groBer Autoren 

welehe immer leben. 
es nun unter den friiheren Herzogen gewesen, so suehte 

n. zu erhalten. Die namliehen Gesiehtspunkte ver· 
aueh er. 

hatte er nieht so sehwere Stiirme zu bestehen wie seine 
; indes, da er mit Florenz in unaufhorliehem MiG· 

stand und aueh des Papstes, seines Lehnsherrn, nieht 
ganz sieher war, hielt aueh er sieh fortwahrend geriistet. 
galt naeh Padua fiir die vornehmste Festung von Italien; 

Mann waren in die Milizen eingesehrieben; Alfonso suehte 
militarisehen Geist zu erhalten. Urn alsdann der Eegiinsti-

welehe Toseana an dem papstliehen Hofe fand, eine Freund
von nieht minderem Belang entgegensetzen zu konnen, 
er sieh an den deutschen Kaiser an. Nicht selten ging 
glanzendem Gefolge iiber die Alpen; er vermahlte sieh 

einer ostreiehischen Prinzessin; er spraeh, wie man ver
deutsch; im Jahre 1566 zog er mit einer Schar, die sich 

viertausend Mann belaufen konnte, dem Kaiser wider die 
nach Ungarn zu Hilfe. 

bildete sieh auch unter ihm das literarisehe Element in 
und Staat aus. Ieh wiiBte nicht, wo jemals in der WeIt die 

enger gewesen ware. Zwei Professoren der Universi
Pigna und Montecatino, wurden nacheinander die ersten Mi-

des Landes; sie gab en darum ihre literarisehen Bestrehun
auf; wenigstens Pigna hielt, als er die Geschafte lei tete. 
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noch immer seine V orlesungen und lieB von Zeit zn Zeit 
erscheinen. Battista Guarini, der Dichter des Pastor fio.o, 
Gesandter nach Polen abgeordBet. Selbst Franz Patriz' 
er sich mit abstrusen Gegenstanden beschiiftigt, ruhmt 
Teilnahme, die er bei Hofe gefunden. Es war hieraUes 
den Wettkiimpfen der Wissenschaft wechselten 
welche Streitfragen der Liebe betrafen, wie z. B. Tasso, 
Zeitlang auch an der Universitat angestellt war, einmal 
veranstaltete. Bald gab die Universitiit, bald der Hof ein 
spiel; das Theater hatte noch einen literarischen Reiz, 
immer neue Formen suchte und eben damals die 
hildete, die Oper begrundete. ZuweHen treffen dann 
sandte, Kardiniile, Fursten ein, wenigstens die >Jv,U"'uU'Jar 

Mantua, Guastalla, Urbino, wohl auch ein Erzherzog. 
scheint der Hof in seinem voUen Glanze; man gibt 
denen der Adel des Landes die Kosten nicht spart; 
nieren hundert Ritter auf dem SchloBhofe. Es sind dies 
Darstellungen aus der Fabel, nach irgendeinem poetischen 
wie schon ihre Namen anzeigen: der Tempel der Liebe, 
Insel; verzauberte KasteHe werden verteidigt und erohert. 

Die eigensteVerbindung von Poesie, Gelehrsamkeit, 
und Ritterschaft. Die Pracht wird durch ihren Sinn 
GeringfUgigkeit der Mittel durch den Geist ergiinzt. 

In den Reimen und dem epischen Gedichte des Tasso 
dieser Hof lebendig entgegen: der Furst, "dem man 
keit und Kraft ansieht, von dem man nicht weiB, ob er 
serer Ritter odeI' Anfuhrer ist", seine Gemahlin, vor 
Schwestern: die altere, Lucrezia, die nur eine kurze 
ihrem Gemahl in Urbino, ubrigens abel' immer in F 
und hier auch EinfluB auf die Geschiifte hatte, 
literarischen und musikalischen Bestrebungen Schwung 
trieb gah; sie ist es, die Tasso an dem Hofe hefordert 
jungere, Leonora, in beschrankteren Verhiiltnissen, still, 
Iich, zuruckgezogen, aber wie ihre Schwester von 
des Gemuts. Wahrend eines Erdbebens weigerten sie sich 
das SchloB zu verlassen; besonders Leonora gefiel sich 
stoischen Gleichmutigkeit; als sie endlich nachgaben, 
hochste Zeit; unmittelbar hinter ihnen stiirzte die De.cke 
hielt Leonora fast fUr eine Heilige; ihren Gebeten 
die Rettung von einel' Oberschwemmung zu. Tasso .n'''' .. ''''''''' 
eine ihrer Gemutsart entsprechende Verehrung: del' j 
maBigt, sehen, immer als ginge er mit Absicht nicht 
aus; del' alteren ohne aIle Zuruckhaltung; er vergleicht 
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duftenden Rose, der das minder frische Alter ihren 

nicht entrissen usw. Neben ihnen erschienen auch andere 
. Barbara Sanseverina und ihre Tochter Leonora Sanvitale; 
hat die ruhigc Zuversicht der Mutter, den heiteren Reiz 

nUJu.,,'''V' Schonheit in der Tochter unuhertreffIich geschildert; 
Bildnis konnte sie besser vergegenwartigen. Es folgten die 

1', die man hesucht, die Jagden und die Spiele, die 
anstellt, das ganze Tun und Treihen, in dem man sich el'geht; 
kann sich des Eindrlicks erwehren, den diese in voHem, rei

WohHaut daherstromende Beschreibung hervorhringt? 
diesem Eindruck dad man sich nicht ganz iiherlassen. 

Gewalt, die das Land in so vollkommenem Gehorsam 
machte sich auch an dem Hofe fuhlbar. 

Szenen der Poesie und des Spieles wurden zuweilen durch 
andere unterbrochen. Die V ornehmen wurden sowenig ge· 

wie die Gcmeinen. 
war ein Gonzaga ermordet worden. Jedermann gab,dem 

Ercole Contrario an dem Mord schuld, und wenigstens 
die Morder auf einem Gute desselhen Aufnahme gefunden. 

Herzog forderte ihre Auslieferung; der junge Contrario, urn 
durch sie angeklagt zu werden, lieB sie gleich seIher urn

und nur die Leichname uberlieferte er dem Herzog. 
ward er eines Tages selhst an den Hof beschieden; am 

gust 1575 hatte er seine Audienz. Die Contrari waren das 
und iilteste Geschlecht von Ferrara; Ercole war der letzte 

,eUJ.lu.ll!',; nicht lange, nachdem er in den Palast getreten, ward 
tot aus demselhen herausgetragen. Der Herzog sagte, der junge 

ch sei im Gesprach mit ihm plOtzlich yom Schlage geruhrt 
AUein niemand glauhte ihm das; an del' Leiche nahm man 

von Gewalttatigkeiten wahl'; auch bekannten die Freunde 
Herzogs, der Herr habe ihn toten lassen; sie entschuldigten 
nul' damit, daB er den beruhmten Namen nicht mit einer 

Todesart hahe schanden wollen. 
Justiz, die jedermann in Schrecken hielt. Das Schlimmste 

daB die Guter des Hauses nunmehr an den Herzog fallen 

uberhaupt ware es keinem zu raten gewesen, sich dem 
im mindesten entgegenzusetzen. Diesel' Hof war ein sehr 
riger Boden. So fein Montecatino auch war, so konnte er 

doch nicht his zuletzt halten. Panigarola, damals del' beruhm
Prediger in Italien, war nicht ohne Muhe nach Ferrara ge
worden; plotzlich ward er mit Ungestum verwiesen; man 
sich, was sein Verbrechen sei; man fand nichts, als daB er 
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wegen einer Beforderung naeh einer anderen Seite hin 
handelt habe. Da konnte anch der nnbestandige, reiznare, 
eholisehe Tasso sieh auf die Lange nieht behaupoon. Der 
sehien ihn zu lieLen, horte ihn gern, nahm ihn oft mit sich 
Land und versehmahte es liiogar nieht, die Sehilderungen 
Kriegswesens, die in der Gerusalemme vorkemmen,zu 
gen. Aber seit Tasso einmal Miene gemaeht, in die Dienste 
Medici uherzutreten, wurden sie nie wieder rechte Freundeo , 
arme Dichter entfernte sich; dureh einen unwiderstehlichen 
gezogen, kehrte er wieder zuruck; dann waren einige 
worte, die er in einem AnfaH seiner Melancholie ausstieB , 
rcichend, um den Herzog zu bestimmen, daB er den U~E>'U'_n.l1C 
siehen lange Jahre hindureh gefangenhielt. 

Es ist das noch einmal ganz das italienische Furstentum, wie 
im 15. J ahrhundert ausgehildet worden: auf wohlherechneten 
litis chen Verhaltnissen beruhend, in dem Inneren 
und gewaltsam, mit Glanz umgehen, mit der Literatur 
eifersuchtig aueh auf den Schein der Gewalt. Sonderhare 
mensehlieher Dinge! Die Kriifte des Landes hringen den Hoi 
vor; der Mittelpunkt des Hofes ist der Furst; das letzte 
des ganzen Lehens ist zuletzt das Selhstgefuhl des Fursten. 
seiner SteHung zur WeIt, dem Gehorsam, den er findet, der 
ehrung, die man ihm widmet, entspringt ihm das GefUhl 
Wertes, seiner Bedeutung. 

Alfonso II. nun muBte hegegnen, daB er von drei 'U"'ll1aU,UUll' 

keine Nachkommen hekam. Es spricht seine ganze 
wie er sieh unter diesen Umstanden hetrug. 

Sein Absehen war doppelt: einmal, die Untertanen nieht 
ben zu lassen, daB sie von seinem Hause ahkommen Kouillten;, 
dann, die Ernennung eines Naehfolgers in seiner Hand zu 
ten und sieh nieht etwa selbst einen Nebtmbuhler autZtlstleUI~D 

1m September 1589 ging er naeh Loreto, wo gich daIDals 
Schwester Sixtus' V., Donna Camilla, befand; er sparte 
Geschenke noeh Versprechungen, um sie zu gewinnen. Sie 
ihm, hoffte er, auswirken, daB er denjenigen von seinen 
Verwandten zum Nachfolger ernennen dude, den er fUr 
eignetsten halte. Kaum aber waren die Unterhandlungeu 
lich eroffnet, so starb Sixtus V. 

Dureh ahnliehe Mittel, Geschenke an die Sehwagerin des 
stes, Dienstbeflissenheit gegen den Neffen, wuBte sich AU 
Jahre 1591 Eingang bei Gregor XIV. zu versehaffen. Als 
daB er Hoffnung sehopfen dude, ging er selbst nach Rom, UID 
Unterhandlung zu fuhren. Die erste Frage war, ob die 
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V., welche die Wiederverleihungheimgefallener papstlicher 

verbot, sich aueh auf Ferrara beziehe. Alfonso leugnete 
wei! es nnch niemals heimgefallen gewesen. ledoch allzu 

waren die W orte: die Kongregation entsehied, die Bulle 
aHerdings aueh Ferrara. Dann fragte sich nur, ob nieht 

Papst die Macht hahe, in einem besonderen Fane eine beson· 
Bestimmung zu geben. Die Kongregation wagte nieht, dies 

erneinen; jedoch setzte sie die Bedingung, daB die Notwendig
dringend, der Nutzen augenseheinlieh sei. Hierdurch war ein 

Sehritt gesehehen. Es ist nieht unwahrscheinlich, daB, wenn 
!!:eeilt und sogleieh eine neue Investitur auf einen hestimmten 
v ausgefertigt hatte, die Saehe zu dem erwunschten Ziele 

worden ware. ledoch Alfonso wollte seinen Erhen nieht 
Aueh war er hieruher mit den Sfondrati nieht ganz eiuer· 

Meinung: sie hatten Marchese Filippo von Este vorgezogen; 
war sein nahere'r Vetter Cesare lieher. Hieruber verging die 
und aueh Gregor starb, ehe etwas festgesetzt worden. 

Inclessen haUe man aueh die Unterhandlungen mit dem kaiser· 
Hofe eroffnet. Ferrara zwar war ein papstliehes, Modena 

Reggio aher waren kaiserliehe Lehen. Hier nun kam dem 
seine bisherige Politik zustatten; mit dem leitenden Mi· 

des Kaisers, Wolf Rumpf, stand er im besten Vernehmen. 
der Tat gewiihrte ihm Rudolf n. die Erneuerung der Belehnung 

gestand ihm selbst eine Frist zu, innerhalb deren es ihm frei
solIe, wen er selbst wiinsehe, als seinen Nachfolger zu er

.Jlennen. 
Desto hartnackiger aher zeigte sich der nunmehrige Papst Cleo 

VIII. Es Behien katholiseher, kirchlieher, ein Lehen einzu
als es wieder zu vergebeu; so hatte der hI. Papst Pius V. 

Noeh im Jahre 1592 schlug Clemens im geheimen Kon
die Bestatigung jener Bulle, wie sie ursprunglieh lautete, 

den Zusatz: Gregor XIV., vor; so lieB er sie durehgehen. 
Dnd nun war auch die yom Kaiser gesetzte Frist verstriehen. 

Herzog muBte sich entschlieBen, seinen Nachfolger zu he· 
Alfonso I. hatte sieh noeh in spateren lahren mit 

a Eustoehia vermahlt, nachdem er hereits einen Sohn von 
hatte; von dies em Sohne stammte Don Cesare d'Este; nach 

~"~",.,,.lll Zogern ernannte ihn endlieh der Herzog. Aher aueh jetzt 
er noch die geheimnisvolle Vorsieht. Ohne jemandes 

in einem eigenhandigen Sehreiben an den Kaiser 
er die Ernennung; zugleich aher bat er denselhen auf 

dringendste, sie ni.emanden wissen zu lassen, selbst den 
. chen Gesandten nieht, del' an dem kaiser lichen Hofe 
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war, und seine Genehmigung nur dadurch auszuspr h 
d S h "b' ec en, 

er as c reI en selhst, mit dem kaiserlichen Namen 
sehen, zurucksende. Szuge 

Das hochste Ansehen in dem kleinen Lande woHte h' . 1 er IS 
semen etzten Atemzug ungeteilt besitzen; er wollte nicht 
daB sein Hof sich der aufgehenden Sonne zuwende C . . esar 
erfuhr mchts von der im zuteil gewordenen Gnade; er ward 
gar noch etwas strenger gehalten, del' Glanz seiner .Dr""'''A>~. 
noch etwas eingeschrankt (nie soHte er mehr als drei 
in seinem Gefolge haben), und erst als es mit dem L h 
"h~' e en 

voru er war,. als die i'lrzte die letzte Hoffnung aufgegehe 
del' Herzog ihn mfen, um ihm sein Gluck zu verkiind' n, 
G 

1gen; 
., egenw~rt der vornehmsten Einwohner ward das Testament 
offnet; dlese wurden von dem Minister ermahnt, dem Hause 
getreu zu sem; Cesarn sagte der Herzog, er hinterlasse ibm 
schonsten Staat der Welt, befestigt durch Waffen, Volker 
biindete innerhalb und auBerhalb Italiens, von denen er si:h 
Hilfe versprechen konne. Hierauf, an dem namlichen Tage 
starh Alfonso II.: 27. Oktober 1597. 

Eroberung von F erra·l'U 

Ohne Widerspruch nahm Cesar die kaiser lichen Lehen 
Besitz; auch die piipstlichen huldigten ihm; in Ferrara 
er von dem Magistrat mit dem herzoglichen Mantel bekleidet 
dem Volke mit jauchzendem Zuruf als der neue Furst ' 

Hatte ihm aber sein Vorfahr von eigener Macht und 
Unterstiitzung gesprochen, so kam er sogleich in den Fall 
diese zu erproben. ' 

Unerschiitterlich hlieb Clemens bei seinem Entschlusse 
einzuziehen. So viele Piipste hatten es fruher versucht· e~ 
e~nen ewi~en Nachruhm zu erwerben, wenn er es vollhringe. 
dIe Nachncht yom Tode Alfonso!! erklarte er, es tue ihm 
daB der Herzog keinen Sohn hinterlasse; aher die Kirche 
das Ihrige wieder hahen. Die Gesandten Cesars wollte er 
~oren; seine Besitzergreifung nannte er Usurpation; er 
ihn mit der Strafe des Bannes, wofern er sie innerhalh 14 
nicht aufgegeben habe; und um seinen Worten Nachdruck 
geben, begann er augenhlicklich, sich zu rusten. Es ward 
neue Anleihe gemacht und ein neuer Monte .gegriindet, urn 
Geld im Kasten nicht angreifen zu mussen; in kurzem hegah 
der Neffe des Papstes, Kardinal Pietro Aldobrandino, von 
fahrenen Kriegshauptleuten umgeben, nach Ancona, urn ein 
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,rnlnenZUlJlrlIU!;'eUi' nach allen Seiten sandte er Werber aus; die 

wurden zu starken Lieferungen genotigt. 
Cesar zeigte sich anfangs mutvoll. Er erklarte, er wolle 

gutes Recht bis auf den letzten Blutstropfen verteidigen; 
erde ihm an seiner Religion und Seligkeit nichts schaden; 
so befestigte er seine Platze aufs neue; die Landmilizen 

in die Waffen; eine Truppenschar ruckte an die Grenze des 
vor, und wir finden eine Aufforderung an ihn, in 

Romagna zu erscheinen, wo man mit der papstlichen Herr
unzufrieden sei und sich nur einen AnlaB wunsche, sie zu 

Dberdies hatte er das Gluck, daB auch die benachbarten 
ielllis(:heu Staaten fiir ihn Partei nahmen. Sein Schwager, der 
llnler'ZO'!!: von Toscana, erklarte, er werde ihn nicht verlassen. 
Republik Venedig hinderte den Papst, in Dalmatien zu wer· 
und versagte ihm den Kriegsbedarf und die Waffen, die er 

Brescia ziehen wollte. Die VergroBerung des Kirchenstaates 
allen von Herzen verhaBt. 

Ware Italien in einem Zustande gewesen wie hundert Jahre 
ziemlich unabhangig von fremden Emwirkungen und auf 

seiber angewiesen, so wurde Clemens VIn. wahrscheinlich 
mehr ausgerichtet haben als damals Sixtus IV.; aber diese 

waren voruber; jetzt kam alles auf die allgemeinen euro· 
.lliiilsclien Verhiiltnisse und die damaligen groBen Miichte Frank

und Spanien an. 
Die Neigungen der Spanier waren nun nicht sehr zweifelhaft. 

d'Este hatte ein so groBes Vertrauen auf Philipp II., daB er 
dem Papste zum Schiedsrichter vorschlug; ganz unumwunden 

sich der konigliche Governator in Mailand fur Cesar; er 
demselben spanische Garnisonen fur seine festen Pliitze an. 
war doch auch nicht zu verkennen, daB der Konig, der sein 

lang aIle Bewegungen in Italien verhindert hatte, Bedenken 
in dem hohen Alter, in dem er war, noch einen Krieg zu ver· 

,;!lUlI10'!se,", und sich mit auBerordentlicher Vorsicht vernehmen lieS. 
ahnliche beobachtete sein Gesandter in Rom. 

Urn so mehr kam unter diesen Umstanden auf die Entscheidung 
IV. an; die HersteHung dnes katholischen und mach· 

Frankreichs entwickelte sogleich eine hohe Bedeutung fUr 
Mit den italienischen Fursten im Einverstandnis, hatte 

Heinrich IV. wieder erhohen; sie zweifelten nicht, daB er nun 
dankbar sein und in ihrer Differenz mit dem Heiligen Stuhle 

auf ihre Seite schlagen werde. War doch die Krone Frank· 
ohnehin dem Hause Este sehr verpflichtet. Wiihrend del' 
lichen Kriege hatten die Este dem koniglichen Hause uber 
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eine Million Skudi vorgestreckt, die noch nicht 
worden, und die jetzt hingereieht hahen wiirden, um 
zu werben, dem kein Papst hiitte Widerstand leisten 

Dies waren jedoch nieht die Betrachtungen, welehe 
anstellte. Trotz seines Ubertrittes zum Katholizismus 
noeh immer gar manehes tun, was dem romischen 
anders als miBfallen konnte; in der Sache von Ferrara 
er nur eine Gelegenheit, diese Dinge vergessen zu mache 
Lilien, wie seine Staatsmanner sich ausdriickten, am 
Hofe wieder emporzubringen. Ohne alles Zogern noch 
ken lieB er dem Heiligen Vater die Hilfe von Frankreich 
ten: nicht allein sei er bereit, sob aId es der Papst .... ; __ ._i~ 
Kriegsheer uber die Berge zu senden, sondern auch im 
mit seiner ganzen Macht und personlich ihm zu Hilfe Zu 

Diese ErkHirung war es, was die Saehe entschied. Der 
Hof, der schon aIle die Verlegenheiten fiihlte, in die ihn die 
neigung seiner Naehbarn und der offene Widerstand von ~ 
setzen konnten, schopfte Atem. "Ieh kann nicht 
sehreibt Ossat an den Konig, "wieviel Wohlwollen, Lob, 
Eurer Majestat fur Ihr Erbieten zuteil geworden ist." Er 
spricht seinem Herrn, wenn er es ausfiihre, die SteHung 
Pippin und Carolus Magnus zu der Kirche. Seinerseits 
nun der Papst unverziiglieh Anstalt zu der formlichen 
munikation seines Gegners. 

Urn so tiefer betroffen, erschrocken waren die Fiirsten; 
deten von schwarzer Undankbarkeit; jetzt verloren sie den 
Ferrara zu unterstiitzen, was sie sonst, offen oder geheim, 
Zweifel aus allen Kraften getan haben wiirden. 

Unmittelbar wirkte das dann auf Ferrara zuriick. Die 
Regierung Alfonsos hatte notwendigerweise viele Un"",,1-r'''ti 
gemacht. Cesar war neu in der Herrschaft, ohne rechte 
und ganz ohne Ubung; mit den Mitgliedern des geheimen 
machte er erst in den Sitzungen, die er als Furst hielt, 
kanntschaft; da er nun seine alteren Freunde, die ihn 
auf die auch er sich personlich verlieB, nach den v~r!i!{~tuel 
Hofen versendete, so hehielt er niemanden urn sich, zu 
wahres Vertrauen gehaht, mit dem er sich gehorig 
hatte. An falschen Schritten konnte es nicht fehlen. Von 
griff eine Unsicherheit urn sich, wie sie dem Verderben 
zugehen pflegt. Schon hedachten die V ornehmeren, die einen 
tei! an der Macht hesaBen, was sich hei einer Veranderung 
gewinnen lasse; sie suchten insgeheim ihren Vertrag mit 
Papste ahzuschlieBen; Antonio Montecatino begab sich 
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Ohne Zweifel aher das Auffallendste, Ungliicklichste war, 

sich in dem Hause Este selbst ein Zwiespalt offenharte. Lu-
hatte den Vater Cesars gehaBt; sie haBte nicht minder auch 

und wolhe nicht seine Untertanin sein; sie selbst, die Schwe· 
des vorigen Herzogs, trug kein Bedenken, mit dem Papst und 
Kardinal Aldobrandino in Verhindung zu treten. 

hatte der Papst den Akt der Exkommunikation voll· 
Am 22. Dezember 1597 begah er sich in dem Pomp der 

nach St. Peter und hestieg mit seinem naheren Gefolge 
oggia dieser Kirche. Ein Kardinal verlas die Bulle. Don 

d'Este ward darin fur einen Feind der romischen Kirehe 
schulclig cler beleidigten Majestat, verfaHen in die groBe. 

Zensuren, in die Sentenz der Verfluchung; seine Untertanen 
des Eides cler Treue entbunden; seine Beamten wurden 

seine Dienste zu verlassen. Nachdem die Bulle verlesen 
warf der Papst mit zornvollem Angesicht eine groBe 

Kerze auf den Platz hinab. Trompeten und Trommeln 
; Kanonen wurden abgefeuert; das Yolk iiberschrie 

Uirm. 
Umstande waren so beschaffen, daB diese Exkommunika-

ihre volle Wirkung hervorbringen muBte. Ein Ferrarese 
brachte ein Exemplar der Bulle, in seine Kleider genaht, 

die Stadt und uherlieferte es dem Bischof. Den nachsten Mor
am 31. Dezember 1597, soUte ein Domherr begrahen werden; 
Kirche war schwarz ausgeschlagen; das Yolk versammelte 

urn die Leichenpredigt zu horen. Der Bischof bestieg die 
und fing an, yom Tode zu reden. "Noch viel schlimmer 

lenkte er plotzlich ein, "als der Tod des Leibes, ist das 
cler Seeie, das uns jetzt aIle hedroht." Er hielt inne 

lieB die Bulle verlesen, in cler aIle, die sich von Don Cesar 
ahsondern wiirclen, bedroht wurden, "a18 verdorrte Zweige 

dem Baume des geistlichen Lebens ahgehauen zu werden". 
ward die Bulle an die Tiire angeschlagen; die Kirche er· 

sich mit Geschrei und Seufzen; die Erschiitterung setzte 
in die Stadt fort. 

Don Cesar war nicht der Mann, einer solchen Bewegung Einhalt 
tun. Man hatte ihm geraten, Schweizer, Deutsche zu werben; 

e1' hatte sich nicht entschlieBen konnen. Katholische woHte 
nicht, weil sie Anhanger des Papstes, aher noch weniger prote

che, wei! sie Ketzer seien; "gleich als komme es ihm zu", 
Niccolo Contarini, "das Amt eines Inquisitors zu verwalten". 
fragte er seinen Beichtvater, was er zu tun hahe: es war ein 

Benedetto Palma; der riet ihm, sich zu nnterwerfen. 
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Soweit war Don Cesar gebracht, daB er, um diese 
fung unter giinstigen Bedingungen zu bewerkstelligen, sic 
die wenden muBte, die er als seine heftigste Feindin 
geheimen und in gewissem Sinne verraterischen V 
in welehe Luerezia mit Rom getreten, war er genotigt, 
einem ertragliehen Ahkommen zu hedienen. 1m 
Herzogs begab sieh Luerezia nieht ohne die gewohnte 
das feindliehe Lager. 

Die Anhiinger Cesars haben immer behauptet, sie 
wohl bessere Bedingungen erlangen konnen; aber 
Verspreehen lebenslangliehen Besitzes von Bertinoro 
Titel eines Herzogtums gewonnen und von dem jungen 
reiehen Kardinal personlieh eingenommen, habe sie 
gegeben, was man verlangte. Am 12. Janner 1598 
Vertrag entworfen, kraft dessen Cesar auf Ferrara, 
seinen Teil der Romagna Verzieht leisten und dafur 
tion von clem Kirchenbanne erhalten soHte. Wenigstens 
zu retten, hatte er sieh gesehmeiehelt; sehr hart kam 
so vollstandiger Verlust vor; noch einmal betief er die 
nehmsten Magistratspersonen der Stadt, den Giudice de' 
einige Doktoren und Edelleute, um ihren Rat zu 
Sie gaben ihm keinen Trost; schon dachte ein jeder sien 
selbst mit der neuen Gewalt, die man erwartete, auf 
FuB zu setzen; schon wetteiferte man, allenthalben die W 
der Este abzureiBen, ihre Beamten zu verjageu; clem 
blieb niehts ubrig, als zu untersehreiben und das Erhe 
Vater zu verlassen. 

So verloren die Este Ferrara. Arehiv, Museum, 
Teil des Geschutzes, das Alfonso 1. mit eigener Hand 
ward nach Modena gehraeht; alles andere ging verloren. 
50 Wagen hatte die Witwe AHonsos n. ihre Habe ",,,.,.<v,ph' 

Schwester desselhen, in Frankreich verheiratet, nahm die 
derungen des Hauses an diese Krone fur sieh in AnslnrllctH 
Unerwartete aber erlebte man von Luerezia. Sie selbst hatte 
Zeit, von ihrem Herzogtum Besitz zu ergreifen; gerade 
Monat, nachdem sie jenen Vertrag abgesehlossen, am 12. 
starb sie; als man ihr Testament eroffnete, {and sieh, daBsie 
den, cler ihr Haus aus seinem alten Besitze vertriehen, den 
dinal Aldohrandino, zum Universalerben eingesetzt hatte. 
ihre Anspruche hatte sie ihm vermaeht, die nun gegen Cesar 
ausgefochten werden muEten. War es doeh, als hatte sic 
alten Feind einen Gegner hintedassen wollen, der ihm £las 
verhittern konnte. Es ist etwas Damonisehes in diesel' 
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Haus mit Vergnugen und Genugtuung seinem Verder· 

* * '" 
so frat nun die kirchliehe Herrsehaft an die Stene der her

Am 8. Mai traf der Papst selbst in Ferrara ein. Er 
sogleich den Anblick cler neuen Erwerbung genieBen und 
angemessenen Einriehtungen an ~ie Kirche kniipfen. 

hegann mit Milde und Gnade. Eine Anzahl ferraresischer 
wurde mit kirehliehen Wurden ausgestattet: Kardi· 

Bistumer, Auditorate fielen ihnen zu; unter den ubrigen 
del' junge Bentivoglio, der Gesehichtsschreiher, geheimer 

des Papstes. Die Gewalt der Herzoge hatte auf der 
del' munizipalen Bereehtigungen heruht; der Papst 

sieh, den Biirgern ihre alten Reehte zuriiekzugehen. Er 
ein Conseglio aus den drei Klassen: des hoheren Adels mit 
geringeren Nobilitat und der angesehenen Burger mit 55, 

Ziinfte mit 18 SteUen. Ihre Rechte waren sorgfaltig gesehie. 
erste Klasse hatte die bedeutendsten; doch hing dafur 

J.(".gpj''7.nn<v der Stenen am meisten von dem Papste ah. Diesem 
uhertieB nun der Papst die Sorge fUr die Lehensmittel, 

Regulation der Fliisse, die Ernennung der Richter und Po
selhst die Besetzung der Stenen an der Universitat, alles 
die der Herzog sieh fruher eifersiiehtig vorhehalten; und 

man denken kann, beg ann hierdureh ein ganz neues Lehen. 
fiir die geringere Klasse ward gesorgt: von den strengen 

.il""""''''''' Ordnungen ward vieles naehgelassen. 
nieht aIles konnte in dies em Sinne sein. Aueh die kirch

Herrsehaft war nicht lauter Milde. Gar hald fiel die Reehts· 
der papstliehen Beamten dem Adel hesehwedich; der erste 

de' Savj, jener Monteeatino, fand es ungebuhrlieh, wie 
die Reehte seiner Wurde einsehranke, und dankte ah. Allge. 

MiBvergnugen erregte es, daB Papst Clemens fUr notig 
sieh seiner Eroherung £lurch ein Kasten zu versiehern. Die 

welehe die Einwohner gegen dies Vorhahen ein· 
so Hehentlieh sie aueh ahgefaBt sein moehten, waren 
. gerade einer der hewohntesten Teile der Stadt ward 

Kasten ausersehen. Ganze StraBen wurden niedergerissen: 
Oratorien, Hospitien, die Lusthauser des Herzogs und 

Hofes, das schone Belvedere, von so vie len Diehtern gepriesen. 
.~ •• "'."'u,. hatte man geglaubt, mit diesen Zerstorungen noeh 

die Erinnerung an das herzogliehe Haus zu verniehten; 
hieruher erwaehte sie wieder; die schon ubertaubte Nei· 



474 JESUITISCHE BEWEGUNGEN 

gung zu dem angestammten Furstengeschlechte kehrte 
Alles, was zu dem Hofe gehort hatte, wandte sich naeh 
Ferrara, schon fruher nicht sehr lehhaft, verodete noeh 

Doeh konnten nieht aIle, die eli! wunschten, dem Hole 
Von einem alten Diener des herzoglichen Hauses ist e' 
sehriftliche Chronik ubrig, in der er von dem Hofe 
nen Vergnugungen, seinen Konzerten und Predigten mit 
Berieht erstattet. "Jetzt aber", sagt er zum SchIuB, "is! 
aHedem vorbei. Jetzt giht es keinen Herzog mehr in 
keine Prinzessinnen, kein Konzert und keine .L~EJn:1:f'lrH'·"'h 
so vergeht die Pracht der WeIt. Fur andere wird die Welt 
die Veranderungen angenehm, nieht fUr mich, der ieh 
zuruckgeblieben bin, alt, gebrechlieh und arm. Jedoch 
Gott!"' 

lesuitische Bewegungen 

Es liegt am Tage, daB Clemens VIII. sich clurch einen so 
Erfolg, den er im Einverstandnis mit der franzosischen 
erreicht hatte, eng und enger an diese geknupft fuhlen 
Jetzt kam es ihm zugute, daB er sich in Sachen cler Ligue 
miiBigt gehalten, der Entwicklung der Ereignisse in 
doch kein Hindernis in den Weg gelegt und sich 
in dem letzten Moment zur Erteilung der Absolution 
hatte. An dem Kriege, der an den niederliindis 
Grenzen fortging, nahm man zu Rom einen Anteil, als 
ein eigener: man war entschieden fur Frankreich. Die 
von Calais und von Amiens, die den Spaniem gelang, 
clem romischen Hofe ein MiBvergniigen hervor, "das 
schildern konnte", sagte Ossat, "eine iiuBerste 
scbiimung und Zorn". Der Papst und seine Nepoten 
bemerkt Delfino, die Spanier mochten den UnwiHen, den sie 
die Absolution empfunden, an ihnen auslassen. 
steHte Heinrich IV. seine erschutterte Reputation durchdie 
dereroberung von Amiens bald wieder her. 

Nicht als ob man zu Rom diejenigen zu liehen angefangen 
die man fruher bekiimpfte: den Oherhiiuptern der 
die sich zuerst an Heinrich IV. angeschlossen und jene 
begriindet hatten, vergaB man es doch nie; viel Heber 
man die Anhiinger der Ligue, wenn sie nur zuletzt f .. ".",.11 
ruckgetreten, das ist wenn sie ungefahr im Fane der Kurie 
waren. Aber in kurzem tat sich - wie denn die J.u.,,,U.J'UAj,i'o"" 

Menschen, wenn aueh einander nahestehend, doch so.gHnc:o' 
schiedene Hinneigungen offenbaren - unter den Anhangern 
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aelbst eine mit Absicbt strenger katholische Partei hervor, 
allen Dingendas gute Vernehmen mit dem Hofe zu Rom 

trachtete; an diese vornehmlich hielt sich der Papst; 
aIle Differenzen, die es zwischen den franzosischen und 

Interessen noch geben mochte, auszugleichen; haupt
war sein Wunsch und sein Bemuhen, die Jesuiten, die 

Frankreich, wie wir sahen, verjagt worden, dahin zuruckzu-
und damit, cler Entwicklung der Dinge, die in Frankreich 

zum Trotz, den romischen Doktrinen daselhst freiere 
zu verschaffen. 
kam ihm hierbei eine Bewegung in dem Orden cler Jesuiten 

die, obwohl sie aus dem Innem desselben hervorging, 
mit der Veranderung der aHgemeinen Tendenz des romi
Hofes eine groBe Analogie hatte. 
sonderbar verwickeln sich oft die Dinge der WeIt, daB in 

Augenblick, in welchem die Pariser Universitat den Jesuiten 
so sehr zum Verbrechen machte, als ihre Verbindung mit 

in welchem man in Frankreich sagte und glaubte, ein 
hete taglich fUr Konig Philipp, er sei durch ein funftes 

zur Ergebenheit gegen Spanien verpflichtet, daB eben 
das Institut der GeseUschaft in Spanien von miBvergnug

Mitgliedern, der Inquisition, einem anderen Orden, endlich 
von der koniglichen Gewalt selbst die heftigsten Anfech

erfuhr. 
Wendung der Dinge, welche mehr als einen Grund hatte, 

aber folgendergestalt entsprungen war. 
Anfang waren die iilteren und bereits ausgebildeten Manner, 

in die Gescllschaft traten, grof~tenteils Spanier; aus an
Nationen fanden sich meistens nur jungere Leute hinzu, die 

Bildung noch zu machen hatten. Naturlich folgte hieraus, 
die Regierung der Gesellschaft in den ersten Jahrzehnten 

in spanische Hande fiel. Die erste Generalkongre. 
bestand aus 25 Mitgliedem: 18 von dies en waren Spanier. 

erst en drei Generale gehorten derselbell Nation an; naeh dem 
des dritten, Borgia, - im Jahre 1573 - hatte abermals ein 

, Polanco, die groBte Aussicht. 
zeigte sich aber, daB man in Spanien selbst die Erhebung 

nicht gem gesehen haben wurde. Es gab in dieser Ge
viele Neubekehrte, Judenchristen; aueh Polanco ge· 

zu dieser Klasse; man wunschte dort nicht, daB die hochste 
in einer so machtigen und so monarehisch eingerichteten 

in solehe Hande geriete. Papst Gregor XIII., der hier
einen Wink bekommen, hielt aueh aus anderen Grunden eine 
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Abwechslung fUr niitzlich. Als sich ihm eine Deputat" 
W hi 1 K IOn " a versamme ten ongregation vorstellen lieS, fra t 

. 'IS' 'd N' hb ge WleVle tlmmen Je e atlOn a e; es fand sich, daB die 
dereu mehr hatte, als aIle anderen zusammen. Er fragt 
aus welcher Nation die Generale des Ordena bisher e 
worden. Man sagte ihm, man habe ihrer drei gehabt 
Spanier. "Es ist billig", entgegnete Gregor, "daB Ihr a~ch 
einen aus einer anderen Nation wahlt." Er schlug ihnen 
selbeI' einen Kandidaten VOl'. 

Nun stdiubten sich wohl die Jesuiten einen Augenhlick 
wider, weil es ihre Privilegien verletze; abel' zuletzt erln'n"~'f~ 
doch eben den, welchen del' Papst vorgeschlagen. Es war 
Mercurianus. 

Schon hiermit trat eine bedeutende Vel'anderung ein. 
rian, ein schwacher und unselbstandiger Mann, iiberlieB die 
schiifte anfangs zwar wieder einem Spanier, abel' darauf 
Franzosen, seinem bestaHten Admonitor; - es bildeten sich 
tionen; eine verdrangte die andere aus den wichtigen O-JJuLt:rn 

herrschende fand schon zuweilen einen gewissen 
den unteren Kreisen. 

Noch viel wichtiger abel' wurde es, daB bei del' nachsten 
im Jahre 1581 Claudius Aquaviva, ein Neapolitaner, aus 
Hause, das sich friiher zu del' franzosischen Partei 5"'JU<tJll.t:J!1, 

kraftiger Mann, del' erst 38 Jahre zahlte, diese Wiirde 
Einmal niimHch glaubten die Spanier einzusehen, daB 

tion, von del' die GeseHschaft begriindet und auf ihre 
leitet worden, von dem Generalat auf ewig ausgeschlossen 
wurden dariiber miBvergniigt, widerspenstig und faBten den 
dank en, sich auf irgendeine Weise, etwa durch die 
eines eigenen Generalkommissal's fiir die spanischen 
von Rom unabhiingiger zu machen. Aquaviva dagegen war 
gemeint, von del' Autoritat. welche ihm del' Buchstabe del' 
fassung zuerkannte, das mindeste fallen zu lassen. Um die 
vergniigten im Zaum zu halt en, setzte er ihnen Obere, auf 
personliche Ergebenheit er rechnen dmfte: jiingere J.T.1..UUJ"'''j 

ihm an Alter unci Gesinnung naherstanden; wohl auch 
von minderem Verdienst, Koadjutoren, die nieht aIle 
gungen genossen, die dann, die einen, wie die anderen, ihre 
in dem General sahen, endlich Landsleute, Neapolitaner. 

Die alten. gelehrten, erfahrenen Patres sahen sich nicht 
von del' hoehsten aUgemeinen Wiirde, sondern auch von 
Amtern in den Provinzen entfernt. Aquaviva gab VOl', ihre 
seien daran schuld: del' eine sei cholerisch, del' andere 
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natiirlich", sagt Mariana, "ausgezeichnete Leute pflegen 

" lIuch mit einem Mangel hehaftet zu sein"; doch war der· 
Grund, daB er sie fiirchtete und zur Ausfiihrung seiner 

gciiigigere Werkzeuge haben wollte. In del' Regel bedarE 
.!Vl,cne;IOU del' Genugtuung, selbsttiitigen AnteU an den offent

Dingen zu nehmen, und am wenigsten wird man sich ruhig 
seinem Besitze treiben lassen. Es entstanden Reibungen in 

Kollegien. Mit stummer Animositiit wurden die neuen Obe-
aufgenommen; sie konnten nichts Wesentliches durchsetzen; 

f'roh, wenn sie ohne Bewegung, ohne Unruh en weg
Doch hatten sie Macht genug, sich auch wieder zu rachen. 

sie besetzten nun die untergeordneten Amter bloB mit ihren 
801111,ell'Cn Anhangern; denn an Anhiingern konnte es ihnen bei 
monarchischen Verfassung des Ordens und dem Ehrgeiz der 

auf die Lange nicht fehIen; sie schickten ihre hart
Gegner fort, und zwar gerade dann am liebsten, wenn 

wichtige Beratung im Werke war: sie versetzten sie in andere 
So loste sich alles in Druck und Gegendruck von Per

auf. Jedes Mitglied hatte nicht aHein das Recht, 
sogar die Pflicht, die Fehler anzuzeigen, die es an anderen 

eine Einrichtung, die bei der Unschuld einer kleinen 
llU",,,,uochaft nicht ohne moralischen Zweck sein mochte; jetzt 

entwickelte sie sich zur widerwartigsten Angeberei: sie ward 
Mittel des geheimen Ehrgeizes, des unter der Maske der 

verborgenen Hasses; "wollte man das Archiv zu 
nachsehen." ruft Mariana aus, "so wiirde sich vielleicht kein 

rechts~haffener Mann wenigstens unter uns Entfernten 
. Es riB ein aHgemeines MiBtrauen ein: Keiner hiitte sich 
Bruder voHkommen eroffnet. 
kam noch, daB Aquaviva nicht bewogen werden konnte, 

zu verlassen und die Provinzen zu besuchen, wie doch noch 
und Borgia getan. Man entschuldigte dies damit, daB es 

seinen Vorteil habe, die Dinge schriftlich in Erfahrung zu 
in ununterbrochenem Fortgang, ohne die Storung del' 

einer Reise. AHein zunachst folgte doch auf jeden 
hieraus, daB die Provinzialen, in deren Handen die ganze 
<O"~'UL'Ut;U" lag, eine noch groBere Selbstandigkeit erhielten. 

war vergebens, iiber sie zu klagen: sie konnten dies leicht vor
.'lIer8f~hpcn und die Wirkung um so eher im voraus vernichten, da 

sie ohnehin begiinstigte; sie behielten ihre Stellen so 

wie auf Lebenszeit. 
Unter dies en Umstanden fiihlten die alten Jesuiten in Spanien, 

sich eine Lage der Dinge, die sie als Tyrannei empfanden. 
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innerhalb del' Grenzen der GeseUschaft allein niemals 
abiinoern lassen; sie beschlossen, sich nach fremder liilfe 
zusehen. 

Zuerst wand ten sie sich an die nationale geistliehe Gewalt 
Landes, an die Inquisition. Dem Riehterspruche der 
war, wie man weiB, gar manches Verge hen vorhehalten. Ei 
vergniigter Jesuit klagte - wie er erkliirte, durch 
skrupel bewogen - seinen Orden an, daB er Verbrechen 
Art, wenn sie von seinen Mitgliedern begangen worden, 
und selhst ahmache. Plotzlich lieS die Inquisition den 
del' bei einem Fane dieser Art beteiligt war, und einige 
tatigsten Genossen einziehcn. Da nach diesem ersten Anfang 
andere Anklagen hervortr&ten, so lieB sich die Inquisition 
Statu ten des Ordens aushiindigen und schritt zu neuen V 
tungen. Es entstand eine um so lehhaftere Aufregung in den 
higen Spaniern, da man nieht wuBte weshalb, da sich die 
nung ausbreitete, die Jesuiten seien um einer Ketzerei willen 
gezogen worden. 

Die Inquisition hiitte jedoch nur eine Strafe verhangen, 
Anderung: vorschreiben konnen. Ais es so weit war, wandten 
die MiBvergniigten auch an den Konig. Mit weitlaufigen 
schriften ilber die Mangel in ihrer Verfassung hestiirmten sie 
Philipp H. hatte diese Verfassung niemals gefallen; er pflegte 
sagen, aBe anderen Orden durchschaue er, nur den . 
konne er nicht verstehen; besonders schien ihm 
was man ihm von dem MiBbrauch der absoluten Gewalt und 
Unwesen del' geheimen Anklagen vortrug; in del' Mitte des 
europiiischen Kampfes, in dem er sieh befand, widmete er 
auch dieser Sache seine Aufmerksamkeit: zuniichst 
den Bischof Manrique von Carthagena, besonders mit 
auf jene Punkte, den Orden einer Visitation zu unterwerfen. 

Ein Angriff, del', wie man sieht, dem Charakter des 
clem Oberhaupte selbst galt, um so bedeutender, da er aus 
dem Lande kam, wo die GeseHsehaft entsprungen war und 
FuB gefaBt hatte. 

Aquaviva erschrak nieht davor. Er war ein Mann, del' 
einer groBen auaeren Milde und sanften Sitten eine . 
Unerschiitterlichkeit verbarg, eine Natur, wie auch Clemens 
und wie sie iiberhaupt in diesel' Zeit emporkamen, vor allen 
gen besonnen, gemaBigt, kIug, verschwiegen. Er hatte sieh nie 
absprechendes UrteH erlaubt; er litt nicht, daB ein solehes 
nur in seiner Gegenwart verlautete, am wenigsten iiber eine 
Nation; seine Sekretiire waren ausdriicklich angewiesen, jedes 

Konigin Elisaheth von England. 
Gemalde von Federico Zuccari. Siena, Del.!utazioue Provinciale. 
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jedes bittere Wort zu vermeiden. Er Bebte die From· 

eit, auch ihren auBeren Anschein: in seiner Haltung am Altar 
er einen hingegebenen GenuB an den Worten des Hoch

auS; jedoch hielt er alles fern, was an Schwarmerei erin
Er lieB eine Erklarung des Hoheliedes nicht zum Drnck 

weil er es anstoBig fand, daB der Ausdruck auf den 
sinnlicher und geistiger Liebe schwankte. Auch wenn er 

wuGte er zu gewinnen; er zeigte die Oberlegenheit der 
mit sinnreichen Grunden wies er die Irrenden zurecht; mit 

hing die J ugend an ihm. "Man muG ihn lieben", 
Maximilian von Baiern seinem Vater von Rom, "wenn 

ihn nul' ansieht." Diese Eigenschaften nun, seine unermud-
Tatigkeit, seine vornehme Herkunft selbst, die stets wach
Bedeutung seines Or dens machten ihm eine groBe Stellung 

Rom. Gelang es seinen Gegnern, die national en Gewalten in 
zu gewinnen, so hatte er den romischen Hof fur sich, den 

von Jugend auf kannte - er war schon Kammerherr, ais er in 
Orden trat -, den er mit der Meisterschaft eines angeborenen 
geubten Talents zu behandeln wuSte. 

Dt,eUUU",rs ward es ihm bei der Natur Sixtus' V. leicht, die 
dieses Papstes gegen die Bestrebungen der Spanier 

erwecken. Papst Sixtus hatte, wie wir wissen, die Idee, Rom 
mehr zur Metropole der Christenheit zu erheben, als es das 
war; Aquaviva steHte ihm vor, man suche in Spanien nichts 

ais sich von Rom unabhangig zu machen. Papst Sixtus 
nichts so sehr als unechte Geburt; Aquaviva hinterbrachte 

jener zum Visitator ausersehene Bischof Manrique sei ein 
, Grund genug fur den Papst, die schon erteilte Bewilli

del' Visitation zuruckzunehmen. Auch den Pl'ozeB des Pro
zog er nach Rom. Unter Gregor XIV. gelang es dem 
eine formliche Bestatigung der Institute des Ol'dens aU8-

auch die Gegner waren hartnackig und verschlagen. Sie 
wohl, daB man den General an dem l'omischen Hofe selbst 
en musse. Einen Augenblick del' Abwesenheit desselben -

hatte den Auf trag, eine Zwistigkeit zwischen Mantua und 
beizulegen - benutzten sie, um Clemens VIII. zu gewin-

Auf den Antrag der spanischen Jesuiten und Philipps II. 
Clemens, im Sommer 1592, ohnc Wissen Aquavivas eine 

",,,,aUUll an. 
taunt und hetroffen eilte Aquaviva zuruck. Den Generalen 

Jesuiten waren allgemeine Kongregationen so unbequem, wie 
Kirchenversammlung dem Papst. Suchte sie schon jeder 
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andere zu vermeiden, wieviel mehr Aquaviva, gegen den 
lebhafter HaG sich regte! Doch bemerkte er bald, daB 
ordnung unwiderruflich war; er faBte sieh und sagte: " 
gehorsame Sohne; cler Wille des Heiligen Vaters geschehe." 
eilte er, seine MaBregeln zu nehmen. 

Schon auf die Wahlen verschaffte er sich einen groBen 
Es gliickte ihm, selbst in Spanien mehrere von seinen 
sten Widersachern, z. B. Marianna, zuriickgewiesen zu 

Als nun die Versammlung heisammen war, wartete er 
lange, bis man ihn angriff. Gleich in der ersten Sitzung 
er: da er das Ungliick habe, einigen seiner Mitbruder zu 
so hitte er vor allen anderen Geschaften um eine 
seines Betragens. Es ward eine Kommission ernannt; es 
Beschwerden namhaft gemacht; allein wie haue ihm die 
schreitung eines positiven Gesetzes nachgewiesen werden 
er war viel zu kIug, urn sich eine solche zuschulden .. v'-U'.u.e.u. 

lassen; er ward glanzend gerechtfertigt. 
Dergestalt personlich gesichert, ging er mit der VerlSarllWllw 

an die Erorterung der das Institut betreffenden Vorschlage. 
Konig Philipp hatte einiges gefordert, ancleres der 

empfohlen. Gefordert hatte er zweierlei: Verzichtleistung 
wisse papstliche Privilegien, z. B. verhotene Biicher zu lesen, 
Verbrechen der Ketzerei zu ahsolvieren, und ein Gesetz, 
£lessen sich jeder Novize, der in den Orden trete, cler Majorate, 
er etwa hesitze, selhst alIer seiner PErunden begehen Bolle. 
waren Dinge, in denen die Gesellschaft mit Inquisition und 
verwaltung zusammenstieB. Nach einigem Bedenken wurden 
Forderungen hauptsachlich durch Aquavivas eigenen EinfluB 
willigt. 

Noch um vieles wichtiger aber waren die ·Punkte, die der 
der Erwagung empfohlen. Vor aHem: ob nicht die Gewalt 
Oheren auf eine hestimmte Zeit einzuschranken, ob nicht 
Wiederholung der Generalkongregationen in festgesetzten 
minen anzuordnen sei_ Das Wesen des Instituts, die Rechttl 
absoluten Herrschaft kamen hierdurch in Frage. Da war 
viva nicht so geneigt. Nach lehhaften Debauen wies die 
gation diese Antrage des Konigs zuriick. AUein auch der 
war von der Notwendigkeit derselben uberzeugt. Was dem 
ahgeschlagen worden, befahl nunmehr der Papst: aus 
scher Machtvollkommenheit setzte er fest, daB die Oberen, 
Rektoren, aIle drei Jahre wechseln, die GeneraU'011gI'egatl.on1 

aIle sechs Jahre einmal zusammentreten soH ten. 
Nun ist es zwar an dem, daB die Ausfiihrung dieser 
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doeh nieht soviel wirkte, als man gehofft hatte. Die Kongre

konnten gewonnen werden; die Rektoren wurden frei
uewechselt, aber in einem engen Kreise, und bald kehrten die 
" wieder. Aber allemal war es ein bedeutender Schlag 

e Gesellschaft, daB es dureh innere Emporung und Einwir
von auBen zu einer Abanderung ihrer Gesetze gekommen war. 

schon erhob sich in den namlichen Gegenden noch ein 
Sturm. 

Jesuiten hatten sich anfangs an den Lehrbegriff der Tho
gehalten, wie er in den Schulen jener Zeit uberhaupt 

Ignazio hatte seine SchUler ausdrucklich auf die Lehre 
Doktors Angelicus angewiesen. 

hald aber glauhten sie zu linden, daB sie mit diesen Lehren 
Protestanten gegenuher nicht ganz zum Ziele gelangen konn
Sie wonten in den Doktrinen selbstandig sein wie im Leben. 

war ihnen un be quem, den Dominikanern nachzutreten, zu 
S. Thomas gehort hatte, und die als die naturlichen Er
seiner Meinungen angesehen wurden. Nachdem sie schon 
manches Zeichen dieser Gesinnung gegeben, so daB schon 

bei der Inquisition von der freieren Denkart der Vater 
die Rede war, trat Aquaviva 1584 in seiner Studien

offen mit derselben hervor. Er meint, S. Thomas sei zwar 
beifaHswiirdigste Autor; doch wiirde es ein unertragliches 

sein, in allen Dingen seinen FuBtapfen folgen, gar keine 
Meinungen hegen zu sollen. Von neueren Theologen sei 

alte Lehre besser begrundet, manche neue vorgetragen 
die zur Bekampfung der Ketzer trefflich diene; in aIle

moge man diesen Doktoren folgen. 
Schon dies veranlaBte in Spanien, wo die theologischen Kathe. 

noch groBtenteils von Dominikanern eingenommen waren, 
gewaltige Aufregung. Man erklarte die Studienordnung fUr 

verwegenste, anmaBendste, gefahrlichste Buch in seiner Art; 
ging Konig und Papst daruber an. 
ieviel groBer aber muBte die Bewegung werden, als nun 

das thomistische System in einem der wichtigsten Lehr-
von den Jesuiten verlassen ward! 

In der gesamten Theologie, der katholischen wie der protestan
waren die Streitfragen iiber Gnade und Verdienst, freien 

und Pradestination noch immer die wichtigsten, wirksam. 
sie heschaftigten noch immer Gemiit, Gelehrsamkeit und 

der Geistlichen wie der Laien. Auf der protestanti
Seite fanden nun damals die streng en Lehren Calvins von 

partikularen RatschluB Gottes, nach welchem "einigen die 
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ewige Seligkeit, anderen die Verdammnis vorherbestimmt 
den", den meisten Deifall; die Lutheraner mit ihren ULJl"I'el'{)n 
griffen hieriibel' waren im Nachteil und erlitten bald bier 
dort Verluste. Eine entgegengesetzte Entwicklung {and • 
katholisehen Seite statt. W 0 irgendeine Hinneigung Zu den 
griffen auch del' mildesten Protestanten, aueh nul' eine 
Auffassung del' augustinischen Vorstellungsweise zum 
kam, z. B. bei Bajus in Lowen, ward sie bekampft und 
dl'iickt. Besonders die Jesuiten :7eigten sich hierin eHrig. 
dem tridentinisehen Konzilium aufgesteUte Lehrsystem, 
selbst nieht ohne den EinBuB ihrer Mitbriider, Lainez und 
meron, zustande gekommen, verteidigten !'lie gegen jede 
chung nach del' verworfenen und verlassenen Seite hin. Dnd 
dies System tat ihrem polemischen Eifer nieht immer 
1m Jahre 1588 trat Luis Molina zu Evora mit einem Buche 
VOl', in welehem er jene Streitfragen neuerdings vornahm 
die noeh immer iibriggebliebenen Sehwierigkeiten auf eine 
Weise zu beseitigen verstlehte. Seine vornehmste Absieht bei 
sem Unternehmen war, dem freien Willen des Menschen 
einen grol~eren Spielraum z,u vindizieren, als del' thomistisehe 
del' tridentinisehe Lehrbegriff annahm. In Trient hatte man 
Werk del' Heiligung vorziigIieh auf die inharierende 
keit Christi begriindet, welche, uns eingegossen, die Liebe 
rufe, zu allen Tugenden und guten Werken leite und endlich 
Reehtfertigung hervorbringe. Einen bedeutenden Sehritt 
geht Molina. Er behauptet, del' freie Wille konne ohne Hilfe 
Gnad~ moralisch gute Werke hervorbringen; er konne V 
chungen widerstehen; er konne sich selbst zu einem und 
anderen Akt del' Hoffnung, des Glaubens, del' Liebe und del' 
erheben. Wenn del' Mensch soweit sei, so gewahre ihm 
Got! urn des Verdienstes Christi willen die Gnade, dureh 
die iibernatiirlichen Wirkungen del' Heiligung erfahre; allein 
wie vorher sei aueh bei dem Empfangen diesel.' Gnade, bei 
Waehsen del' freie Wille unaufhorlich tatig. Auf dies en 
doch aUes an: es stehe bei uns, die Hilfe Gottes wirksam 
unwirksam zu maehen. Auf del' Vereinigung des Willens und 
Gnade beruhe die Rechtfertigung; sie seien verbunden wie 
paar Manner, die an einem Schiffe ziehen. Es versteht sieh 
daB Molina hierbei den Begriff von Pradestination, wie er 
Augustinus odeI' Thomas von Aquino vorkommt, nieht 
kann. Er £lndet ihn zu hart, zu grausam. Er will von k€iner 
deren Vorherbestimmung wissen als einer solchen, welche 
lich Voraussicht sei. Nun wisse abel' Gott aus hoehster Einsichl. 
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Natur eines jeden Willens voraus, was derselbe in dem ge· 

Fane tun werde, ohwohl er aueh das Gegenteil hiitte tun 
Allein nieht darum erfolge etwas, wei! es Gott varher 

sondern Gott sehe es darum vorher, wei} es erfolgen werde. 
Lehre, die nun allerdings del' ealvinistischen ganz an dem 

Ende gegeniibertritt, zugleich die erste, die es 
· .. r-nirnnn, das Geheimnis, sozusagen, zu rationalisieren. Sie ist 

scharfsinnig und Bach; eben darum kann sie einer 
Wirkung nieht verfehlen; man darf sie wohl mit del' 

von del' Volkssouvedinitat vergleichen, welehe die J e· 
zu del' namliehen Zeit aushildeten. 

ig abel' muBten sie damit in ihrer eigenen Kirche 
I;c!_pr,n:anu erwecken, schon darum, wei! sie sich von dem Doktor 

entfernten, dessen Summa noeh imme!.' das vorl1ehmste 
del' katholischen Theologen bildete. Einige Mitgliedel' 

Ordens selbst, Henriquez, Mariana, sprachen offentlich ihren 
aus. Bei wei tern lebhafter abel' nahmen die Dominikaner 
Patriarehen in Schutz. Sie sehrieben und predigten gegen 

in ihren Vorlesungen griffen sie ihn an. Endlich vel'· 
man am 4. Miirz 1594 in Valladolid eine Disputation 

beiden Teilen. Die Dominikaner, die sich im Besitze 
Rechtglaubigkeit glaubten, wurden heftig . .,Sind denn", rid 
Jesuit aus, "die SchHissel del' 'Weisheit etwa bei eueh?" Die 

.J.JOln!llu~ .. , ... t::l schrien auf; sie nahmen dies fiir einen Angriff auf 
Thomas selbst. 
Seitdem trennten sich die beiden Orden voHig. Die Domini. 

woUten niehts mehr mit den Jesuiten zu tun haben. Die 
nahmen, wo nieht aIle, doch bei wei tern zum groBten 

fUr Molina Partei. Aquaviva selbst, seine Assistenten waren 
denselben. 

Abel' schon griff aueh hier die Inquisition ein. Del' GroBinqui. 
- es war eben jener Hieronymus Manrique, del' zum Visi· 
des Ordens bestimmt gewesen - machte Miene, Molina zu 

velrdalmlmem; er lieS ihm bemerken, sein Bueh diirfte wohl nieht 
einer einfaehen Verwerfung wegkommen, sondern zum Feuer 

werden. Gegenklagen Molinas wider die Dominikaner 
er sieh anzunehmen. 

Eine Streitigkeit, welche die ganze katholische Welt sowohl 
del' Lehren als urn ihrer Verfeehter willen in Bewegung 
und die jenen Angriff auf das jesuitisehe Institut, del' sieh 

Spanien erhoben, um vieles verstarkte. 
Eben hierdurch trat nun abel' die sonderbare Erseheinung ein, 

wiihrend man die Jesuiten wegen ihrer Hinneigungen zu 
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Spanien aus Frankreich verjagte, von Spanien her lb 
f "h I' h A 'ff se 8t a r IC ste ngn ge!!:en sie unternommen ward I h'd '" .. nel en 
dem waren Momente der Politik und der Doktrin hi b' 
D P }" h er el 

G
as 0 ItlSC e war am Ende in beiden das niimliche, ein 
egensatz gegen die Vorrechte und Freiheiten dieses 

Frankreich war es gewaltsamer, heftiger, in Spanien an ., r h b b er tum IC er, esser egrundet; in Hinsicht del' Doktrin waren 
neuen Lehren, welche den Jesuiten Haf~ und Verfolgun 
Ihre Lehre von del' Volkssouveranitiit und dem Konl'gSm

g 
d 

'h 'F or e 
1 nen III rankreich, ihre Meinungen von dem freien W'll 
d 'h . S . I en en 1 nen III pamen verderblich. 

Ein Augenblick in der Geschichte dieser Gesellschaft d 
d' W d d" , er Ie en ung, Ie Sle nahm, von groBer Bedeutung ist. 

Gegen die Angriffe der nationalen Gewalten, des P 
und der Inquisition, suchte Aquaviva Hilfe in dem 
der Kirche, bei dem Papst. 

Er henutzte den gunstigen Augenblick, als jener '_"""',~ ___ .!_ 

gestor ben und seine Stene noch nicht wieder besetzt war um 
Papst zu nestimmen, die Entscheidung del' ' 
nach Rom zu evokieren. Es war schon vie! gewonnen, wenn 
Entscheidung nur zunachst verschoben ward. Wie leicht 
sich dann in Rom anderweite Einflusse, welche sich in einem 
denklichen Augenhlick geltend machen lieBen! Am 9. 
1596 wurden die Akten des Prozesses nach Rom gesendet. 
heiden Sehen fanden sich die gelehrten Theologen ein, urn 
Streit unter den Augen des Papstes durchzufechten. 

In der franzosischen Angelegenheit nahm sich Clemens der 
suiten ohnehin an, Er fand es unverantwortlich, um eines 
willen, welcher Strafe verdient haben moge, einen ganzen 
zu verb annen, und zwar den, del' das meiste zur Herstellung 
Katholizismus vollbringe, del' eine 80 starke Stutze der 
sei. Litt nicht auch der Orden in del' Tat fiir seine Hingehung 
den papstlichen Stubl, fUr die Lebhaftigkeit, mit der er die 
spruche desselben auf eine hochste Gewalt auf Erden 
Dem Papste muBte aUes daranliegen, den Gegensatz vollends 
verloschen, in welchem sich Frankreich noch gegen ihn hielt. 
genauer die Verbindung ward, in die er mit Heinrich IV .. trat, 
einheHiger die beiderseitige Politik, desto wirksamer wllrclen 
V orstellungen; von Moment zu Moment gah Heinrich nachgie,b 
gere Erkliirungen. 

Hierin unterstutzte nun das wohlerwogene Betragen des 
den Papst ungemein. 

Die Jesuiten huteten sich wohl, dem Konig von Frankreich 
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oder Widerwillen zu zeigen; auch waren sie nicht geneigt, 

feruer fur die verlorene Sache der Ligue in Gefahr zu stur
Bowie €lie die Wendung wahrnahmen, welche die piipstliche 

genommen, schlugen auch €lie eine ahuliche ein, Pater 
der noch nach der Bekehrung Heinrichs IV. auf den 

ausgerufen, "man bedurfe eines Ehud wider ihn", und 
clem Siege des Konigs hatte fliehen mussen, war umgestimmt, 
er nach Rom kam, und erklarte sich fur die Lossprechung des 

Unter allen Kardinalen trug wohl kein anderer, durch 
versohnende Schritte und personlichen EinfluB 

den Papst, soviel zu dieser Absolution bei wie der Jesuit 
Sie taten dies, wahrend das Parlament noch immer neue 

gegen €lie faBte, Beschlusse, uber die sich Aquaviva 
ohne sich doch dadurch zu Eifer und Heftigkeit fort

zu lassen. Nicht aIle Jesuiten hatten vertrieben werden 
; die zuruckgebliebenen erkliirten sich jetzt fUr den Konig 

ermahnten das Yolk, ihm ergeben zu sein, ihn zu lieben. 
drangen einige nach den ver lassenen Orten vor; Aquaviva 
dies nicht und wies sie an, die Erlaubnis des Konigs abzu
Man trug Sorge, daB Heinrich sowohl das eine als das 

erfuhr; er war hochlich erfreut daruber; er dankte dem 
in besonderen Schreiben. Auch versaumten die Jesuiten 

ihn nach Kriiften in dieser Neigung zu befestigen. Pater 
den man den franzosischen Cicero nannte, verfaBte 

populare Apologie des Ordens, die dem Konige besonders 

Zu dies em doppelten Antriebe, von del' Seite des Papstes und 
des Ordens, kamen nun politische Betrachtungen Heinrichs IV. 

. Er sah, wie er in einer Depesche sagt, daB er durch die 
erfolgung eines Ordens, der soviel Mitglieder von Geist und Ge· 

lerlrsarrlKI~lt zahle, sovie! Macht und Anhang habe, sich in der 
katholischen Klasse, die noch immer so zahlreich sei, un

vel~sohnhche Feinde erhalten, Verschworungen veranlassen werde. 
sah, daB er sie von da, wo sie sich nocll hielten, nicht werde 

verjagen konnen; er hatte den Ausbruch einer offentlichen Be
wegung Zll fUrchten gehabt. Dberdies hatte Heinrich durch das 

von Nantes den Hugenotten so starke Zugestandnisse ge· 
macht, daB er auch clem Katholizismus eine neue Garantie schuldig 
war. Schon murrte man in Rom; zuweilen gab der Papst doch 
noch zu erkennen, daB er fUrchte, betrogen zu sein. Endlich abel' 

cler Konig hoch genug, um die allgemeine Lage cler Dinge 
hesser zu ubersehen als sein Parlament, und die Verbindung der 
Jesuiten mit Spanien nicht zu furchten. Pater Lorenz Maggio 
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eilte im Namen des Generals nach Frankreich, um dem 
mit teueren Eidschwiiren die Treue der Gesellschaft "11'7",,:_, 

"Ergebe es sich anders, so solIe man ihn und seine Mithriide 
die schwarzesten Verrater halten." Dem Konige schien esc 
samer, ihre Freundschaft als ihre Feindseligkeiten zu . .. 
Er sah ein, daB er sich ihrer zu seinem eigenen VorteH 
Spanien werde bedienen konnen. 

Durch so viele Motive auBerer Politik und innerer N 
keit bewogen, erklarte sich der Konig schon im Jahre 1600 
den Unterhandlungen von Lyon bereit, den Orden 
nehmen. Er selhst wiihlte sich den Jesuiten Cotton zu 
Beichtvater. Nachdem manche andere Gunstbezeigung 
gegangen, erfolgte im September 1608 das Edikt, durch 
die Jesuiten in Frankreich wiederhergestellt wurden. Es 
ihnen einige Bedingungen gemacht, von denen die 
daB so die V orsteher wie die Mitglieder der Gesellschaft in 
reich in Zukunft nur Franzosen sein diirften. Heiurich 
nicht, daB er alles auf eine Weise angeordnet hahe, die ihn 
vollkommenem Zutrauen berechtige. 

Unbedenklich wandte er ihnen seine Gunst zu. In ihren 
Angelegenheiten, zunachst in ihrer dominikanischen :"In''''"''~lr, 
kam er ihnen zu Hilfe. 

Clemens VIII. zeigte in diesel' Sache ein lehhaftes t1n'\JI'''''.~''n 
Interesse. In seiner Gegenwart sind 65 Versammlungen, 
putationen tiber aIle Punkte, welche hierbei in Frage 
konnten, gehalten worden; er selhst hat mehreres dariiher 
schrieben, und soweit wir urteilen konnen, neigte er sich zu 
herkommlichen Lehrhegriff, zu einel' £lir die Dominikaner 
stigen Entscheidung. Selbst Bellarmin sagte: er leugne nicht, 
der Papst sich gegen die Jesuiten zu erkUiren geneigt 
er wisse, daB dies doch nicht geschehen werde. Zu 
ware es gewesen, in einer Zeit, wo die Jesuiten die vorn,>hrn<it 

Apostel des Glauhens in aller WeIt waren, mit ihnen tiher 
Al'tikel des Glaubens zu brechen, und wil'klich machten sie 
einmal Miene, ein Konzilium zu fordern; del' Papst soIl 
rufen hahen: "Sie wagen alles, alles." Zu entschieden 
auch die Franzosen Partei. Heinrich IV. war fur sie, sei ea, 
ihm ihre Vorstellungsweise einleuchtete, was aUerdings 
ware, oder daB er vorzugsweise dem Orden, del' dem 
mus den Krieg machte, auch darum beifiel, urn seine 
auBer Zweifel zu setzen. Kardinal du Perron nahm an den 
gregationen tei! und hielt die jesuitische Partei mit ~t:"t;J."\;'''''' 

Eifel' aufrecht. Er sagte dem Papst, die Lehren del' DUllu ......... ,,--
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auch ein Protestant unterschreiben, und es mag wahl sein, 

er damit Eindruck auf denselben gemacht hat. 
Wettstreit zwischen Spanien und Frankreich, welcher die 

bewegte, mischte sich auch in diese Streitigkeiten ein. Die 
aner fan den ebensoviel Schutz bei dtm Spaniern wie die 
bei den Fl'anzosen. 
kam es auch, daB Clemens VIII. in der Tat zu keiner 

schritt. Es hatte ihn in neue Verlegenheiten vel'
von so machtigen Orden, so gewaltigen Fiil'sten den einen 

den anderen zu verletzen. 

Politische Stellung Clemens' VIII. 

lhr,~h""JT\T war dies nun eine der vornehmsten Riicksichten des 
Stu hIes, von den heiden Machten, auf denen das 

der katholischen WeIt heruhte, weder die eine 
die andere von sich zu entfremden, ihre Streitigkeiten unter

heizulegen und wenigstens nie zu einem Kl'iege aus
zu lassen, seinen EinfluB auf heide zu behaupten. 

Das Papsttum erscheint uns hier in seinem loblichsten Bernie, 
friedenstiftend. 

Den Frieden von Vervins - 2. Mai 1598 - verdankte die 
. hauptsachlich Clemens VIII. Er ergriff den gunstigen Augen

als der Konig von Fl'ankreich wegen seiner zerrutteten 
der Konig von Spanien wegen seiner zunehmenden 

It,,ro.'I'hwache auf ein Abkommen zu denken genotigt waren. 
traf die Einleitungen; von ihm gingen die ersten Eroffnun!l:en 

der Franziskanergeneral, Fra Bonaventura Calatagirona, den 
u diesem Geschiift gliicklich ausersehen und nach Frankreich 

hatte, legte die ersten und grof.\ten Schwierigkeiten beL 
Spanier hatten eine Menge Platze in Frankreich inne; sie 

bereit, clieselben zuriickzugeben; jedoch Calaisnahmen sie 
; die Franzosen bestanden auf die Rtickgahe auch von Calais; 

Calatagirona war es, del' die Spanier bestimmte, dies zuzu
Dann erst wurden die Unterhandlungen zu Vervins form

el'offnet. Ein Legat und ein Nuntius prasidiel'ten denselben; 
Franziskanergeneral fuhr fort, auf das geschickteste zu ver

; auch sein Sekretar Soto erwarb sich ein nicht geringes 
dahei. Die Hauptsache war, daB cler Konig von Frank-

sich entschloB, sich von seinen Verhiincleten, England und 
zu trennen. Es ward dies zugleich als ein VorteH fur den 

' .. U.<Vllh13HlUS betrachtet, indem erst hierdurch der AbfaH Hein
IV. von dem protestantischen System vollendet zu werden 
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schien. Nach langen Zogerungen verstand sich Heinrich dazu. 
him'auf gaben die Spanier aIle ihre Eroberungen wirklich 
der Besitzstand ward hergesteHt, wie er im Jahre 1559 
war. Der Legat erkHirte, Seine Heiligkeit werde daruber ein 
Beres Vergnugen empfinden als selbst uber die Einnahme 
Ferrara; weit mehr als diese weltliche Erwerbung habe ein 
zu bedeuten, der die gesamte Christenheit umfasse und in 
setze. 

Bei diesem Frieden war nur ein Punkt, die Streitigkeit 
Savoyen und Frankreich, unerledigt geblieben, Der Herzog 
Savoyen hatte, wie wir beruhrten, Saluzzo an sich gerissen 
wollte sich nicht bequemen, es wieder herauszugeben; nach 
vergebHcher Unterhandlung griff ihn endlich Heinrich IV. 
offenen Waffen an. Dem Papste, welchem ohnehin in Vervins 
Vermittlung in dieser Sache ausdrucklich ubertragen worden 
lag alles daran, den Frieden wiederherzusteUen: bei jeder 
legenheit, in jeder Audienz drang er darauf; 800ft ihn der 
seiner Ergebenheit versichern lieJ~, forderte er dies en 
als einen Beweis derselben, als einen Gefallen, den man ihm 
miisse. Die eigentliche Schwierigkeit lag darin, daB die 
gabe von Saluzzo die aHgemeinen italienischen Interessen zu 
letzen schien. Man sah es nicht gern, daB die Franzosen eine 
schaft in Italien besitzen soUten. Zuerst, soviel ich finde, hat 
Minorit Calatagirona die Auskunft vorgeschlagen, dem 
Saluzzo zu lassen und Frankreieh durch Bresse und einige 
barte savoyische Landschaften zu entschadigen. Diesen V 
zu einem wirklichen Abkommen zu erheben, war das V 
das sieh Karmnal Aldobrandino im Jahre 1600 in Lyon 
Auch die Franzosen dankten es ihm: Lyon bekam dadureh 
breitereUmgrenzung, wie es sich dieselbe schon lange O'P'tA711m" .. 1 

hatte. 
Unter so glucklichen Umstanden dachte Papst Clemens 

weilen daran, der unter ibm vereinigten katholischen Welt 
gemeinsehaftliche Richtung wider den alten Erbfeind zu 
In Ungarn war der Turkenkrieg wieder ausgebrochen; schon 
mals glaubte man wahrzunehmen, daB das osmanische Reich 
Tag zu Tag schwacher werde: bei der personlichen 
del' Suitane, dem EinfluS des Serails, den unaufhorlichen 
rungen besonders in Asien, schien es moglich, etwas Rechtes 
gen die Osmanen auszurichten. Der Papst lieS es wenigstens 
sich nicht fehlen. Schon ill Jahre 1599 beliefsich die Summe, 
er fur diesen Krieg aufgewendet hatte, auf anderthalb 
Skudi. Bald darauf finden wir ein papstliehes Heel' von 
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an der Donau. Aber urn wieviel wiehtigere Erfolge lieBen 

erwarten, wenn man einmal die Krafte des Abendlandes in 
Ausdehnung zu einem orientalischen Unternehmen ver· 
wenn sich besonders Heinrich IV. entschloB, seine Macht 

ostreiehischen zuzugesellen! Der Papst unterlieB nicht, ihn 
zu ermuntern. Und in der Tat schrieh Heinrich gleich nach 
Frieden von Vervins den Venezianern, er hoffe in kurzem in 

zu Schiffe zu steig en, wie die fruheren Franzosen, zu 
Unternehmen auf ConstantinopeL Er wiederholte sein Vel" 

bei dem AbschluB des Friedens mit Savoyen. Abel' aller
hatte del' Ausfiihrung ein innigeres Verstandnis voraU8-
mussen, als sich nach so starken Erschutterungen so bald 

'r,"jl""'~~ lieS. 
Vielmehr kam del' Gegensatz und WetteHer, der zwischen den 

vornehmsten Miichten bestehenblieb, dem piipstliehen 
in seinen eigenen Angelegenheiten noch mehr als einmal zu

«tllucn. Papst Clemens hatte "elbst noeh einmal AnlaB, sich des
sogar in Saehen des Kirchenstaates zu bedienen. 

Bei so vielen glanzenden Unternehmungen, so vielem Fortgang 
auSen ubte Clemens auch an seinem Hofe, in seinem Staate 

strenge und sehr monarchische Gewalt aus. 
Die neue Einrichtung, die Sixtus V. dem Kardinalkollegium ge

geben, sehlen demselben erst einen recht regelmaSigen EinfluB in 
die Geschiifte vel'schaffen zu muss en. Jedoch die Formen ent
halten nicht das We sen, und es erfolgte das gerade Gegenteil. Der 
prozessualische Geschaftsgang, die Unbewegliehkeit, zu der eine 
deliberierende Vel'sammlung hauptsachlich wegen der widerstrei

Meinungen, die in ihl' hervorzutreten pfiegen, verdammt 
ist, machten es Clemens VIII. unmoglieh, den Kongregationen die 
wichti.gen Sacnen anzuvertrauen. Anfangs befragte er sie noch; 

wieh er schon damals oft von ihren Entscheidungen ab; dann 
el' ihnen die Sachen erst kurz vor ihrem AbschluB mit: die 

Konsistorien dienten mehr zur Publikation als zur Beratung; end
Heh beschiiftigte er sich bloB mit untergeordneten Angelegen
heiten oder den Formalitaten. 

Ohne Zweifel lag in der neuen Wen dung, welche Clemens der 
Politik des romischen Hofes gab, hierzu eine gewisse Notigung. 
Allein es war auch eine personliehe Neigung zur Alleinherrschaft 
dabei. Das Land ward in demselben Sinne verwaltet; neue Auf
lag en wurden ausgeschrieben, ohne daB man jemanden gefragt 
hatte, die Einkunfte der Kommunen unter besondere Aufsicht 
ge'no'm:m(~n, die Barone der stl'engsten Rechtspflege unterworfen; 
man achtete nicht mehr auf Herkommen und Bevorrechtung. 
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So lange nun del' Papst personlich aile Geschiifte leitet 
das wohL Die Kardinale wenigstens, obwohl nicht aIle 'h

e
, 

danken ihnen auf del' Oberfliiche lagen, gefielen sich in 1 re 
rung und Unterwiirfigkeit. 

AHmahlich abel', mit den hoheren Jahreu, kam del' Bes' 
A "b d' h' h G ltz, usu ung lesel' monarc ISC en ewalt an den piipstlich 
poten, Pietro Aldohrandino. Er war ein Sohn jenes Pietr en 
brandino, der sich unter den Brudern durch juristische 

0 

ausgezeichnet hatte. Beim ersten Anblick versprach er wen' 
war unansehnlich, pockennarbig, litt an Asthma, hustete !g. 

und in del' Jugend hatte er es selbst in den Studien nieht 
gebracht, Sowie ihn abel' sein Oheim in die Geschiifte nahm 
er eine Gewandtheit und Gefiigigkeit, wie sie kein Men~ch 
wartete. Nicht allein wuBte er sich sehr gut in die Natur 
P~pstes z~ finden, sie ~ozusa~en. zu erganzen, seine Strenge 
mlldel'll, dIe Schwaehhelten, dIe slch auch in ihm allmahlich 
ten, weniger auffaHend und unschiidlich zu machen; er 
auch das Zutrauen und die Genugtuung del' fremden 
so daB sie samtlich die Geschiifte in seinen Handen 'zu 
wiinschten, Urspriinglieh hatte er dieselben mit seinem 
Cinthio teilen sollen, del' auch nicht ohne Geist war 
fur die Literatur; allein gar bald hatte er dies en Ge~ossen 
driingt. 1m Ja~re 1603 find en wir Kardinal Pietro aUmiichtig 
clem Hofe. "DIe gesamten Unterhandlungen", sagt eine 
von dies em Jahre, "aile Gunst und Gnade hangen von ihm 
Pl'alatur, Adel, Hofleute, Gesandte erfiiUen sein Haus. Man 
sagen: durch sein Ohr wird alles vernommen, von seinem 
achten hangt alles ah, aus seinem Munde kommt die 
in seinen Hiinden liegt die Ausfiihrung". 

Eine solehe Gewalt, so unumschriinkt, durchgreifend und d 
doch keineswegs gesetzmiiBig, erweckte, trotz del' Freunde, die 
finden mochte, in den iibrigen einen geheimen, tiefen und 
meinen Widerspruch. Bei einem geringfiigigen AniaB trat das 
erwartet hervor. 

Ein Mensch, den man urn seiner Schulden willen 
men, wuBte im rechten Augenblick seine Fesseln zu zerreiBen 
in den Palast Farnese zu entspringen, bei dem man ihn ehen 
iiberfiihrte. 

Schon lange hatten die Piipste von dem Rechte der 
Gesehlechter, Verbreehern in ihrem Hause eine Freistiitte zu 
wiihren, nichts mehr wissen wollen. Der Kal'dinal Farnese, 
durch die Vermiihlung einer Aldobrandina in das Haus 
mit dem Papste verwandt, machte es wieder geltend. Er lieB 
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die ihren Gefangenen in dem Palaste suehen wolhen, mit 

hinaustreiben; dem Governator, del' sieh darauf einstellte, 
er, sein Haus habe nieht die Sitte, Angeklagte auszu· 

dem Kardinal Aldobrandino, welcher Aufsehen zu vel" 
wunsehte und in eigener Person ersehien, um die Saehe in 

beizulegen, gab er wegwerfende Antworten: er lieB ihn mer· 
nach dem Tode des Papstes, del' bald zu erwarten €lei, werde 
arnese mehr zu bedeuten haben als ein Aldobrandino. 

Was ihm zu einem so trotzigen Betragen den Mut gab, war VOl' 

seine Verbindung mit den Spaniel'll. Aus del' Verzieht· 
Heinrichs IV. auf Saluzzo, die man in Rom ein wenig 
fand, hatte man gesehlossen, daB sich diesel' Furst mit 

italienischen Gesehiiften nieht befassen wolle; daB Ansehen 
Spanier war hierauf wieder gestiegen; da die Aldobrandini 
so starke Hinneigung zu Frankreich an den Tag legten, so 

.schlossen die Gegner derselben sieh an Spanien an. Del' spanische 
j3otschafter, Viglienna, gah dem Verfahren Farneses seine volle 
Billigung. 

Del' Ruckhalt einer auswiirtigen Macht, del' Schutz eines groBen 
Geschlechtes, - bedurfte es mebr, um die Unzufriedenheit des 
romischen Adels zum Ausbruch zu bringen? Cavalieri und Nohili 
stromten in den Palast Fal'llese. Einige Kardiniile sehlugen sich 
offen zu ihnen; andere begunstigten sie insgeheim. Alles rief, man 
miisse Papst und Kirche von del' Gefangenschaft des Kardinals 
Aldobrandino befreien. Da del' Papst Truppen nach Rom berief, 
so riet del' spanische Botschafter den Vereinigten, denen er sogar 
Belohnungen versprach, einige bewaffnete Banden, die sich eben 
an der neapolitanischen Grenze zeigten, ebenfaHs herbeizurufen, 
Es hatte wenig gefehlt, daJ3 nicht eine offene Fehde, im Sinne ver
gangener Jahrhunderte, in Rom selbst ausgebroehen wiire. 

So weit abel' wollte es doch del' Kardinal nicht kommen lassen. 
Es war ihm genug, seine Unabhiingigkeit, seine Macht, die Mog
iichkeit eines Widerstandes gezeigt zu haben. Er beschloB, sich 
nach Castro zuriickzuziehen, das ihm eigentiimlich zugehorte, 1m 
groBen Stile fiihrte er es aus, Er versicherte sieh eines Tores und 
lieB es besetzen; alsdann, im Geleite von 10 Wagen und 300 Pfer
den, verlieB er die Stadt. Und hierdurch hatte er in der Tat alles 
gewonnen: aile diese Widersetzlichkeit ging ihm dureh; es ward 
eine formliche Unterhandlung eingeleitet; man nahm die Miene 
an, als liege die Sache am Governator, und veranst!lltete eine Vel'
sohnung desselben mit dem Hause Farnese. VaIidk'~h~te cler Kar
dinal zuruck, nicht mindel' glanzend, als""ie 'etgeg~ngen war. 
AIle StraBen, Fenster, Diicher lV~ren mit Menschen erfiillt:Nitl{~!b, 

I .. .e, 
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waren die Farnesen zur Zeit ihrer Herrschaft 80 glan d 
fang en, odeI' gar mit so lautem Jube! begl'iiBt word zen 

Wenn abel' Kardinal Pietro Aldobrandino dies ge enh, h 
- h II' '" .. se e en so war es me t a em ;,ehwaehe, erzwungene N 

Farnesen waren am Ende nahe Verwandte des "p"iJ.u. °s1tt~liIJlg'ke:it: 
h h.. . h p e 

ses; aue atte es me ts geholfen, sieh unversohnlieh 
VOl' aHem muBte del' Ursprung des Ube!s gehoben w d 
d Ii . .. . er en, 
.. en po tls~hen Verhaltmssen lag. Von den Spaniern war 
Anderung lhres Systems, nieht einmal die Abberufung ein 
unbe-quemen Gesandten zu erlangen; Aldobrandino konnte 
nul' dadureh heHen, daB er Heinrich IV. zu lebhafter T 
an den itaHenischen Angelegenheiten bewog. 

Es war ihm erquiekend, sagen seine Feinde wI'e an 
h'B T ' " el. en age ein kuhleI', ruhiger Wind", als im Dezember 
drel franzosische Kardiniile, aUes ausgezeichnete Ma" . I nneI', 
emma ankamen. Es ward wieder moglieh, zu Rom ein 
zosische Partei zu bilden. Mit Freuden wurden sie e 
Die Schwester des Kardinals, Signora Olimpia, erklarte 
Angekommenen tausendmal, ihr Haus werde sich unbed' t 
f ... h Sh b mg ranZOSlse en c utz egeben. Baronius behauptete durch 
Geschichte gelernt zu haben, daB del' romische 'Stuhl 
anderen Nation soviel verdanke wie del' franzosischen: als 
ein Bild des Konigs sah, hraeh er in ein Lebehoch aus. 
suchte sich zu unterrichten, oh nach dem Verluste von 
gar kein AlpenpaB mehr in den Handen der Franzosen 
ben sei. Diesel' Baronius war aber nicht bloB ein 
schreiber, er war del' Beiehtvater des Papstes und sah ihn 
Tage. Der Papst und Aldobrandino nahmen sich in aeht 
lieBen sich nicht soweit heraus. AHein ebensoviel Bchien es 
bedeuten, wenn ihre nachsten Angehorigen sich so 
ausdriickten; nul' die Gesinnung del' Herren schienen sie 
wiederholen. Da sieh nun Heinrich IV. entschloB, auch 
sionen zu zahlen, so hatte er bald eine Partei, die del' "P'<lllJ.""ll!;: 

ein Gegengewicht gab. 
Allein noeh viel weiter gingen die Absichten .n..'uu,~, 

Oft steHte er den venezianischen Gesandten und Kardinalell 
Notwendigkeit VOl', dem 'Dbermute del' Spanier Sehranken 
setzen. Konne man ertragen, daB sie in dem Hause eines 
diesem zum Trotz gebieten wollten? Zwar sei es fUr jelrrllllllc!e 
del' in kurzem in den Privatstand zuruckzutreten habe , 
Hch, sich den UnwiUen dieser Macht zuzuziehell; doch konne 
aueh um seiner Ehre willen nicht zugeben, daB das Papsttum 
seinem Oheim an Reputation verliere. Genug, er schlug den 
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eine Verbindung der itaIienisehen Staaten unter fran
Sehutze gegen Spanien vor. 

on war er aueh mit den ubrigen in Unterhandlung ge
Er liebte Toscana nieht; mit Modena hatte er fortwiih

Streitigkeiten; Parma war in die Handel des Kardinals 
verwiekelt; aber er sehien alles zu vergessen, um sieh an 
zu riiehen. Mit Leidenschaft widmete er sieh diesel' Ab

: er spraeh von niehts andel'em, el' sehien an niehts andel'es 
denken. Um den Staaten, mit denen el' sich vereinigen wollte, 

zu sein, begab er sich im Anfange des lahres 1605 naeh 

hatte noch nichts erreicht, als sein Oheim starb, 5. Marz 
uud damit aueh seine Gewalt ein Ende nahm. 

Indessen war auch schon die Anregung des Gedankens, diese 
Erneuerung des franzosisehen Einfiusses in Rom 

Italien von vieleI' Bedeutung. Sie hezeichnet eine Tendenz 
gesamten Politik del' Aldobrandini. 

Wir gehen, denke ich, nieht zu weit, wenn wir uns dadurch an 
ursprungliche SteHung dieses Gcschlechtes in Florenz erin

lassen. Es hatte immer zur franzosischen Partei gehort: 
Salvestro hatte den Aufruhr im Jahre 1527, in dem die 
verjagt, die Franzosen berufen wurden, vorziiglich mit 

Dafiir hatte er denn auch, als seine Gegner, Spanier 
Medici, den Platz behielten, buBen, sein Vaterland verlassen 

'mlllSSien. SoHte Papst Clemens dies vergessen, soHte er Spanier 
Medici gelieht hahen? Er war von Natur versehlossen, zuruck

"lUll"""',' nul' zuweilen eroffnete er sieh gegen seine Vertrauten; 
lieB er wohl den Spruch horen: "Frage deine Vorfahr~n, 

und sie werden dir deine StraBe zeigen." Es ist gewiB, daB er ein
beabsiehtigte, den Staat von Florenz, wie er sich ausdruckte, 

zu reformieren. Seine Hinneigung zu Frankreich liegt am Tage: 
er fand das Papsttum im engsten Bunde mit Spanien; er fuhrte es 

nahe an eine Vereinigung mit Frankreich wider Spanien. Wenn 
die Herstellung einer nationalen Macht in Frankreich im Interesse 

Kirche lag, so war sie doch zugleich eine Sache der Neigung, 
eine personliche Genugtuung. Jedoch war diesel' Papst besonnen, 
v()rslcllti~, behutsam: er griff niehts an, als was sich durchfUhren 
lieS. Stat! Florenz zu reformieren, reformierte er, wie ein Vene
zianer sagt, seine eigenen Gedanken, als er sah, daB jenes nicht 
ohne allgemeine Gefahr angehen weI' de. Die franzosischen Waffen 
nach Italien zu rufen, war nie seine Meinung. Es war ihm genug, 
das Gleichgewicht herzustellen, sich von del' Ubermacht del' Spa
nier loszumachen, del' kirchlichen Politik eine breitere Gruml-
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lage zu geben, auf friedlichem Wege, naeh unO. nach, 
schutterung noch Gediusch, aber desto sicherer. 

Wahl und erste Handlungen Pauls V. 

Gleich in dem nachsten Konklave trat nun auch der ~'.U"''''UM .. 
Franzosen hervor. Aldohrandino verband sich mit ihnen. 
einigt waren sie unwiderstehlich; einen Kardinal, den der 
von Spanien namentIich ausgeschlossen, einen Medici, nahen 
wand ten der Konigin von Frankreich, erhoben sie zur 
Wiirde. VoU J ubel sind die Briefe, in denen du Perron 
unerwarteten Erfolg Heinrich IV. meldet; in Frankreich 
man ihn mit offentlichen Festlichkeiten. Nur war es ein 
Gliick. Leo XL, wie dieser Papst sich nannte, iiberlebte 
Wahl nur 26 Tage. Man behauptet, der Gedanke seiner W 
das Gefiihl der Schwierigkeit seines Amtes habe seine 
schwachen Krafte vollcnds erdriickt. 

Das Gewiihl der Wahlkampfe erneuerte sich hierauf um so 
hafter, da Aldobrandino nicht mehr so eng mit den 
verbiindet war. Montalto trat ihm machtig gegeniiber. Es 
ein Wettstreit, wie bei den friiheren Wahlen, zwischen den 
turen des letzten unO. eines fruheren Papstes. Zuweilen 
jeder, umgeben von seinen Getreuen, den Mann seiner 
die eine oder in die andere Kapelle; sie stellten sich 
gegenuber auf; bald mit dem einen, bald mit dem anderen 
ein Versuch gemacht; auch Baronius, obwohl er sich mit . 
unO. FuBen straubte, ward einmal nach cler KapeUe Paolina 
fUhrt; aHein aHemal zeigte sich die Opposition starker: es 
keiner von allen durehgesetzt werden. Bei den Papstwahlen 
es wie bei anderen Beforderungen allmahlieh mehr darauf 
wer die wenigsten Feinde, als wer die meisten Verdienste habe. 

Endlich wad Aldobrandino seine Augen unter den ',"I-,""~UL 
seines Oheims auf einen Mann, der sieh allgemeinen BeifaU 
worben unO. gefahrliche Feindschaften zu vermeiden gewuBt 
den Kardinal Borghese. Fur diesen gelang es ihm die 
zu gewinnen, die bereits eine Annaherung zwischen Montalto 
Aldobrandino hewirkt hatten; auch Montalto stimmte ein:. 
ghese ward gewahlt, ehe nur die Spanier erfahren hatten, daB 
vorgeschlagen war, 16. Mai 1605. 

So bIieb es denn auch diesmal dabei, daB der Nepot des 
Papstes den Ausschlag fUr die Wahl des neuen gab. Die 
ghesen waren auch ubrigens von Haus aus in einer .. 
SteUung wie die Aldobrandini. Wie diese aus Florenz, waren 
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Siena weggegangen, um nieht der mediceisehen Herrschaft 

den zu sein. Urn so rnehr schien die neue Regierung eine 
tige Fortsetzung der vorigen werden zu mussen. 
entwickelte Paul V. auf der SteHe eine eigentumlich 

dem Stande eines Advokaten war er durch aIle Grade 
Wurden emporgestiegen: Vizelegat in Bologna, Audi

di Camera, Vikar des Papstes, Inquisitor war er gewesen; er 
still hin in seinen Buchern, seinen Akten vergraben gelebt 

sich in keinerlei politische Geschafte gemiseht; eben daher 
er ohne besondere Feindschaften durchgekommen; keine 

sah in ihm einen Gegner, weder Aldobrandino noch Mon
weder die Franzosen noeh die Spanier; unO. dies war denn 

Eigenschaft, die ihm zur Tiara verhalf. 
jedoeh verstand dies Ereignis anders. DaB er ohne sein 

ohne aIle kunstlichen Mittel zum Papsttum gelangt war, 
ihm eine unmittelbare Wirkung des Heiligen Geistes. Er 
sich dadurch uber sich selbst erhoben; die Veranderung 
Haltung unO. Bewegung, seiner Mienen unO. des Tons seiner 
setzte selbst diesen Hof in Erstaunen, der <loch an Um
ungen aller Art gewohnt war; er fuhIte sich aber auch zu
gebunden, verpflichtet. Mit derselben Unbeugsamkeit, mit 

er in seinen bisherigen Amtern den Buchstaben des Gesetzes 
nahm er sieh vor, aueh die hochste Wiirde zu ver· 

unO. ohne Anspruche zu behaupten. 
. Andere Papate pflegten ihre Thronhesteigung mit Gnaden zu 

en; Paul V. begann mit einem Riehterspruehe, der noch 
Grauen erregt. 

Ein armer Autor, Cremonese von Geburt, Piccinardi, hatte 
ich weiS nicht, aus welchem VerdruB, in seiner Einsamkeit 

besehaftigt, eine Lebensbesehreihung Clemens' VIII. auf· 
en, in der er dies en Papst mit dem Kaiser Tiberius ver
so wenig Ahnlichkeit auch diese Regellten miteinander 
mogen. Er hatte dies seltsame Werk nicht allein nicht 

lassen, sondern ganz fur sich behalten unO. so gut wie 
ndem mitgeteilt; eine Frau, die er fruher im Hause gehaht, 

ihn an. Paul V. auBerte sieh hieriiber an fangs mit vie! Ruhe, 
man sehien um so weniger besorgen zu mussen, da sich mach· 
Personen, selbst Botschafter fiir ihn verwandten. Wie sehr 

man, als Piecinardi eines Tages auf der Engelsbrueke 
uptet wurde! Was auch zu seiner Entschuldigung gesagt 

moehte. so hatte er doeh das Verbreehen der beleidigten 
begangen, fur das die Gesetze <liese Strafe bestimmen. 
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Bei einem Papst wie Paul war keine Gnade; auch die 
keiten des armen Menschen wurden eingezogen. 

An dem Hofe erneuerte diesel' Papst unverziiglich die 
nungen des Tridentinums iiber die Residenz. Er 
eine Todsiinde, von seinem Bistum entfernt zu sein nnd 
kiinfte desselben zu genieBen. Er nahm die Kardinlile 
nicht aus; er lieB SteBen in del' Verwaltung nicht als 
digung gelten. In del' Tat zogen sich viele zuriick; 
nul' mn Aufschub; noch andere, urn Rom nicht 
miissen und doch auch nicht fUr pflichtvergessen zu 
ihre Entlassung ein. 

Allein das Bedenklichste war, daB er sich bei seinen 
schen Studien mit einem iiberschwenglichen Begriffe Yom 
tum durchdrungen hatte. Die Lehre, daB del' Papst del' 
Stellvertreter Jesu Christi, daB die Gewalt del' Schliissel 
Gutdiinken anvertraut, daB er von allen Volkern und 
Demut zu verehren sei, wollte er in ihrel' voUen Jj€~de,ut: 
haupten. Er sagte, nicht von Menschen, sondern yom 
Geiste sei er auf diesen Stuhl erhoben worden, mit del' 
die Immunitaten del' Kirche, die Gerechtsamen Gottes 
nehmen; in seinem Gewissen sei cr gehalten, aIle seine 
anzustrengen, urn die Kirche von Usurpation und V 
zu befreien. Er wolle Heber sein Leben dafiir wagen, 
wegen einer Vernachlassigung seiner Pflicht zur I\e~cnensl 
zogen zu werden, wenn er VOl' Gottes Throne erscheinen 

Mit juridischer Schade faBte er die Anspriiche del' 
ihre Rechte; als seine Gewissenspflicht sah er es 
ihrer Strenge zu erneuern unu durchzusetzen. 

Venezianische lrrungen 

Seit die papstliche Gewalt sich im Gegensatze gegen 
stantismus wiederhergestellt, die Ideen, auf denen die 
iiberhaupt berllht, erneuert hatte, machte sie auch aIle 
nischen Berechtigungen in bezug auf das Innere del' 
Staaten aufs neue geltend. 

Indem sie ihre Gegner besiegte, wuchs auch ihre 
ihre Anhanger. 

Nachdem die Bischofe zu strengerem GehorsatU 
die Monchsorden engel' an die KlIrie gekniipft, aile R 
in dem Sinne vollzogen waren, zugleich die hochste 
Papstes zu befijrdern, schlugen allenthalben in den . 
von Europa regelmaBige Nuntiaturen ihren Sitz auf, die 
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del' Gesandtschaft einer einflu13reichen Macht jurisrlik. 

Rechte verbanden, welche ihnen auf die wichtigsten Ver
des Lebens und des Staates eine wesentIiche Einwirkung 

fften. 
da, wo die Kircne sich im Einverstandnis mit dem Staate 
t, wo sich beide vereinigt dem Emporkommen prote-

er Meinllngen entgegengesetzt hatten, brachte doch dies 
gar bald MiBhelligkeiten hervor. 

damals, wie noch he ute, lieB es sich del' romiscne Hoi 
angelegen sein, seine Anspriiche in ItaIien aufrechtzu

Unaufhorlich hnden wir deshalb die italienischen Staa-
n Milherstandnissen mit del' kirchlichen Gewalt. Die alten 

eiten zwischen Staat und Kirche waren wedel' im allge. 
durch ein entscheidendes Prinzip, noch auch im beson. 

£lurch Vertrag und Obereink unft besei tigt wonlen. Die 
selhst waren sich nieht immer gleich. Auf das hartnacki!!:ste 
en Pius V., Gregor XIII., wenigstens in der erst en H~lfte 

Regierung auf ihren Anspriichen; Sixtus V. war in den ein
Failen urn vieIes nachsichtiger. Die Staaten und ihre Ab

r .... >PJPn Buchen iiber die schwierigen Augenblieke ohne Nach. 
egzukommen, die giinstigen zu ihrem Nutzen zu erO"reifen' 
kann das ihnen nieht ganz miBlingen: die Neigun;en de: 

gehen voriiber und wechselu; die Interessen del' Staaten 
Auf jeden FaH werden hierdurch die Fragen, die man zu 
en hat, Lei wei tern weniger Gegenstand des Jus cano. 

und del' Rechtsfindung, als del' Politik, gegenseitiger For
und Naehgiehigkeit. 

Paul V. jedoch verstand seine Anspriiche einmaJ wieder 
juridisch: er hielt die kanonischen Anordnllngen del' Dekre
fUr Gesetze Gottes; er schrieb es nicht einer inneren Not

. . del' Sache, sondeI'll person1icher Nachlassigkeit zu, 
seme Vorfahren etwas nachgegeben, iibersehen hatten und 
sich fiir berufen, diesen Fehler wieder gutzumachen. 'Bald 
seiner ThronLesteigung finden wir ihn deshalb mit allen 
italienischen Nachbarn in Litteren Streitigkeiten 

Tearel hatte del' Reggente Ponte, Prasident des k~ni(dichen 
einen kirchHchen Notar, von dem die Informatio: libel' 

Ehesache dem Liirgerlichen Gericht verweigert, und einen 
dler, von clem einer koniglichen Verordnung zuwider das 

des Baronius gegen die sizilianische Monarchie verbreitet 
war, zu den Galeeren verurtei1t; ein Monitorium Cle

VIII. hiergegen war ohne Folgen geblieben. Papst Paul V. 
keinen Augenblick, die Exkommunikation auszusprechen. 
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Der Herzog von Savoyen hatte einige Pfriinden vergehen, deren 
Verleihung der romische Hof in Anspruch nahm, Genua Gesell. 
sehaften verboten, die bei den Jesuiten gehalten wurden, weil 
man da die Wahlen zu den Amtern zu beherrsehen versuchc ' 
Lucca hatte ganz im allgemeinen die Exekution der Dekret; 
papstlieher Beamten ohne vorlaufige Genehmigung der einheimi. 
sehen Magistrate untersagt; in Veneclig endlieh waren ein paar 
Geistliehe, die sieh sehwerer Verbreehen schuldig gemacht, vor 
die weltliebe Geriebtsbarkeit gezogen worden. Gerade die AUge
meinbeit dieses Widerstandes gegen die kirehliehe Gewalt setzte 
den Papst in Amtseifer und Zorn. Allenthalhen fuhr er mit stren
gen Befeblen und Drohungen dazwiseben. Ja, in diesem Augen
hliek erweiterte er sogar noeh die bisherigen Anspriiehe kirch
lieber Autoritat. Er sagte unter anderem, was nie erbort worden: 
clem Staate komme es nieht zu, seinen Untertanen den Verkehr 
mit den Protestanten zu verbieten; das sei eine Saehe der Kirehe 
und gehore aussehlieBend vor die kirehliehe Jurisdiktion. 

Die meisten italienisehen Staaten saheri diese Sehritte als Dber
treibungen an, die sieh bei mehr Erfahrnng von selbst verlieren 
wurclen. Keiner wunsehte der erste zn sein, der mit clem Papste 
braehe. Der GroBherzog von Toseana anBerte, er habe Saehen 
vor der Hand, die den Papst anBer sieh bring en muBten; aber er 
l!Suche sie hinznhalten; Paul V. sei ein Mann, der die Welt naeh 
einer Stadt des Kirehenstaates beurteile, wo es naeh dem Bueh
stab en der Gesetze hergehe; bald musse sieh das andern; die 
Spanier wiirden sieh fangen: sie wiirden entweder von freien 
Stiicken losgelassen werden oder das Netz zerreiBen; ein solehes 
Beispiel miisse man erwarten. So daehten ungefahr aueh die iihri
gcn und gaben fUrs erste naeh. Genua widerrief seine Verord. 
nung; der Herzog von Savoyen HeB die streitigen Pfriinden auf 
einen Nepoten des Papstes ubergehen; die Spanier selhst gestat
teten, dall jener Regent VOl' zahlreiehen Zeugen die Absolution 
naehsuchte und empfing. 

Nur die Venezianer, sonst so klug und gefiigig, versehmahten 
es, diese Politik zu beobaehten. 

In der Tat war aber aueh Venedig mehr als die anderen ge
reizt. Es bietet ein reehtes Beispiel dar, wie verletzend die Ein
griffe des romisehen Hofes besonders fUr einen henachbarten 
Staat werden konnten. 

Schon diese Naehharsehaft an sich erwies sieh hoehst tmbe
quem, zumal naehdem die Kirche Ferrara erworben hatte. Die 
Grenzstreitigkeiten, welche die Republik mit den Herzogen ge· 
haht, wurden vom romischen Hofe bei wei tern lebhafter fort-
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gesetzt; sie ward in del' Regulation des Po, die sie eben mit grof5en 
Kosten ausfuhrte, in dem althergebraehten Besitze ihrer Fisehe· . 
rden gestort; sie konnte nieht anders fertig werden, als indem sie 
jene Arbeiten durch· bewaffnete Fahrzeuge besehiitzen und fUr 
einige ihrer Fiseherbarken, die der Legat von Ferrara aufgebraeht, 
aueh ihrerseits papstliehe Untertanen aufgreifen liell. 

Indessen nahm Papst Paul V. aueh ihre Hoheitsreehte iiber 
Ceneda, die sie seit Jahrhunderten ruhig ausubte, in Ansprueh; er 
lllaehte einen Versuch, die Appellationen von dem bischoflichen 
Geriehte, dem dort die J urisdiktion zllstand, naeh Rom zu ziehen. 
Man geriet daruber sehr hart aneinander: der papstliehe Nuntiu8 
schritt zu Exkommunikationen; der venezianisehe Senat sorgte 
dafiir, daB dieselben keine biirgerliche Wirkung naeh sleh zogen. 

Und nieht minder bitter waren die Streitigkeiten uber den 
Zehnten der Geistliehkeit. Die Venezianer behaupteten, daB sie 
ihn friiherhin eingezogen, ohne den Papst dariiber zu befragen; 
sie wonten es nieht anerkennen, daB die BewiHigung des Papstes 
erfordert werde, urn diese Auflage zu erheben. Aber noeh emp
findlieher war es ihnen, daB der romische Hof von Tag zu Tag 
die Exemptionen von derselben erweiterte. Die Kardinale, denen 
sehr reiehe Pfriinden zugehorten, die Malteser, die Monchskloster 
zur HaUte, die Bettelorden, auBerdem aBe, welehe im Dienste 
der Kirehe auswarts beschaftigt waren, oder unter irgendeinem 
Titel zur papstliehen Hofhaltung gezahlt wurclen, endlich auch 
die, denen der Hof Pensionen auf venezianisehe Pfriinden ange· 
wiesen, waren fiir eximiert erklart. Es erfolgte, daB die Reiehen 
niehts zu bezahlen hrauehten und die ganze Last auf die Armen 
fiel, welehe nieht zahlen konnten. Das Einkommen des veneziani· 
schen Klerus ward auf elf Millionen Dukaten bereehnet; der 
Zehnte warf effektiv nieht mehr als 12.000 Dukaten abo 

Dazu kamen nun noeh unzahlige, mehr die Privatleute als ge· 
rade den Staat selbst angehende Streitpunkie. Ieh will nur einen 
anfiihren. 

Man weiB, wie sehr im Anfang des 16. lahrhunderts die vene· 
zianisehen Druekereien bliihten; die Republik war stolz auf diesen 
ehrenvollen Gewerbezweig; aber dureh die Anordnungen der Kurie 
ging er naeh und naeh zugrunde. Man fand in Rom kein Ende, 
Bucher zu verbieten: erst die protestalltisehen, dann die Sehriften 
wider die Shten der Geistliehkeit, wider die kirehliehe Immunitat, 
aIle, die vom Dogma im geringsten abwiehen, die gesamten Werke 
eines Autors, der einmal Tadel erfahren. Der Verkehr konnte nur 
noeh in untadelhaft katholisehen Saehen stattfinden; kaufman
nisehbetraehtet, erholte er sieh wirklieh ein wenig an den kunst-
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reichen und priichtigen Missalen und Breviaren die bel" d E ' er 1" 
neuerung der kirchlichen Gesinnungen "uten Ahsatz fan den J • 

• - '" • ct2;t 
aher ward .auch dIesel' Erwerb geschmalert. Man legte zu ROllI 

Hand an eme Verbesserung diesel' Bucher, die in ihrer neuen 
Gestalt von Rom selhst ausgehen solhen. Die Venezianer b • 
merkten mit jenem Ingrimm, den ein zum Privatvorteil benutzt e 
Gehrauch der offentlichen Gewalt immer hervorhringt, daB eini cr 
h.ei ~er Kongregation des Index, welche die Drucksachen bea::r~ 
slchtIgte, angestellte Beamten Anteil an dem Geldgewinn d 
"'h D k' Cl' romlSC en ruc erelen hatten. 

Unter diesen Umstanden ward das Verhiiltnis zwischen Ro 
und Venedig d urch und durch gehiissig und gespannt. III 

Wie sehr abel' muBte damit jene Gesinnung kirchlich-weltliche 
Opposition, die schon 1589 Heinrich IV. zu Hilfe kam, beforder; 
;-verden! Del' Sieg Heinrichs, die ganze Entwicklung del' europa_ 
lschen Angelegenheiten bestiitigte sie, brachte sie empor. Die II'
rungen mit dem Papste selbst trugen dazu Lei, daB die Vertretcr 
diesel' Gesinnung allmahlich zur Leitung der Geschiifte gelangten. 
Ni.em~nd sehien geeigneter, die Interessen del' Republik gegen die 
gelsthche Gewah wahrzunehmen. 1m Janner 1606 ward Leonardo 
Donato, das Oberhaupt der antiromiseh Gesinnten, zum Dogen er. 
hoben. AIle seine Freunde, durch deren Teilnahme es ihm in dem 
Kampfe innerer Parteiung gegliickt, zog er zur Teilnahme an den 
Geschaften heran. 

Indem ein Papst auftrat, welcher die streitigen Anspriiehe sei
ner Gewah mit riieksichtslosem Eifel' iiherspannte, geriet die 
venezianische Regierung in die Hiinde von Mannern, welche die 
Opposition gegen die romische Herrschaft zu ihrer personlichen 
Gesinnung ausgebildet, durch sie emporgekommen, und ihr Prin
zip nun urn so nachdriicklicher Lehaupteten, wei! es ihnen zu
gleich diente, ihre Gegner innerhalh del' Repuhlik ahzuwehren, 
zu unterdriicken. 

Es lag in del' Natur beider Gewalten, daB die Reibungen zwi. 
schen ihnen von Tag zu Tag feindseliger, weitaussehender wurden. 

Der Papst drang nieht allein auf die Auslieferuno- jener O"eist. 
lichen Verbrecher; er forderte auch die Ahschaffun"" zweie; VOl' 

" kurzem von den Venezianern erneuerter Gesetze, durch welche 
die VerauBerung liegender Griinde an die Geistlichkeit verboten 
und die Erriehtung neuer Kirchen von del' Genehmigung del' 
weltlichen Dehorde abhangig gemacht ward. Er erklarte, Vel'
ordnungen nieht dulden zu wollen, welehe in so entschiedenem 
Widersprueh mit den Schli.issen del' Konzilien, den Konstitutionen 
seiner Vorganger. allen kanonischen Rechtssatzungen seien. Die 
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1/ enezianer wiehen urn kein Haarhreit. Sie sagten, es seien Grund
gesetze ihres Staates, von ihren Altvorderen gegeben, die sich urn 
die Christenheit so wohherdient gemacht, fUr die Republik un· 
verletzlich. . 

Nicht lange aher hlieb man Lei den unmittelbaren Gegenstanden 
des Strehes stehen; sogleicb gingen heide Teile zu weiteren Be
schwerden fort. Kirchlicherseits fand man sieh durch die Ver· 
fassung von Venedig iiberhaupt beeintrachtigt: diese Repuhlik 
verhiete den Rekurs nach Rom, schlieBe diejenigen, welche durch 
geistliche Amter in Verbindung mit del' Kurie gekommen, unter 
dem Titel von Papalisten von del' Beratung iiber geistliche An
gelegenheiten aus und helaste Bogar den KJerus mit Auflagen. 
Die Venezianer dagegen erkhirten diese Beschrankungen fUr Doch 
lange nieht hinreiehend. Sie forderten, die kirchlichen Pfriinden 
solhen nur an Eingehorene verliehen, nul' diesen Antei! an der 
Inquisition verstattet werden; jede Bulle miisse der Genehmigung 
des Staates unterworfen, jede geistliche Versammlung durch einen 
Weltlichen beaufsichtigt, alle Geldsendung nach Rom verboten 
werden. 

Allein auch hierbei hielt man nieht inne: von den unmittel· 
baren Fragen des Streites stieg man zu den aHgemeinen Grund
siitzen auf. 

Die Jesuiten hatten schon Hingst aus ihrer Lehre von der Ge
walt des Papstes die wichtigsten Folgerungen fUr das geistliche 
Recht abgeleiLet und saumten nicht, sie zu wiederholen. 

Der Geist, sagt Bellarmin, leite und ziigele das Fleisch, nicht 
umgekehrt. Ehensowenig dude die weltliche Gewalt sich iiher die 
geistliche erhehen, sie lei ten, ihr befehlen, sie strafen wollen; es 
wiirde dies eine Rebellion, eine heidnische Tyrannei sein. Die 
Priesterschaft habe ihren Fiirsten, der ihr nicht allein in geist
Hchen, sondern auch in weltlichen Angelegenheiten befehle; un
moglich konne sie noch einen besondereu weltlichen Oberen an
erkennen: niemand konne zweien Herren dienen. Der Priester 
hahe iiber den Kaiser zu richten, der Kaiser nicht iiher den Prie
ster; es wiirde absurd sein, wenn das Schaf den Hirten rich ten 
wollte. Auch dude der Fiirst keine Auflagen von geistlichen Gii· 
tern ziehen. Von den Laien moge er seine Ahgahen nehmen; von 
den Priest ern wenle ihm die bei wei tern groBere Beihilfe des 
Gebetes und des apfel'S geleistet. Von allen sachlichen und per· 
sonlichen Lasten sei del' Geistliche eximiert: er gehore zur Familie 
Christi. Beruhe diese Exemption auch nieht auf einem ausdriiek· 
lichen Gehot in del' Heiligen Sehrift, so griinde sie sich doeh auf 
Folgerung aus derselben und Analogie. Den Geistlichen des Neuen 
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Testaments komme ehen das Recht zu, welches den Leviten d~8 
Alten zugestanden. 

Eine Lehre, welche jener geistliehen Republik, der ein so groBer 
EinfluB auf den Staat zufallen sollte, eine nieht minder voUkom• 
mene Unabhangigkeit von den Riiekwirkungen desselhen zu. 
sprach, die man in Rom mit unzahligen Beweisen aus Schrift, 
Konzilien, kaiserliehen und papstlichen Konstitutionen zu be. 
festigen suchte und im ganzen fUr unwiderlegbar hielt. Wer soUte 
es in Venedig wagen, sieh einem Bellarmin, einem Baronius Zll 

widasetzen? 
Die Venezianer besaBen in ihrem Staatskonsultor, Paul Sarpi, 

einen Mann, den Natur und Umstande zu einer Gesinnung aug
, gebildet, in eine SteHung gefUhrt hatten, daB er es wagen konnte, 
die Waffen gegen die geistliche Macht zu ergreifen. 

Paul Sarpi war der Sohn eines Kaufmannes, der von St.-Veit 
nach Venedig gewandert, und einer Mutter ans einem veneziani_ 
schen Geschlecht, das die Privilegien der Cittadinanza genoB, aus 
dem Hause Morelli. Der Vater war ein kleiner, schwarzer, un. 
gestiimer, handelsuehtiger Mann, del' durch faIsche Spekulationen 
ungliicklich wurae. Die Mutter war eine von den schonen vene
zianischen Blondinen, wie man Ihnen dort nicht selten begegnet, 
groB von ,Gestalt, bescheiden und vernunftig. Der Sohn glich ihr 
in den Ziigen des Gesichtes. 

Ein Bruder der Muttt'r nun, Ambrosio Morelli, stand damals 
an der Spitze einer Schule, die sich eines besonderen Rufes er
freute und vornehmIich zur Erziehung des jungen Adels diente. 
Es ergah sich von selhst, daB auch der Neffe des Lehrers an dem 
Unterricht teilnahm. Niccolo Contarini, Andrea Morosini waren 
seine Mitschiiler und wurden sehr vertraut mit ihm. Gleich an der 
Schwelle seines Lehens trat er in die wichtigsten Verbindungen. 

Jedoch HeB er sieh weder durch die Mutter noch aurch den 
Oheim, noch durch diese Verbindungen ahhalten, seinem Hange 
zur Einsamkeit zu folgen und bereits in seinem 14. oder 15. Jahre 
in ein Servitenkloster zu treten. 

Er sprach wenig; er war imrner ernsthaft. Niemals all er Fleisch; 
bis zu seinem dreiBigsten Jahre trank er keinen Wein; er haBte 
anstoBige Gesprache; "da kommt die lungfer", sagten seine Ka. 
meraden, wenn er erschien, "red en wir von etwas anderem". 
Alles, was Verlangen, Neigung oder Begierde in ihm sein moehte, 
galt den Studien, fUr die er eine groBe Gabe mithrachte. 

Er hatte das unschatzhare Talent einer raschen und sicheren 
Auffassung, wie er denn jedermann wiedererkannte, den er ein·. 
mal gesehen, wie er, sobalder etwa in ein.en Garten trat, ihn so· 
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leich iiberblickt und alles. bemerkt hatte; er war geistig und 

g ., h fA" M' L leihlich mIt emem guten, sc ar en uge ausgerustet. It ueson-
derem GlUck widmete er sich deshalb den Naturwissenschaften. 
Seine Bewunderer schreiben ihm die Entdeckung der Valveln in 
den BlutgefiiBen, die Wahrnehmung der Expansion und Kontrak
tion der Pupille, die erate Beohachtung der Neigung der Magnet. 
nadel und gar mancher anderer magnetischer Erscheinungen zu 
und es laBt sieh nicht leugnen, daB er an den Arbeiten Aquapen· 
dentes und besonders Portas anregenden, mit hervorbringenden 
Anteil nahm. Den physikalisehen Studien fUgte er mathemati· 
sches Kalkiil und Beobachtung der Phanomene des Geistes zu. 
In der Servitenbibliothek zu Venedig bewahrte man ein Exemplar 
der Werke des Vieta auf, in welchem die mancherlei Fehler dieses 
Autors von der Hand des Fra Paolo verhessert waren; man hatte 
daselbst einen kleinen Aufsatz von ihm uber den Ursprung und 
Untergang der Mcinungen in den Mensehen, der, nach den Aus· 
ziigen, die Foscarini daraus mitteiIt, zu urteilen, eine Theorie des 
Erkenntnisvermogens enthielt, welche Sensation und Reflexion 
zu ihrer Grundlage nahm und mit der Lockeschen viel Ahnlich· 
keit hatte, wenn sie ihr auch nieht so ganz entsprochen haLen 
sollte, wie man behauptet hat. - Fra Paolo sehrieb nur so viel, ala 
notwendig war; Neigung zur Produktion hatte er nieht von Natur; 
er las immer, eignete sich an, heobachtete; sein Geist war nueh· 
tern und umfassend, methodisch und kiihn; auf den Bahnen freier 
Forschung ging er einher. 

Mit diesen Kraften nun kam er an die theologisehen und kir· 
chenrechtlichen Fragen. 

Man hat gesagt, er sei insgeheim Protestant gewesen; doch 
schwerlich ging sein Protestantismus iiber die ersteu einfachen 
Satze der Augsburgischen Konfession hinaus, wenn er ja noch 
<liese feathielt. Wenigstens hat Fra Paolo sein Lebenlang aIle 
Tage Messe gelesen. Das Bekenntnis wird man nicht nennen kon· 
nen, zu welch em er sich innerlieh gehalten; es war eine Gesin
nung, wie sie sich besonders in Mannern, die sich den Naturwis
senschaften gewidmet, in jenen Zeiten ofter zeigt, von keinem 
der bestehenden Lehrsysteme festgehalten, abweichend, for· 
schend, jedoch in sich selbst weder abgeschlossen noeh vollkom· 
men ausgehildet. 

Soviel aher ist gewiB, daB Fra Paolo dem weltlichen Einflusse 
des Papsttnms einen entsehiedenen unversohnlichen HaG wi<lmete. 
Es ist vielleieht die einzige Leidenschaft, die er hegte. Man hat sie 
<laher lei ten wollen, weil ihm ein Bistum versagt worden. zu dem 
er vorgeschlagen war. Und wer mochte wohl den EinfluB einer 
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empnndliehen Zurucksetzung, die einem naturliehen Ehrgeize 
seine Bahn versehlieBt, aueh auf ein mannliehes Gemiit von vorn. 
herein ableugnen wollen? ledoeh lagen die Dinge hier um vieles 
tiefer. Es war eine poHtiseh-religiose Gesinnung, die mit aUen 
anderen Oberzeugungen zusammenhing, sich durch Studien und 
Erfahrung befestigt haue, von den Freunden, den Altersgenossen, 
jenen Mannern, die sich einst bei Morosini versammelt hatten 
und jetzt an das Ruder des Staates gelangt waren, geteih wurde. 
Vor der Schade einer eindringenden Beobachtung verschwanden 
jene chimarischen Beweise, mit den en die leBuiten ihre Behaup. 
tungen zu erharten versucbten, Lehrsatze, deren eigentlicher 
Grund doch auch nur in einer aUB vorubergegangenen Lehew._ 
momenten entsprungenen Ergehenheit gegen den romischen Stuhl 
zu BlIchen war. 

Nicht ohne Muhe iiherzeugte Sarpi zuerst die einheimischen 
Juristen. Die einen hiehen die Exemption der Geistlichen wie 
Bellarmin fUr eine Anordnung des gottlichen Reehtes; die anderen 
behaupteten wenigstens, der Papst habe sie befehlen durfen: sie 
beriden sieh allf die Konzilienschlusse, in denen jene Exemption 
ausgesprochen sei; was aber ein Konzilium gedurft, wieviel mehr 
stehe dies dem Papste zu! Leicht waren die erst en widerlegt; den 
anderen bewies Fra Paolo hauptsaehlich, daB die Konzilien. auf 
die es ankomme, von den Fursten berufen, als Reichsversammlnn. 
gen anzusehen seien, von denen aueh eine Menge politischer Ge. 
setze ausgegangen. Es ist dies ein Punkt, auf dem sieh die Lehre, 
wie sie Fra Paolo und seine Freunde vortrugen, hauptsachlich mit· 
begriindet. 

Sie gingen von dem Grundsatze aU8, der in Frankreieh durch· 
gefoehten worden, daB die furstliche Gewalt unmittelhar von 
Gou stamme und niemaullem unterworfen sei. Der Papst hahe 
auch nieht einmal zu untersuehen, ob die Haudlungen eines Staa
tes siindlieh seien oder nicht. Denn wohin sollte dies fiihren? 
Gehe es denn irgendeine, die nieht wenigstens ihres Endzweckes 
halher siindlieh sein konne? Der Papst wiirde aIles zu priifen, in 
alles einzugreifen haben; das weltliehe Furstentum wiirde da· 
durch aufgelost werden. 

Dieser Gewalt seien mm Geistliche so gut wie Weltliche unter
tan. Aile Gewalt, sage der Apostel, komme von Gott. Von dem 
Gehorsam gegen die Ohrigkeit sei niemand ausgenommen, so 
wenig wie von dem Gehorsam gegen Gott. Der Furst gebe die 
Gesetze; er richte jedermann; er fordere die Abgaben ein; in 
aHedem sei ihm del' Klerus den namlichen Gehorsam schuldig wk 
die Laien. 
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Allerdings stehe auch dem Papst lurisdiktion zu, aber ledi!<lich 

ine geistliche. Hahe denn Christus eine weltliehe Gerichtsharkeit 
:USgeubt? Weder dem hI. P~ter noch de~sen ~aehfolger konne er 
iibertragen hahen, was von Ihm selbst mcht m Anspruch genom· 
Jl1en worden sei. 

Nimmermehr sehreibe sich demnach die Exemption der Geist
lichkeit von einem ursprunglichen gottlichen Rechte her; sie be
ruhe a!lein auf den Bewilligungen des Fiirsten. Der Furst habe der 
Kirche Besitz und Geriehtsbarkeit verliehen; er sei ihr Protektor, 
ihr aUgemeiner Patron; von ihm hange billig die Ernennung der 
Geistlicben, die PuhHkation der Bullen abo 

Der Furst konne diese Gewalt, selhst wenn er wolle, nieht auf
geben: sie sei ein ihm anvertrautes FideikommiB; er sei in seinem 
Gewissen verhunden, sie seinem Naehfolger unversehrt zu uber
Hefem. 

So tritt der Anspruch und die Theorie des Staates dem An· 
sprnche und del' Theorie der Kirehe kiihnlich gegeniiher. Die Ten
denzen kampfender Gewalten sprechen sich in entgegengesetzten 
Systemen aus. Bei der innigen Verschmelzung geistlicher und 
weltlicher lnteressen in den europaischen Staaten gibt es ein wei
les Gebiet menschlicher Handlungen, wo sieh beide beriihren, 
vermisehen. Die Kirche hat schon lange dieses ganze Gebiet fur 
sich in Ansprueh genommen und tut es jetzt aufs neue. Der Staat 
hat seinerseits aueh zuweilen einen ahnlichen Anspruch erhohen, 
vielleieht aber bisher noch niemals so kuhn, so systematisch, wie 
es hier gesehah. Rechtlirh lieBen sich diese Anspriiche niemals 
ausgleichen; politisch war es nur durch weehselseitige Nachgiebig
keit moglich; sobald man diese nicht mehr fureinander hatte, 
kam es zum Kampfe. leder Teil muBte versuchen, wie weit seine 
Kraft reichen wurde. Stritten sie uber das Recht auf den Gehor
sam, so mufhe nun an Tag kommen, wer sich diesen zu verschaffen 
vermoge. 

Am 17. April 1606 sprach der Papst in der strengen Form 
friiherer Jahrhunderte, mit ausdrucklicher Beziehung auf so all· 
gewaltige Vorganger, wie lnnoeenz In. einer gewesen war, uber 
Doge, Senat und samtliehe Staatsgewalten von Venedig, ausdruck· 
lich aueh uber die Konsultoren, die Exkommunikation aus. Zu 
etwaigem Widerruf gestattete er den Verurteilten nur die kur
zesten Fristen; drei von aeht, eine von drei Tagen. Nach deren 
Verlauf soUten aile Kirchen des venezianischen Gebietes, Kloster
kirchen und Privatkapellen nieht ausgenommen, dem Verhote des 
Gottesdienstes, dem lnterdikt unterliegen. Den Geistlichen des 
Landes ward zur Pflicht gemacht. dies Breve dec.- Vefdammung 
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vor den versammeIten Gemeinden ahzukiindigen und es an 
Kirchentiiren anschlage~ zu l:ssen. Allesamt, vom Patriarchen his 
zum Pfarrer, wurden Sle bel schweren Strafen, gottlichen uud 
menschIichen Gerichtes, dazu angewiesen. 

So geschah der Angriff. Nicht so gewaltig nahm sicn die Va • 
teidigung aus. r. 

Es war in dem KoHegium von Venedig vorgeschlagen worde 
eine feierlicne Protestation eiuzulegen, wie in friiheren Zeiten g~ 
Beheheu; doch ward dies nicht beiiebt, aus dem Grunde, weB das 
UrteH des Papstes an sich null und nichtig sei und gar nicht 
mal einen Schein von Gerechtigkeit habe. In einem kleinen ErtaB 
auf einem Quartblatt, machte Leonardo Donato den Geistliche~ 
.den BeschluB der Repuhlik bekannt, die fiirstliche Autoritat, "die 
in weltlichen Dingen keinen Oberen auBer Gott erkenne", auf. 
rechtzuerhalten: ihre getreue Geistlichkeit werde schon von seIhst 
die Nullitat der gegen sie ergangenen Zensuren erkennen und in 
ihren Arntsverrichtungen, Seelsorgen und ihtern Gottesdienst un. 
unterbrochen fortfahren. Keine Befiirchtung, keine Drohuug 
ward ausgesprochen: es war nur eine Erklarung des Vertrallens, 
obwohl man miindlich etwas mehr getan hahen mag. 

Und hierdurch ward nun aus del' Frage des Anspruches, des 
Rechtes, unmittelhar eine Frage del' Macht und des Besitzes. Von 
ihren beiden Oberherren, dem Papste und cler Republik, zu ent. 
gegengesetzten Beweisen des Gehorsams aufgeforclert, muBte die 
venezianische Geistlichkeit sich entscheiden, wem sie dieselben 
leisten wolle. 

Sie schwankte nicht: sie gehorchte der Republik. Von clem 
papstlichen Breve ward nieht ein einziges Exemplar angeschlagen. 
Die Fristen, die der Papst gesetzt, verstrichen. AHenthalhen ging 
der Gottesdienst auf die gewohnte Weise fort. Wie die WeIt
geistlichen, taten aueh die Kloster. 

Nur die neugegriindeten Orden, welche das Prinzip der kireh· 
lichen Restauration vorzugsweise in sich darstellten, Jesuiten, 
Theatiner und Kapuziner, machten hiervon eine Ausnahme. Die 
Jesuiten waren an und fUr sich nieht so ganz entschlossen; sic 
fragten erst bei ihrem Provinzial in Ferrara, bei dem General in 
Rom an, und diesel' wandte sich selbst an den Papst. Die Antwort 
Pauls V. war, sie miiSten entweder das Interdikt beohachten oder 
den Staub von ihren FiiSen schiitteln und Venedig verlassen. Ge· 
wiB, ein schwerer EntschluB, da man ihnen hier geradehin cr
klarte, sie wiirden niemals wieder zuriickkommen diirfen; aber 
ihr Prinzip lieB ihnen keine Wahl: auf einigen Barken begaben 
sie sich in das papstliche Gebiet. Ihr Beispiel riB die beiden . an· 
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.deren Orden mit sich fort. Einen Mittelweg, den die Theatiner 

schluO"en fanden die Venezianer nicht ratsam:sie wollten 
"or~ ", 
keine Spaitung innerhalh ihres Landes; sie forderten entweder 
lGehorsam oder Entfernung. Leicht waren die verlassenen Kirchen 

': it anderen Priestern besetzt; es ward dafiir gesorgt, daB nie· 
:and einen Mangel spiirte. Mit besol1derem Pomp und ungewohn. 
tich zahlreicher Prozession wurde das nachste Fronleichnamsfest 

beO'angen. 
Auf jeden Fall aber trat hiermit eine vollstandige Spaltung ein. 
Der Papst war erstaunt; - seinen iiberspannten Vorstellungen 

setzte sich die Realitat der Dinge schroff gegeniiher; - gah es ein 
Mittel, sie zu iiberwaltigen? 

Paul V. dachte wohl zuweilen an die Anwendung von Kriegs. 
gewalt ; auch in den Kongregationen hehielt einmal die kriege. 
rische Stimmung dag Obergewicht; Kardinal Sauli rief aus: man 
werde die Venezianer ziichtigen; man ordnete Legaten ab und 
riistete ein Heer. 1m Grunde aber dudte man es nicht wagen. 
Man hatte fiirchten miissen, daB Venedig sich protestantische 
Hilfe gesucht und Italien, ja die katholische Welt iiherhaupt in die 
gefahrlichste Bewegung gesetzt hatte. 

Man muBte zuletzt doch wieder wie sonst eine Ausgleichung der 
kirchenrechtlichen Fragen durch Politik versuchen; nur daB die· 
selbe jelzt nicht zwischen den Beteiligten selhst stattfinden konnte, 
die sich zu lebhaft entzweit hatten, sondern del' Vermittlung der 
heiden vorwaltenden Machte, Spanien und Frankreich, anheim· 
fiel. Deren eigene Interessen muBten dann aber aucb hervortreten. 

Es gah wohl in dem einen wie in dern anderen Reiche eine 
Partei, welehe den Aushruch von Feindseligkeiten gewiinscht 
hatte. Unter den Spaniern waren es die eifrigen Katholiken, weI· 
che den rornischen Stuhl aufs neue an die Monarchie zu ketten 
hoff ten, die Governatoren der italienischen Landschaften, deren 
Macht durch flen Krieg wachsen muBte; auch der Botschafter 
Viglienna in Rom hegte diesen Wunsch: er daehte dahei sein Haus 
zu kirchlichen Wiirden zu befordem. In Frankreich dagegen 
waren es gerade die eifrigen Protestanten. Sully und seine An· 
hanger hatten einen italienisehen Krieg schon deshalh gem ge· 
sehen, wei! dadurch den Niederlandern, die ehen von Spinola he· 
drangt wurden, eine Erleichterung zuteil geworden ware. Auch 
hrachten es diese Parteien auf heiden Seiten zu Demonstrationen. 
Der Konig von Spanien erlieB ein Schreihen an den Papst, worin 
er demselhen wenigstens in allgemeinen Ausdriicken seine Hilfe 
zusagte. In Frankreich erhielt der venezianische Botschafter An· 
erhietungen aueh von hedeuteuden Mannern: er hatte, meint er, 
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in einem Monat ein Heer von 15.000 Franzosen zusammenori 
k ·· D' R' h h h' ngen ~nne~. !ese. I~ tungen e lei ten jedoch nicht die Oberhand; 
D~.e le'tende~ MInIster, Lerma in Spanien, Ville roy in Frankreich, 
wunschten dIe Ruhe zu erhahen. Der erste setzte seinen R h 
"0 h . d' H u III u er allpt ill !e ersteHung des Friedens; der zweite gehorte 
der strengen katholischen Seite an: nie haue er zugegeben, daB 
der Papst von den Franzosen angegriffen worden ware. Die Fur. 
st~n stimmten mit ihren Ministern iiberein. Heinrich IV. bemerkte 
mIt Recht, wenn er das Schwert fur die Repuhlik zoge, So wiird 

• R . I e er seme eputatlOn a s guter Katholik aufs Spiel setzen. Phi!i 
III. erlieB eine neue Erldarung an den Papst: er wolle ihn unt::: 
stiitzen, aher eiumal nieht ohue Sieherheit des Kostenersatzes, 

, sodann zum Gllten, aber nieht zum Bosen. 
So zersehlugen sieh die Moglichkeiten des Krieges. Die beide 

Machte wetteiferten nur, welche von ihnen am meisten zu de n 
Frieden heizutragen und dabei ihren EinfluB am sichersten zu h: 
festigen vermochte; dazu kamen aus Spanien Franz von Castro 
Neffe Lermas. aus Frankreich der Kardinal Joyeuse nach Ve: 
nedig. 

lch haue weder die Neigung, noch ware ieh imstande, den ge- ' 
samten Gang ihrer Unterhandlungen auseinanderzusetzen' aucn . , 
1St es schon hinreichend, nur die wientigsten Momente zu fassen. 

Die erste Sehwierigkeit lag darin, daB der Paps! vor aHem die 
Suspension der venezianiscnen Gesetze, die ihm so groBen AnstoS 
erregt hatten, forclt"rtt" und die Suspension seiner kireh1iehen Zen
suren davon abhangig maehte. 

Allen die Venezianer aher pflegten nicht ohne eine gewisse re
publikanisehe SeibstgeHiUigkeit ihre Gesetze fur heilig und un
verletzlieh zu erklaren. Ais die Forderung im Janner 1607 zur 
Beratung kam, ward sie, obwohl das Kollegium schwankte, doeh 
zuletzt im Senate geradezu verworfen. Den Franzosen, die dem 
Papst inr Wort gegeben, gelang es, sie im Man noeh einmal in 
Vorsehlag zu bringen. Von den vier Opponenten im Kollegium 
trat dann wenigstens einer zuruck; naehdem die Grunde fur und 
wider in clem Senate zum zweiten Male clurehgesproehen worden, 
kam es zwar auch cliesmal nient zu formlicher uncl ausdrueklicher 
Suspension; aher man faBte einen BesehluB, in welehem man 
sagte, "die Repuhlik werde sieh mit gewohnter Frommigkeit be
tra,!!;en·'. So dunkel diese W orte auen lauteten, so meinten doeh del' 
Gesandte und cler Paps! die Erfiillung ihres W unsenes darin zu er
bHeken. Alleh der Papst suspendierte clann seine Zensuren. 

50gleieh aber erhob sieh eine andere, sehr unerwartete Sehwie
rigkeit. Die Venezianer weigertcn sich. die Jesuiten. die naeh 
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ihl'el' Entfernung dureh ein feierliehes Dekret ausgesehlossen wor
den, wiederaufzunehmen. 

Sollte abel' del' Papst seine Getreuen, die kein anderes Ver
breehen begangen, ala daB sie ihm unvel'briiehlich anhingen, in so 
groBen Naehteil setzen lassen? 

El' wandte alIes an, um die Venezianer umzustimmen. A uch 
hatten die Jesuiten die Fl'anzosen fUr "ien; dmeh eine besondere 
Gesandtschaft hatten sie sieh der Gunst des Konigs aueh fUr die
sen Fall versiehert: Joyeuse lieB sieh ihre Saehe sehr angelegen 
aein. Die Venezianer hlieben unerschiitterlich. 

Da war nur auffallend, daB die Spanier sieh eher wider den Or· 
den erkiarten als fiir ihn. In Spanien herrsehte das dominikaniscne 
Interesse vor: Lerma liebte die Jesuiten nient und hielt es uber
haupt nieht fur gut, daB ein Staat genotigt werden sollte, unge· 
horsame Untertanen wiederaufzunehmen; genug, Franz von 
Castro vermied es anfangs, von den Jesuiten zu reden; endlieh 
setzte er sieh den Verwendungen der Franzosen geradehin entgef!;en. 

Eine Erseheinung, zwar in der Lage der Dinge wohlbegriindet, 
abel' doch so auffaHend, daB der Papst selbst daruber stutzte und, 
indem er irgendein tiefer liegendes Geheimnis vermutete, es auf-
gab, auf die Herstellung der Jesuiten zu dringen. . 

Wieviel aber muSte ihm diesel' EntschluB kosten! Um em paar 
unbedeutender Gesetze willen hatte er entsehlossen gesebienen, 
die Welt in Feuer und Flammen geraten zu lassen; jetzt gab er 
das immel'wahrende Exil seiner getreuesten Anhanger aus einer 
katholisehen, einer italienischen Landschaft zu. 

Dagegen bequemte sieh nun aueh die Repuhlik, die heiden 
Geistlichen auszuliefern, die sie festgenommen hatte. 

Nur maehte sie aueh hier den Ansprueh, eine Reehtsverwahrung 
einzuiegen, von welcher der Papst sehleehterdings niehts wis~en 
woHte. Sehr sonderbar ist doeh die Auskunft, zu der man slen 
endlieh entschloB. Der Sekretar des venezianisehen Senats fiihrte 
die GefanO"enen in clen Palast des franzosisehen Gesandten und 
iibergab sic ihm "aus Riieksicht", sagte er, "fUr den allerehrist· 
liehsten Konig und mit dem Vorbehalt, daB das Recht der Re· 
publik, iiber ihre Geistliehen zu riehten, damit nient gesehmalert 
sein solie"" "So empfange ieh sie", antwortete der Gesandte und 
fUnrte sie vor den Karclinal, der in einer Loggia auf und ab ging. 
"Dies sind die Gefangenen", spraeh er, "clie dem Papst auszu· 
antworten sind"; des Vorbehaltes gedaehte er dahei nieht. Der 
Kardinal liels sie dann, aueh ohne ein Wort hinzuzufiigen, clem 
papstlichen Kommissar ausliefern. der sie mit clem Zeiehen des 

Kreuzes annahm. 
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Wie weit war man doeh entfernt, sieh einigermaBen einzuver
stehen? Man wol1te nul' eben ein auBerliehes Vernehmen her_ 
steBen. 

Dazu waren nun noeh die Aufhebung del' Zensur, die Erteilun ... 
del' Absolution erforderueh. ., 

Abel' selbst hiergegen hatten die Venezianer Einwendungen Zu 
maehen: sie blieben dahei, daB die Zensur in sieh selbst null und 
niehtig gewesen und sie gar niehts angegangen, daB sie demnach 
aueh keiner Losspreehung bediirftig seien. Joyeuse erkHirte ihnen, 
er konne die Formen del' Kirehe nieht andern. Endlich kam man 
iiberein, daf~ die Absolution nieht mit del' gewohnliehen Offent
liehkeit vollzogen werden solIe; Joyeuse ersehien in dem Kolle
gium: gleiehsam privatim spraeh er sie hier aus. Die Venezianer 
haben sieh immer angestelIt, als seien sie ganz ohne Absolution 
weggekommen; aueh war sie nieht in aller Form gegeben, ge
geben abel' aUerdings. 

Oberhaupt sieht man wohl, nieht so durchaus zum Vorteil del' 
Venezianer, wie gewohnlieh behauptet wird, waren die streitigen 
Punkte erledigt worden. 

Die Gesetze, uber die del' Papst sieh beklagte, waren suspen
diert, die Geistliehen, deren Auslieferung er forderte, ihm ilber
antwortet, die Absolution selhst empfangen. ledoeh war alles nur 
unter auBerordentliehen Einsehrankungen gesehehen. Die Vene
zianer verfuhren wie bei einer Ehrensaehe, mit angstlieher Be
sorgnis fiir ihre Reputation: jede Naehgiebigkeit hatten sie ver
klausuliert, soviel als moglich versteekt. Del' Papst dagegen war 
in dem Naehteil, daB er sieh zu einer auffallenden und wenig 
ehrenvollen Konzession hatte entsehlieBen mussen, die in der 
ganzen Welt Aufsehen erregte. 

Seitdem kehrten nun die Verhiiltnisse zwischen Rom und Ve
nedig wenigstens auBerlieh wieder in das ahe GeJeise zuruek. 
Dem ersten Gesandten del' Venezianer rief Paul V. entgegen: das 
Alte sei beseitigt, alles werde neu; er beklagte sich zuweilen, 
daB Venedig nieht verges sen wolle, was er doeh vergessen habe; 
er zeigte sieh so mild und naehgiebig wie irgendeiner seiner 
Vorfahren. 

Allein damit wurden doeh im Grunde nur neue Feinaseligkeiten 
vermieden; die inneren Gegensatze blieben: ein eigentliehes Ver
trauen steHte sieh so bald rueht wieder her. 
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Auf eine iihnIiche Weise, das ist nieht volIkommener, wurde 
indessen aueh die Streitigkeit zwischen Jesuiten und Dominika
nern beseitigt. 

Clemens starb, wie wir sahen, ehe er ein Urteil gesprochen. 
Paul V., del' die Saehe mit all dem Eifer angriff, dureh den sieh cler 
Anfang seiner Verwaltung uberhaupt auszeiehnete, - von Sep. 
tember 1605 bis Februar 1606 wurden aHein siebzehn Versamm
lungen in seiner Gegenwart gehalten, - neigte sich nieht minder 
zu clem alten System, auf die Seite der Dominikaner, als sein Vor
ganger. 1m Oktober und November 1606 wurclen bereits Vel'
sammlungen gehalten, urn die Form festzusetzen, in del' die jesu
itisehen Lehren zu verdammen seien; die Dominikaner glaubten 
den Sieg in Hiinden zu haben. 

Eben deshalb abel' hatten sieh auch die venezianisehen Ange
Iegenheiten auf die Weise, die wir betraehteten, entwiekelt: die 
Jesniten hatten dem romisehen StuhIe einen Beweis von Anhang. 
lichkeit gegeben, durch welch en sie aile anderen Orden bei wei· 
tem iibertrafen, und Venedig lieB sie dafiir bilBen. 

Vnter dies en Vmstanden ware es wie eine Grausamkeit ersehie· 
nen, wenn der romisehe Stubl diese seine getreuesten Diener mit 
einem Verdammungsdekret hiitte heimsuehen wollen. Ais alles zu 
clemselben vorhereitet worden, hielt der Papst inne. Eine Weile 
lieB er die Sache ruhen; endlich, am 29. August 1607, trat er mit 
einer Erklarung hervor, durch welehe Disputatoren und Konsnl· 
tor en naeh ihrer Heimat entlassen wurden: die Entseheidung 
werde zu seiner Zeit bekanntgemaeht werden; indes sei es Sr. Hei· 
ligkeit ernstliehe WiHensmeinung, daB kein Teil den anderen ver
unglimpfe. 

Dergestalt hatten die J esuiten von dem Verluste, den sie in 
Venedig erlitten, doeh aueh wieder einen Vorteil. Es war ein 
groBer Gewinn fiir sie, daB ihre angefoehtenen Lehren, wiewohl 
nieht bestatigt, doeh aueh nieht verworfen wurden. Sie riihmten 
sieh sogar des Sieges. Mit dem Vorurteil del' Reehtglaubigkeit, 
das sie einmal fur sich hatten, verfolgten sie nun die doktrineHe 
Richtung, die sie eingeseh!agen, unaufhaltsam weiter. 

Es Cragte sich nul' noeh, ob es ihnen nun aueh gelingen wiirde, 
ihre eigenen inneren Streitigkeiten vollstiindig beizulegen. 

Noeh immer gab es lebhafte Garungen. Die Veranderungen in 
der Konstitution erwiesen sieh unzureiehend, und die spanische 
Opposition gab es nieht auf, zu ihrem Ziele zu gelangen, Aqua. 
viva zn entfernen. Endlich erklarten sogar, was noeh rue gCllche-

30 Ranke 
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hen, die Prokuratoren samtlicher Provinzen eine allgemeine Kon~ 
gregation fiir notwendig; im Jahre 1607 kam sic zusammen, 
war aufs neue von durehgreifenden Umwandlungen die Rede. 

Wir bemerkten schon ofter die enge Verbindung, in welehe 
Jesuiten mit Frankreieh getreten, die Gunst, die ihnen 
rich IV. angedeihen Heft Aueh an den inneren Streitigkeiten des 
Or dens nahm er Anteil; er war ganz fiir Aquaviva. In einem aus': 
driiekliehen Sehreiben sieherte er demselben nieht allein seine 
Gewogenheit zu; er gab aueh der Kongregation den Wunsch zu 
erkennen, daB in der Verfassung der GeseHsehaft keine Anderung 
vorgenommen werde. 

Eines so miiehtigen Sehutzes wuSte sich nun Aquaviva vortreff. 
Hch zu bedienen. 

Vornehmlich in den Provinzialkongregationen hatte der Wider
stand, den er erfuhr, seinen Sitz. Er braehte jetzt ein Gesetz 
dureh, kraft dessen erstens kein V orsehlag in einer Provinzial. 
versammlung als angenommen betrachtet werden solle, wenn er 
nieht durch zwei Dritteile alier Stimmen gehilligt werde, und fer. 
ner aueh ein auf diese Weise beliebter Vorsehlag doch nur alsdann 
zur Beratung in der allgemeinen Versammlung gelangen konne, 
wenn in dieser die Majoritat dazu ihre vorliiufige Zustimmung 
gebe. Anordnungen, dureh welche, wie man sieht, der EinfluB der 
Provinzialkongregationen auBerordentlieh gesehmiilert wurde. 

Aber iiberdies ward nun auch ein formliehes Verdammungs
urteil iiber die Gegner des Generals ausgesprochen und den Obe
ren in den Provinzen die ausdriickliche Weisung erteilt, gegen die 
sogenannten Ruhestorer zu verfahren. Hierauf kehrte der Friede 
aHmahlich zuriick. Die spanischen Mitglieder hequemten sich und 
horten auf, der neuen Riehtung ihres Ordens zu widerstreben. 
Unter dem herrschenden EinfluB wuchs allmiihlich eine gefiigigere 
Generation empor. Dagegen suehte der General Heinrichs IV. die 
Begiinstigungen, die er von ihm erfahren, dureh doppelte Er
gebenheit zu erwidern. 

SchluB 

Noch einmal neigten sich dergestalt aile diese Streitigkeiten zur 
Beruhigung. 

Dberlegen wir aber ihre Entwicklung und ihr Ergebnis im 
ganzen, so war doch damit die grofhe Veriinderung im Innern der 
katholischen Kirche eingetreten. 

Wir gingen von dem Moment aus, in welch em die piipstliche Ge
walt in siegreichem Kampfe begriffen, zu immer groBerer Macht
fiille fortschritt. In engem Bunde mit der spanischen Politik CaBte 
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sie die Absicht, aIle katholischen Miichte in einer Richtun~ fortzu· 
reiGen, die Abtriinnigen in ciner groBen Aktion zu iiherwaltigen.· 
Wiire es ihr gelungen, so wilrde sie die geistlichen Motive zu un· 
bedingter Herrschaft erhoben, aIle katholischen Staaten zu einer 
in Idee, Glauben, Leben und Politik zusammenschlieBenden Ein
heit verbunden und damit auch auf ihr Inneres einen vorwahen
den EinfluB erworben haben. 

In ehen diesem Momente aber traten die stiirksten inneren 
Gegensiitze hervor. 

In der franzosischen Angelegenheit erhob sich das Gefiihl 
der Nationalitiit gegen die Anspriiche der Hierarchie. Von 
den geistlichen Beweggriinden, von der Leitung des kirch
lichen Oberhauptes woHten doch auch die Katholischglauhi
gen nieht in allen Stiicl..en abhangen: es blieben Prinzipien 
uhrig, der weltlich~n PoHtil.., der nationalen Selbstandigkeit, 
die sich mit unbesiegbarer Energie den Absichten des Papst
tums entgegenstellten. Wir diiden im allgemeinen sagen: diese 
Prinzipien behielten den Sieg; der Papst muSte sie anerkennen; 
die franzosische Kirehe selbst steHte sieh her, indem sie sich auf 
dieselhen griindete. 

Hieraus folgte nun aber, daB Frankreich sieh auch sofort wie
der in Feindseligkeiten gegen die spanische Monarchie wad, daB 
zwei groBe, von Natur einander widerstrebende und eigentlich 
immer zum Kampf geneigte Miichte einander in der Mitte der ka
tholischen Welt gegeniibertraten. So wenig war es moglich, die 
Einheit zu behaupten. Die Verhiiltnisse Italiens bewirkten sogar, 
daB dieser Gegensatz, das Gleichgewicht, das dadurch hervorge· 
bracht ward, dem romisehen Stuhle Vorteil gewahrten. 

Indem hrachen auch neue theoiogische Entzweiungen aus. So 
scharfsinnig und ~enau die Bestimmungen des tridentinischen 
Konziliums sein mogen, so konnten sie £las doch nicht verhindern; 
innerhalb del' von ihnen gezogenen Grenzen gab es noeh Raum zu 
neuen Glaubensstreitigkeiten. Die beiden machtigsten Orden tra
ten gegeneinander in die Schranken; jene beiden Miichte selbst 
nahmen gewissermaBen Partei; in Rom hatte man nicht den Mut, 
eine Entscheidung auszusprechen. 

Und hierzu kamen nun die Irrungen iiber die Grenzen der geist
lichen und der weltlichen Gerichtsbarkeit. Irrungen, die einen 
lokalen Ursprung hatten, mit einem nicht eben sehr miichtigen 
Nachbar, die aber mit einem Geist und Nachdruck gefiihrt wur
den, durch welche sie eine allgemeine Bedeutung erlangten. Billig 
halt man in allen katholischen Staaten das Andenken Paolo Sarpis 
in hohen Ehren. Er hat die Grundlagen zu den kirehlichen Be-



516 SCHLUSS 

rechtigungen, deren sie sich samtlich erfreuen, durchgekampft. 
Der Papst vermochte nicht, ihn zu beseitig'en. 

Gegensatze der ldeen und der Lehre, der Verfassung und der 
Macht, die nun jener kirchlich weltlichen Einheit, welche aas, 
Papsttum darzusteUen suehte, gewaltig widerstrehten und sic zu 
zersetzen drohten. 

Der Gang der Dinge zeigt jedoch, daB die zusammenhaltenden 
Ideen noeh einmal die starkeren waren. Den inneren Widerstreit 
konnte man nieht versohnen; aber es gelang, einen eigentlichen. 
Kampf zu vermeiden. Del' Friede zwischen den groBen Maehten 
ward hergestellt und erhalten; die italienischen Interessen erho. 
ben sich noch nieht zu vollem BewuBtsein und einwirkender, 
Tatigkeil; den streitenden Orden ward Stillsehweigen auferlegt. 
Die Streitigkeiten zwischen Kirche und Staat trieb man nieht auf 
das auBerste: Venedig nahm die angebotene Vermittlung an. 

Die Politik des Papsttums war, soviel wie moglich eine SteHung 
iiber den Parteien zu nehmen, die Entzweiungen zu vermitteln. 
Noeh besaB es Autoritat genug, urn dies zu vermogen. 

Ohne Zweifel wirkte darauf zuriick, wie es hinwiederum davon 
abhing, daB indessen die groBe Aktion nach auBen, der Fort
schriH, in dem man begriffen war, der Kampf gegen den Pro
testantismus unaufhorlich fortgingen. 

Auf diese und seine Entwicklung mussen wir nun zuriiek. 
kommen. 

SIEBENTES BUCH 

GEGENREFORMATION. ZWEITER ZEITRAUM 

1590-1630 

Ieh denke mieh nieht zu tauschen oder die Schranken der 
Historie zu iiberschreiten, wenn ieh an dieser Stelle ein allge. 
meines Gesetz des Lehens wahrzunehmen glauhe. 

Unzweifelhaft ist: es sind immer Kriifte des lehendi~en Geistes, 
welche die Welt so von Grund aus bewegen. Vorbereitet durch die 
vorangegangenen Jahrhunderte, erheben sie si_cb zu ihrer Zeit, 
hervorgerufen durch starke und innerlich machtige Naturen, aus 
den unerforsehten Tiefen des menschlichen Geistes. Es ist ihr 
Wesen, daB sie die Welt an sich reiBen, zu iiherwiiltigen suchen. 
Je mehr es ihnen aber damit gelingt, je groBer der Kreis wird, den 
sie umfassen. desto mehr treffen sic mit eigentumliehem, unahhan· 
gigem Leben zusammen, das sie nicht so ganz und gar zu besiegen, 
in sich aufzulosen vermogen. Daher gesehieht es - denn in un· 
aufhorliehem Werden sind sie begriffen -, daB sie in sieh selbst 
eine Umwandlung erfahren. Indem sie das Fremdartige umfassen, 
nehmen sip. schon einen Teil seines Wesens in sich auf: es ent· 
wiekeln sich Richtungen in ihnen. Momente des Daseins, die mit 
ihrer Idee nicht sehen im Widerspruch stehen. Es kann aher nieht 
anders sein, als daB in dem allgemeinen Fortsehritt aneh diese 
wachsen und gedeihen. Es kommt nur darauf an, daB sie nieht 
das Ubergewicht bekommen; sie wiirden sonst die Einheit und 
ihr Prinzip geradezu zerstoren. 

Nun sahen wir, wie gewaltig sich in clem restaurierenden Papst. 
tum innere Widerspriiehe, tiefere Gegensatze regten; jedoch die 
Idee behielt den Sieg: die hohere Einheit, wenngleich nieht mit 
ihrer ganzen alten zusammenfassenden Gewalt, behauptete das 
Ubergewicht und sehritt nnablassig, noch in den Momenten des 
inneren Kampfes, fur den sie vielmehr daraus frische Kraft sog, 
zu neuen Eroherungen fort. 

Diese Unternehmungen ziehen jetzt nnsere Anfmerksamkeit 
auf sieh. Es ist von hoher Wichtigkeit fur die Welt, wie weit sie 
gelingen, welche Umwandlungen sie zur Folge hahen, welchen 
Widerstand in sich oder von auEen her sie n.nden. 
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Erstes Kapitel 

FORTSCHRITTE DER KATHOLISCHEN 
REST A U RATION 

1590-1617. 

1. 

Unternehmungen des Katholizismus in Polen und den 
angrenzenden Landern 

Es ist die Meinung ausgesprochen worden, die Protestant 
'". . . h . P en, 

(tIe la, Wle Wir sa en, III olen eine Zeitlang entschieden die Ober_ 
~and besaBen, waren auch wohl imstande gewesen, einen Konig 
lhres Glaubens auf den Thron zu erheben; aber ihnen selhst sei 
am Ende ein Katholik vorteilhafter vorgekommen, weil er in 
dem Papste doch noch eine hohere Gewalt, einen Richter iiher 
sich habe. 

Ware dem so, so wurden sie sich fur eine so unprotestantisch 
Gesinnung seIher eine harte Zuchtigung zugezogen haben. e 

Denn ehen durch einen katholischen Konig vermochte der 
Papst ihnen den Krieg zu machen. 

Hatten doch Bogar die papstlichen Nuntien von allen fremden 
Gesandten !n Polen allein das Recht, sich mit dem Konig ohne 
AnwesenheIt des Senators zu unterreden. Man kennt sie wohl: sie 
waren kIug und gewandt genug, urn das vertraulichere Verhiiltnis 
das ihnen hierdurch mogHch wurde, zu pflegen und zu henutzen. ' 

1m Anfange der achtziger Jahre des 16. Jahrhunderts war Kar
dinal Bolognetto Nuntius in Polen. Er klagt iiber die Beschwerden 
des Klimas, die fur einen Italiener doppelt empfindliche Kalte, 
den Dampf der engen geheizten Stuhen, die ganze ungewohnte 
Lebensweise; dessenungeachtet begleitet er Konig Stephan von 
Warschau nach Krakau, von Wilna nach Lublin - durch das 
Reich, zuweilen in etwas melancholischer Stimmung, aher nichts
destominder unermiidlich; wiihrend der Feldzuge hleiht er mit 
demselhen wenigstens in Briefwechsel; in ununterhrochener Ver
hindung erhalt er die romischen Interessen mit der koniglichen 
Person. 

Wir hahen eine ausfiihrliche Relation iiher seine Amtsflihrung 
aus der wir ersehen, was er unternahm, wie weit er es brachte. ' 

Vor aHem forderte er den Konig auf, die Amter nur mit Katho
lischen zu hesetzen, in den koniglichen Stadten nur katholischen 
Gottesdienst zu gestatten, die Zehnten herzustellen, - MaBregeln, 
wie sie urn dieselhe Zeit in anderen Landern ergriffen wurden 
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und die Erneuerung des Katholizismus herheifuhrten odeI' be

zeichneten. 
Damit drang er nun nicht durch. Konig Stephan glauhte 

meht so weit gehen zu konnen; er erklarte, er sei nicht machtig 
genug dazu. 

AUein dahei hatte doch dieser Fiirst nicht allein katholische 
Vherzeugungen, sondern einen angehorenen Eifer fUr das Kir
chenwesen; in vielem anderen gah er den Vorstellungen des Nun
tius nacho 

Durch unmittelhare konigliche Unterstiitzung kamen die Je
suitenkollegien in Krakau, Grodno, Pultusk zustande; del' neue 
Kalender ward ohne Sehwierigkeit eingefiihrt, der groBte Teil der 
Anordnungen des tridentinischen Konziliums zur V ollziehung ge
bracht. Das Wichtigste aber war der BeschluB des Konigs, die 
Bistiimer in Zukunft nur noch an Katholiken zu geben. Auch in 
diese hochsten geistlichen Wiirden waren Protestanten einge
drungen; dem Nuntius ward jetzt verstattet, sie vor seinen Rich
terstuhl zu ziehen, sie ahzusetzen, was urn so mehr sagen wollte, 
da mit dem hischoflichen Amt zugleich Sitz und Stimme in dem 
Senat verbunden waren. Eben diese politisehe Bedeutung des 
geistlichen Instituts suchte der Nuntius iiherhaupt zu henutzen. 
Vor aHem forderte er die Bischofe zu eillhelligen MaBregeln an 
den Reiehstagen auf: er gah ihnen dieselben an; mit den mach
tigsten, dem Erzbischof von Gnesen, dem Bischof von Krakau, 
hatte er personlich ein engeres Verhaltnis angekniipft, das ihm 
ausnehmend forderlich wurde. Und so gelang es ihm, nieht aBein 
die Geistlichkeit selhst mit verjiingtem Eifer zu durchdringen; 
er bekam bereits auf weltliche Angelegenheiten einen groBen 
EinfluB. Die Englander braehten einen Handelsvertrag mit Polen 
in Anregung, der namentlich fiir Danzig sehr niitzlich zu werden 
versprach; der Nuntius war es allein, der ihn ruckgangig maehte, 
hauptsachlich wei! die Englander das ausdriickliche Versprechen 
verlangten, Handel und Wandel in Ruhe treihen zu duden, ohne 
urn ihrer Religion willen belastigt zu werden. 

Genug, wie gemaBigt auch Konig Stephan sein moehte, so 
nahm sich doch zuerst unter ihm del' Katholizismus wieder wesent
lich auf. 

Es hatte dies aber desto mehr zu hedeuten, da die machtigste 
Partei im Lande, die Faktion Zamoisky, der durch die Gunst des 
Konigs iiherhaupt die wichtigsten Stellen zufielen, aueh eine ka
tholische Farbe annahm, und da sie es war, die nach dem Tode 
Stephans in den Wahlstreitigkeiten den Ausschlag gab. Jenen 
schwedischen Prinz en, welchen Catharina Jagellonica im Gefang. 
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nis geboren, und del' von erster Jugend an, sei es durch urspr" 
}' IN' d' ung~ 
lC le elgung, 0 er durch den EmfluB del' Mutter, oder ~Ieicb 

durch die Hoffnung auf die polnische Krone, oder durch aHes z . 
!lammen, in del' Mitte eines protestantischen Landes unerschij~. 
terlich bei dem kathoHschen Glauhen festgehalten worden war
brachten die Zamoiskys auf den Thron. Es ist Siegmund III. ei' 
Fiirst, dessen Gesinnung sich durchaus nach den katholischen' An~ 
trieben bilciete, die damals Europa in Bewegung setzten. 

Papst Clemens VIII. sagt in einer seiner Instruktioneu, er habe 
- noch als Kardinal und Legat in Polen - diesem Fiirsten den 
Rat gegehen, aIle SteBen des offentHchen Dienstes in Zukunft nUl' 
an Katholike~ zu verteilen. Schon of tel' war diesel' Rat gegehen 
worden, berette von Paul IV., vom Kardinal Hosius, auch Von 
Bolognetto. Jetzt abel' erst fand sich ei:1 geeigneter Boden, urn ihn 
aufzunehmen. Was wedel' von Siegmund August noch von Ste. 
phan zu erhaIten gewesen war, dazu zeigte sich Siegmund HI. sehr 
bald entschlossen. Er machte es in del' Tat zu seinem Gl'undsatz 
nul' noch die Katholischen zu befordern, und Papst Clemens ha; 
ganz recht, wenn er den Fortgang des Katholizismus in Polen Vor 
aHem diesel' MaBrege1 zuschreibt. 

Das vornehmste Attl'ihut der koniglichen Gewalt in Polen he
stand in del' Verleihung del' Wiirden. ABe geistlichen und welt
lichen Stellen, groBere und gel'ingere - man wollte ihl'er bei 
20.000 rechnen -, vergab del' Konig. W dch einen EinfluB muSte 
es nun haben, daB Siegmund HI. begann, nicht aUein die geist
lichen, sondern aIle Amter ausschlieBend mit Katholiken zu be. 
setzen, die W ohltat des Staates, wie einst die Italiener sagten, daB 
volle Blirgerrecht in hoherem Sinne, nur seinen Glaubensgenossen 
allgedeihen zu lassen! Man kam urn so bessel' fort, je mehr man 
sich die Gunst der Bischofe, del' Jesuiten erwarh. Del' Starost 
Ludwig von Mortangen eriangte die pomereHische Woiwodschaft 
hauptsachlich dadurch, daB er sein Haus in Thorn der Gesell
schaft J esu schenktc. W cnigstcns in den polnisch-prcuBischen 
Landschaften bildete sich hierauf eine Opposition zwischen den 
Stiidten und dem Adel, wdche eine religiose Farhe annahm. Ur. 
spriinglich hatten heide den Protestantism us ergriffen; jetzt trat 
del' Add zuruck. Das Beispiel del' Kostka, Dzialinsky, Konopat, 
welche machtig wurdcH, weil sie iibertraten, libte einen groBen 
Einfl.uB auf die iibrigen aus. Die Schulen del' Jesuiten wul'den 
hauptsachlich von dem jungcn Add hesucht; bald nnden wir, daB 
sich die Jesuitenschiiler in den protestantisch verbliehenen Stadten 
an del' hiil'gertichen J ugend reiben. Aher iiberhaupt ergriff die 
neue Einwirkung hesonders die Edelleute. Das KoHegium zu PuI. 
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tusk ziihlte 400 Zoglinge, aIle von Add. Del' Impuls, del' im ail· 
gemeinen im Geiste del' Zeit lag, del' Unterricht del' Jesuiten, del' 
neu el'wachte Eifel' in del' gesamten Geistlichkeit und die Begiin
stigung des H ofes, alles kam zusammen, urn den polnischen Add 
fur den Riicktritt zum Katholizismus zu stimmen. 

Es versteht sich abel', daB man auch sogleich weiterging und 
diejenigen, die nun nicht iibertraten, die Ungunst del' Staatsgewalt 
empfinden lieB. 

In Polen kehrte die kathoIische Geistlichkeit hesonders den An
spruch hervor, daB die kirchlichen Gehiiude, die ja von Katholisch
glauhigen, unter del' Mitwirkung del' Bischofe, haung del' Piipste, 
gegriindet wordcn, ein unverauBerliches Eigentum ihrer Kirche 
scien. Allenthalben, wo del' katholische Dienst von den Pfarr
kirchen ausgeschlossen worden, erhohen die BischOfe, gestiitzt 
auf jenen Grundsatz, gerichtliche Klagen. Die Gerichte waren 
jetzt mit eifrigcn Katholiken besetzt: gegen eine Stadt nach der 
anderen begannen die namlichen Prozesse, erfolgtcn die nam
lichen Urteile; es half nichts, daB man an den Konig appeBierte 
und ihn an jene Konfoderation erinnerte, £lurch welche beiden 
Bekenntnissen gleicher Schutz verheiBen worden; die Antwort 
war: del' gleiche Schutz hestehe eben darin, daB man jedem Teile 
zu seinem Rechte verhelfe; die Konfoderation schlie Be keine Ver
sicherung del' kirchlichen Gehiiude ein. In wenigen Jahren setzten 
sich die Katholischen in den Besitz aller Pfarrkirchen in den 
Stadten: "in den Pfarrkirchen", rief der Pole aus, "wird del' alte 
Got! verehrt"; in den kleineren preuGischen Stiidten dudte del' 
evangelische Gottesdienst nul' uoch in einem Zimmer auf dem 
Rathause ausgeiibt werden; von den groBel'en behauptete allein 
Danzig seine Pfarrkirche. 

In diesem Augenblick eines gliicklichen Fortganges abel' blieb 
man nicht alleinbei del' Bekampfung der Protestanten stehen, 
man faBte auch schon die Griechen ins Auge. 

Konig und Papst vereinigten auch hier ihren EinfluB: besonders 
wirksam war, soviel ich nlllie, die Dl'ohung, die griechischen Bi
schofe von Sitz und Stimme in dem Senat auszuschlieBen; genug, 
der Wladika von Wladimir und einige andere griechische Ri· 
schofe entschlossen sich im Jahre 1595, sich nach MaBgahe des 
florentillischen Konziliums mit cler romischen Kirche zu vereini
gen. Ihre Gesandten gingen nach Rom; romische und konigliche 
Abgeol'dl1(~te erschienen in del' Provinz; die Zeremonie del' Ver
sohnung ward voHzogen; ein Jesuit, Beichtvater des Konigs, be
lehte sie £lurch eine begeisterte Predigt; den Katholischen wurden 
auch hiel' einige Kirchen eingeriiumt. 
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Ein ungemeiner Aufsehwung hinnen wenigen Jahren. "VOl' 
kurzem", sagt ein papstlicher Nuntius schon im Jahre 1598 

$ 

"konnte es scheinen, als wurde die Ketzerei den Katholizismus 
in Polen voUends beseitigen; jetzt tragt der Katholizismns die 
Ketzerei zu Grabe." 

Fragt man, wodurch dies hauptsachlich geschehen war, so War 
es doch vor aHem die personliche Gesinnung des Konigs, - eine 
Gesinnung, die bei der eigentumlichen SteHung dieses Ftirsten 
sogleieh noeh weitere Aussiehten eroffnet. 

Versuch auf Schweden 

,Dureh den Tod seines Vaters Johann im Jahre 1592 wurde 
Siegmund Konig von Schweden. 

Zwar war er hier weder an und fur sieh unhesehrankt, noeh 
aueh ohne personliehe Verpflichtung. Schon 1587 hatte er eine 
Versicherung unterzeichnet, daB er in den Zeremonien cler Kirche 
nichts anclern, daB er selbst niemanden befordern wolle, cler nicht 
Protestant sei; und auch jetzt verpflichtete er sich aufs neue, die 
PriviIegien der Geistlichen wie der Laien. erhalten, urn der Reli
gion willen niemanden hassen uoch liehen, die Landeskirche anf 
keine Weise beeintrachtigen zu wollen. Nichtsdestominder er. 
wachten auf der Stelle aUe Hoffnungen der Katholischeu, aIle Be· 
sorgnisse der Protestanten. 

Was die Katholischen zu erreichen immer so eifrig gewtinscht, 
einen Konig ihres Glaubens in Schweden zu haben, war ihnen 
jetzt gewahrt. Von katholischer Begleitung umgeben, bei der 
selbst ein papstlicher Nuntius, Malaspina, nicht fehIte, brach 
Siegmund im Juli 1593 nach seinem Erbreich auf. Schon seine 
Reise durch die preuBischen Provinzen war mit Beforderungen 
des Katholizismus bezeichnet. In Danzig ereilte ihn ein papst
Hcher Abgeordneter, Bartholomaus Powsinsky, mit einem Ge
schenke von 20.000 Skudi, "einem klein en Beitrag", wie es in der 
Instruktion heiSt, "zu den Kosten, welche die Herstellung des 
Katholizismus veranlassen konnte". 

Sehr merkwiirdig ist diese Instruktion. Sie zeigt uns, wie un
bedingt man in Rom diese Herstellul1g hoffte und empfahl. 

"Powsinsky", heiBt es in derselben, "ein vertrauter Diener 
Sr. Heiligkeit und Vasall Sr. Majestat, werde gesendet, urn dem 
Konige die Teilnahme des Papstes an den erwunschten Ereignis
sen, die ihm seit kurzem begegnet, zu bezeigen: an der Nieder· 
kunft seiner Gemahlin, dem guten Ausgange des letzten Reichs
tages, vor' aHem aber an dem groBten Gluck, das ihm hatte wider· 
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f hren konnen~ namlich. daB er jetzt Gelegenheit hahe. den Katho· 
l~zisUluS in seinem Vaterlande wiederher·zustellen." Der Papst ver
:auUlt nicht, einigeGesichtspunkte flir dieses Werk anzugeben. 

Ohne Zweifel durch Gottes besondere Vorsehung", sagt er, 
;ien gerade mehrere Bistumer, unter anderen selbst der erz

;;;schofliche Stuhl in Upsala erledigt. Sollte der Konig ja einen 
Augenblick anstehen, die protestantischen Bischofe, die es noch 
jm Lande gebe, zu entfernen, so werde er doch unfehlbar die er· 
ledigten Sitze mit Katholischglaubigen besetzen." ~er Ah~e~rd. 
nete hat ein Verzeichnis von schwedischen Kathohken bel elCh, 
die dazu geeignet scheinen. Der Papst ist uberzeugt, daB diese 
B'schofe dann schon darauf denken werden, katholische Pfarrer 
u~d Schulmeister zu bekommen. Nur muB man ihnen dazu die 
Moglichkeit verschaffen. 

Vielleicht", meint er, "lasse sich sogleich ein Jesuitenkollegium 
in'Stockholm einrichten. Ware dies aber nicht der Fall, so werde 
der Konig doch gewiB so viele fahige junge Schweden, als er 
nur finden konne, nach Polen mitnehmen und sie an seinem Hofe, 
bei einigen der eifrigsten BischOfe odeI' in den polnischen Jeo 

suitenkoUegien im katholischen Glauben aufziehen lassen." 
Die erste Ahsicht war hier, wie allenthalben, sich des Klerus 

wieder zu bemeistern. Noch eine andere hatte indes der Nuntius 
gefaBt. Er dachte die Katholiken, die in Schweden noch ubrig 
waren, zu veranlassen, gegen die Protestanten Beschwerde zu 
fiihren. Dann werde der Konig eine SteHung tiber heiden Parteien 
nehmen; jede Neuerung werde das Ansehen einer rechtlichen 
Entscheidung bekommen konnen. Es war ihm nur leid, daB Sieg· 
mund nicht eine stark ere bewaffnete Macht mit sich fiihrte, urn 
seinen Entschliissen Nachdruck zu verschaffen. 

Nun laBt sich wohl nicht beweisen, daB der Konig die Absichten 
des romischen Hofes auch sogleich zu den seinigen gemacht habe. 
Soviel aus seinen eigenen Erklarungen ahzunehmen ist, mochte 
zunachst sein Sinn dahingehen, den Katholischen nur erst einige 
Freiheiten zu verschaffen, ohne die protestantisehe Verfassung 
umzusttirzen. Aber sollte er fahig sein, dem starken religiosen 
Antriehe Einhalt zu tun, der seine Umgebung beherrschte, dessen 
Reprasentanten er mit sich fiihrte? Durfte man glauben, daB er 
an jenem Punkte, wenn er ihn erreicht hatte, stehenbleiben werde? 

Die Protestanten wollten esnicht erwarten. Die Absichten, die 
man diesseits hegte, riefen jenseits unmittelbar, fast unbewuBt, 
ihr Gegenteil hervor. 

Gleich nach dem Tode Johanns vereinigten sich die schwedi· 
schen Reichsrate - fruher und spater beruhmte Namen: GyUen. 



524 KATHOLISCHE RESTAURATION. SCHWEDEN 

stierna. Bielke, Baner, Sparre, Oxenstierna - mit dem Bruder 
des verstorbenen, dem Oheim des jungen Konigs, noeb einem Vou 
den Sonnen Gustav Wasas, dem eifrig pl'otestantisehen Herzog 
Carl, "ihn in Abwesenheit seines Neffen ali! Reichsgubernator an
zuerkennen und ihm in alledem Genorsam zu versprechen, was er 
zur Erhaltung der Augsburgisehen Konfession in Schweden tun 
werde:' In diesem Sinne ward im l\Hrz 1593 ein Konzilium zu 
Upsala gehalten. Das Augsnul'gisehe Bekenntnis ward hier aufs 
neue proklamiert, die Liturgic des Konigs Johann verdammt, 
seinst in dem friiheren Ritus aIles das ermaBigt, was noeh an 
katnolische Gehrauehe zu erinnern sehien; - den Exorzismus he
hielt man nur in milderen Ausdriicken und urn seiner moralischen 
Refleutnng willen bei; es ward eine ErJdiirung abgefa3t, daB man 
keinerlei Ketzerei, weder papistische noch calvinistische, im Lande 
dulden werde. In demselhen Sinne wurden nun auch die SteBen 
besetzt. Viele alte Verteidiger del' Liturgie sagten ihr jetzt ab; 
doch nicht allen half das: einige wurden doch entfernt. Die Bis
turner, auf deren Erledigung zu Rom man so groBe Entwiirfe ge
griindet, wnrden Lutheranern gegeben: das Erzhistum Upsala dem 
heftigsten Gegner der Liturgie, M. Abraham Angermannus; durch 
eine unverhaltnismiWige Majoritat - er hatte 243, sein niichster 
Mitbewerbcr nul' 38 Stimmen - stellte die Geistlichkeit den 
eifrigsten Lutheraner, den sie finden konnte, an ihre Spitze. 

Unter Konig Johann hatte sich bis zuletzt ein mittlerer, dem 
Papsttum nieht so scharf wie anderwiirts entgegengesetzter Zn
stand erhalten; leicht hatte Siegmund eine Veranderung, wie die 
Katholiken sie wunsch ten, daran kniipfen konnen; aher jetzt war 
man ihm von der anderen Seite. zuvorgekommen: der Protestan
tismus hatte sich fester in Besitz gesetzt, als jemals zuvor. 

Auch die koniglichen Gerechtsame Siegmunds waren hierbei 
nicht geschont worden. Er ward schon nicht eigentlich mehr ganz 
als der Konig, - vielmehr als ein Fremder mit dem Ansprueh 
auf die Krone, als ein Ahtriinniger, VOl' dem mall sich in Acht 
nehmen musse, del' die Religion hedrohe, ward er betraehtet. Die 
gr03e Mehrheit der Nation, einmiitig in ihren protestantischen 
Dberzeugungen, hie It sich an Herzog Carl. 

W ohl White der Konig seine vereinsarute Stelhmg, als er an
gekommen. Er konnte nichts tun; er suehte nur die Forderungen, 
die man an ihn machte, abzulehnen. 

Aher indessen er schwieg und wartete, gerieten die Gegensatze 
in Kampf, die hier noeh nie so unmittelhar einander gegeniiher
gestanden. Die evangelischen Prediger schaIten wider die Papisten; 
die jesuitischen, die in der Hofkapelle predigten, blieben die 
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Antwort nieht schuldig. Die Katholikcn des koniglichen Gefolges 
bemlichtigten sich bei einer Beerdigung einer evangelischcn 
Kirehe; die Protestanten hielten hierauf fiir notig, sich der Be

'l1utzung ihres entweihten Heiligtums eine Zeitlang zu enthalten. 
" Schon kam es zu Tatlichkeiten. Die Heiducken brauchten Gewalt, 

um sich einer verschlossenen Kanzel zu bernachtigen; dem Nun
tius warf man vor, daB er aus seinem Hause mit Steinen nach 
singenden Chorknaben habe weden lassen; die Erhitterung stieg 
von Moment zu Moment. 

Endlich ging man nach Upsala, urn die Kronung zu voHziehen. 
Die Schweden forderten VOl' allen Dingen die Bestatigung der 
Schliisse ihres Konziliums. Del' Konig straubte sicn. Er wiinsehte 
nur Duldung fUr den Katholizismus; er ware zufrieden gewesen, 
haue man ihm nm die Aussicht gelassen, sie in Zukunft einma! zu 
gestatten. Abel' diese schwedischen Protestanten waren unt'r
schiitterlich. Man behauptet, die eigene Schwester des Konigs 
hahe ihnen gesagt, die Natur desselben sei, nach langem und 
standhaftem Widerstande endlich doch nachzugeben, und in sie 
gedrlln~en. ihn nur immer aufs neue zu bestiirmen. Sie forderten 
schlechthin, daB allenthalben in Kirchen und Schulen einzig und 
allein die Lehre del' Augsburger Konfession verkiindigt werden 
solIe. An ihrer Spitze stand Herzog Carl. Die SteHung, die er ein
nahm, gah ihm eine Unabhangigkeit und Macht, wie er sie sonst 
niemals hatte hoffen duden. Sein personliches Verhaltnis zu dem 
Konige ward immer unangenehmer, bitterer. Der Konig, wie ge
sagt, war fast ganz ohne Waffen; der Herzog sammelte ein paar 
tausend Mann auf seinen Giitern nm die Stadt her. Endlich er
klarten die Stande dem Konige geradezn, man werde ihm die Hul
digung nicht leisten, wenn er sich nicht fiige. 

Der arme Fiirst sah sich in schmerzlicher Verlegenheit. Zuzu
gestehen, was man von ihm verlangte, beschwerte ihn in seinem 
Gewissen; es zu verweigern, brachte ihn urn eine Krone. 

In diesel' Not fragte er zuerst bei dem Nuntius an, ob er nieht 
nachgeben dude. Malaspina war nieht dahin zu bringen, das gut

zuheiBen. 
Hierauf wandte sieh del' Konig an die Jesuiten in seinem Ge

foIge. Was del' Nuntius nicht gewagt, nahmen sie anf sieh. Sie 
erkliirten, in Betracht del' Notwendigkeit und del' unverkenn· 
baren Gefahr, in del' sich der Konig befinde, konne er den Ketzern 
ihre Forderungen zugestehen, ohne Gou zu beleidigen. Nicht eher 
gab sich der Konig zufrieden, ala bis er diesen Bescheid schrift. 
ueh in Handen hatte. 

Alsdann erst fugte er sich den Forderungen seiner Untertanen. 
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Er bestati@:te die Sehliisse von Upsala, die ausschlieBende Obun 
der unveranderten Augsburger Konfession, ohne daB in Kirch: 
?der Schule eine fremde Lehre beigemiseht, ohne daB irgend 
Jemand angesteHt werden diirfe, der nicht zu ihrer Verteidigun 
bereit sei. Er erkannte die Pralaten an, die wider seinen Wille g 
in jene Amter gekommen. n 

SoUte sieh aber hierbei sein katholisehes Herz beruhigen? SoUte 
seine romisehgesinnte Umgebung sieh mit einem Resultat be. 
gniigen, das sie so ganz verdammen muBte? Es ware an sieh nicht 
zu erwarten. 

In der Tat sehdtt man endlich zu einer Protestation, wie sic 
woh! in ahnlichen Fallen aueh sonst vorgekommen ist. 

"Der Nuntius", heiBt es in dem Beriehte, der iiber diese Sache 
naeh Rom erstattet wurde, mit dessen Worten ieh wohl am besten 
diese Tatsaehe erlautere, "der Nuntius war eifrig bemiiht, der 
geschehenen UnregelmaBigkeit abzuhelfen. Er bewirkte, daB der 
Konig zur Sicherheit seines Gewissens sehriftlich eine Protestation 
ahfaBte, in welcher er erklarte, daB er nieht mit seinem Willen , 
sondern ganz aHein, durch Gewalt genotigt, zugestanden, was er 
zugestanden. Ferner bewog der Nuntius Se. Majestat, auch den 
Katholiken entsprechende Zugestandnisse zu machen, um, wie in 
Polen, so auch in Schweden beiden Teilen verpflichtet zu sein,_ 
wie dies auch bei dem deutschen Kaiser stattfindet. Der Konig 
war zufrieden, dies zu tun." 

SeItsame Auskunft. An einer Protestation ist es noch nicht 
genug. Urn einer Verpflichtung, die man durch einen Eid iiber
nommen, einigermaBen entledigt zu sein, leistet man der anderen 
Partei einen entgegengesetzten Eid: so ist man heiden verpflichtet 
und in der Notwendigkeit, heiden die gleiche Gerechtigkeit an
gedeihen zu lassen. 

Die Schweden waren erstaunt, daB der Konig nach so feier
lichen Versprechungen noch sogIeich hierauf den Katholischen 
einen wenig verhehlten Schutz angedeihen lieB. Es riihrte ohne 
Zweifel von dieser geheimen Verpflichtung her. "Noch vor seiner 
Ahreise", fiihrt unser Bedchterstatter mit Zufriedenheit fort, "gab 
der Konig Amter und Wiirden an Katholischglaubige. Vier Statt. 
halter, obwohl sie Ketzer waren, lieB er schworen, die Katholiken 
und ihre Religion zu beschiitzen. An vier Orten rich tete er die 
Obung des katholischen Gottesdienstes wieder ein." 

MaBregeln, welche vieUeicht das unruhige Gewissen cines de. 
voten Fiirsten heschwichtigen, allein auf den Gang der Dinge kei. 
nen anderen als einen nachteiligen EinfluB ausiiben konnten. 

Denn eben dadurch geschah es, daB die schwedischen Stande, 
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. unaufhorlicher Aufregung gehalten, sieh um so entschiedener In . 
in den Widerstand warfen. 

Die Geistlichkeit reformierte ihre Schuten in streng luthed
schem Sinne; sie ordnete ein besonderes Dankfest fiir die Be
hauptung der wahren Religion "gegen die Absichten und Ranke 
der Jesuiten" an; 1595 ward auf dem Reiehstage von Siiderkoping 
ein BeschluB gefaBt, daB aBe Ubung des katholischen Ritus, wo 
ihn der Konig etwa eingeriehtet hatte, wieder abgeschafft werden 
soUte. "Einmiitig heWen wir gut", sagen die Stande, "daB aIle 
Sektierer, die der evangelischen Religion zuwider sind und ihren 
Sitz im Lande aufgeschlagen haben, binnen sechs W ochen aus dem 
ganzen Reiche entfernt werden"; und auf das strengste wurden 
diese Besehliisse ausgefuhrt. Das Kloster Wadstena, das seit 
211 Jahren bestanden und sieh in der Mitte so vieler Bewegungen 
noch immer erhalten, ward nunmehr aufgelost und zerstort. An
germannus hicIt eine Kirchenvisitation, die ihresgleichen nieht 
gehaht. Wer die evangelische Kirche versaumte, ward mit Ruten 
gepeitscht; der Erzbischof fiihrte einige starke Schuler mit sieh, 
welche die Ziiehtigung unter seiner Aufsieht vollzogen; die Altare 
der Heiligen wurden zerstcrt, ihre Reliquien zerstreut, die Zere
monien, welche man noch 1593 fUr gleichgiiltig erklarte, im Jahre 
1597 an vielen Orten abgeschafft. 

Das Verhaltnis zwischen Siegmund und Carl gab nun dieser 
Bewegung eine personliche Gestalt. 

Alles, was man tat, lief dem wohlbekannten Willen, den An
ordnungen des Konigs entgegen: in aHem hatte Herzog Carl einen 
iiberwiegenden EinfluB. Wider den ausdriicldichen Befehl Sieg
munds hieIt der Herzog die Reichstage; jeden Eingdff desselben 
in die Landesangelegenheiten suehte er zu entfernen; er lieB einen 
BeschluB fassen, kraft dessen die Reskripte des Konigs erst dann 
giiltig sein sollten, wenn sie von der schwedisehen Regierung be
statigt worden. 

Carl war bereits durch die Tat Furst und Herr. Schon regte 
sich in ihm der Gedanke, es auch dem Namen nach zu werden. 
Unter anderem deutet es ein Traum an, den er 1595 hatte. Es kam 
ihm VOl', alB werde ihm auf einem Gastmahle in Finnland eine 
verdeckte doppelte Schiissel aufgetragen; er hebt den Deckel auf: 
in der einen erblickt er die Insignien der Krone, in der anderen 
einen Totenkopf. Ahnliche Gedanken regen sich in der Nation. 
Es geht eine Sage durchs Land, man habe in Linkoping einen 
gekronten Adler mit einem ungekronten streiten sehen; der un
gekronte habe den Platz behalten. 

Ais es aber so weit war, als die protestantischen Grundsatze mit 
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so vieler Harte geltendgemacht wurden, ihr Vorfeehter einen An
sprueh auf die konigliehe Gewalt ZlI erheben sehien, regte sicu 
doeh aueh eine Partei fur den Konig. Einige GroBe, die an seiner 
Autoritat einen Riiekhalt gegen den Herzog gesueht, wurclen ver
jagt; ihre Anhanger bliehen im Lande; das gemeine Volk War 
miBvergnugt tiher die Ahsehaffung alIer Zeremoniel1 und leitete 
landliehe Unfiille von dieser VernaehHissigung her; in Finnland 
hieh der Statthalter Flemming das Banner des Konigs aufreeht. 

Eine Lage der Dinge, die es fiir Konig Siegmund auf der einen 
Seite notwendig, auf cler ancleren rats am maehte. sein GlUck noch 
einmal zu versuehen. Es war vielleieht cler letzte Moment, in weI
ehem es ihm moglieh war, seine Gewalt herzustellen. 1m Sommer 
1593 hraeh er zum zweiten Male auf, um sein Erhreich einzu
nehmcn. 

Er war diesmaJ womoglieh noeh strenger kathoHseh als Eruher. 
Der gute Herr glauhte, das maneherlei Ungliick, das ihn seit der 
ersten Reise hetroffen, unter anderem der Tod seiner Gemahlin, 
sei deshal!. iiber ihn verhiingt worden, weil er damals den Ketzern 
Zngestanrlnisse gemacht habe; mit tiefem Herzeleid eroffnete er 
dem Nuntills diesen seinen peinlichen Gedanken. Er erkliirte, er 
wolle eher sterben, als anfs neue etwas gestatten, was die Reinheit 
seines Gewissens befleeken konne. 

Es verkniipfte sieh aber hiermit zugleieh ein europaisches Inter
esse. In so groBem Fortgange war der Katholizismus, daB er aueh 
ein Vnternehmen in einem su entfernten Teile von Europa haupt. 
sachHch im Lichte einer allgemeinen Kombination betrachtete. 

Schon fruher hatten die Spanier in ihrem Kampfe mit England 
ihre Augen zuweilen auf die schwedisehen Kosten geworfen; sie 
hatten gefunden, der Besitz eines schwedischen Hafens werde 
ihnen von dem groBten Nutzen sein, und Unterhandlungen dar· 
liber eroffnet. Jetzt zweifelte man nieht, daB Siegmund, wenn er 
nur erst Herr in seinem Lande sei, ihnen Elfshorg in Westgothland 
einraumen werde. Leicht lasse sich hier eine Flotte erhauen, in
stand halten, mit Polen und Schweden bemannen; wieviel anders 
konne man von hier, als von Spanien aus, England den Krieg rna· 
chen; gar bald werde es vergessen, Indien anzugreifen. Auch fUr 
die Autoritiit des Kouigs in Schweden konne ein Bund mit dem 
katholiscben Konige nicht anders als vortcilhaft sein. 

Aher noeh mehr. Die Katholischen zogen in Betraeht, daBsie 
sieh Zllr Herrschaft in Finnland und auf der Ostsee erheben wiir
den. Von Finnland aus hofften sie einen gIiicldichen Angriff auE 
das russische Reich machen. dtlreh den Besitz des haltischen 
Meeres das Herzogtum Pretillen in ihre Gewalt bringen zu konnen. 

Papst Clemens VIII. (1592-1605). 
Gehiimmerte Kupferhiiste von einem unbekannten nordischen Meister. 

Londou, Victoria· und Alhert-Museum. 



Papst Paul V. (1605-21). 
Mosaik von Marcello Provenzale. Rom, Galerie Borghese. 
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Noch hatte das Kurhaus Brandenburg die Belehnung durch keine. 
Unterhandlung zu erwerben verrnocht; der Nuntiu§ versichert, 
cler Konig sei entschlossen, sie demselben nicht zu gewiihren, 
sondern das Herzogtum an die Krone zu bringen; er sucht ihn 
daril! uach Kriiften zu bestiirken, hauptsiichlich, wie sich versteht, 
aus religiosen Erwiigungen: denn niemalii werde Brandenburgclie 
Wiederherstellung des Katholizismus in PreuBen zugestehen. 

Betrachtet man auf der einen Seite den Umfang cler Aussichten, 
welche sicn an einen Erfolg des Konigs knupften, der doch so 
unwahrscheinlich nieht war, auf cler anderen Seite die allgemeine 
Bedeutung, welche dem schwedischeu Reiche hevorstand, wenn 
der Protestantism us den Sieg davontrug, so erkennt man hier den 
Moment einer weltgeschichtlichen Entscheiclung. 

Zamoisky hatte dem Konige geraten, an der Spitze eines starken 
Heeres aufzubrechen, um Schweden mit den Waffen zu erohern. 
Konig Siegmund hie It dafiir, daB das nicht notig sei: er wollte 
nicht glauben, daB man ihm in seinem Erhreiche Gewalt entgegen· 
setzcn werde. Er hatte indes ungefiihr 5UOO Mann bei sich; ohne 
Widerspruch tandete er mit ihnen in Calmar und setzte sich von 
da gegen Stockholm in Bewegung; hier war eine andere Ahteilung 
seiner Truppen hereits angelangt und aufgenommen worden; eine 
finnische Schar ruckte gegen Upland vor. 

Indessen hatte sieh auch Herzog Carl gerustet. Es war offenbar 
mit seiner Macht Bowie mit der Alleinherrschaft des Protestantis
mils aus, wenn der Konig den Sieg behielt. Wiihrend seine Up
landshanern die Finnen abwehrten, steHte er sieh selhst mit einer 
regelmiiBigen Kriegsmannschaft dem Konige auf seinem Zuge bei 
Stegeborg in den \\leg. Er forderte die Entfernung der koniglichen 
Heere, (lie Obertragung cler Entscheidung an eineo Reiehstag: also 
dann wolle er auch seine Lellte entlassen. Der Konig ging nicht 
darauf ein. Die feindlichen Seharen riickten gegeneinander. 

Gering an Zahl, unhedeutende Massen, jede von ein paar tau· 
send Mann. Aher die Entscheidung erfolgte nicht minder nacho 
haitig, als ware sie durch groBe Heere herheigefuhrt worden. 

An der Person des Fiirsten lag doeh alles. Carl, scin eigener 
Ratgeber, trotzig, entsehlossen, ein Mann und, was die Hauptsache 
war, wesentlich im Besitz; Siegmund, von anderen abhiingig, 
weich, gutmlitig, kein Kriegsmann, jetztin der ungliicklichen Not
wendigkeit, das Reich, das ihm gehorte, erobern zu mussen, zwar 
legitim, aher im Kampfe gegen das Bestehende. 

Zweimal stieBen die Truppen bei Stangebro aufeinander, zuerst 
mehr clurch Zufall als mit Absicht; der Konig war im Vorteil, und 
er selbst soU der Ermordung der Schweden Einhalt getan hahen. 

31 Ranke 
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Das zweitemal aber, als die Dalkarlier sieh fur den Herzog 
h h . cr
.. 0 en, seme Flotte angekonunen war, hatte dieser die Oberhand; 
d:~ ~ord ~er Polen hielt niemand ein; Siegmund erlitt eine voU: 
standlge Nlederlage; er mullte aUes eingehen, was man VOn ih 
forderte. m 

LieS er sieh sogar dahin bringen, die einzigen Getreuen auszu. 
Hefem, die er gefunden, damit sie VOl" ein sehwedisehes Gericht 
gesteUt wurden. Er selbst verspraeh, sieh del" Entscheidung de 
Reiehstages zu unterwerfen. s 

Doeh war dies nur eine Auskunft fur die Verlegenheiten des 
Augenblieks. Statt den Reichstag zu hesuchen, wo ihm nul" die 
traurige RoUe des Besiegten hatte zuteil werden konnen, sehiffte 
er'mit dem ersten gunstigen Winde naeh Danzig zuriick. 

Er schmeichelte sieh wohl mit del" Hoffnung, ein andermal. in 
einem glueklicheren Allgenhlick, doeh noeh Herr in seinem Erb
reiehe Zll werden; in del" Tat aher uherlieS er es dllreh diese Ent
Cemung sieh seiber und dem uherwiegenden Einfl.usse seines 
Oheims, der kein Bedenken trug, naeh einiger Zeit aueh den 
Konigstitel anzunehmen, und alsdann den Krieg nieht erst lange in 
Schweden erwartete, sondern ihn nach dem polnisehen Gehiete 
spieite, wo er unter abwechselnden Schicksalen gefuhrt ward. 

Aussicht auf RufJland 

In kurzem aber schien es, als wolle sich dieses fehlgeschlagene 
Untemehmen durch einen anderen, glucklichen Erfolg verguten. 

Man weiB, wie so manchmal sich die Papste Hoffnung gemacht 
hatten, RuBland zu gewinnen - schon Adrian VI., Clemens VII.; 
dann hatte der Jesuit Possevin bei Iwan Wasi1j~witsch sein Gluck 
versucht; noch 1594 sandte Clemens VIn. einen gewissen Comuleo 
nach Moskau mit mehr als gewohnlichem Vert rauen, da er die 
Sprache kannte; aHein es waren aUes vergebliche Bemiihungen: 
erklarte cioch Boris Godunow geradezu, "Moskwa sei jetzt das 
wahre rechtglaubige Rom": er lieS fUr sich beten "als fUr den 
einzigen ehristliehen Herrscher auf Erden". 

Urn so wiUkommener war unter diesen Umstanden die Aussicht. 
welche das Auftreten des falschen Demetrius auf das unerwar. 
tetste darhot. 

Fast noch mehr an die geistlichen als an die politischen Inter
essen von Polen schloB sich Demetrius an. 

Es war ein katholiseher Beiehtvater, dem er sich zuerst ent
deckte; Vater Jesuiten wurden geschickt, ihn zu priifen; dann 
nahm sich del" piipstliche Nuntius Rangone seiner an. Gleich bei 
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der ersten Zusammenkunft erklarte ih~ diesel", er werc1e nirhts 
zu hofl'en haben, wenn er nieht die sehismatische Reli;;don an· 
schwore und die katholische annehme. Ohne viele Umstande 
zeigte sicn Demetrius hierzu bereit; er hatte es .schon vorher ver· 
sprochen: den nachsten Sonntag ~eschah der tlhertritt. Er war 
entziiekt, daB ihn hiel'auf Konig Siegmund anerkannte~ er gehrieb 
es mit Recht del' Verwendung des Nuntius zu und versprach die· 
sem, zur Ausbreitung und Verteidigung des romischen Glaunens 
alles zu tun, was in seinen Kraften stehe. 

Ein Versprechen, das sofort eine hohe Bedeutung hekam. In 
Polen mochte man doch nicht recht an ihn glauben. Wie sehr er· 
staunte man, als der armselige Fliiehtljng in der Tat hald daraul 
in den Palas! des Zaren einzog! Der plotzliche Tod seines Vor
gangers. in we/chern das Yolk ein Gottesurteil sah, mag wohl am 
meisten dazu beigetragen haben. 

Und hier erneuerte nun Demetrius seine Zusage: den Neffen 
jenes Nuntins nahm er mit groBer Ehrerbietung bei sieh auf; da 
seine polnisehe Gemahlin in kurzem bei ihm anlangte, mit einem 
zahlreichen Hofe, nieht allein von Ritterll und Damen, sondern 
vorzuglich von Monchen - Dominikanern, Franziskanern und 
lesuiten, so sehien er sein Wort unverziiglich halten zu wollen. 

Aber eben dies gereichte ihm am meisten zum Verderhen. Was 
ihm die Unterstiitzung der Polen versehafft hatte, entzog ihm die 
Neigung der Russen. Sie sagten, er esse und bade nieht wie sie; er 
ehre die Heiligen nicht; er sei ein Heide und habe eine ungetaufte 
heidnische Gemahlin auf den Thron von Moskwa gefiihrt: unmog· 
lieh, das sei kein Zarensohn. 

Durch eine Ilnerklarliche tlberzeugung hatten sie ihn aner
kannt; dureh eine andere, die sich ihrer mit noeh groBerer Starke 
bemeisterte, Whiten sie sich bewogen, ihn wieder Zll stiirzen. 

Das wesentliche Moment war doeh auch hier die Religion. In 
RuBland erhob sich wie in Schweden eine Gewalt, die ihrem Ur· 
sprunge nach den Tendenzen des Katholizismus entgegengesetzt 
war. 

lnnere Bewegungen in Polen 

MiBlungene Unternehmllngen gegen einen auGeren Feind wer· 
den in cler Regel die Wirkung haben, daB sie inn ere Streitigkeiten 
erwecken. Jetzt trat iu Polen eine Bewegung ein, die es zweifel
haft maehte, ob der Konig auf die angefangene Weise werde wei
terregieren konnen. Sie hatte folgende Ursaehen. 

Nicht immer hielt sich Konig Siegmund mit denen im Einver· 
stiindnis, durch deren Bemuhung er zur Krone gelangt war. 1m 

Sl* 
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Widerspruch gegen Ostreich hatten ihn diese berufen; er ilal?:eaen 
8chloB sich eng an Ostreich an. Zweimal nahm er seine Gemahlin 
aus der Linie von Gratz; er kam einst in Verdacht, daB er die 
Krone an dies Haus bringen woUe. 

Schon daruber war der GroBkanzler Zamoisky miBvergniigt. 
Noch mehr abel' erbitterte ihn, daB del' Konig, urn von seinem Be. 
forderer selhst unabhangig zu werden, nicht selten Gegner des
seIhen zu den wichtigeren SteBen erhoh und in den Senal uahm. 

Deun hauptsachlich mit dem Senat suchte Siegmund HI. zu 
regieren. Er erfulhe ihn mit personlich ergebenen Mannern; zu. 
gleich machte er ihn ganz katholisch: die Bischofe, unter dem 
EinfluB des Nuntius von dem Koni.g ernannt, bildeten darin eine 
starke und wohl allmahlich die vorherrschende Partei. 

Ehen hieraus aber ergab sich eine, fiir die polnische Verfassnng 
und die religiosen lnteressen iiheraus wichtige doppelte Opposition. 

Dem Senal als politisehem Korper setzten sich die Landhoten 
entgegen. Wie jener an den Konig, schlossen diese sieh an Za. 
moisky. dem sie eine unhedingte Verehrung widmeten, unci der 
ihrer Ergebenheit ein dem konigliehen beinahe gleiehes Ansehen 
verdankte. Eine Stellung, die fUr einen unternehmenden Magnaten 
einen machtigen Reiz haben muBte. Naeh dem Tode des Grofl. 
kanzlers bemaehtigte sich ihrer der Palatin von Krakau, Zebrzy. 
dowsky. 

An diese Partei schlossen sich nun die Protestanten an. Es 
waren doch am Ende die Bischofe, gegen welche beide klagten. die 
einen wegen ihres weltliehen, die anderen wegen ihres geistliehen 
Einflusses. Die Protestallten beschwerten sich, daB man in einem 
Gemeinwesen wie das polnische, welches auf freier Obereinstim· 
mung beruhe, wohlerworLene Rechte unaufhorlieh kriinke, daB 
man gemeine Leute zu hoben Wiirden erhebe und Manner von 
gutem Adel notigen wolle, diesen zu gehorchell. Viele Katholische 
stimmten ihnen hierin bei. 

Es ist wohl keine Fra~e, daB (lieses religiose Element cler politi. 
schen Bewegung noch einen besondere'iI Antrieb verlieh. 

Nachdem die Beschwerde of tel' vorgetragen, die Snhsiclien ver
weigert, die Reiehstage gesprengt worden - aHes ohne Frucht-, 
griffen die MiBvergniigten endlich zu dem aurJersten Mittel und 
riefen dem gesamten Adel zum RokoB. RokoB war eine gesetzliche 
Form der lnsurrektion; der versammelte Adel machte alsdann den 
Anspruch, Konig und Senat vor sein Gericht zu ziehen. In dieser 
Versammlung waren die Evangelischen von urn so groBerer Be· 
deutung, da sie sich mit den Griechisehglaubigen vereinigten. 

Indessen auch der Konig hatte seine Anhanger. Der Nuntius 
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h· It die Bischofe zusammen: die Bischofe gaLen dem Senal seine re . 
Richtung; es ward ein BlIml zur Verteidi!!'ung des Koni~s tIml rter' 
Relio-jon gesehlosRen; kliiglich ergriff man den giinsti~en Zeit-

link!, die aiten lrrungen zwischen Weltlichen und Geistlichen zu 
tehen. Der Konig zeigte sich auch in dem Augenhlicke der Gefahr 
unerschiitterlich: er hahe eine gereehte Saehe, er trane auf Gott. 

In del' Tat behielt er die Oherhand. 1m Ok toher 1606 spren/Zte 
r den RokoB anseinander, als sieh eben eine groBe Anzahl seiner 

~itglieder entfernt hatte; im Juli 1607 kam es zu einem form· 
lichen Treffen. Unter dem Geschrei Jesu Maria griff en die konig. 
lichen Truppen den Feind an und brachten ihm eine Niederlage 
beL Noch eine Zeitlang hieit sich Zehrzydowsky im Felde: aber 
im Jahre 1608 muBte er sieh doch zur Unterwerfung hequernen; 
es ward eine allgemeine Amnestie verkiindigt. 

Und hierdurch geschah es nun, daB die Staatsverwaltung die 
katholische Riehtung, welche sie cinmal eingesehlagen, weiter ver

folgen konnte. 
Die Unkatholischen hliehen von den Amtern ausgeschlossen, 

und in Rom fuhr man fort. die Wirkung zu preisen, die dies her· 
vorgehracht habe: "Ein protestantischer Furst, - ein Furst. der 
die Wiirden nur heiden Parteien zu gleichen Teilen verleihe, 
wiirde das ganze Land mit Ketzereien anfiillen: das Private 
interesse heherrsche nun einmal die Mensehen. Da der Konig so 
stand haft sei, so folge der Adel dem Willen desselhen." 

Auch in den konigliehen Stadten heschriinkte man den pro
testantisehen Gottesdienst: "Ohne offenhare Gewalt·" sa/Z! eine 
papstliche Instruktion, "notigt man doch die Einwohner, sich zu 
bekehren." 

Der Nuntius sah r1arauf, ilaB die hochsten Gerichte im Sinne 
der katholischen Kirche hesetzt wurden und "naeh den Worten 
der heiligen kanonisehen Satzungen"' verfiihren. Besonders wiehe 
tig waren dann die gemischten Ehen. Das hochste Trihunal wollte 
keine fUr giiltig erkennen, die nicht vor dem Pfarrer und einigen 
Zeugen geschlossen worden; die Pfarrer aher weigerten sich. gee 
mischte Ehen einznsegnen; kein Wunder, wenn gar mancher 
schon deshalb sich dem katholischen Ritus unterwarf, urn seine 
Kinder nicht in Nachteil zu setzen. Andere wurden dadurch be· 
wogen, daB man den Protestanten den Kirchenpatronat streitig 
machte. Tausend Mittel hesitzt ein Staat, urn eine Meinung zu be· 
fordern, die er begiinstigt: sie wurden hier, soweit es auGer di· 
rektem Zwange moglich war, aIle angewendet; wenig bemerkt, 
aher unaufhorlich ging der Obertritt fort. 

Ohne Zweifel hatte hieran auch der Ernst und Naehdruck An· 
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teil, mit welch em !lie Nuntien die geistljellen Gesehafte v I 
S· h' I • '.. . erwa. teten. Ie lei len !larau£, daB dIe Bistumer nur mit wohl . 
M oo L !!Celg. 

nelen r annern uesetzt wiirden. visitierten die Kloster und rtt ' 
·h.JD' len 

m.~ t: uaLl,. WI~ man ,,:ohl zu tun angefangen. ungehorsame unrt 
stornge Mltgheder, dIe man anderwarts los sein wollte L . nacu 
Polen geschiekt wiirden; auch den Pfarren wen!leten sie ihre 
Aufmerksamkeit zu: geistliche Gesange, !lie Kinderlehre ~!Uchte 
sie e!nzufiihren. Sie drangen auf die Einrichtung der bischOfliche: 
Semmare. 

Unter ihnen arheiteten nun heson!lers die Jesuiten. In aUen 
Provinzen lInden wir sie tatig: unter dem gelehrigen Volke der 
Liven, in Litauen, wo sie noch Spucen des alten 5chlan/Ien. 
dienstes zu bekampfen haben. unter den Griechen. wo oft Jesuiten 
die einzigen katholischen Priester sind - zuweilen muG die Taufe 
achtzehnjiihrigen Jiinglingen erteilt werflen; sil' stoBen auf hoch. 
hetagte Manner, welche niemals das Ahendmahl empfangen -' 
vorziigli('h aher in dem eigentlichen Polen, wo, wie ein Mitldied 
riihmt ... Hunderte von gelehrten. rechtglanoigen. gottgeweihten 
Mannern aus dem Orden heschaftigt sind, durch Schillen und 
Sodalitaten, Wort und SchrHt Irrtiimer auszurotten, die katho
Hsche Frommigkeit zu pflanzen". 

Auch bier erweckten sie in ihren Anhangern den gewohnten 
Enthnsiasmlls; auf das ungliicklichste aoer vereinigte er sich mit 
der Insolenz eines iibermutigen jungen Adels. Der Konig vermied 
eigentliche Gewalttaten; die JesuitenschUler hielten sich fiir be
fugt rlazu. 

Nicht selten fejerten sie den Himmelfahrtstag damit, daB sie 
einen Sturm auf die Evangelischen machten, in ihre Hauser ein
drangen. sie pliinderten, verwiisteten; wehe dem, der sich erg rei
fen, der sich nur auf der StraBe betreffen lieB! 

Schon 1606 ward die Kirche, 1607 der Kirchhof der Evangeli
schen in Krakau ge~tiirmt; die Leichen wurden aus den Grabern 
geworfen; 1611 zerstorte man die Kirche der Protestanten in 
Wilna, miBhandelte oder totete ihre Priester; 1615 erschien in 
Posen ein Buch, welches nachzuweisen suchte, daB die EvangeH. 
schen kein Recht hatten, in diesel' Stadt zu wohnen; im nachsten 
Jahre zerstorten die Jesuiteuschiiler die bohmische Kirche, so daB 
kein Stein auf dem anderen blieb:, die lutherische Kirche ward 
verbrannt. So ging es an vielen anderen Orten: hie und da wurden 
die Protestanten durch die stet en Angriffe genotigt, ihre Kirchen 
zu verauBern. Bald begniigte man sich nicht mehr mit den 
Stadten: die Krakauer Studenten verbrannten die benachharten 
Kirchen allf dem Lande. In Podlachien ging ein alter evangeli. 
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scher Pfarrer, des Namens Barkow, auf seinen Stab gestiitzt, vor 
seinem Wagen daher; ein polnischer Edelmann, der von der an
deren Seite denselben Weg kam, befahl seinem Kutscher, die 
Pferde geradezu auf ihn loszutreihen: ehe der aIte Mann noch 
ausweichen konnte, war er schon iiberfahren; er starh an seinen 

VVunden. . 
Mit alledem konnte aber der Protestantismus nicht unterdriickt 

werden. Der Konig war durch ein Versprechen gehunden, das er 
nicht die Macht hatte zuriickzunehmen. Fiir sich seiost blieben 
die Herren doch ungezwungen, und nicht aBe traten sofort iiber. 
Zuweilen wurde naeh vie len ungiinstigen auch ein giinstiges UrteH 
ausgehracht lind eine orler die andere Kirche wiederhergestellt. 
In den polnisch-preuBischen Stadten bildeten die Protestanten 
immer die Majoritat. Noch viel weniger waren die Griechen bei· 
seitezubringen; jene Union von 1595 erweckte vielmehr Abscheu 
als Nachfolge. Die Partei der Dissiflenten, aus Protestant en und 
Griechen zusammengesetzt, war immer von groBer Bedeutung; 
die gewerbereichsten Stadte, die streitbarsten Volkerschaften, wie 
die Kosaken, gaben ihren Forderungen einen besonderen Nach· 
druck. Dieser Widerstand war urn so mach tiger, da er an den 
Nachharn, die nicht hatten iiberwaltigt werden konnen, RuBland 
und Schweden, von Tag zu Tag einen starker en Riickhalt fand. 

2. 

F ortsetzung der Gegenreformation in Deutschland 

Ganz andere Grllndsatze hegte man in Deutschland; jeder Fiirst 
hielt es fUr sein gutes Recht, in seinen Landschaften die Religion 
nach seinen personlichen Grundsatzen einzurichten. 

Ohne viel Zutun der Reichsgewalt, ohne hesonderes Aufsehen 
wogte dann die angefangene Bewegung weiter. 

Besonders hielten es die geistlichen Fiirsten fiir Pflicht, ihre 
Territorien zum Katholizismus zuriickzufiihren. 

Schon erschienen die SchUler der Jesuiten unter ihnen. Johann 
Adam von Bicken, Kurfiirst von Mainz von 1601 his 1604, war 
ein Zogling des Kollegium Germanicum in Rom. In dem SchloB 
von Konigstein horte er einst die Gesange, mit denen die dortige 
lutherische Gemeinde ihren verstorbenen Pfarrer bestattete. "Mag 
sie denn", rief er aus, "ihre Synagoge ehrlich zu Grabe bringen." 
Den nachsten Sonntag bestieg ein Jesuit die Kanzel: einen lutheri
schen Prediger hat es daselhst niemals wieder gegeben. So ging 
es auch anderwarts. Was Bicken unvollendet gelassen, setzte sein 
Nachfolger, Johann Schweikhard, eifrig fort. Er war ein Mann. 
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der die Freuden del' Tafel liehte, der aher dahei selhet regiert 
und ein ungemeines Talent zeigte. Es gelang ihm, die Gegenrefor~ 
mation in seinem ganzen Stifle, selhst auf dem Eichsfelde, zu voU. 
enden. Er sendete eine Kommission nach Heiligenstadt, welche 
binnen zwei Jahren 200 Biirger, un tel' ihnen viele, die im pro. 
testantischen Glauhen ergraut waren, zl1m Katholizismus zl1riiek. 
brachte. Es waren noch einige wenige ubrig; er ermahnte sie per. 
sonlich, "a Is ihr Vater und Hirt'" wie er sagte, "a us tiefem Ire. 
treuem Herzen" und brachte sie zum Obertritt. Mit auBerorde~t. 
lichem Vergniigen sah er eine Stadt wieder katholiseh, die VOl' 

vierzig Jahren vollig protestantiseh gewesen war. 
5,0 verfuhren nun aueh Ernst und Ferdinand von CoIn. heides 

ba\erische Prinzen; del' Kurfiirst Lothar aus dem Hanse Metter. 
nich von Trier, ein ausgezciehneter Fiirst, von scharfem Vel" 
stand, mit dem Talente, die Sehwierigkeiten, die sieh ihm dar
boten, zu iiherwinden, prompt in seiner J ustiz, wachsam, um den 
Vorteil sowohl seines Landes als seiner Familie zu hefordern, 
auch iihrigens leutselig und nicht allzu streng, nur muBte es nieht 
die Religion anhetreffen: Protestanten duldete er nieht an seinem 
Hofe. So groBen Namen gesellte sieh Neithard von Thiingen. Bi. 

< schof von Bamherg, zu. Als el' von seiner Hallptstadt Besitz 
nahm, fand er den ganzen Rat his auf zwei Mitglieder pro. 
testantisch. Er hatte schon in Wiirzhurg dem Bischof Julius 
heigestanden; er entschloB sieh, die MaBregeln desse/hen nun. 
mehr auf Bamherg anzuwenden. Bereits fiir Weihnaehten 1595 
erlieB er sein Reformationsedikt: es laute! auf Abendmahl naeh 
katholischem Ritus oder Auswanderllng; und obwohl Domkapitel, 
AdeI unJ Landschaft ihm widersprachen, von dell Nachharn 
die dringendsten Vorstelhmgen ergingen, so linden wir doeh 
aIle die folgenden Jahre hindurch die Reformationshefehle er. 
neuert und im ganzen ausgefiihrt. Mit dem Bamherger wetteiferte 
in Niederdeutschland Theodor von Fiirstenherg Zll Paderhorn. 
1m Jahre 1596 setzte er aIle Priester seiner Diozese gefangen, 
die das ALendmahl unter beiderlei Gestalt austeilten. Natiirlich 
geriet er hieriiher mit seinem Adel in Entzweiung, und wir 
linden Bischof und Add sich wechsdseitig ihre Herden, ihre 
Stutereien wegtreiben. Aueh mit der Stadt geriet er endlich in 
offene FehJe. Ungliicklieherweise erhoh sich hier ein un<restii. 

" mer Volksfiihrer, del' doch del' groBen SteHung nichl gewachsen 
war, deren er sich hemiiehtigt hatte. 1m Jahre 160-1 ward Pader
born zu neuer Huldigung gezwungen. Hierauf ward £las lesuiten. 
koHegium auf das prachtigste ausgestattet; in kurzem erging 
aueh hier ein Edikt, das nur zwischen Messe und Auswanderulig 
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die Wahl lieB. Wie so ganz katholisch wurden allmiihlich Bam-

b ! . 
her<J' und Pader orn. 

Sochs! merkwiirdig hleibt allemal die rasche und dahei docb so 
bhaltige Verwandlung, welehe in allen diesen Uindern hervor· 

nac I) d P . . 
gebracht ward. Soli man annehmen, dalJ er rotestantlsmus m 
.J MenITe noch nicht recht Wurzel gefaBt hatte, oder soli man es 
uer '"' . I I) • 

del' Methode der lesuiten zusehreiben? Wenigstens ielJen sle es 
an Eifer und Klugheit nieht fehlen. Von allen Punk ten, wo sie 
sich festgesetzt, ziehen sie in weiten Kreisen umher. Sie wissen 
die Menge zu fesseln; ihre Kirchen sind die besuchtesten; sie 

. gehen imrner auf die vornehmste Schwieri!J;keit los; ist irgendwo 
ein hihelfester Lutheraner, auf dessen Urteil die Naehharn etwas 
gehen, so wenden sie ~lIes an, urn ihn zu gewinnen, wa~ ihne.n 
anch bei ihrer Ohung m der Kontroverse selten fehlschla~t. Sle 
zeigen sich hiHreich; sie heilen Kranke; sie suchen Feindschaften 
zu versohnen. Durch heilige Eide verpflichten sie alsdann die 
Oherwundenen, die Bekehrten. Naeh allen WaHfahrtsorten sieht 
man die Gliiuhigen unter ihren Fahnen heranziehen; Mensehen, 
die ehen noeh eifrige Protestanten gewesen, schlieBen sich jetzt 
den Prozessionen an. 

Und die .lesuiten hatten nicht allein geistliche, sondern auch 
weltliche Furstell erzogen. Noch am Ende des 16. jahrhunderts 
tratell ihre heiden groBen Zoglinge auf, Ferdinand Il. und Maxi· 
milian L 

Man sagt, als del' junge Erzherzog Ferdinand im jahre 1596 
Ostern in seiner Hauptstadt Graz feierte, sei er del' einzige ge· 
wesen, der das Abelldmahl nach katholischem Rhus nahm; in der 
ganzen Stadt hahe es nur noch drei Katholiken gegehen. 

In del' Tat waren nach clem Tode des Erzherzogs Carl Imter 
einer nicht sehr kriiftigen vormundsehaftlichen Regierung die 
Unternehrnungen zllgunsten des Katholizismus riickgiingig ge
worden. Die Protestanten hatten die ihnen entrissenen Kirchen 
wieder eingenornrnen, ihre Schule zu Graz durch nene, /!liick. 
Hehe Berufungen verstarkt; der Adel hatte einen AussehuB allfge· 
stellt, um sich aHem zu widersetzen, was zum Nachteil des Pro
testantismus verstlcht werden mochte. 

Dessenungeachtet entschloll sieh Ferdinand angenblicklich, zm 
Ausfiihrung und Vollendung der Gegenreformation zu schreiten. 
Geistliche, und politisehe Antriebe kamen zllsammen. Er sagte, 
anch er wolle Herr in seinem Lande sein. so gut wie der Kurfiirst 
von Sachsen der KurHirst von der Pfalz. Gab man ihm die Gefahr 
zu hedenke~, die ein Anfall der Tiirken wiihrend innerer Zwistig. 
keiten herheifiihren konne, so entgegnete er, erst nach vollzogeller 
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Bekehrl1ng durfe man anf die gottliche Hilfe zahlen. 1m Jahre 
1597 bef!;ah sich Ferdinand tiber Loreto naeh Rom zu den FuBen 
Papst Clemens' VIII. Er tat das Geluhde, die katholische Religion 
in seinen Erhlanden anch mit Gefahr seines Lebens hersteHen zu 
wollen; der Papst bestarktt' ihn darin. So kam er wruck und 
schritt ans Werlc 1m Septem her 1 ;)98 erldn!! sein Dek ret. durch 
welches er die Entfernung alIer lutherischen Pradikanten in Graz 
hinnen vierzehn Tagen gehot. 

Graz war def Mittelpunkt der protestantischcn Lehrc und Ge. 
walt. Man lieS nichts unversucht. urn den Erzherzog wankend zu 
machen, weder Bitte noch Warnung, noch allch Drohnnf!;: aber 
der jung;e FUrst war naeh dern Ausdruck des krainerisehen Ge. 
schiC'htsschreihers fest "wie ein Marmor". 1m Oktoher erging ein 
ahnHeher ErlaG in Krain, irn Dezember in Karnten. 

Und nun zeif!;ten sich zwar die Stamle auGerst schwierig, selhst 
auf ihren hesonderen Landesversamrnlungen; denn eine allge. 
meine gestattete Ferdinand nicht mehr: sie weigerten sieh. ihre 
Suhsidien zu zahlen; schon wurden die Soldaten an den Grenzen 
unruhig. Aber der Erzherzog erklarte, er wolle eher alles ver· 
lieren, was er von Gottes Gnaden besitze, als daB er einen Schritt 
hreit weiche. Die Gefahr vor den Turken, die unter diesen Um· 
standen hereits Canischa erobert hatten und taglich drohender 
vorriickten, notigte die Stande doch zuletzt, ihre Steuern zu he
wiUigen, ohne irgendeine Konzession erhalten zu hahen. 

Hierauf hielt nun den Erzherzog nichts weiter zuriick. 1m Ok· 
tober 1599 ward die protestantische Kirche in Graz verschlossen 
und der evangelische Gottesdienst bei Leib· und Lebensstrafe ver· 
boten. Es ward eine Komrnission gehildet, die sich mit bewaffne· 
tern Gefolge in das Land hegab. Zuerst wurde Steiermark, dann 
Karnten, encllich anch Krain reforrniert. Von Ort zu Ort erschoU 
der Ruf: "Es komrnt die Reformation." Die Kirchen wurden nie
dergerissen, die Prediger verjagt oder gefangengesetzt, die Ein· 
wohner genotigt, entweder des kathoIischen Glaubens zu Ie ben 
oder das Land zu raurnen. Es fanden sich doch viele, z. B. in dem 
kleinen St.-Veit fUnfzig Burger, welche die Auswanderung dem 
AhfaH vorzogen. Die Auswanderer muBten den zehnten Pfennig 
bezahlen, was fUr sie irnrner kein kleiner Verlust war. 

Mit so groBer Harte verfuhr man. Dafiir erlebte man die Ce· 
nugtllung, daB man irn Jahre 1603 uber 40.000 Kommunikanten 
mehr zahlte als fruher. 

Und sogleieh entwickelte das nun eine weitere Wirkung auf 
ane ostreichischen Gebiete. 

Anfangs hatte Kaiser Rudolf seinem jungen Vetter sein Vor-
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hahen widerraten; da es gelang, ahmte. er es sel~e~ na.eh Von 
1599 his loOl finden wir eine ReformatlOnskornmlsslOn l~ Oller· 
._ t l'ch 1602 und 1603 in Unterostreich tatig. Von Lmz und oS re , . 
S muBten die im Dienst des Evangeliums ergrauten Predl!!er , teyr . ' , 
nnd SchuHehrer weichen; schmerzhch empfanden Sle es: .,.Nun-
mehr, vom Alter gebeugt", ruEt der Rektor zu Steyr aus, "werde 
ich ins Elend verstoBen !.. "Taglich", schreibt einer "~,Jll denen, 
die noch zuriickgeblieben, "hedroht uns das Verderben: Ull!';ere 
Gegner beobachten uns, spotten unser, diirsten nach unserem 

Blutc." 
. In Bohmen glauhte man sich durch c1ie uralten utraquistisehen 

privilegien, in Ungarn durch die Selhstandi~keit und Macht der 
Stan de hesser geschiitzt. Jetzt aber schien sich Rudolf weder urn 
die einen noch urn die anderen kurnrnern zu wollen. Er war tiher
redet worden, daB die alten Utraquisten untergegangen und die 
Evangelischen zurn Genusse jener Privilegien nicht berechtigt 
seien. 1m Jahre 1602 erlieB er ein Edikt, das zunachst die Kirchen 
aer miihrischen Briic1er zu schlieBen hefalll und ihre Zusammen· 
kiinfte verbot. Auch ane anderen fUhlten, daB sie in c1emselhen 
FaIle waren; und man Hell sie nieht in Zweifel uher das. was sie 
zu erwarten hatten. Schon hegann in Ungarn die offenhare Ge
walt. Basta und Belgiojoso, welche die kaiserlichen Truppen in 
diesem Lande befehligten, nahmen die Kirchen von Caschau und 
Clausenburg weg: mit ihrer Hilfe suehte der Erzbischof von 
Colocsa die dreizehn Stadte in Zips zum Katholizismu8 zuriickzu
fUhren. Auf die Beschwerden der Ungarn gab der Kaiser die 
Resolution: "Seine Majestat, welche den heiligen romischen Giau· 
ben von Herzen hekenne, wunsehe ihn auch in allen ihren Reichen 
und hesonders den ungarischen auszuhreiten: sie bestatige hier· 
mit und ratifiziere ane Beschliisse, die seit den Zeiten des heiligen 
Stephan, Apostels der Ungarn, zugunsten dieses Glaubens erlassen 

worden." 
Trotz seiner hohen Jahre hatte denn auch der behutsarne Kaiser 

seine MaBigung abgelegt; die katholischen Fursten insgesamt be
folgten dieselbe Politik; soweit nur irgend ihre Macht reichte, 
hreitete sich der Strom der katholischen Meinung weiter aus: 
Doktrin und Gewalt triehen ihn vorwarts; in der Reichsverfassung 
gab es kein Mittel hiergegen. Vielrnehr fiihlten sich die katholi· 

. schen Bestrehungen so stark, daB sie in diesern Momente auch die 
Reichsangelegenheiten zu ergreifen, die bisher hehauptetenRechte 
des protestantischen Teiles zu gefahrden anfingen. Schon waren, 
nieht ohne EinfluU der papstlichen Nuntien, besonders des Kar· 
dina Is Madruzzi, der zuerst die Aufmerksamkeit dahin lenkte, im 
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Zustande der Reiehsgeriehte Veriinderungen eingetreten, die An
laB und Mittel dazu an die Hand gahen. 

Aueh das Kammergerieht hatte endlieh gegen den Anfanl!: des 
17. lahrhumlerts eine mehr katholische Farhuno- hekommen. e • es 
waren Urteile ergangen, die der kathoHschen Auslegung des Reli-
gionsfrierlens entsprachen. Die Benaehteiligten hatten dagel!:en 
das Reehtsmittel der Revision ergriffen; allein mit den Visita. 
tionen waren aueh die Revisionen ins Stoeken gekommen: die 
Saehen hauften sich an und bHeben aIle liegen. 

Unter diesen Umstiinden geschah es, dal3 der Reichshofrat in 
Aufnahme kam. Wenigstens lieB sieh hier ein Ende absehen: die 
unterliegenrle Partei konnte nieht zu einem niemais auszufiihren_ 
den Reehtsmittel ihre Zuflueht nehmen. Aher der Reichshofrat 
war nieht aHein noeh entsehiedener katholiseh als das Kammer
gerieht, er hing aueh durehaus vom Hofe abo "Der Reichshofrat" , 
sag! der florentinisehe Gesehaftstrager Alirlosi, ,.erliiBt keinen 
definitiven Urteilsspruch, ohne ihn vorher dem Kaiser und dem 
geheimen Rate mitzuteilen, die ihn selten ohne Ahiinderungen 
zuriickschicken." 

W dehe allgemein wirksamen Institute gab es aber im Reiche 
auBer den richterlichen? Die Einheit der Nation kniipfte sieh an 
dieselhen. Aber aueh sie waren jetzt unter den EinfluB der katho
lisehen Meinllng, cler Konvcnicnz des Hofes geraten. Schon fing 
man allf allen Seiten an, iiher die parteiisehen Urteile, die !!:ewalt. 
samen Exekutionen zu klagen, als hei der Saehe von Donauwerth 
die allgemeine Gelahr hervortrat, die von diesem Punkte aus 
drohte. 

DaB ein katholischer Aht in einer protestantisehf"n Stach. der 
seine Prozession offentlieher und feierlicher halten wollte als her
kommlieh. hierhei von rlem Pohel !!:estort Ilnd heschimpft worden, 
geniie:te dem Reiehshofrat, urn die Stadt selbet mit einem weit
aussehenrlen ProzeB, Mandaten, Zitationen, Kommissariaten. heim
zmmchen und enrllich die Aeht iiber sie allszusprechen. Ein he
naehharter stren/.l:katholiseher Fiirst, Maximilian von Baiern, he
kam den Allftrag, sie zu vollstrecken. Er hegniigte sieh nieht, 
Donauwerth zu hesetzen: auf der Stelle herief er Jesuiten. er
lauhte nur noeh den katholischen Gottesdienst und sehritt in ge
wohnter Weise zur Gegenreformation. 

Maximilian selhst sah diese Saehe in dem I"iehte ihrer alle:e
meinen Bedeutung. Er schrieh dem Papste. wie an eiuem Priif
steiu konne man daran die Ahnahme des Ansehens der Protestan
ten erkennen. 

AUein er tausehte sieh, wenn er glaubte, sie wiirden es sich ge-
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fallen lassen. Sie sahen sehr wohl, was sie zu erwarten hatten, 

wenn e§ so fortging. 
Schon erkiihnteu sich die J esuiten, die Verbindlichkeit des Re· 

r 'onsfriedens zu leugnen: er habe im Grunde gar nicht geschlos. 
~~ werden konnen ohne die Bcstimmungen des Papstes; auf kei· 

:en Fall sei er Hinger als bis zum tridentinischen Konzilium giiltig 
gewesen ; als eine Art Interim sei er auzusehen. 

Und aueh die, welche die Giiltigkeit dieses Vertrages anerkann· 
ten, meinten doch, daB wenigstens alle, seit dem AhschluB des· 
selhen von den Protestanten eingezogenen Giiter wieder hera us· 

. gegehen werden miiBten. Auf die protestantischen Erklarungen 
seiner W oite nahmen sie keine Riieksieht. 

Wie nun, wenn diese Ansichten, wie es ja schon zu gesehehen 

anfino- von den hochsten Reichsgerichten anerkannt, U rteile da· 
e' 'I 

naeh aus~esproehen und zur Vollstreckung gebracht wurden: 
Ais der Reichstag im Jahre 1608 zu Regenilburg zusammenkam, 

wont en die Protestanten zu keiner Beratung schreiten, ehe ihnen 
niehl der Religionsfriede sehlechthin bestatigt worden sei. Selbst 
5aehsen, das sieh sonst immer auf die kaiserliehe Seite neigte, 
forderte jetzt die Absehaffung der Hofprozesse, insofern sie dem 
alten Herkommen zuwider seien, die Verbesserung des J ustiz· 
wesens und nieht aHein die Erneuerung des Religionsfriedens, 
wie er 1555 gesehlossen worden, sondern eine pragmatische Sank. 
tion, dureh welche den Jesuiten verhoten wiirde, wider denselhen 

zu sehreiben. 
Auf der anderen Seite hielten aber aueh die Katholiken eifrig 

zusammen: der Bischof von Regensburg hatte schon vorher ein 
Rundsehreiben erlassen, in dem er seine Glauhe~sgenossen er· 
mahnte. die Gesandten vor aHem zu einhelliger Vertcidigung der 
katholischen Religion anzuweisen, "steil und fest wie eine Mauer 
zusammenzustehen", nur nichl zu temporisieren: jetzt habe man 
nichts zu fiirchten; an stattlichen hochloblichen Fiirstenhausern 
hesitze man grundfeste eifrige Defensoren. Zeigten sieh dann die 
Katholiken ja noch geneigt, den Religionsfrieden zu bestatigen, 
so truO"en sie doch auf die Klausel an, "daB das, so demselhen zu-e 
widergehandelt, ahgeschafft und restituiert werde", eine Klausel, 
die ehen alles enthielt, was die Protestanten fiirchteten und ver· 

mieden wissen wollten. 
Bei diesem Zwiespah in der Hauptsaehe war nicht daran zu 

denken, daB in irgendeinem Punkte ein einmiitiger BesehluB ge· 
faBt oder dem Kaiser die Tiirkenhilfe, die er wiinsehte und be
durfte, bewiHigt worden ware. 

Es scheint doeh, als habe dies auf den Kaiser einen Eindruck 
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gemacht, als sei man am Hofe einmal entsehlossen ~ewesen, aem 
Begehren del' Protestanten unumwunden zu wiHfahren. 

Wenigstens ist das der lllhalt eines sehr merk wiirdigen B 
'h ~ 

rIC tes, welchen der papstliche Geschaftstrager iiber diesen Reichs_ 
tag abgestattet hat. 

Der Kaiser war nicht selbst dahin gegangen; Erzherzog Ferdi. 
nand versah seine Stene. So war auch nicht del' Nuntius selhst in 
Regensburg; er hattc aber einen Augustiner, Fra Felice Milensio 
Generalvikar seines Ordens, in seinem Namen aahin geschickt, de; 
dann auch mit ungemeinem Eifer die Interessen des Katholizis_ 
mus aufrechtzllerhalten suchte. 

Dieser Fra Milensio nun, von dem unser Bericht stammt ver
sichert, der Kaiser habe sich wirkiich zu einem ErlaJ~ ents~hlos. 
sen, den Wiinschen der Protestanten gemaB. Er leitet ihn von den 
unmittelbaren Einwirkungen des Satans her: ohne Zweifel sei er 
von den geheimen Kammerern des Kaisers, von denen der eine 
ein Jude, der andere ein Ketzer, ausgegangen. 

Horen wir von ihm selbst, was er nun weiter berichtet. "Auf 
die Nachricht von dem eingelaufenen ErlaB"', sagt er, ,.die mil' 
und einigen anderen mitgetei!t worden, begab ich mich zu dem 
Erzherzog und fragte, ob ein solches Dekret gekommen sei. Der 
Erzherzog bejahte dies. - Und denkt nun auch Ew. Erzherzog
Hche Durchlaucht es hekanntzumachen? - Der Erzherzog ant· 
wortete: So befiehh der kaiserHehe geheime Rat; der ehrwiirdige 
Vater sieht selbst, in welcher Lage wir sind. Hierauf entgegnete 
ieh: Ew. ErzherzogHehe Durehlaueht wird ihre Frommigkeit nicht 
verieugnen wollen, die Frommigkeit, in der sie aufgezogen ist, mit 
der sie vor kurzem gewagt hat, so viden drohenden Gefahren 
zum Trotz die Ketzer ohue Ausnahme aus ihren Landschaften zu 
verbannen. Ich kann nicht glauben, daB Ew. Durchlaueht den 
Verlust der Kirchengiiter, die Bestatigung der teuflisehen Sekte 
Luthers und der noch schlimmercn Calvins, die doch nie im Rei.che 
offentlich Duldung genossen, durch dies neue Zugestandnis ge
nehmigen werde. Der fromme Fiirst horte mich an. Was ist aber 
zu machen? sprach er. -- Ich hitte Ew. Durchlaucht, sagte ich, 
diese Sache Seiner Heiligkeit dem Papste vorzulegen und keinen 
Sehritt zu tun, ehe wir dessen Antwort haben. So tat der En. 
herzog; er achtete mehr auf die Gebote Gottes als auf dil! Be· 
schliisse der Menschen." 

1st alledem wirklich so, so sieht man wohl, welch eine wieh
tige Stelle dieser namenlose Augustinerbruder in unserer Reichs
geschichte einnimmt. In dem entscheidenden Momente hinter· 
trieb er die Bekanntmachung einer Konzession. welche die Pro-
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t 
n wahrscheinlich bcfricdigt haben wiirde. An deren Stelle 

teStan e . . " h I h d' 
F 

.1'nand mit einer [nterp08ltlOnsschnft ervor .. we (' e Ie 
frat erm . V 
MOfJ;lichkeit jener Klausel nach wi~ ~or ein~chlo~, In emer er· 

". I g vom 5. April l608 verelmgten BICh dIe Protestanten, 
;samm un . . . d , . h . ht zu fUgeu Sle mcht anzunehmen. Da Jedoch aueh er 
SIC nle ' 

d Teil nieht nachgab von dem Kaiser odeI' seinem SteUver· 
an ere '. .. . h 

nichts zu erlangen war, was Ihre Furcht hatte beschwlC . 
treter . M' I' l' D . ko"nnen so "riffen sie zu dem auBersten tHe: Sle ver lelJen 
ugen ,10 " 
den Reichstag. Zum ersten Male kam es zu kemem A~schl~d, gee 
schweige denn zu Bewilliguugen; es war der Augenbhck, III wel· 

chern die Einheit des Reiches sich faktisch auflos~e. .' 
Und unmoglich konnten sie hierbei steheuhlelhen. DIe emge· 
mmene SteHung zu behaupten. ware jeder allein zu schwach gee 

::sen: eine Vereinigung, wie sie schon lange beabsichtigt, beraten 
d entworfen hatten, fiihrteu sie jetzt im Drange des Momentes ::8. Unmittelbar naeh dem Reichstage kamen zwei pfalzische 

F
., sten Kurfiirst Friederich und der Pfalzgraf von Neuburg, 
ur , d Ch' . 

zwei brandenhurgische, die Markgrafen Joachim un rlstlan 
Ernst. der Herzog von Wiirtemherg und der Markgraf von Baden 
u Ahausen zusammen und schlossen ein Biindnis, das unter dem 

;amen der Union hekannt ist. Sic verpflichteten sich, einander 
auf jede amI ere Weise und anch mit den Waffen beizustehen. he
sonders in Hinsicht der auf dem letzten Reichstage vorgetrage
nen Beschwerden. Sie setzten sich sogleich in eine Kriegsver· 
fasBung' jedes Mit .... lied nahm es uher sieh, einen oder den an· 
deren :eiuer Nachbarn in den Bund zu ziehen. Ihr Sinn war, 
da die Lage der Dinge, wie sie im Reiche hestand, ih~en keine 
Sicherheit gewahrte, sich diese selhst zu verschaffen, sleh selhst 

zu helfen. 
Eine Neuerung von der umfassendsten Bedeutung, urn so mehr, 

da in den kaiserlichen Erblanden ein Ereignis eintrat, das ihr sehr 

wohl entsprach. 
Aus mancherlei Grunden namlich war der Kaiser mit seinem 

Bruder Matthias zerfaHen; die in ihrer Freiheit und ihrer Reli· 
gion hedrangten ostreichischen Stande sahen in diesem Z~ie~p~lt 
eine Gelegenheit, beides zu hehaupten, und traten auf dIe Selte 

des Erzherzogs. 
Schon im Jahre 1606 schioG der Erzherzog im Einverstandnisse 

mit ihnen einen Frieden mit den Ungarn, ohne den Kaiser darum 
gefragt zu haben. Sie entschuldigten sich damit, daB der Kaiser 
die Geschafte vernachlassige, daB die Lage der Dinge sie gezwun· 
gen habe. Da nun aber Rudolf sich weigerte, diesen Frieden an· 
zuerkennen, so erhoben sie sich, und zwar sogleich in Kraft ihres 
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Vertrages Zllr Emporung. Zuerst schlossen die ungarischen nnd 
die ostreichischen Stande einen BUDd zu Schiltz uno Trntz mit
einander. Dann zogen sie auch die Miihren, besonclers durch den 
EinfluB eines Lichtenstein an sich; sie vereinten sich aile, Gut 
unci Blut fiir den Erzherzog zu wagen. So ruck ten sie, in den_ 
selhen Tagen, in welch en der Regensburger Reichstag sich auE. 
loste, im Mai 1608, mit ihrem selbstgewahlten Oberhaupt ins Feld 
wider den Kaiser. Rudolf muBte sich bequemen, seinem Bruder 
Ungarn, Osterreich und Miihren ahzutreten. 

Natiirlich muBte aher Matthias den Standen die Dienste, die sie 
ihm ge!eistet, mit Konzessionen erwidern. Seit 48 Jahren hatten 
die Kaiser vermieden, einen Palatinus in Ungarn zu ernennen; 
jetzt warel ein Protestant zu dieser Wiirde befordert. Die Freiheit 
der Religion ward nicht allein den Magnaten, sondern auch den 
Stiidten. allen Standen, ja selbst den Soltlaten an den Grenzen auf 
das feierlichste zugesichert. Nicht eher leisteten die bstreicher die 
Huldigung, als bis auch ihnen das Exercitium religionis in SchJos. 
sern und Dorfern sowie in den Privathausern der Stiidte frei
gegehen worden. 

Was den Ostreichern und Ungarn der Angriff, das verschaffte 
den 8(jhmen die Verteidigung. Gleich all fangs hatte sich Rudolf 
zu grol~en ZugestandnisseD Lequemen musseD, nur urn seinem 
Bruder noch einigermal~en zu widersteheD: nachdem Ungarn und 
Ostreicher dureh diesen zu so groBen Freiheiten gelang! waren, 
konnte auch er, was aueh immer der papiltliche Nuntius, der spa
nische Gesandte dazu sagen mochten, den Bohmen ihre Forderun· 
gen nicht verweigern. Er gewiihrte ihnen den Majestiitshrief, der 
nicht allein die alten KonzessioncIl wiederholte, die Maximilian H. 
gegeben. sondern ihnen eine eigene Behorde zu deren Verteidi· 
gung zu griindeu gcstattete. 

Wie so ganz anders standen nun plotzlich die deutschen, 
die erhliinrlischen Angelegenheiten! Die Union hreitete sich in 
Deutschland aus und wachte liher jeden Angriff des Katholizis
mus, den sie gewaltig zuruektrieb. Ihre alten Anspruche hatten 
die Stande der ostreichischell Provinzen zu einer wohlgegrundeten 
verfassungsmaBigen Gewah ausgehildet. Es war dahei ein nieht 
unbedeutender Unterschied. Im Reiche hatte der Katholizismus 
die Territorien der katholischen Fursten wieder erfiillt; erst als 
er weiterging, in die Reichssachen gewaltiger eingriff, die Existenz 
freier Stiin.Je gefiihrdete, da fand er Wiclerspruch. In den Erh
land en steHte sich ihm dagegen noeh innerhalb der Territorial
hefugnisse die Macht protestantischer Landsassen uniiherwind
Hch entgegen. 1m ganzen war es aber der namliche Sinn. In 
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Marmorhiiste von Lorenzo Bernini. Rom, Galerie Borghese. 
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"Ostreich sagte man sehr bezeichuend: man miisse ein Schwert mit 
clem auderen in cler Scheide halten. 

Denn auch die andere Partei setzte sich sogleich in kriegerische 
'Verfassung. Am 11. Juli 1609 ward ein Bund zwischen Maximi. 
: lian von Baiern und sieben geistlichen Herren, den Bischofen von 

Wiirzhurg, Constanz, Augsburg, Passau, Regensburg, dem Propst 
von Ellwangen, dem Aht von Kempten, geschlossen, zu gemein. 
schaftlicher Verteicligung, in dem nach dem Muster jenes alten 
Bundes zu Lamlsperg oer Herzog von Baiern eine auBerordent· 
Hche Gewalt bekam. Bald gesellten sieh, doch mit einer gewissen 
Unahhangigkeit, die drei geistlichen Kurfiirsten hinzu. Erzherzog 
Ferdinand wiinschte aufgenommen zu werden; Spanien erklarte 
seinen BeifalI; aer Papst versprach, nichts zu unterlassen, was er 
fUr den Buml leisten konne. Man darf nicht zweifeln, daB sich cler 
Paps! besonders durch spanischen EinfluB nach und nach immer 
starker in die Interessen dieser Liga verwickeln lieB. 

UncI so stelhen sich zwei feindliche Parteien einander gegen. 
fiber, beide geriistet. jede immer von Furcht, iiberrascht, ange
griffen zu werden, keine vermogend, die Sache zu einer groBen 
Entscheidllng zu bringen. 

Es fol~t, daB man in Deutschland keine Schwierigkeit mehr 
beseitigen, keine gemeinschaftliche Sache ahtun kann. 

1m Jahre 1611 soH zur Wahl eines romischen Konigs geschritten 
werden; vergcbens versammeln sich die Kurfiirsten: sie konnen 
sie nicht zustande bringen. 

1m Jahre 1612 kann es doch selhst nach dem Tode RllooHs 
lange zu keiner Wahl kommen. Die drei weltlichen Kurfiirsten 
fordern die Einfiihrnng eines paritatischen Reichshofrates durch 
die Wahlkapitulation; die drei geistlichen setzen sich dieser For
«erung entgegen. Nur dadurch, daB Sachsen, welches in allen 
diesen Dingen eine groBe Ergebenheit gegen das Haus Ostreich 
zeigt, auf die katholische Seite tritt, kann die Wahl vollzogen 
werden. 

Was aher im Knrfiirstenrate nieht durehgegangen, fordert die 
Union der Fiirsten an oem Reiehstage von 16B deato ungestiimer; 
ebenao entschieden stellen sieh ihr die Katholiken entgegen; es 
kommt zu keiner Beratllng mehr: die Protestanten wollen sich 
clem Joche tier Stimmenmehrheit nieht mehr unterwerfen. 

In Jiilieh nnd Cleve, wo trotz der weehselnden Stimmungen der 
schwachen Regierung des letzten eingeborenen Fiirsten zuletzt 
cloch dureh den EinflllB der lothringischen Gemahlin desselben 
starke MaBregeln fiir die Restauration des Katholizismlls ergrif
fen worden, schien es jetzt eine Zeitlang, als miisse der Prote-

32 Ranke 
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stantismus die Oberhand bekommen: die nachsten Erben w . . . aren 
h~:de protestantlsch. _~nem auch hier war das Prinzip del' reli. 
glOsen Spaltung das starkere. Von den protestantischen Praten_ 
denten tritt der eine zum Katholizismus iiber; auch hier setzt 
. h d' P' . d en 

SIC Ie artelen auseman er. Da sie keinen hochsten Richter 
a~erken~en, so schreiten sie 1614 zu TatIichkeiten. Der eine greift 
mIt spamscher, del' andere mit niederHindischer Hilfe soweit u 
sich, als er vermag, und reformiert ohne weiteres den ihm zug: 
fanenen Anteil auf seine Weise. 

W ohl macht man Versuche del' Aussohnung. Es wird auf dne 
K f" n ur urs.tentag angetragen; abel' Kurpfalz will davon nichts horen, 
da es semem KoUegen von Sachsen nicht traut; - odeI' auf einen 
aUgemeinen Kompositionstag; die katholischen Stande hahen un. 
ziihIige Griinde, ihm zu widersprechen. Andere blicken auf den 
Kaiser; sie raten ihm, durch die AufsteBung einer anselmlichen 
Truppenmasse sein Ansehen herzustellen. Doch was ware von 
M~tthias zu erw~rten gewe.sen, del' schon durch den Ursprung 
semel' Gewalt belden PartelCn angehorte, abel', von den Fesseln 
erdriickt, die er sich angelegt, sich zu keiner freien Tiitigkeit er. 
heben konnte? Laut beschwerte sich der Papst iiber ihn; er er. 
klarte ihn fiir untauglich, eine so groBe Wiirde in diesen Zeiten 
zu bekleiden; er lieB ihm in den starksten Ausdriicken \forstel. 
lungen machen und wunderte sich nur, daB der Kaiser das so hin. 
nahm. Spater waren die Katholiken nicht so unzufrieden mit ihm~ 
Selbst die Eiferer gestanden zu, er sei ihrer Kirche niitzlicher 
geworden, als man hatte glauben konnen. Aber in Sachen des 
Reiches vermochte er nichts. 1m Jahre 1617 machte er einen 
Versuch, die beiden Bundnisse aufzulosen. Allein unmittelbar 
hierauf verjiingte sich die Union, und die Liga ward so gut wie 
neu gegriindet. 

Nunziatur in der Schweiz 

Ein Zustand des Gleichgewichtes, wie er sich schon seit ge. 
raumer Zeit, nur friedlicher, in der Sehweiz entwickelt hatte. 

Die Autonomie del' Territorien war in del' Schweiz schon 
langst ausgesprochen; auf den Tagsatzungen durfte nicht einma! 
von Religionssachen gehandelt werden. 1m Anfang des 16. lahr
hunderts hegte man auf der katholischen Seite gar nicht einma} 
mehr die Hoffnung, die Protestanten zu uberwaltigen; sie waren 
nieht allein machtiger und reicher, sie hatten aueh geschicktere, 
in den Geschiiften geiibtere Manner. 

Die Nuntien, die in Luzern ihren Sitz aufgeschlagen, tauschen 
sich hieriiber nieht: sie selbst sind es. die diesen Zustand del' 
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Dinge bezeichnen. Jedoch aueh bei dieser Beschrankung 1hres 
Wirkungskreises in der Mitte der Katholiken nahmen sie noch 
immer cine recht bedeutende SteHung ein. 

Ihre vornehmste Absieht war, die Bischofe zu ihrer Pflieht an
zuhalten. Die Bischofe deutscher Nation betraehteten sieh gern 
als Fiirsten; unaufhorlich steUten ihnen die Nuntien VOl', daB sie 
das doch bloB urn ihres geistlichen Berufes willen seien, und 
8chiirften ihnen diesen ein. In del' Tat find en wir viel Leben in 
der schweizerischen Kirehe. Visitationen werden ausgefiihrt, Syn
oden veranstaltet, Kloster reformiert, Seminare gestiftet. Die 
Nuntien Buchen das gute Benehmen zwischen der geistlichen und 
der weltlichen Gewalt zu erhalten: durch Milde und Uberredung 
kommen sie darin ziemlich zum Ziele. Es gelingt ihnen, das Ein
dringen protestantischer Schriften zu verhindern, wenn sie sich 
liuch bescheiden miissen, den Leuten ihre Biheln und ihre deut
sehen Gehethiicher zu lassen. Mit groBem Erfolge arbeiten Je
suit en und Kapuziner. Marianische Sodalitaten werden gestiftet: 
sie umfassen alt und jung; Predigt und Beichte werden eifrig be
sucht; die Wallfahrten zu den wundertatigen Bildern nehmen 
wieder tiberhand; und man muB zuweilen die Strenge milciern, 
die sich del' eine oder der andere auflegt. Die Nuntien wissen die 
Dienste, die ihnen hesonders die italienischen Kapuziner leisten, 
nieht genug zu riihmen. 

Und so kommen denn auch Bekehrungen vor. Die Nuntien 
nehmen die Konvertiten bei sich auf, unterstiitzen, empfehlen sie: 
sie suchen aus den Beitragen der Glauhigen unter der Aufsicht 
von Priilaten Kassen zugunsten der Neuhekehrten zu griinden. 
Zuweilen gelingt es, verlorengegebene J urisdiktionen wiederzu· 
gewinnen; dann eUt man, die Messe daselbst wiederherzustellen. 
Der Bischof von Basel, del' Abt zu St.·Gallen zeigen sich hierin 
hesonoers eifrig. 

In aUedem kommt es nun den Nuntien sehr zustatten, daB der 
Konig von Spanien sich eine Partei in der katho1ischen Schweiz 
gemacht hat. Die Anhanger von Spanien, z. B. die Lusi in Unter· 
walden, die Amli in Luzern, die Buhler in Schwyz, und wie sie 
aIle heiBen, sind in der Regel auch dem romisehen Stuhl am 
ergebensten. Die Nuntien verfehlen nieht, diese Neigungen nach 
Kraften zu pflegen: sie beobachten jede denkbare Riieksieht; die 
langsten und langweiligsten Reden horen sie geduldig an; sie 
sparen nicht mit Titeln; sie zeigen sieh als groBe Bewunderer der 
alten Taten der Nation und der Weisheit ihrer republikanischen 
Einrichtungen. Besonders finden sie es notwendig, ihre Freuude 
durch regelmlWig wiederkehreude Gastgehote zusammenzuhalteu; 

82" 
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sie selhst erwidern jede Einlaciung, jede Ehre, die man Ihnen er
weist, mit einem Geschenk; Geschenke VOl' allem sind Mer 
sam; wcr zum Ritter vom goldenen Sporn ernannt worden uno. 
dazu eine goldene Kette, eine Medaille erhalten, fiihlt sich ihnen 
auf ewig verpflichtet. Nul' mussen sie sich huten, etwas zu ver
sprechen, das sie nicht gewiB waren zu halten; konnen sic mehr 
leisten, als sie zugesagt, so wird ihnen das deato hoher angerecb. 
net. Ihr Haushalt muB immer wohlgeordnet sein und keinem 
Tadel Raum geben. 

So geschah es nun, daB die katholischen Interessen auch in del' 
Schweiz im allgemeinen in gute Aufnahme und ruhigen Fort~ 
schritt gelangten. 

Es gab nul' einen Punkt, wo del' Gegensatz zwischen Prote
stanten und Katholiken innerhalb eines Gehietes, zusammentref_ 
fend mit schwankenden pnlitischen Verhaitnissen, Gefahr unO. 
Kampf veranlassen konnte. 

In Grauhundten war die Regierung wesentlich protestantisch; 
unter ihren Landschaften waren dagegen die italienischen, VOl' 
allen ValteHina, unerschiitterlich katholisch. 

Daher kam es hier zu unaufhorlichti'n Reihungen. Die Regie
rung litt keine fremden Priester im Tal; sie hatte selbst verboten, 
eine auswartige Jesuitenschule zu hesuchen; sie gestattete nicht 
einmal dem Bischof von Como, zu dessen Diozese Valtellina ge
horte, sein bischofliches Amt daselbst auszuiiben. Dagegen sahen 
auch die Eingeborenen mit groBem MiBvergnugen Protestanten in 
ihrem Lande, und zwar als die Herren und Meister desselhen; sie 
hielten sich inuerlich doeh zu den halienern, zu dem rechtglanbi. 
gen Mailancl; aus clem Kollegium Helvetieum daselbst, wo allein 
sechs Stellen fiir das Tal bestimmt waren, gingen immer aufs neue 
junge Theologen hervor, welche ihren Eifel' eutziindet~n. 

Es war das abel' darum so gefahrlich, weil Frankreieh, Spanien 
und Venedig jedes nach Kraften wetteiferte, sich in Grauhiiu(lten 
eine Partei zu machen, Parteien, die sieh nieht selten mit offener 
Gewalt hekampften und eine die andere aus del' Stene trieben. 
1m Jahre 16U7 nahrn zuerst die spanisehe, gleieh darauf die ve
nezianische Faktion Chur ein. J ene zerriB die Biindnisse; diese 
steHte dieselben wieder her. Die spanische hatte katholische, die 
venezianische protestantische Sympathien, wonach sich dann die 
ganze Politik des Landes hestimmte. Hauptsaehiich kam es ciarauf 
an, fiir welehe Seite Frankreich war. Die Franzosen hatten in 
del' ganzen Schweiz, nicht aUein in del' katholischen, sOlldern auch 
in del' protestantischen, ihre Pensionare; in Graubiindten ge· 
nossen sie alten Einfluft Urn daB Jahr 1612 waren sie fur das 
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katholische Interesse; dem N~m:ills gel~~g e.s, ihre Freuncl~. fur 

R Zti G"cwinnen; das venezlamsche Bundms ward sogar form· om ,..,' 
lich aufgekundigt. 

Parteikiimpfe, die an sich wenig: Aufmerksamkeit verdif'nen 
wiirden. die abel' dadurch eine hohere Bedeutung bekamen, daB 
d'e Offmmg oder SchlieBung del' bundtnerischen Passe fiir die 
~ne oder die andere Macht davon ahhing. Wir werden sehen. daB 

::e ein Gewicht in die Waagschale der allgemeinen Verhaltnisse 
der PoHtik und der Religion warfen. 

Regeneration des Katlwlizismus in Frankreich 

Da ist nun die vornehmste Frage, welche SteHung Frankreich 
iihernallpt in religioser Hinsicht annahm. 

Der erste Blick zeigt, daB sich die Protestanten noeh immer 
iiberaus machtig daselbst hielten. 

Heinrich IV. hatte ihnen das Edikt von Nantes gewiihrt, dureh 
das ihnen nicht allein del' Besitz del' Kirchen, die sie innehatten, 
bestlitigt, sondern Anteil an den offentlichen Lehranstalten, pari· 
tiitische Kammern in den Parlamenten, Sicherheitspliitze in gro
Bel' Anzahl iiberlassen wurden und uherhaupt eine Unabhangigkeit 
eingeraumt ward, von der man fragen konnte, ob sie sich mit 
del' Idee des Staates vertrage. Urn das Jahr 1600 ziihlte man 
760 Kirchensprengel del' franzosischen Protestanten, aile wohl· 
geordnet; 4000 Edelleute hielten sieh zu diesem Bekenntnis; man 
rechnete, daB es ohne Miihe 25,000 Streiter ins Felt! stellen konne; 
es besaB bei 200 befestigte Pliitze. Eine enrfuehtgebietende 
Macht, die man nieht ungestraft heleidigen dudte. 

Nehen ihnen' aher und im Gegensatz mit ihnen erhob sich zu· 
gleich eine zweite Macht, die Korporation des katholischen Klerus 
in F'rankreich. 

Die groBen Besitztumer del' franzosiscnen Geistliehkeit gaben 
ihr an und fur sich eine gewisse Unabhiingigkeit; dadurch abel', 
daB sie zur Teilnahme an den Staatsschulden herbeigezogen wor
den, kam dies auch zur Darstellung und zum BewuBtsein. 

Denn nieht so ganz erzwungen war diese Teilnahme, daB die 
Verpfliehtung zu derselben nicht von Zeit zu Zeit mit den Formen 
einer freiwilligen EntschlieBllng hatte wiederholt werden miissen. 

Un tel' Heinrich IV. bekaruen die Zusammenkunfte, die zu dem 
Ende gehalten wurden, eine regelmaBigere Gestalt. Sie soUten 
von zehn zu zehn Jahren wiederholt werden, allemal im Mai, 
wo die Tage lang sind und sich vie! tun laBt, niemals zu Paris, 
Urn keine Zerstreuung zu veranlassen; aIle zwei Jahre sollten 
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kleinere Versammlungen stattfinden, urn die Rechnungen 
nehmen, 

Es taBt sieh an sich nicht erwarten, daB diese Versammlun 
tl' h d' "D b . 'h gel!, narnen IC Ie grOIJeren, el 1 ren finanziellen Verhindlichk' ' 

h·· h hi 'h cIten. . atten ste en el en sollen, Schon die Erfiillung derselhen gah 
Ihnen Mut zu umfassenderen Beschlussen. In den Jahren 1595 
und 1596 hesehlossen sie, die Provinzialkonzilien zu erneu 
, h d E' 'ff d ern, 

SIC en mgn en er weltlichen Gerichtsbarkeit in die geisdi h 
A f"h 'd' c e mts u rung zu WI ersetzen, keme Simonie zu dulden, und w 
d h' d iT'" h h as em me I' 1St; er .L~omg ga nac einigem Schwanken seine Zu. 
stimmung hierzu. Es war die Regel, daB del' Klerus ailo-erne' . e me 
Vorstellungen m bezug auf Kirchen und Kirchenzucht macht 
Der Konig konn~e. sich denselben unmoglich entziehen; es ging n~~ 
ohne neue Bewllhgungen ab, Bei del' nachsten Zusammenkunft 
begann dann del' Klerus mit der Untersuchung, ob sie aueh aus
gefiihrt worden seien. 

Sehr eigentiimlich ward hierdurch die SteHung Heinrichs IV 
zw.ischen zwei ~orp.orationen, die beide eine gewisse Selbstandig: 
kelt hatten, belde Ihre Versammlungen in del' bestimmten Zeit 
hielten und ihn dann mit entgegengesetzten Vorstellungen be
stiirmten, denen er sieh in del' Tat wedel' auf del' einen noeh auf 
der anderen Seite so leieht entgegensetzen konnte. 

Die Protestanten hatten sich, naehdem sie durch den Dhertritt 
des Konigs zugleieh ihres Oberhauptes herauht worden waren, 
eine Organisation gegeben, die zuweilen in Gegensatz mit ihm 
trat. Der Konig Bah ihre starke AufsteHung nicht ungern, insofern 
seine eifrig katholischen Rate und die Parlamente dadurch be
wogen werden konnten, die Konzessionen, die fUr die Sieherheit 
seiner alten Glaubensgenossen notwendig waren, zu genehmigen. 
Er hat es sieh ungemeine Miihe kosten lassen, ihnen das Edik~ 
von Nantes zu versehaffen; noch war del' Friede mit Spanien 
nieht gesehlossen und von den maehtigen Liguisten einer noch in 
den Waffen, als es ihnen bewilligt wurde; es war ganz sein eigenes 
Werk. 

Paps! Clemens VIn. zeigte sich dariiher ungehalten und lieB 
sogar eine Drohung verlauten; del' Konig wuBte, daB er sie nieht 
zu fiirchten habe. 

Wenn man fragt, welchem von beiden Teilen Heinrich IV. 
durch die Tat den groBten Vorschub leistete, so ist das doeh offen
bar der katholisehe, obwohl sein eigenes Emporkomrnen sich von 
dem protestantischen herschrieb. 

Schon im Jahre 1598 erkHirte der Konig dem Klerus, seine Ab· 
sieht sei, die katholische Kirche wieder so hliihend zu maehen, wie 
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sie VOl' hundert Jahren gewesen, er hat ihn nul' urn Geduld und 
Vertrauen: Paris sei nieht an einem Tage gebaut worden. 

Ganz auf eine andere Weise wurden nun die Rechte des Kon
kordats ausgeiiht als fruher; die Pfriinden gelangten nieht mehr 
an Kinder und Frauen; del' Konig sah bei der Besetzung geist
lieher SteBen sehr ernstlich auf Gelehrsamkeit, Gesinnung und er
hauliches Leben. 

"In allen auBerliehen Dingen", sagt ein V enezianer, "zeigt er 
sieh personlich der romisch-katholischen Religion zugetan und del 
entgegengesetzten abgeneigt." 

In dies em Sinne war es, daB er die Jesuiten zuriickberief. Er 
glaubte, daB ihr Eifer zur Herstellung des Katholizismus und cia
dureh auch zur Erweiterung der koniglichen Gewalt, wie ex: sie 
jetzt verstand, beitrag en miiSte. 

Doch wiirde dies alles wenig geholfen haben, ware nieht die 
bereits hegonnene inn ere Regeneration der katholischen Kirche 
in Frankreich in diesel' Zeit maehtig fortgesehritten. In den bei
den ersten Dezennien dieses Jahrhunderts nahm sie in del' Tat 
eine neue Gestalt an. Weden wir noch einen Blick auf diese Urn
wandlung, besonders auf die Verjiingung del' Klosterzueht, in del' 
sie sich darstellt. 

Mit groBem Eifel' wurden die aben Orden reformiert, Domini· 
kaner, Franziskaner, Benediktiner. Die Frauenkongregationen 
wetteiferten mit ihnen. Die FeuiUantines nahmen so iibertriebene 
BiiBungen vor, daB einst in einer W oehe vierzehn dadureh urn
gekommen sein soHen; del' Papst selbst muBte sie zur Milderung 
ihrer Strenge ermahnen. 1m Portroyal ward Gemeinsehaft del' 
Guter, Stillsehweigen, Nachtwaehen wiedereingefiihrt; Tag und 
Nacht ohne Aufhoren ward hie I' das Mysterium der Eucharistie 
angebetet. Ungemildert beohachteten die Nonnen von der Schii
delstatte die Regel des heil. Benedict; dureh unausgesetztes Gebet 
am FuBe des Kreuzes suchten sie eine Art BuSe fUr die Beleidi
gungen zu iiben, die dem Baume des Lebens von den Protestanten 
zugefUgt wiirden. 

In einem etwas anderen Sinne hatte damals die hI. Teresa den 
Orden del' Karmeliterinnen in Spanienreformiert. Auch sie vel'
ordnete die strengste Klausur; selbst die Besuche der Verwandten 
an dem Sprachgitter Buchte sie zu besehranken; nieht ohne Auf
sieht blieh del' Beichtvater. Jedoch Bah sie in del' Strenge nieht 
schon den Zweck. Sie suchte eine Stimmung del' Seele hervorzu
rufen, welche sie dem Gottlichen nahere. Da fand sie nun, daB 
keine Entfernung von del' Welt, kein Entsagen, keine Kasteiung 
das Gemiit in den Schranken halte, deren es hediirfe, wenn nicht 
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etwas anderes hinzukomme: Arheit, geradezu hiiusliche D€~SchiiF~ 
tigung, weibliehe Handarheit. das Salz, das die weihliehe Seele 
vor Verderben bewahre, durch welche den unniitzen hern • 
sehweifenden Gedanken die Tiir geschlossen werde. Doch soli: 
diese Arbeit, wie sie ferner anordnete, nicht kosthar, kunstreic~ 
oder auf eine gewisse Zeit bestellt sein; sie solite doch das Gemnt' 
nicht selhst heschiiftigen. Ihre Ahsieht war, die Ruhe einer . 
Gott sich selhsl hewuBten Seele zu hefordern, einer Seele WI'C s~!l· 

, ,Ie 
sagt, "die immer lellt, als stiinde sie VOl' Gottes Angesieht, die 
keinen Sehmerz hat, als seiner Gegenwart nieht zu genieBen". 
sie wollte hervorbringen, was sie das Gebet del' Liehe nennt w' 

", 0 
die Seele sieh selbst vergiBt und die Stimme des himmlischen 
l\1eisters vernimmt". Ein Enthusiasmus. del' wenigstens von ior 
auf eine reine, groBartige und naive Weise gefaBt ward und in 
der gauzen katholischen Welt den groBten Eindruck machte. Gar 
bald wurde man auch in Frankreich inne, daB man noeh etwas 
anderes bediirfe als die bioBe BuBiibung. Es ward ein eigener Ab. 
geordneter naeh Spanien gesehiekt, Pierre BeruBe, del' aueh end. 
lieh, obwohi nieht ollne Sehwierigkeiten, den Orden nach Frank. 
reich iiherpflanzte, wo er dann sehr bald Wurzel faBte nnd. die 
schonsten Friiehte trug. 

Aueh die Stifungen des Franz von Sales waren in diesem milde
ren Sinne. Franz von Sales pfieg,te in allen seinen Besehaftigungen 
mit neiterer Gemiitsruhe, onne Anstrengung noch Eile zu Werke 
zu gehen. Mit seiner Gehilfin, Mere Chantal, stiftete er den 
Orden von del' Heimsuchung' ausdriicklieh fiir solehe, deren 
zartere Leibesbeschaflenheit sie ahhahe, in die strengeren Vel'
einigungen einzutreten. Er vermied in seiner Regel nieht aHein 
die eigentliehe BiiBung uud dispensierte von den schwereren 
Pflichten; er wamte aueh vor allen innerlichen Zumutungen: ohne 
viel Naehgriibeln miisse man sieh vor Gottes Angesieht stellen 
und nieht verlangen, ihn mehr zn genieHen, als er sich selbst 
gewahre; unter del' Gestalt von Entziickungen verfiihre uns del' 
Hoehmut: nul' den gewohnlichen Weg del' Tugenden miisse man 
wandeln, Deshalb machte er vor aHem seinen Nonnen die Kran
kenpflege zur PHicht. Immel' zwei und zwei, eine die Oherin, die 
andere die BeigeseUte, sollten die Schwestern ausgehen und die 
bediirftigen Kranken in ihren Hausern aufsuehen. Mit den Wer. 
ken, dureh die Arbeit miisse man beten, meinte Franz von Sales. 
Dber ganz Frankreieh brei tete sein Orden eine wohltatige Wirk. 
samkeit aus. 

Es ist in diesem Gange del' Dinge, wie man leicht sieht, ein 
Fortschritt, von del' Strenge zur MiiHigung, VOn del' Entziickung 
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~ur Ruhe, von abgeschiedener Buaiibung zur Erfiillung einer so

zialen P6ieht. 
Schon waren auch die UrsuHneriunen in Frankreieh aufge-
mmen, deren viertes Geliibde es ist, sich dem Unterrichte jun

no Madchen zu widmen, und die dies mit bewunderungswiirdigem geL 
Eifel' erfiillten. 

Wie es sich von selhst versteht, waren nun iihnliehe Tendenzen 
Buell in den Kongregationen fiir Manner lehendig. 

Jean Baptiste Romillon, del' bis zu seinem 26. Jahre die Waffen 
wider den Katholizismus get ragen, abel' sich dann zu demselben 
hekehrt hatte, stiftete mit einem gleichgesinnten Freunde die 

Vater del' christ lie hen Lehre", welehe den Elementarunterricht 
" in Frankreieh neu hegriindet hahen. 

Wir gedachten schon Berulles, eines del' ausgezeiehnetsten 
Geistlichen des damaligen Frankreieh. Von erster J ugent! an 
haHe er cinen reeht ernsten Eifel' be wiesen, sich zum Dienste der 
Kirche auszubilden: er hatte sich dazu tagljeh, wie er sa!!:t, "den 
wahrsten und innerliehsten Sinn seines Herzens" vorgehalten, 
welcher sei, "nachder groBten Vollkommellheit zu trachten". 
Vielleieht hangt es mit den Schwierigkeiten, die er hierhei fand, 
znsammen, daB ihm nichts so notwendig sehien wie ein Institut zur 
Bildung von Geistlichen unmittelhar zum Kirchendienst zu errich
ten. Er nahm sieh hierbei Philipp Neri zum Muster; aueh er 8tif· 
tete Priester des Oratoriums. Er duldete kein Geliibde: er lieS nur 
einfaehe Verpfliehtungen zu; er war groBgesinnt genug, urn zu 
wiinschen, daB sieh ein jeder wieder entferne, del' den Geist dazu 
nieht in sieh spure. In del' Tat hatte nun aU(~h sein Institut Hnge
meinen Fortgang; durch seine Milde zog es aueh vornehmere Zog
linge an; bald sah sich BeruBe an del' Spitze einer gHinzenden, 
kriiftigen, gelehrigen lugend; bischofliche Seminare, gelehrte 
Sehulen wurden ihm iibertragen; in del' Geistlichkeit, die aus dem 
Institut hervorging, regte sieh ein neuer, frischer Geist. Eine ganze 
Anzahl bedeutender Prediger hat es gehildet; von diesel' Zeit an 
setzte sich del' Charakter del' franzosisehen Prediger fest. 

Und konnten wir an dieser Stelle del' Kongregation von S. Maur 
vergessen'! lndem die franzosischen Benediktiner sich del' in 
Lothringen vollzogenen Reformation dieses Ordens ansehlossen, 
fiigten sie den iiLrigen Obliegenheiten die Verpfliehtung hinzu, 
sich del' Erziehung des jungen Adels und del' Gelehrsamkeit zu 
widmen. Bald im Anfang erschien dann del' ruhmwiirdige Mann 
unter ihnen. Nicolaus Hugo Menard, der ihren Studien die Rich
tung auf die kirchliehen Altertiimer gab, del' wir so viele groB
artige Werke verdanken. 
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Schon waren aueh die Barmherzigen Bruder, eine Stiftun 
unermiidlichen Krankenpflegers Johannes a Deo, eines g 
giesen, dem ein spaniseher Bischof in einem Augenbliek del' 
wunderung diesen Beinamen gegebel1, dureh Maria Medici 
Frankreieh eingefuhrt worden; sie nahmen hier eine noeh 
gere Regel an; aber nur um so mehr Naehfolge fan den sic' 
kurzem sehen wir 30 Spitaler von ihl1en gegriindet, ' 

Welch ein Vorhahen ist e8 aher, ein ganzes Reich reHgio8 um;. 

zugestalten, in eine Riehtung des Glaubel1s und del' Lehre hinzu. 
reiBen! In den tieferen Regionel1, in dem Landvolke, hei den 
Landpfarrern selbs!, gingen an vielen Orten noeh immer die 
alten MiBbrauche im Schwange, Mitten in del' aUgemeinen He. 
gung ersehien endlieh auch cler groBe Missionar der gemeinen 
Leute, Vincenz von Paula, der die Kongregation der Mission stif. 
tete, deren Mitglieder, von Ort zu Ort ziehend, die religiOsen An. 
regungen bis in die entferntesten Winkel des Landes ausbreiten 
soH ten, Vincentius war selbst ein Bauernsohn, demiitig, voU VOln 
Eifer und praktischen Sinne. Aueh der Orden der Barmherzigen 
Sehwestern, in welch em sich das zartere Gesehlecht noch in dem 
Alter, worin es aile Anspriiche auf hausliches Gluck oder welt
lichen Glanz zu machen hatte, dem Dienste der Kranken, oft del' 
verworfenen weihet, ohne auch nul' die religiose Gesinnung, von 
del' diese ganze Tatigkeit ausgeht, andel'S als fluehtig iiuBern zu 
diirfen, verdankt ihm seine Entstehung. 

Bestrebungen, wie sie in ehristliehen Landern gliieklicherweise 
immer aufs neue hervorgetreten sind, del' Erziehung, des Unter
richts, cler Predigt, gelehrter Studien, del' Wohltatigkeit. Nirgends 
werden sie ohne Vereinigung mannigfaltiger Krafte und religioser 
Begeisterung gedeihen, Anderwiirts iiberliiBt man sie dem sich 
immer verjiingenden Gesehleehte, dem jedesmaligen Bediirfnis, 
Hier sucht man den Vereinigungen eine unersehiitterliche Grund
lage, dem religiosen Antriebe eine feste Form zu geben, um alles 
dem unmittelbaren Dienste del' Kirche zu weihen und die kiinfti· 
gen Geschlechter unvermerkt zu demselben Sinne heranzuziehen. 

In Frankreich zeigten sich nun in kurzem die groBten Erfolge. 
Schon unter Heinrich IV. sahen sich die Protestanten durch eine 
so tiefgreifende wie ausgebreitete Tiitigkeit einer entgegengesctz
ten Gesinnung beschrankt und gefahrdet: eine Zeitlang hatten sie 
keinen Fortgang mehr; abel' gar bald erlitten sie Verluste: be
reits unter Heinrich IV. klagen sie, daB del' AMaH in ihren Reihen 
beginne. 

Und doch war Heinrich schon durch seine Politik genotigt, 
ihnen Begunstigungen widerfahren zu lassen und sich den Zn. 
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n des Papstes der sie z, B. von allen offentlichen Stenen 
f}luWnge ' . 

hlossen wissen wollte, zu widersetzen. 
ausgesc d' b' h' P)" 'k 

U t 
Maria Medici aber verlieB man Ie IS enge outl: 

n er , . h' d 
ehloB sich um vielea enger an Spamen an: eme entse Ie en 

f}laD S , II' d .. 0 G 
h I'sehe Gesinnung bekam m a en umeren un aUlJeren e-

kat 01 • • d 
h"ft n die Oberhand. Wie am Hofe, so hatte ale selbst m er 

SC a en' h '(7 d b'd 
S

" d versammlung das ubergewlc t. ,on en el en eraten 
tan e , II' d' P bl'k' d T' 

S 
.. d n ward im Jahre 1614 mcht a em Ie u 1 atlOn es n· 

··tan e d K h .. . 
dentinums, sondern 80gar die HersteUung er ire enguter m 

Bearn ausdriicklich gefordert.. . 
Da war e8 nun fiir die Protestanten, m ~ene~ doch aueh., em 

lehendiges kirchliches Leben wa~tete, ~~ dles m~ht unterdruckt 
hen ein groBes Gliick, daB Sle pohtlseh noeh lmmer so stark, 

zu se , R' 'h 
daB sie so gut gerustet waren. Wie sie~ die e~,ier~ng mlt.1 ren 
Gegnern vereinigt hatte, so fanden Sle an machtlgen MIB~er. 

.. ten an denen e8 dort niemals gefehlt hat Doch fetl1en wlrd, gnug , ,.' 
Riickhalt und Hilfa. Es dauerte noch eme Wel1e, ehe man Sle 

geradezu angreifen konnte. 

Zweites Kapitel 

ALLGEMEINER KRIEG 
SIEG DES KATHOLIZISMUS 

1617-1623 

Ausbruch des Krieges 

So verschieden auch die Zustande sein mogen, welehe sich 
hierdurch entwickelt haben, so treffen sie doch in einem groBen 
Resultat zusammen. Allenthalben ist der Katholizismus gewal
tig vorgedrungen; allenthalben ist er auch auf einen machtigen 
Widerstand gestoBen. In Polen vermag er seine Widersacher 
schon darum nieht zu erdriicken, weil sie an den benachbarten 
Reichen einen uniiherwindlichen Riiekhalt finden, In Deutsch
land hat sich eine eng gesehlossene Opposition dem vordrin
genden Dogma, der zuriickkehrenden Priesterschaf: entgeg~,n
geworfen. Del' Konig von Spanien hat sich entschheBen mus
sen, den vereinigten Niederlanden einen Stillstand zu ge
wiihren, der nieht viel weniger als eine formlicbe Anerken· 
nunO' enthait. Die franzosisehen Hugenotten sind dmch feste 
Plat~e, kriegsl,ereite Mannschaftell und zweckdienliehe finan
zielle Einriehtungen gegen jeden Angriff gerustet. In der 
Schweiz ist das Gleichgewicht der Parteienschou lange aus-
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gehildet, und auch del' regenerierte Katholizismus vermag es 
nicht zu erschii Hern. 

Europa ist in zwei Welten geschieden, die sieh auf jedem Punkt 
umfassen, beschranken, ausstoBen, bekampfen. 

Vergleichen wir sie im allgemeinen, so stell! die katholiseh 
Seite zunaehst eine bei weitem groBere Einheit dar. Zwar wisse e 
wir wohl, daB es ihr nieht an inneren Feindseligkeiten fehlt' au n 
d' , d ," er 

lese sm doeh fiirs erste beschwichtigt. VOl' aHem. zwische 
Frankreieh und Spanien besteht ein gutes und sogar vertrauliehe~ 
Vernehmen; dann will es nieht viel sagen, daB sichder alte Wi. 
~~rw~He von Venedig. o~er Savoyen zuweilen regt; selbst so ge
fahrhehe Attentate Wle Jene Verschworung gegen Venedig gehen 
ohne Ersehiitterung voriiher. Papst Paul V. zeigte sieh, nachdem 
ihm seine ersten Erfahrungen eine so nachdriiekliche Lehre er. 
teilt, ruhig und gemaBigt; er verstand es, den Frieden zwischen 
den kathoHschen Machten aufrechtzuerhalten, und dann und 
Wann gab er ein Moment der gemeinschaftlichen Politik an. Die 
Protestanten dagegen hatten nicht aHein iiherhaupt keinen Mit. 
telpunkt, sondern sei! dem Tode der englischen Elisaheth und 
der Thronbesteigung Jakobs I., der von Anfang an eine etwas 
zweideutige Politik beobaehtete, nieht einmal eine vorwahende 
Macht. Lutheraner und Reformierte standen einander mit einem 
~~derwiUen gegenuber, der notwendig zu entgegengesetzten po
htlsehen MaBregeln fiihrte. Aber auch die Reformierten selbst 
waren untereinandel' entzweit; Episkopalen und Puritaner, 
Al'minianer und Gomaristen bekampften sieh mit wildem HaG 
in der Assemblee del' Hugenotten zu Saumur 1611 braeh ei~ 
Zwiespah aus, del' niemals wieder grulldlieh beigelegt werden 
konnte. 

GewiB, man diidte dies en Untersehied llieht von einer gerin
geren Lebendigkeit der religiosen Bewegung innerhalb des Ka. 
tholizismus herleiten: wir nahmen eben das Gegenteil wahr. Eher 
liege sieh folgender Grund angeben. In clem Katholizismus war 
nieht jene Ellergie der aussehlieHenden Dogmatik, die den Pro
testantismus beherrschte; es gab wichtige Streitfragen, welehe 
man ullausgemacht lieG; Enthusiasmus, l\1ystik und die tiefere, 
nieht his zur Klarheit des Gedankens durchzubildende Sinnes
weise, die sieh aus religiosen Tendenzen von Zeit zu Zeit immer 
wieder erhellen muB, ward von dem Katholizismus in sieh auf. 
gellommen, geregelt, in den Formen klosterlieher Asketik dienst. 
bar gemaeht. von dem Protestantismus dagegen zuriiekgewicsen. 
verdammt und ausgestoBen. Eben darum braeh dann unter den 
Protestanten eine solche Gesinllung, sieh selbat iiberlassen, in 
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manehedei Sek ten hervor und suehte sieh einseitig, aber frei 
ihre eigenen Bahnen. . 

Dem entsprieht es, daB die Literatur iiherhaupt auf del' katho
lischen Seite um vieles mehr Gestalt und Regel gewonnen hatte. 
Wil' konnen sagen, unter den Auspizien del' Kirehe setzten sieh 
in Italien werst die moderuklassischen Formen durch; in Spa
nien naherte man sieh ihnen, soweit es der Geist del' Nation im
mer zulieB; schon begann eine ahnliche Entwieklung in Frank
reich, wo sie sieh spateI' so vollkommen ins Werk gesetzt, so 
glanzende Resultate hervorgebraeht hat. Malherhe trat auf, der 
sieh zuerst der Regel willig unterwarf und aile Lizenz seIhst
bewuBt fahren lieB, und der nun der monarehiseh-katholischen 
Gesinnung, die er hegte, dureh die epigrammatisehe Prazision, 
die etwas prosaische, aber dem Sinne der Franzosen entspre
chende Popularitat und Eleganz, mit welcher er sieh aussprach, 
einen neuen Naehdruek verlieh. In den germanisehen Nationen 
konnte diese Riehtung damals selbst auf del' katholisehen Seite 
noeh nieht zur Herrsehaft gelangen; sie ergriff nur erst die latei· 
nische Poesie, wo sie aber doch wil'klieh zuweilen, selhst hei un
serem Balde, der sonst ein ausgezeiehnetes Talent hat, wie eine 
Parodie herauskommt; in der Muttersprache blieb noeh alles der 
Ausdruek der Natur. Noeh viel weniger aber konnte sieh die 
Naehahmung der Antike in diesen Volkern auf der protest anti· 
schen Seite durchsetzen. Shakespeare steHte den lnhalt und Geist 
der Romantik in unvergangliehen, frei hervorgebrachten Formen 
vor Augen; Altertum und Historie muBten seinem Sinne dienen. 
Aus einer deutsehen Schuhmaeherwerkstatt gingen, dunkel, 
formlos und unergriindlich, aber mit unwiderstehlicher Kraft 
der Anziehung, Werke deutschen Tiefsinnes und religioser Welt
ansehauung hervor, die ihresgleiehen nieht haben, freie Geburten 
cler Natur. 

Jedoeh ieh will nieht versuehen, den Gegensatz dieser heiden 
einander gegeniiberstehenden geistigen Welten darzustellen; um 
ihn ganz zu fassen, muBten wir der protestantisehen Seite eine 
groBere Aufmerksamkeit gewidmet haben. Nur noeh ein fur die 
Begebenheit selbst unmittelbar wirksames Moment sei mir ver
statte! hervorzuheben. 

In dem Katholizismus herrsehten jetzt die monarehisehen Ten· 
denzen vor. Ideen von popularen Berechtigungen, von gesetz
liehem Widerstande gegen die Fursten, von Volkssouveranitat 
und KonigsnlOrd, wie sie dreiHig Jahre friiher selbst von den 
eifrigsten Katholiken verfochten worden, waren nieht mehr an 
der Zeit. Es gab jetzt keillen bedeutellden Gegensatz einer katho-
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lischen Bevolkerung gegen einen protestantischen Fiirsten: selhst 
mit Jacob 1. von England vertrug man sich; jene Theorien fan. 
den keine Anwendung mehr. Schon daraus folgte, daB das reli. 
giose Prinzip sich dem dynastischen immer engel' anschloB; es 
kam, wenn ich nicht irre, hinzu, daB die fiirstlichen Pert'onlich. 
keiten auf del' katholischen Seite ein gewisses Ohergewicht ent
wickelten. Wenigstens dad man das von Deutschland sagen. Da 
lebte nocll del' alte Bischof Julius von Wiirzhurg, del' bei uns den 
ersten durchgreifenden Versuch cineI' Gegenreformation gemacht 
hatte; Kurfiirst Schweikhard von Mainz verwaltete sein Erz
kanzleramt mit einem, durch warm en innedichen Anteil erhohten 
Talente und verschaffte demselbeu wieder eiumal groBen EinfluB; 
die heiden anderen rheinischen Kurfiirsten waren entschlossene , 
tatige Manner; an ihrer Seite erhoben sich del' mannliche. scharf
sinni~e, nnermiidliche Maximilian von Baiern, ein geschickter 
Administrator, von groBartigen politischen Entwiirfen erfiillt, 
und Erzherzog Ferdinand, unerschiitterlich durch seinen Glau
ben, den er mit del' Inbrunst einer starken Sede umfaBte, - fast 
alles Schiiler der Jesuiten, welche efl noch verstanden, in den Ge
miitern ihrer Zoglinge groBe Antriehe hervorzurufen, auch ihrer. 
seits Reformatoren, die den Zustand der Dinge, in welchem man 
sieh hefand, mit Anstrengung und geistigem Schwunge zustande 
gebracht hatten. 

Die protestantischen Fiirsten ihrerseits waren mehr Erhen als 
Stifter; sie waren bereits die zweite odeI' die dritte Generation. 
Nur in einem und clem anderen zeigten sich, ich weiB nicht, ob 
Kraft und innerliche Starke, aber dnch Ehrgeiz und Liebe zur 
Bewegung. 

Dagegen traten jetzt unter den Protestant en offenhar Hinnei~ 
gungen zur Republik, wenigstens zu einer aristokratischen Frei
heit hervor. An vielen Orten, in Frankreich, in Polen, in allen 
ostreichischen Gehieten war ein mach tiger Add von protestanti. 
scher Oberzeugung mit del' katholischen Regierungsgewalt in 
offenem Kampfe. Was sich durch einen solchen erreichen lasse, 
davon gab die Republik der Niederlande, die sich taglich zu 
hoherer BIiite erhob, ein gUinzendes Beispiel. Es ist allerdings in 
dieser Zeit in Ostreich die Rede davon gewesen, daB man sich 
von dem herrschenden Geschlechte lossagen und eine Verfas· 
sung wie die Schweiz odeI' wie die Niederlande annehmen miisse. 
In dem Gelingen dieser Bestrebungen lag fUr die deutschen 
Reichsstiidte die einzige Moglichkeit, wieder zu groBerer Bedeu· 
tung zu gelangen, und lebhaft nahmen sie daran teiL Die innere 
Verfassung der Hugenotten war schon republikanisch, und zwar 
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Ibst nicht ohne demokratische Elemente. In den englischen 

~uritanern traten diese bereits einem' protestantischen Konige 
entgegen. Es existiert eine kleine Sehrift von einem kaiserlichen 
Botschafter in Paris aus dieser Zeit, in welcher die europaischen 
Fiirsten mit vieleI' Lebhaftigkeit auf die gemeinschaftliche Ge· 
fahr aufmerksam gemacht werden, die ihnen aus dem Empor. 
kommen eines solchen Geistes entspringe. 

Die katholische Welt war in dies em Augenblicke einmlitig, 
klassisch, monarchisch, die protestantische entzweit, romantisch, 

republikanisch. 
In dem Jahre 16] 7 Hell sich bereits alles zu einem entschei. 

den den Kampfe zwischen ihnen an: auf del' katholischen Seite 
fiihlte man sich, wie es scheint, iiherlegen; es ist nicht zu leugnen, 
daB sie sieh zuerst erhob. 

In Frankreich erging am 15. Juni 1617 ein Edikt, das der 
katholische Klerus schon langst gefordert, abel' del' Hof ans 
Riieksicht auf die Macht und die Oberhaupter del' HIl/!;enotten 
noch immer verweigert hatte, kraft dessen die Kirchengiiter in 
Beam wieder herausgegeben werden soH ten. Dahin lieB sich 
Luynes bringen, del' sich, obwohl die Protestanten anfangs auf ihn 
rechneten, doch aHmahlich del' jesuitisch.papsdichen Partei ange· 
schlossen hatte; schon erhoben sieh, im Vertrauen auf diese Ge· 
sinnung der hochsten Gewalt, hie und da, zuweilen unter dem 
Lauten der Sturmgloeke, Angriffe des Pobels auf die Protestan· 
ten; die Parlamente nahmen gegen sie Partei. 

Noch einmal machte del' polnische Prinz Wladislaw sich auf, 
der sicheren Erwartung, daB er jetzt den Thron von Moskau ein· 
nehmen werde. Man hielt dafUr, daB hiermit Absichten gegen 
Schweden verbunden seien, und unverziiglich ging der Krieg 
zwischen Polen und Schweden wieder an. 

AHein bei weitem das Wichtigste bereitete sieh in den Erb· 
landen des Hauses Ostreich VOl'. Die Erzherzoge hatten sich vcr· 
sohnt und verstanden: mit dem groBen Sinne, den dies Haus in 
gefahrlichen Augenblicken ofter bewiesen, gaben die iibrigen 
die Anspriiche, die ihnen nach dem Tode des Kaisers Matthias, 
dem es an Nachkommenschaft gebraeh, zuwachsen muBten, an 
Erzherzog Ferdinand auf; und in kurzem ward derselbe in der 
Tat als Thronfolger in Ungarn und Bohmen anerkannt. Es war 
dies am Ende nul' eine Ausgleichung personlicher Anspriiche, die 
abel' eine allgemeine Bedeutung in sich schloB. 

Von einem so entsehlossenen Eiferer wie Ferdinand lieB sich 
nichts anderes erwarten, als daB er unverziiglieh auch hier seinem 
Glauben die Alleinherrschaft zu verschaffen und danach die ge· 
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samte Kraft diesel' Lander zur FortpflanzunO" des Kathol" . 
t> IZISmus 

zu verwenden suchen werde. 
Eine gemeinschaftliche Gef ahr fiir aile Protestanten in deu 

ErLlanden, in Deutschland und in Europa. 

* * * 
Ehen deshalb erhoh sich zunachst an diesem Punkte del' Ge• 

g~nsatz. Die Protestanlen, die sich dem Vonlringen des Katholi_ 
z~~mus e.ntgegengeworfen, waren nicht allein zur Gegenwehr /1:e. 
ruste~" Sle hatten Milt genug, die Verteidigung sogleid.l in einen 
Angnff Zll verwandeln. 

In Kllrfiirst Friedrich von der Pfalz konzentrierten sicn die 
Elemente des europaischen Protestantismus. Seine Gemahlin War 
die Tochter des Konigs von England, die Nichte des KoniO"s VOn 
Danemark, sein Oheim Prinz Moritz von Oranien, nahe mit ihm 
verwandt das Oberhaupt der franzosischen HlIgenotten von der 
mindel' friedlichen Partei, der Herzog von Bouillon. Er selhst 
stand an del' Spitze del' deutschen Uuion. Ein ernster Fiirst, del' 
Selhstheherrschung genug besaB, um sich von den schlechten Ge. 
wohnheiten freizuhalten, die damals an den deutsehen HOfen 
herrsehten, Ilnd sich vielmehr' angelegen sein lieB, seine landes
herr lichen PBichten zu erfiiHen, den Sitzungen seines geheimen 
Rates fleiBig beizuwohnen, - etwas melancholisch, stolz, voH 
hoher Gedanken. Zu seines Vaters Zeit standen im Speisesaale 
auch Tiscne fiir Rate und Edelleute; er lieB sie aile wegschaffen: 
er speiste nur mit Fiirsten und hochsten Personen. Man nahrte 
an dicsem Hofe ein lebhaftes Gefuhl einer groBen politischen 
Bestimmung; geflissentlich warf man sieh in tausend weitaus
sehende Verbindungen; da solange nicht ernstlich geschlagen wor. 
den, hatte man keinen deutlichen Begriff, was sich erreichen lasse, 
was die Zukunft hringen konne: den verwegensten Entwiirfen 
gah man Raum. 

In dieser Stimmung war der Hof zu Heirlelberg, als die Boh
men, die, hesonders im Gefiihle jener religiosen Gefahr, mit dem 
Hause Ostreich in eine immer heftiger aufbrausende Entzweiung 
geraten waren, sich elltschlossen, Ferdinand zu verwerfen on. , , 
wohl er ihr Wort bereits hesaB, und dem Kudiirsten von der 
Pfalz ihre Krone anzutragen. 

Einen Angenhlick bedachte sich Kurfiirst Friedrich. Es war 
doch unerhort, daB ein deutseher Fiirst einem anderen eine demo 
selhen rechtmaBig zufallende Krone entreiBen wollte! Aher aIle 
seine Fnmnde, Moritz, der den Stillstand mit den Spaniern nie 
gemocht, der Herzog von Bouillon, Christian von Anhalt, welcher 
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das ganze Getriehe der europiiischen Politik iihersah und sich 
iiberzeugt hielt, es werde niemand den Mut und die Macht haben, 
sich dem vollzogenen Ereignisse zu widersetzen, seine vertrau-

1 testen Rate feuerten ihn an; die unermeBliche Aussicht, Ehrgeiz 
und Religionseifer zugleich rissen ihn hin: er nahm die Krone an 
(August 1619). Welch einen Erfolg muBte es hahen, wenn er sich 
behauptete! Die Macht des Hauses Ostreich im ostlichen Europa 
ware gehrochen, der Fortgang des Katholizismus auf immer ge
berumt gewesen. 

Und schon regten sich ihm allenthalben machtige Sympathien. 
In Frankreich erhoh sich eine allgemeine Bewegung unter den 
Hugenotten; die Beamer widersetzten sich jenem koniglichen 
Befehle; die Assemblee zu Loudun nahm sich ihrer an; nichts 
ware der Konigin-Mutter erwiinschter gewesen, als diese kriegs
bereite Opposition fUr sichzu gewinnen; schon war Rohan auf 
ihrer Seite und hatte ihr den Beitritt der iihrigen versprochen. 

Da war auch in dem unaufhorlich wogenden Graubiindten die 
katholisch-spanische Partei wieder einmal unterdriickt, die prote
stantische zur Herrschaft emporgestiegen; mit Vergniigen emp" 
ting das Gericht zu Davos die Botschafter des neuen Konigs von 
Bohmen und versprach ihm, die Passe des Landes den Spaniern 
auf ewig verschlossen zu halten. 

Bemerken wir wohl, daB sich hiermit auch zugleich die repu
blikanischen Tendenzen erhohen. Nicht allein hehaupteten die 
bohmischen Stande ihrem gewiihlten Konige gegeniiber eine na· 
tiirliche Unahhangigkeit; in allen ostreichischen Erblanden suchte 
man sie nachzuahmen; die deutschen Reichsstadte faBten neue 
Hoffnungen, und in der Tat ist die heste Geldhilfe, die Friedrich 
bei seinem Unternehmen empfing, von dieser Seite gekommen. 

'" '" '" 
AUein ehen darum, aus dem doppelten Gesichtspunkte der 

Religion und der Politik, nahmen sich nun auch die katholischen 
Fiirsten mehr als je zusammen. 

Maximilian von Baiern und Ferdinand, der das Gluck gehaht 
hatte, in diesem Augenblick zum Kaiser ernannt zu werden, 
schlossen den engsten Bund; der Konig von Spanien riistete sich 
zu nachdriicklicher Hilfeleistung; Papst Paul V. lieB sich zu sehr 
ansehnlichen Suhsidienzahlungen bewegen. 

Wie die Winde in der stiirmischen J ahreszeit zuweilen plotz
lich umschlagen, so trat der Strom des Gliicks, des Vollhringens 
mit einemmal auf die andere Seite. 

Den Katholischen gelang es, einen der machtigsten protestan· 

83 Ranke 
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tischen Fiirsten, aber einen Lutheraner, dem jene von dem Calvi_ 
nismua ausgegangene Bewegung von Herzen verhaBt war, 
Kurfiirsten von Sachsen, fUr sich zu gewinnen. 

Schon hierauf erhoben sie sich mit der gewissen Hoffnung des 
Sieges. Eine einzige Schlacht, am WeWen Berge, 8. November 
1620, machte der Gewalt des pfalzischen Friedrich und allen 
seinen Entwiirfen ein Ende. 

Denn auch die Union verteidigte ihr Oberhaupt nicht mit de:r:n 
notigen Nachdruck. Es mag wohl sein, daB jenes republikanische 
Element den vereinten Fiirsten selbst gefahrlich vorkam: sie 
wollten den Hollandem den Rhein nicht einraumen; sie furch. 
teten die Analogien, welche ihre Verfassung in Deutschland er
wecken mochte. Auf der Stelle erfochten die Katholiken auch 
in Oberdeutschland das Ubergewicht. Die Oberpfalz ward von 
den Baiem, die Unterpfalz von den Spaniern besetzt; schon i:r:n 
April 1621 loste die Union sich auf. Alles, was sich zugunsten 
Friedrichs regte und erhoh, ward verjagt oder zerschmettert. In 
einem Moment, unmittelbar nach der groBten Gefahr, war das 
katholische Prinzip in dem oberen Deutschland und in den 
ostreichischen Provinzen aUmachtig. 

Indem erkampfte es sich auch in Frankreich cine groBe Ent
scheidung. Nach einem gliicklichen Schlage, den die konigliche 
Gewalt gegen die ihr entgegengesetzten Faktionen des Hofes, die 
Partei der Konigin-Mutter, gefUhrt, mit denen allerdings die 
Hugenotten in naher Beriihrung gcstanden, drang der papstliche 
Nuntius darauf, daB man den giinstigen Augenblick zu einer 
Unternehmung gegen den Protestantism us uberhaupt benutzen 
miisse; er wonte von keinem Aufschub horen: er meinte, was in 
Frankreich erst einmal verschoben werde, geschehe dann nie
mals; er riB Luynes und den Konig mit sich fort. In Beam be
standen noch die alten Faktionen, Beaumont und Gramont, die 
sich seit Jahrhunderten bekampft; ihr Zwist verursachte, daB der 
Konig unaufgehalten in das Land einzog, die bewaffnete Macht, 
die Verfassung desselben aufloste und die Herrschaft der katho
Hschen Kirche wiederherstellte. Zwar trafen die Protestanten im 
eigentlichen Frankreich nunmehr Anstalt, sich ihrer Glaubens
bruder anzunehmen; aber sie wurden im Jahre 1621 allenthalben 
geschlagen. 

Da hatte sich auch ein veltlinisches Oberhaupt, Jacob Robu
stelli, mit katholischen Verb ann ten aus dem Lande, einigen Ban
dhen aus dem Mailandischen und Venezianischen umgeben und 
den EntschluB gefaBt, der Herrschaft der Graubiindtner, deren 
protestantische Tendenz auf diesen Landesteil so besonders 
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driickte, ein Eude zu machen. Ein Kapuzinerpater entflammte die 
an sich blutdiirstige Schar zu religios-fanatischem Eifel'; in del' 
Nacht ZUlli 19. Juli 1620 drang sie in Tirano ein; in der Morgen. 

, diimmerung lautete sie die Glocken; indem die Protestanten 
hieriiber aus ihren Hausem sturzten, wurden sic angefallen, iiber
wittigt und samtlich ermordet. Wie in Tirano, so gleich daraui 
iro ganzen Tale. Vergebens kamen die Graubiindtner aus dem 
hohen Gebirge mehr als einmal herab, um die verlorene Herr
schaft wiederzuerobern: so oft sie kamen, wurden sie auch ge· 
schlagen. 1m Jahre 1621 drangen die Ostreicher aus Tirol, die 
Spanier aus MaHand sogar in das eigentliche Graubiindten ein. 

" 
Das rauhe Gebirg erfiillte sich mit Mordgeheul; von den Feuers-

briinsten der einsamen Hauser ward es furchtbar beleuchtet." 
Die Passe und das ganze Land wurden in Besitz genommen. 

In diesem gewaltigen Fortgang wachten aIle Hoffnungen der 
Katholischen auf. 

Der papstliche Hof steHte dem spanischen vor, die Nieder· 
liinder seien entzweit und jetzt ohne Verbiindete; eine gelegenere 
Zeit konne es nicht geben, um den Krieg gegen die alten Re
bellen zu emeuern; es gelang ihm, die Spanier zu iiberreden. Der 
Kanzler von Brabant, Peter Peckius, erschien am 25. Marz 1621 
iro Haag; aber statt auf die Erneuerung des Stillstandes, welcher 
eben ablief, trug er auf die Anerkennung der rechtmaBigen 
Fiirsten an. Die Generalstaaten erklarten diese Zumutung fiir 
ungerecht, unerwartet, ja unmenschlich: - die Feindseligkeiten 
brachen wieder aus. Auch hier waren die Spanier anfangs im 
Vorteil. Sie entrisseu den Niederlandern Jiilich, was ihren Unter
nehmungen am Rhein einen groBen AbschluB gab. Von Emmerich 
his StraBburg hatten sie das Hnke Rheinufer inne. 

So viele zusammentreffende Siege auf einmal, auf so verschie
denen Seiten, von so mannigfaltiger Vorbereitung, die aber, im 
Lichte der Weltentwicklung iiberschaut, doch in der Tat einen 
einzigen bilden! Betrachten wir nun, was fiir uns das Wichtigste 
ist, wie man sie benutzte. 

Gregor XV. 

Bei der Prozession, die man zur Feier der Schlacht am WeiBen 
Berge veranstaltete, erlitt Paul V. den Anfall eines Schlages; 
kurz dar auf folgte ein zweiter, an dessen Folgen er starb -
28. Janner 1621. 

Die neue Wahl vollzog sich im allgemeinen wie die friiheren. 
Paul V. hatte so lange regiert, daB unter ihm das gesamte Kol
legium erneuert worden war; bei weitem der groBte Teil der Kar-

SS" 
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dinale hing deshalb von seinem Nepoten, dem Kardinal Borghese 
abo Nach einigem Schwanken fand derselhe den Mann, iiber de~ 
sich aIle seine Anhiinger vereinigten, Alexander Ludovisio Yon 
Bologna, der dann auch so fort gewiihlt ward, 9. Februar 16?1 - , 
und den Namen Gregor XV. annahm. 

Ein kleiner, phlegmatischer Mann, del' sich in friiheren Zeiten 
den Ruf erworben, geschickt zu unterhandeln, es zu verstehen , 
ohne Aufsehen, im stillen zu seinem Ziele zu gelangen, jetzt aber 
schon yom Alter gebeugt, schwaeh und krank. 

Was soUte man fUr den Moment des welthistorisehen Kampfes. 
in welchem man sich befand, von einem Papste erwarten, dem 
man sich oft nicht getraute, schwierige Gesehiifte mitzuteilen, aus 
Fureht, seiner Gebrechlichkeit den letzten StoB zu geben? 

Allein zur Seite dieses hinsterbenden Greises trat ein junger 
Mann von 25 lahren auf, sein Nepote Ludovico Ludovisio, der 
sich sogleich in Besitz der papstlichen Allgewalt setzte und so viel 
Geist und Kiihnheit zeigte, wie die Lage del' Dinge nur immer 
erforderte. 

Ludovico Ludovisio war priichtig, gHinzend, versiiumte nicht, 
Reichtiimer an sieh zu bringen, vorteilhafte Familienverbindun. 
gen zu sehlieBen, seine Freunde zu begiinstigen, zu befordern: er 
lebte und lieB leben; aber dabei hatte er doch auch die groBen 
Interessen der Kirche im Auge; selbst seine Feinde gestehen ihm 
wahrhaftes Talent fiir die Leitung del' Geschiifte zu, einen richtig 
fiihlenden Geist, del' in den schwierigsten Verwieklungen eine 
befriedigende Auskunft entdeckte und all den unbesorgten Mut 
der dazu gehort, ein mogliches Ergebnis in dem Dunkel der Zu· 
kunft wahrzunehmen und darauf hinzusteuern. Hatte ihn nicht 
die Schwachlichkeit des Oheims, die ihm keine lange Dauer 
seiner Gewalt verhieB, in Schranken gehalten, so wiirde keine 
Riicksicht auf der WeIt EinfluB auf ihn gehabt haben. 

Da ist nun sehr wichtig, daB der Nepote wie der Papst von der 
Idee, in del' Ausbreitung des Katholizismus das Heil der WeIt zu 
erblicken, erfiillt war. Kardinal Ludovisio war von den Jesuiten 
erzogen und ihr groBer Gonner; die Kirche S. Ignatius zu Rom 
ist groBenteils auf seine Kosten erbaut worden; er gab etwas dar
auf, daB er Protektor der Kapuziner wurde, und meinte, das sei 
die wichtigste Protektion, die er habe; mit Vorliebe und Hin· 
gebung widmete er sieh der devotes ten Abstufung romiseher 
Meinungen. 

Will man sieh den Geist der neuen Verwaltung im allgemeinen 
vergegenwartigen, so braucht man sieh nur zu erinnern, daB 
Gregor XV. es ist, unter dem die Propaganda gestiftet und die 
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Begriinder del' Jesuiten, Ignatius und Xaver, heiliggesprochen 

worden sind, 
Der Ursprung del' Propaganda liegt eigentlich schon in einer 

\ Anordnung Gregors XIII., durch welehe eine Anzahl Kardinale 
mit der Leitung der lVIissionen im Orient beauftragt und der 
Druck von Katechismen in den minder bekannten Sprachen an
geordnet wurde. ledoch war das Institut weder fest begriindet, 
noch mit den notigen Mitteln versehen, noch auch umfassend. 
Nun bliihte damals ein groBer Prediger zu Rom, Girolamo da 
Narni, der aich durch ein Leben, das ihm den Ruf eines Heiligen 
verschaffte, die allgemeine Verehrung erwarb und auf der Kanzel 
eine Gedankenfiille, Gediegenheit des Ausdrucks, Majestat des 
Vortrages entwickelte, welche jedermann hinrissen. Als Bellarmin 
einst aus einer Predigt desselben kam, sagte er, er glaube, daB 
ihm so eben von den drei Wiinschen des hI. Augustin einer ge· 
wahrt worden sei, namlich der Wunsch, S. Pauium zu horen. 
Auch Kardinal Ludovisio stand ihm nahe; er hatte die Kosten 
zum Druck seiner Predigten hergegeben. Diesel' Kapuziner nun 
zunachst faBte den Gedanken einer Erweiterung jenes Instituts. 
Auf seinen Rat ward eine Kongregation in alIer Form gegriindet, 
um in regelmiiBigen Sitzungen die Leitung der Missionen in allen 
Teilen der Welt zu besorgen; wenigstens jeden Monat einmal 
soHte sie sich vor dem Papst versammeln. Gregor XV. wies die 
ersten Gelder an; der Nepote steuerte aus seinem Privatvermogen 
bei, und da dies Institut einem in der Tat vorhandenen Bediirf· 
nisse entgegenkam, das sich eben fiihlbar machte, so nahm es sich 
von Tag zu Tag glanzender auf. Wer weiB nicht, was die Propa. 
ganda schon fUr allgemeine Sprachkunde getan hat? Sie hat aber 
iiberhaupt, und vielleicht in den ersten Zeiten am erfolgreiehsten, 
ihren Beruf auf eine groBartige Weise zu erfiillen gesucht. 

An diese Gesichtspunkte schloB sich die Kanonisation jener 
heiden lesuiten an. "Zu der Zeit", sagte die Bulle, "als man neue 
Welten gefunden und als in der alten sich Luther zur Bekiimpfung 
der katholischen Kirche erhoben habe, sei der Geist Ignatio 
Loyolas zur Stiftung einer Gesellschaft erweckt worden, die sich 
vorzugsweise der Bekehrung der Heiden und der Herbeibringung 
del' Ketzer widme. Vor allen anderen Mitgliedern derselben habe 
sich aber Franz Xaver wiirdig gemacht, der Apostel der neugefun. 
denen Nationen zu heiBen. Deshalb seien sie jetzt beide in das 
Verzeichnis der Heiligen aufgenommen: Kirchen und Altiire, wo 
man Gott sein Opfer darbringe, sollen ihnen geweiht werden." 

Und in dem Geiste, der sich in diesen Akten darstellt, traf die 
neue Regierung auch unverweilt Anstalt, den Siegen, welche die 
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KathoIiken edochten, Bekehrungen folgen zu lassen, die Er
oherungen, die sie gemacht, durch Wiederherstellung der Reli. 
gion zu rechtfertigen und zu hefestigen. "AIle unsere Gedanken" 
sagt eine der ersten Instruktionen Gregors XV., "mussen wir da: 
hln richten, von dem glucklichen Umschwung, von der sieghaften 
Lage der Dinge soviel V orteil zu ziehen wie moglich." Ein Vor• 
hahen, das auf das gIiinzendste gelang. 

ALLGEMEINE AUSBREITUNG DES 
KATHOLIZISMUS 

1. 

Bohmen, die ostreichischen Erblande 

Zuerst ne! das Augenmerk der papstlichen Gewalt auf das auf
gehende Gluck der katholischen Meinung in den ostreichischen 
Provinzen. 

lndem Gregor XV. dem Kaiser die Subsidien verdoppelte, die 
ihm hisher gezahlt worden, und ibm zugleich ein nicht unhe
trachtliches auBerordentliches Geschenk versprach - ohwohl er, 
wie er sagt, kaum selbst zu lehen uhrig behalte -, schadt er ihm 
ein, daB er keinen Augenhliek zogern, seinen Sieg auf das ra
seheste verfolgen und zugleich die Herstellung der katholischen 
Religion ins Werk setzen moge. Nur durch diese HersteHung 
konne er dem Gott des Sieges danken. Er geht von dem Grund
satze aus, durch die Rehellion seien die Lande der Notwendigkeit 
eines strengeren Zwanges verfallen: man musse sie mit Gewalt 
notigen, ihre Gottlosigkeiten fahren zu lassen. 

Der Nuntius, welchen Gregor XV. an den Kaiser schlckte, war 
der in deutschen Geschichten wohlhekannte Carl Caraffa. Aus 
den heiden Relationen, die von ihm uhrig sind, die eine gedruckt 
die andere handschriftlich, konnen wir mit Sicherheit entneh
men, welche MaBregeln er zur Erreichung jener Ahsichten er
griffen hat. 

In Bobmen, wo seine Tiitigkeit begann, war seine erste Sorge, 
die protestantischen Prediger und Schullehrer zu entfernen, 
"welche der Beleidigung goulicher und menschlicher Majestat 
schuldig seien." 

Nicht so ganz leicht ward ihm dies; die Mitglieder der kaiser
lichen Regierung zu Prag fan den es noch zu gefahrlich. Erst als 
Mansfeld aus der Oberpfalz vertriehen, aIle auswartige Gefahr 
entfernt und ein paar auf das Verlangen des Nuntius angewor. 
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hene Regimenter in Prag eingeriickt waren, am 13. Dezemher 
1621, wagte man, dazu zu schreiten. Aher auch dann schonte man 
noch die heiden lutherischen Prediger aus Rucksicht auf den 
Kurfursten von Sachsen. Der Nuntius, Reprasentant eines Prin· 
zips, das keine Rucksicht kennt, wollte davon ruchts horen: er 
klagte, das ganze Yolk hlinge sich an die Leute; ein katholischer 
priester bekomme nichts zu tun, er nnde sein Auskommen rucht. 
1m Oktoher 1622 drang er endlich durch, und auch die lutheri
schen Prediger wurden verwiesen. Einen Augenhlick schlen ea, 
als wurden sich die Befiirchtungen der Regierungsrate hewiihren: 
der Kudurst von Sachsen erlieB ein drohendes Sehreihen und 
nahm in den wichtigsten Fragen eine feindselige Stellung an; 
selhst der Kaiser sagte dem Nuntius einmal, man hahe wohl all· 
zuviel Eile gehaht, und es ware hesser gewesen, eine gelegenere 
Zeit zu erwarten. Jedoch man kannte die Mittel, Ferdinand fest
zuhalten: der alte Bischof von Wurzhurg steHte ibm vor: "V or 
Gefahren werde ein glorreicher Kaiser nicht erschrecken; es 
stehe ihm auch allemal hesser an, in die GewaIt der Menschen zu 
fallen, ale in die Hande des lehendigen Gottes." Der Kaiser gab 
nacho Der Nuntius erlehte den Triumph, daB Sachsen sich die 
Entfernung der Prediger zuletzt doch gefallen lieB und von seiner 
Opposition zurucktrat. 

Hierdurch war der Weg geehnet. An die Stelle der protestan
tischen Prediger traten - denn an Weltgeistlichen hatte man 
noch einen empfindlichen Mangel - Dominikaner, Augustiner, 
Karmeliter; aus Gnesen langte eine ganze Kolonie Franziskaner 
an; die Jesuiten lieBen es nicht an sich fehIen; als ein Sehreihen 
der Propaganda einlief, worin sie ersucht wurden, die Stellen von 
Pfarrern zu uhernehmen, hatten sie das schon getan. 

Und nun hatte nur noch die Frage sein konnen, oh man nicht 
wenigstens zum Teil den nationalen utraquistischen Ritus nach 
den Bestimmungen des Baseler Konziliums hestehen lassen dude. 
Die Regierungsrate, der Gouverneur selhet, Furst Lichtenstein, 
waren dafiir; sie gestatteten, daB der Grune Donnerstag 1622 
noch einmal mit dem GenuB heider Gestalten gefeiert wurde; und 
schon erhoh sich eine Stimme in dem Volke, daB man sich dies en 
altherkommlichen vaterlandischen Gehrauch rucht entreiBen las
sen dude. Aher durch keine Vorstellung war der Nuntius daftir 
zu stimmen: unerschutterlich hlelt er die Gesichtspunkte der 
Kurie fest; er wuBte wohl, daB der Kaiser sie zuletzt hilligen 
werde; und in der Tat gelang es ihm, eine Erklarung desselhen 
auszuhringen, daB sich seine weltliche Regierung in die religiosen 
Geschafte rucht zu mischen habe. Hierauf ward die Messe allent· 
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halhen nur noch nach romischem Ritus gehalten: lateinisch mit 
Aussprengung von Weihwasser und Anrufung der Heilige~. 
den GenuB heider Gestalten war nicht mehr Zll denken.' dan 
keckste Verteidiger dieses Gehrauches wurde gefano-enge;et ~: 
e~dlich ward auch £las Symhol des Utraquismus, der g;oBe Kel:h 
mIt dem Schwert an der Theinkirche, £lessen Anblick die alte 
Erinnerungen wach erhalten hatte, heruntergenommen. De: 
6. Juli, wo man sonst £las Andenken an Johann HuB gefeiert 
wurden die Kirchen sorgfaitig verschlossen gehalten. ' 

Dieser strengsten Einwirkung romischer Dogmen und Ge. 
brauche kam nun die Regierung mit politis chen Mitteln zu Hilfe 
Die Konfiskationen brachten einen betdichtlichen Teil des Land~ 
eigentums in katholische Hande; die Erwerbung liegender Griinde 
ward den Protestanten so gut wie unmoglich gemacht; in allen 
koniglichen Stadten ward der Rat geandert; man hatte kein Mit. 
glied darin geduldet, dessen Katholizismus verdachtig gewesen 
ware; die Rehellen wurden begnadigt, sobald sie sich hekehrten. 
den Widerspenstigen dagegen, den Uniiherzeugharen, die sieh 
den geistIichen Ermahnungen nieht fiigen wonten, wurde Ein. 
quartierung in die Hauser gelegt, "damit", wie der Nuntius wort. 
lich sagt, "ihre Drangsale ihnen Einsicht verschaffen mochten". 

Die Wirkung, die aus dieser vereinigten Anwendung von Ge. 
walt und Lehre entsprang, war selbst dem N untius unerwartet. 
Er war erstaunt, wie zahlreich die Kirchen in Prag besucht wur. 
den, manchen Sonntagmorgen von zwei· bis dreitausend Men. 
schen, und wie bescheiden. andachtig und auBerlich katholisch 
sich diese betrugen. Er leitet £las daher, daB die katholischen Er. 
innerungen hier doeh niemals ganz verloschen gewesen, - wie 
man z. B. £las groBe Kruzifix auf der Brucke selbst von der Ge
mahlin Konig Friedrichs nicht habe wegnehmen lassen; der Grund 
wird sein, daB die protestantischen Uberzeugungen die Massen 
hier in der Tat noch nicht durchdrun/!:en hatten. Unaufhaltsam 
schritt die Bekehrung vorwarts; im Jahre 1624 wollen die Jeo 
suiten allein 16.000 Seelen zur katholischen Kirche zuriickge
bracht haben. In Tabor, wo cler Protestantismus ausschIieBend zu 
herrschen geschienen, traten bereits Ostern 1622 fiinfzig, Ostern 
1624 alle anderen Familien iiher. Wie so vollkommen ist Bohmen 
mit cler Zeit katholisch geworden! 

Wie in Bohmen ging es auch in Miihren; und hier kam man 
sogar noch rascher zum Ziele, da der Kardinal Dietrichstein, zu. 
gleich Gouverneur des Landes und Bischof von Olmutz, geistliche 
und weltliche Gewalt in diesem Sinne vereilligte. Nur fand sich 
hier eine Lesondere Schwierigkeit. Der Adel wollte sich die mah. 
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'schen Bruder nicht entreiBen lassen, deren Dienst in Haus und n . 

FeId unschatzbar, deren Ortschaften die bluhendsten im Lande 
waren; in dem geheimen Rate des Kaisers selbst fan den sie Fiir
sprache. Jedoch der Nuntius und £las Prinzip siegten auch hier. 
Bei 15.000 wurden entfernt. 

1m Glatzischen hatte der junge Graf Thurn die protestanti· 
schen Fahnen noch einmal zum Siege gefuhrt; aber den Kaiser· 
lichen kamen die Polen zu Hitfe; hierauf ward £las Land uber· 
waltigt, auch die Stadt erobert und der katholische Dienst mit 
gewohnter Strenge hergestellt. Einige sechzig Prediger wurden 
des Landes verwiesen; eine nicht geringe Anzahl von Glaubigen 
folgte ihnen; ihre Guter wurden dafiir eingezogen; die Menge 
kehrte zum Katholizismus zuruck. 

Dnter dies en Umstanden wurden die so oft wiederholten, so oft 
miBlungenen Versuche, den Katholizismus in clem eigentlichen 
Ostreich herzustellen, endlich mit entscheidendem Erfolge er· 
neuert. Erst wurden die der Rebellion angeklagten, dann aIle an
deren Prediger verjagt; mit einem Zehrpfennig versehen, fuhren 
die armen Leute langsam die Donau hinauf; man rief ihnen nach: 
W 0 ist nun eure fest Burg? Der Kaiser erklarte den Landstan
den gerade heraus: "Er habe aich und seinen Nachkommen die 
Disposition utler die Religion ganzlich und allerdings vorbehal· 
ten." 1m Oktober 1624 erschien eine Kommission, die den Ein
wohnern eine Frist setzte, binnen welcher sie sich zum katboli
schen Ritus bekennen oder das Land geraumt haben miiBten. 
Nur dem Adel ward noch fur den Augenblick und personlich 
einige Nachsicht gewahrt. 

Nun konnte man in Ungarn, ohschon es auch hesiegt war, wohl 
nicht so gewaltsam verfahren; doch brachten der Zug der Dinge, 
die Gunst der Regierung und vor aHem die Bemiihungen des Erz
bischofs Pazmany auch hier eine Veranderung hervor. Pazmany 
besaB ein groBes Talent, seine Muttersprache gut zu schreihen. 
Sein Buch: Kalauz, geistreich und gelehrt, war fUr seine Lands· 
leute unwiderstehlich. Auch die Gabe der Rede war ihm ver· 
liehen: er solI bei fUnfzig Familien personlich zum Uhertritt be
wogen haben. Namen wie Zrinyi, Forgacz, Erdody, Balassa, 1aku
sith, Homonay, Adam Thurzo finden wir darunter. Der Graf 
Adam Zrinyi hat allein zwanzig protestantische Pfarrer verjagt 
und katholische an ihre Stelle gesetzt. Unter diesen Einfliissen 
nahmen auch die ungarischen Reichsangelegenheiten eine andere 
Wendung. Auf dem Reichstage von 1625 hatte die katholisch· 
ostreichische Partei die Majoritat. Ein Konvertit, den der Hof 
wiinschte, ein Esterhazy, ward ZUll Palatin ernannt. 
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Bemerken wir aber hier gleich den Unterschied. In Ungarn 
war cler Ubertritt bei weitem freiwilliger als in den iibrigen Pr • 
vinzen; die Magnaten gab en mit demselben kein einziges ihr:r 
Rechte auf; es konnte aber sein, daB sie neue erworben hatten. 
In den ostreichisch-bohmischen Landschaften dagegen hatte sich 
die ganze Selbstiindigkeit der Stande, ihre Kraft und Macht in die 
Formen des Protestantismus geworfen; ihr Ubertritt war, weun 
nicht in jedem einzelnen FaIle, doch im ganzen erzwungen; mit 
der Wiederherstellung des Katholizismus trat hier zugleich die 
vollkummene Gewalt der Regierung ein. 

2. 

Das Reich. Obertragung der Kur 

Wir wissen, wie soviel weiter man in dem deutschen Reiche 
schon war als in den Erblanden; dessenungeachtet hatten die 
neuen Ereignisse auch hier eine unbeschreibliche Wirkung. 

Einmal bekam die Gegenreformation wieder frischen Antrieb 
und ein neues Feld. 

Nachdem Maximilian die Oberpfalz in Besitz genommen, zo
gerte er nicht lange, die Religion daselbst zu andern: - er teilte 
die Landschaft in 20 Stationen, in denen 50 Jesuiten arbeiteten; 
die Kirchen wurden ihnen mit Gewalt iibergeben, die Ubung des 
protestantischen Gottesdienstes iiberhaupt verboten; je mehr die 
Wahrscheinlichkeit zunahm, daB das Land baierisch bleiben 
wiirde, urn so mehr fiigten sich die Einwohner. 

Anch die Unterpfalz betrachteten die Eroberer gleich als mr 
Eigentum. Schenkte doch Maximilian sogar die Heidelberger Bi
bliothek dem Papste! 

Schon vor der Eroberung namlich - um hiervon ein Wort hin
zuzufiigen - hatte der Papst durch den Nuntius Montorio in 
CoIn den Herzog um diese Gunst ersuchen lassen; der Herzog 
hatte sie mit gewohnter Bereitwilligkeit versprochen; bei der 
ersten Nachricht von der Einnahme Heidelbergs machte dann 
Montorio sein Recht geltend. Man hatte ihm gesagt, daB vor
nehmlich die Handschriften von unschatzbarem Werte seien, und 
er HeB Tilly nur bitten, sie zunachst vor der Pliinderung zn 
schiitzen. Dann schickte der Papst den Doktor Leone AHacci, 
Skriptor der Vatican a, nach Deutschland, die Biicher in Empfang 
zu nehmen. Gregor XV. nahm die Sache sehr hoch auf. Er er
klarte es fiir eines der gIiicklichsten Ereignisse seines Ponti
fikates, welches dem Heiligen StuhIe, der Kirche, den Wissen-
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"chaften zu Ehre und Nutzen gereichen werde; auch dem baieri

. schen Namen sei es riihmlich, daB eine so kostbare Beute zu ewi
gem Gedachtn~s in der Weltschaubii~ne ~om aufbew.~h~t werde. 

Vbrigens zelgte der Herzog auch hler em en unermudhchen re
formatorischen Eifel'; er iibertraf darin die Spanier, die doch 
aucb gut katholisch waren. Mit Entziicken sah der Nuntius in 
Heidelberg, "von wo die Norm der Calvinisten, der berufene 
Katechismus, ausgegangen sei", die Messe zelebrieren und Be· 
kehrungen geschehen_ 

Indessen reformierte Knrfiirst Schweikhard die BergstraBe, die 
er in Besitz genommen, Markgraf Wilhelm Oberbaden, das ihm 
nach langem ProzeB zuerkannt worden, obwohl sein Herkommen 
kaum ehelich, geschweige denn ebenbiirtig war; er hatte es dem 
Nuntius Caraffa schon vorher ausdriicklich versprochen. Anch in 
Landschaften, welche von den politis chen Ereignissen wcht un
mittelbar beriihrt worden, setzte man die alten Bestrebungen mit 
verjiingtem Eifer fort: in Bamberg, Fulda, auf dem Eichsfelde, in 
Paderborn, wo zweimal nacheinander katholische Bischofe in Be
sitz gelangten; vorziiglich im Miinsterischen, wo Meppen, Bechta, 
Halteren und viele andere Bezirke im Jahre 1624 katholisch ge
macht wurden. Erzbischof Ferdinand errichtete beinahe in allen 
Stadten Missionen, in Coesfeld "zur Wiederbringung der malten, 
bei vielen erkalteten katholischen Religion" ein Kollegium der J e
suiten; bis nach Halberstadt und Magdeburg finden wir jesuitische 
Missionare; in Altona siedeln sie sich an, urn die Sprache zu er· 
lernen und alsdann nach Danemark nnd Norwegen vorzudringen. 

Mit Gewalt, sehen wir, ergieBen sich die katholischen Bestre
bungen von dem oberen Deutschland nach clem niederen, von 
dem Siiden nach dem Norden. Indes wird auch der Versuch ge
macht, in den allgemeinen Reichsangelegenheiten einen neuen 
Standpunkt zu erobern. 

Unmittelbar bei dem BundesabschluB hatte Ferdinand H. dem 
Herzog Maximilian das Versprechen gegeben, im Falle eines gliick
lichen Erfolges die pfalzische Kurwiirde auf ihn zu iibertragen. 

Es kann keine Frage sein, welchen Gesichtspunkt man katho
lischerseits hierbei vorziiglich faBte. Der Stimmenmehrheit, weI
che diese Partei im Fiirstenrate besaB, hatte sich bisher die gleiche 
Stimmenanzahl entgegengesetzt, welche die protestantische im 
knrfiirstlichen KoUegium behauptete; geschah die Ubertragung, 
so war man einer solchen Fessel auf immer entledigt. 

Von jeher stand der papstliche Hof mit Baiern in engem Ver
nehmen: auch Gregor XV. machte diese Sache recht eigentlich zu 
der seinigen_ 
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Gleich durch den ersten Nuntius, den er nach Spanien schickt '. 
lieS er den Konig ermahnen, Zur Vernichtung des Pfa1z<Traf e, 

i'r ~. • ben, 
Zur ubertragung der Kur beIzutragen, was die kaiserliche K ro 
auf ewi~ den ~atholiken sichern werde. Nicht so ganz leic~~ 
waren dIe Spamer dazu zu stimmen. Sie standen mit dem Koni 
von England in den wichtigsten Unterhandlungen und trugen B:~ 
denken, ihn in seinem Schwiegersohne, jenem Pfalzgrafen Fried. 
rich, dem ja die Kur gehorte, zu beleidigen. Um so eifriger ward 
Papst Gregor. An dem Nuntius war es ihm nicht genug; im Jahre 
1622 finden wir auch den geschickten Kapuziner Bruder Hyacinth 
der das besondere Vertrauen Maximilians genoB, im papstliche~ 
Auftrage an dem spanischen Hofe. Hochst ungern ging man dort 
naher heraus. Nur soviel erkliirte endlich der Konig, er wolle 
die Kur Heber in dem baierischen Hause sehen als in seinem eige
nen. Dem Bruder Hyacinth geniigte dies. Mit dieser Erkliirun ... 
eHte er nach Wi en, urn dem Kaiser die Zweifel zu benehmen, di; 
er aus Riicksicht auf Spanien hegen mochte. Hier kam ihm dann 
der gewohnte EinfluB des Nuntius Caraffa, der Papst selbst kam 
ihm mit einem neuen Schreiben zu Hilfe. "Siehe da", ruft der 
Papst darin dem Kaiser zu, "die Pforten des Himmels sind ge. 
offnet; die himmlischen Heerscharen treiben dich an, eine so 
groBe Ehre zu erwerben; sie werden in deinem Lager fiir dich 
streiten." Eine besondere Betrachtung wirkte hierbei auf den 
Kaiser, die ihn recht eigen hezeichnet. Schon lange dachte er auf 
die Ubertragung und hatte diese Absicht in einem Bride ausge
sprochen, der den Protestanten in die Hande fiel und von densel. 
ben bekanntgemacht ward. Der Kaiser fand sich hierdurch gleich. 
sam gebunden. Er glaubte, es gehore zur Behauptung seines 
kaiserlichen Ansehens, einen einmal gehegten Willen urn so stren. 
ger festzuhalten, je mehr man davon erfahren habe. Genug, er 
faBte die Resolution, bei dem nachsten Kurfiirstentage zur Cber
tragung zu schreiten. 

Es fragte sich nur, ob das auch die Reichsfiirsten hilligen wiir. 
den. Das meiste kam hierbei auf Schweikhard von Mainz an, und 
der Nuntius Montorio wenigstens versichert, anfangs sei dieser 
bedachtige Fiirst dagegen gewesen: er habe erklart, der Krieg 
werde sich nur noch furchtbarer erneuern, als er schon gewiitet; 
iibrigens stehe, wenn man ja zu einer Veranderung schreiten 
wolle, dem Pfalzgrafen von Neuburg das nahere Recht zu: man 
konne ihn unmoglich vorheigehen. Der Nuntins sagt nicht, wo
durch er den Fiirsten endlich iiberredete. "In den vier oder fiinf 
Tagen", sind seine Worte, "die ich mit ihm in Aschaffenburg zu
brachte, erlangte ich den erwiinschten BeschInB." Nur soviel 
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hen wir: auf den Fall, daB es aufs neue zum Kriege komme, 

~ d P . ward die ernstliche Hilfe es apstes zugesagt. 
Der EntschluG des Kudiirsten von Mainz war aber flir die 

Sache entscheidend. Seine beiden rheinischen Kollegen folgten 
seiner Meinung. Obwohl Brandenburg und Sachsen noch immer 
widersprachen - erst spater ward der sachsische Widerspruch 
ebenfalls durch den Erzbischof von Mainz beseitigt -, obwohl 
auch der spanische Gesandte sich jetzt geradezu dagegen erklarte, 
so schritt doch der Kaiser standhaft vorwarts. Am 25. Februar 
1623 iibertrug er die Kur auf seinen siegreichen Verbiindeten; 
doch sollte sie anfangs bloB sein personlicher Besitz sein; den 
pfalzischen Erben und Agnaten sollte ihre Rechte fiir die Zu· 
kunft vorbehalten sein. 

Indessen war auch unter dieser Bedingung unendlich viel ge· 
wonnen, vor aHem das Dbergewicht in dem hochsten Rate des 
Reiches, dessen Beifall nunmehr jedem neuen Beschlusse zum 
VorteH des Katholizismus eine rechtliche Sanktion gab. 

Maximilian sah wohl, wieviel er hierbei Papst Gregor XV. zu 
verdanken hatte. "Eure Heiligkeit", schreibt er ihm, "hat diese 
Sache nicht allein befordert, sondern durch ihre Erinnerungen, 
ihr Ansehen, ihre eifrigen Bemiihungen geradezu bewirkt. Ganz 
und gar muG sie der Gunst und Wachsamkeit Eurer Heiligkeit 
zugeschrieben werden." 

.,Dein Schreiben, 0 Sohn", antwortete Gregor XV., "hat unsere 
Brust mit einem Strome von W onne wie mit himmlischem Manna 
erfiillt; endHch dad die Tochter Sion die Asche der Trauer von 
ihrem Haupte schiitteln und sich in festliche Gewander kleiden." 

3. 

Frankreich 

In dem namlichen Momente trat nun auch die groBe Wendung 
der Dinge in Frankreich ein. 

Fragen wir, woher im Jahre 1621 die Verluste des Protestan· 
tismus hauptsachlich kamen, so war es die Entzweiung innerhalb 
desselben, der AMaH des Adels. Es mochte wohl sein, daB dies 
mit jenen republikanischen Bestrebungen zusammenhing, die cine 
munizipale, eine theologische Grundlage hatte und dem EinfluB 
des Adels ungiinstig waren. Die Edelleute mochten es niitzlicher 
Snden, sich an Konig und Hof anzuschlieBen, als sich von Premo 
gern und Biirgermeistern regieren zu lassen. Genug, schon im 
Jahre 1621 wurden die Sicherheitsplatze von ihren Gouverneurs 
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wetteifernd iiberliefert; ein jeder Buehte nur sich selbst • < 

'. , S II elUe g~nstlge te ung auszubedingen; im Jahre 1622 wiederholte !lieIt 
dIes: la Force und Chatmon erhielten Marschallstabe als s' 
'h G ' Ie YOn 
1 re~ Iauhen~~enossen ahfielen; der alte Lesdiguieres ward ka. 
thohsch und fuhrte selbst eine HeeresahteiIung gegen die P 
testanten an; ihre Beispiel riB viele andere zum "Ohertritt fro
U t d' U .. d k ort. ~ er lesen mstan en onnte 1622 nur ein hochst ungiinstiger 
Frled~ geschlossen werden; ja, man dudte sich nicht einmal 
schmelCheln, daB er gehalten werden wiirde. Friiher als d' 
P t t .. h . h ' Ie ., ro es anten mac tIg waren, atte der Konig die Vertrage sooft 
uhertreten und gebroehen: sollte er sie heobachten naehd 
d' 'h M h ' em lese 1 re ae t verloren hatten? Es geschah alles, was der Friede 
untersagte: das protestantische Exerzitium ward an viden Ort 
geradezu verhindert; man verhot den Reformierten, auf den 
StraBe, in den Laden ihre Psalmen zu singen: ihre Rechte auf d er 
Universitaten wurden heschrankt; Fort Louis, das man zu schl:~ 
fen versprochen, ward beibehalten; es folgte ein Versuch d' 
~~hl der Ma~istrate in den protestantischen Stadten in konighc~: 
Hande ,zu hrmgen: gleich durch ein Edikt yom 17. April 1622 
ward em Kommissar fUr die Versammlungen der Reformierten 
~u~gestellt; nachdem diese sich einmal einen so groBen Eingriff 
l~ lhr~ althe:gebrachten Freiheiten hatten gefallen lassen, mischte 
sl,ch dIe ReglCrung in die eigentlich kirchlichen Angelegenheiten: 
dIe Hugenotten wurden durch die Kommissare verhindert die 
Beschliisse der Dordrechter Synode anzunehmen. ' 

Es war keine Selhstandigkeit mehr in ihnen; sie konnten kei
n~n nac~haltig.en Widerstand mehr leisten, In ihrem ganzen Ge
blete gnffen dIe Bekehrungen urn sich. 

Die Kapuziner erfiillten Poitou und Languedoc mit Missionen' 
die Jesuiten, welche in Aix, Lyon, Pau und vielen anderen Orte~ 
neue Institute erh..ielten, maehten in den Stiidten und auf dem 
Lande die groBten Fortschritte; ihre marianischen Sodalitaten 
wuBten dure,h die Bem?hung, die sie den im letzten Kriege Ver
wundeten wldmeten, dIe allgemeine Aufmerksamkeit und Billi
gung zu erwer ben. 

Auch Franziskaner zeichneten sich aus, wie jener Pater VilIele 
von Bordeaux, von dem man fast mythisch erzahlt nachdem er 
die ganze Stadt Foix auf seine Seite gebracht, habe'sich auch ein 
mehr als hundertjahriger Alter bequemt, eben derselbe, der einst 
aus der Hand Calvins den ersten protestantischen Prediger emp
fangen und nach Foix gefUhrt hatteD Die protestantische Kirche 
ward niedergerissen; den verjagten Prediger lieBen die triumpie
renden Patres dureh einen Trompeter von Stadt zu Stadt begleiten. 
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Genug, die Bekehrung schritt machtig fort: Vornehme, Ceringe, 

. selbst Gelehrte traten iiber; auf diese letzteren wirkte besonders 
der Beweis, daB schon die alte Kirche vor dem Konzilium von 
Nicaa die Heiligen angerufen, fiir die Verstorbenen gebetet, cine 
Hierarchie und viele katholische Gebrauche gehabt habe. 

Wir haben Relationen einiger Bisehofe iihrig, aus denen sieh 
das numerische Verhaltnis der Bekenntnisse ergibt, wie es sich 
unter diesen Umstanden festsetzte. In dem Sprengel von Poitiers 
war in einigen Stadten die HaUte der Einwohner protestantisch, 
z. B. in Lusignan, St.-Maixant; in anderen, wie Chauvigny, Niort, 
ein Drittel; ein Viertel in Loudun; in Poitiers selbst nur der 
zwanzigste Teil, hei wei tern noch ein geringerer auf dem Lande. 
Auch zum Behuf der Bekehrung standen die Bisehofe in un
mittelbarem Verkehr mit dem romischen StuhIe; sie machten 
ilmI ihre Beichte und trugen ihm ihre Wiinsche vor; der Nun· 
tius war angewiesen, was sie ihm angeben wiirden, an den Konig 
zu bring en und zu befiirworten. Sie gehen hierbei oft sehr ins 
einzelne. Der Bischof von Vienne z. B. nndet die Missionare 
hesonders von einem Prediger in St.-Mareellin gehemmt, der 
sich uniiberwindlich zeigt; der Nuntius wird beauftragt, die Ent· 
fernung desselben bei Hofe zu betreiben. Er soH den Bischof 
von St .• Malo unterstiitzen, der sich beklagt hat, daB man in 
einem Schlosse seiner Diozese keinen katholischen Gottesdienst 
dulde. Dem Bischof von Xaintes solI er einen geschickten Be
kehrer, der ibm namhaft gemacht wird, zufertigen. Zuweilen 
werden die Bischofe aufgefordert, wenn sie auf Hindernisse 
stoBen, naher anzugeben, was sich tun lasse, damit es der Nuntius 
dem Konige vortragen konne. 

Es ist eine enge Vereinigung aller geistlichen Gewalten mit 
cler Propaganda, die sich, wie gesagt, in den ersten J ahren vie!
leicht am wirksamsten zeigte, und dem Papste, Eifer, lebendige 
Tatigkeit im Gefolge einer gliieklichen Entscheidung der Waffen, 
Teilnabme des Hofes, der hierin ein groBes politisches Interesse 
sieht, - ein Zeitraum deshalb, in welch em sieh die Verluste des 
Protestantism us in Frankreich auf immer entscheiden. 

4. 
Vereinigte Niederlande 

Es heschrankten sich aber diese Fortschritte nicht auf Lander, 
wo die Regierung katholisch war; in dem namlichen Moment 
zeigten sie sich auch unter protestantischen Herrschaften. 
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Man erstaunt schon, wenn man bei Bentivoglio liest, daB in 
jenen niederlandischen Stadten, die dem Konige von Spanien doeh 
hauptsaehlich um der Religion willen so heldenmtitig und so lange 
Widerstand geleistet hatten, vielleicht der groBere Teil der ange~ 
sehenen Hauser sich zum Katholizismus bekannt habe; aHein noeh 
bei weitem auffallender ist es, wenn eine sehr ins einzelne gehende 
Relation vom Jahre 1622 Bogar von Zunahme und Fortschritten 
des Katholizismus unter so ungtinstigen Umstanden berichtet. 
Die Priester worden verfoIgt, verjagt; dessenungeachtet nahm 
ihre Anzahl zu. 1m Jahre 1592 war der erste Jesuit nach den 
Niederlanden gekommen; im Jahre 1622 ziihlte man 22 Mitglieder 
dieses Or dens daselbst. Aus den Kollegien von CoIn und Lowen 
gi,ngen immer neue Arbeiter hervor: im Jahre 1622 waren 220 
Weltpriester in den Provinzen beschiiftigt; - aber sie reichten 
fUr das Bedtirfnis bei weitem nicht hin. Jener Relation zufolge 
stieg die Anzahl der Katholiken in der Erzdiozese Utrecht auf 
150.000, in der Diozese Harlem, zu welcher Amsterdam gehorte, 
auf 100.000 Seelen; Leuwarden hatte 15.000, Groningen 20.000, 
Deventer 60.000 Katholiken; - der apostolische Vikar, welcher 
damals vom romischen Stuhle nach Deventer geschickt ward, hat 
dort in drei Stiidten und einigen Dorfern 12.000 Personen die 
Firmung erteilt. Die Zahlen dieser Relation werden sehr tiber· 
trieben sein; aber man sieht doch, daB auch dies so vorzugsweise 
protestantische Land noch ungemein starke katholische Elemente 
hatte. Worden doch selbst jene Bistiimer, die Philipp II. hier ein· 
zufiihren gesucht, von den Katholischen fortwahrend anerkannt. 
Eine Lage der Dinge, die es eben sein mochte, was in den Spa. 
niern den Mut erweckte, ihren Krieg zu erneuern. 

5. 

Verhiiltnis zu England 

Friedlichere Aussichten hatten sich indes in England eroffnet. 
Der Sohn der Maria Stuart vereinigte die groBbritannischen Kro· 
nen; und entschlossener als je naherte er sich jetzt den katholi· 
schen Machten. 

Schon ehe Jacob 1. den englischen Thron bestieg, lieB ihn Cle
mens VIII. wissen, "er bete ftir ihn als den Sohn einer so tugend. 
reichen Mutter; er wtinsche ihm alles weltliche und geistliche 
Heil; er hoffe, ihn selbst noch katholisch zu sehen." In Rom be· 
ging man diese Thronbesteigung mit feierlichen Gebeten und 
Prozessionen. 

AUSBREITUNG DES KATHOLIZISMUS 581 
Eine Annaherung, die Jacob auf eine entsprechende Weise zu 

erwidern nicht hatte wagen dtiden, wenn er auch dazu geneigt 
gewesen ware; aber er gf'stattete doch, daB sein Gesandter Parry 
in Paris mit dem dortigen Nuntius Bubalis in vertrauliches Ver· 
:nehmen trat. Der Nuntius kam mit einem Schreiben des Kardinal. 
Nepoten Aldobrandino hervor, worin dieser die englischen Katho
liken ermahnte, dem Konig Jacob als ihrem Konig und nattir. 
lichen Herrn zu gehorchen, ja fUr ihn zu beten; Parry antwortete 
mit einer Iustruktion Jacobs I., worin dieser versprach, die fried· 

. fertigen Katholiken ohne alIe Beschwerde leben zu lassen. 
In der Tat fing man in dem nordIichen England wieder an, 

die Messe offentlich zu halten: die Puritaner beklagten sich, es 
seien seit kurzem 50.000 Englander zum Katholizismus uber. 
getreten; Jacob soU ihnen die Antwort gegeben haben: .,Sie moch· 
ten ihrerseits ebensoviel Spanier und Italiener bekehren." 

Diese Erfolge mogen die Katholiken veranlaBt haben, ihre 
Hoffnungen zu hoch zu spannen. Als sich der Konig dabei doch 
immer auf der anderen Seite hielt, die alten Parlamentsakten 
doch wieder ausgefUhrt worden, neue Vedolgungen eintraten, 
gerieten sie in eine desto erbittertere Aufregung; - in der 
Pulververschworung brach sie auf eine furchtbare Weise hervor. 

Hierauf konnte nun auch der Konig keinerlei Toleranz weiter 
stattfinden lassen. Die strengsten Gesetze wurden gegeben und 
gehandhabt, Haussuchungen, Gefangnis, Geldstrafen verhangt, 
die Priester, vor allen die Jesuiten, verbannt und verfolgt; mit 
liuBerster Strenge glaubte man so unternehmende Feinde in Zaum 
halten zu mussen 

Fragte man aberden Konig privatim, so waren seine AuBe· 
rungen sehr gemliBigt. Einem lothringischen Prinz en, der ihn 
einst nicht ohne Wissen Pauls V. besuchte, sagte er geradezu, 
zwischen den verschiedenen Bekenntnissen sei doch am Ende 
nur ein kleiner Unterschied. Zwar halte er das seine fur das 
heste; er nehme es an aus Dberzeugung, nicht aus Staatsgrtinden; 
aber gern hore er auch andere; da es allzu schwer halte, ein Kon· 
zilium zu berufen, so wtirde er es gern sehen, wenn man eine 
Zusammenkunft gelehrter Manner veranstalten wollte, um eine 
Aussohnung zu versuchen. Komme ihm der Papst nur cinen 
Scheitt entgegen, so werde er von seiner Seite deren vier tun. 
Auch er erkenne die Autoritiit der Vater an: Augustin gelte ihm 
mehr als Luther, St. Bernhard mehr als Calvin; ja, er sehe in der 
romischen Kirche, selhst der gegenwartigen, die wahre Kirche, 
die Mutter aller anderen; nur habe sie eine Reinigung notig; -
cr gestehe ein, was er freilich cinem Nuntius nicht sagen wilrde, 

34 Ranke 
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aber wohl einem Freunde und Vetter anvertrauen konne, der 
Papst sei das Haupt der Kirche, der oberste Bischof. Ihm tue 
man deshalb groBes Unrecht, wenn man ihn alB Ketzer oder 
Schismatiker bezeichne: ein Ketzer sei er nicht, denn er glauhe 
eben das, was der Papst glaube, nur daB dieser einiges mehr an· 
nehme; auch kein Schismatiker, denn er halte den Papst fUr das 
Oberhaupt der Kirche. . 

Bei solchen Gesinnungen und einer damit zusammenhangenden 
Abneigung gegen die puritanische Seite des Pro~estantismus ,:,are 
es dem Konig aUerdings Heber gewesen, sich mIt den Kathohken 
friedlich zu verstandigen, als sie mit Gewalt und unaufhorlicher 
Gefahr in Zaum zu halten. 

Noch immer waren sie in England machtig und zahlreich. Trotz 
groBer Niederlagen und Verluste oder vielmehr gerade infol~e 
derselben war Irland in unaufhorlicher Garung; es hatte em 
groBes Interesse fUr den Konig, sich dieses Widerstandes zu ent· 

ledigen. 
Nun muE man wissen, daB sich englische und irische Katho· 

liken an Spanien anschiossen. Die spanischen Botschafter in Lon· 
don, gewandt, kIug, prachtig, hatten sie einen .unge~einen An· 
han!}" verschafft; ihre Kapelle war immer voll; dIe hClhge W oche 
ward daselbst mit groBer Zelebritat gefeierl; auch nahmen sie die 
Gesandten ihrer Glauhensgenossen hiiufig an; sie wurden, wie ein 
Venezianer sagt, gleichsam als die Legaten des apostolischen 
Stuhles betrachtet. 

Ich fUrchte nicht, zu irren, wenn ich annehme, daB es vor aHem 
dies Verhaltnis war, was Konig Jacob auf den Gedanken brachte, 
seinen Erben mit einer spanischen Prinzessin zu vermahlen. Er 
hoffte, daB er sich hierdurch der Katholiken versichern, daB er 
die Gunst, welche diese dem spanischen Hause widmeten, fur. das 
seine gewinnen werde. Die auswartigen Verhaltnisse fugten emen 
neuen Beweggrund hinzu. Es lieB sich erwarten, daB das Haus 
Ostreich, so nahe mit ihm verwandt, sich seinem Schwiegersohne 
von der Pfalz guns tiger zeigen wurde. 

Es fragte sich nm, ob die Sache ausgefUhrt werden konne. In 
der Verschiedenheit der Religion lag ein Hindernis, das fur jene 
Zeit wahrhaft schwer zu beseitigen war. 

Immer wird die Weit, die Ordnung der Dinge von einem phan. 
tastischen Element umgehen sein, das sich in Poesie und roman· 
tischen Erzahlungen ausspricht und dann in der Jugend leicht auf 
£las Leben zuruckwirkt. Indem die Unterhandlungen, die man an· 
geknupft, sich von Tag zu Tag, von Monat zu Monat verzogen, 
faBte der Prinz von Wales mit seinem vertrauten Freunde und 
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Altersgenossen Buckingham den romanhaften Gedanken, sich 
selhst aufzumaehen und sieh seine Braut zu holen. Nicht ganz 
obne Anteil an dies em Unternehmen scheint der spanische Bot· 

i schafter Gondomar gewesen zu sein. Er hatte dem Prinzen gesagt, 
: seine Gegenwart werde allen Schwierigkeiten ein Ende machen. 

Wie erstaunte der englische Gesandte in Madrid, Lord Digby, 
der his jetzt diese Unterhandlungen gefUhrt hatte, als er eines 
Tages aus seinem Zimmer gerufen ward, weil ein paar Kavaliere 
ihn zu sprechen verlangten, und als er dann in diesen Kavalieren 
den Sohn und den Gunstling seines Konigs erkannte! 

Und allerdings schritt man nun auf das ernstlichste an die Be· 
seitigung jener religiosen Schwierigkeit. 

Man bedudte dahei der papstlichen Beistimmung, und Konig 
Jacob hatte sich nicht gescheut, mit Paul V. unmittelbare Unter· 
handlnngen daruber anzukniipfen. Doch hatte diesel' Papst nur 
llllter der Bedingung einwiUigen wollen, daB der Konig den Ka
tholiken seines Landes vollkommene Religionsfreiheit gewahre. 
Auf Gregor XV. machte dagegen die Demonstration, die in der 
Reise des Prinz en lag, einen solchen Eindruck, daB er auch schon 
geringel'e Zugestandnisse fUr annehmlich hiek In einem Schrei
hen an den Prinzen druckte er demselben seine Hoffnung aus, 
"daB sich der alte Same christlicher Frommigkeit, wie er ehedem 
in englischen Konigen Eluten get ragen, jetzt in ihm wieder be
leben werde: auf keinen Fan konne er, da er sich mit einem 
katholischen Fraulein zu vermahlen denke, die katholische Kirche 
unterdrucken wollen". Der Prinz antwortete: niemals werde er 
eine Feindseligkeit gegen die romische Kirche ausuben; er werde 
es dahin zu bringen suchen, "sowie wir alle", sagte er, "einen 
dreieinigen Gott und einen gekreuzigten Christus bekennen, daB 
wir uns auch aIle zu einem Glauben und einer Kirche vereinigen". 
Man sieht, wie sehr man sich von beiden Seiten einander naherte. 
Olivarez behauptete, den Papst auf das dringendste um die Dis
pensation ersucht, ihm erkliirt zu haben, der Konig konne dem 
Prinz en nichts versagen, was in seinem Konigreiche sei. Auch die 
englischen Katholiken drangen in den Papst; sie stellten vor, daB 
die Verweigerung der Dispensation eine neue Verfolgung uber 
sie herbeiziehen werde. 

Hierauf kam man uber die Punkte uberein, welche der Konig 
zu versprechen habe. 

Nicht aHein soUte die Infantin mit ihrem Gefolge ihre Re· 
ligion in einer Kapelle am Hoflager ausuben duden, auch die erste 
Erziehung der Prinzen aus dieser Ehe sollte von ihr abhiingen; 
kein Ponalgesetz soHte auf dieselben Anwend!1ng finden, oder ihr 
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Thronfolgerecht zweHelhaft machen konnen, wenn sie auch ka~ 
tholisch buehen. Uhel'haupt gelobte del' Konig, "die Privatiibung 
del' katholischen Religion nicht zu storen, die Katholischenzll 
keinem Eide zu notigen, der ihrem Glauben widerspl'eche, und 
dafiir zu sorgen, daB rue Gesetze gegen die Katholiken von dem 
Parlament abgeschafft wiirden". 

1m August 1623 beschwur Konig Jacob diese Artikel, undes 
schien kein Zweifel an der Vollziehung der Vermahlung uhrig_ 
zuhleihen. 

In Spanien steHte man Festlichkeiten an; der Hof empnng die 
Gluckwunsche; die Gesandten wurden formlich benachrichtigt; 
die Hofdamen der Infantin und ihr Beichtvater wurden ange
wiesen, sich kein Wort entfaHen zu lassen, das diesel' Heirat zu
widerlaufe. 

Konig Jacob erinnerte seinen Sohn, in der Freude diesel' gluck
lichen Verhaltnisse, auch seiner Neffen nicht zu vergessen, die 
ihres Erhteils herauht seien, ileiner Schwester, rue in Tranen 
schwimme. EHrig nahm man die pfalzische Sache auf. Es ward del' 
Entwurf gemacht, auch die kaiserliche Linie und das pfalzische 
Haus in die neue Verwandtschaft zu ziehen: der Sohn des geach. 
teten Kurfiirsten soHte mit einer Tochter des Kaisers vermahlt 
werden; um Baiern nicht zu heleidigen, ward die Errichtung einer 
achten Kur in Vorschlag gebracht. Del' Kaiser eroffnete hieruher 
sogleich die Unterhandlung mit Maximilian von Baiern, der denn 
auch nicht dawider war und nur die Forderung machte, daB die 
ubertragene pfalzische Kur ihm verbleihe und die neu zu errich
tende achte an die Pfalz komme. Fur die katholischen Interessen 
trug das nicht viel aus. In der wiederhergestellten Pfalz soUten die 
Katholiken Religionsfreiheit genieBen; in dem Kurfurstenkolle
gium wurden sie doch immer die Stimmenmehrheit behauptet 
hahen. 

So trat die Macht, die unter der vorigen Regierung das Haupt. 
hollwerk des Protestantismus gebildet, in die freundschaftlichste 
Beziehung zu jenen alten Feinden, denen sie einen unversohnIichen 
HaB geschworen zu haben schien, dem Papste und Spanien. Schon 
nng man in England an, die Katholiken ganz anders zu behandeln. 
Die Haussuchungen und Verfolgungen horten auf; gewisse Eides· 
leistungen wurden nicht mehr gefordert; die katholische Kapelle 
erhob sich, den Protestanten zum VerdruB; die puritanischen Eife
rer, welche die Vermahlung verdammten, wurden bestraft. Konig 
Jacob zweifelte nicht, daB er noch vor Winter seinen Sohn und 
dessen junge Gemahlin sowie seinen Giinstling umarmen werde; 
aHe seine Bride driicken ein herzliches Verlangen danach aus. 
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Es leuchtet ein, welche Vorteile sich schon aus der Ausfiihrung 

jener Artikel ergehen muBten; die Verhindung selhst aher lieB 
noch ganz andere, unahsehbare Folgen erwarten. - Was der Ge

l ~alt nieht gelungen, einen EinfluB des Katholizismus auf die 
Staatsverwaltung zu erwerhen, schien jetzt auf clem friedlichsten, 
natiirlichsten Wege erreicht zu sein. 

6. 

Missionen 

An dieser Stene, in der Betraehtung dieses glanzenden Fort· 
ganges in Europa, mogen wir wohl auch unsere Augen nach den 
entfernteren Weltgegenden richten, in welchen del' Katholizismus 
vermoge verwandter Antriebe gewaltig vorgedrungen war. 

Gleich in der ersten Idee, welche die Entdeckungen und Erobe
rungen del' Spanier und Portugiesen hervorrief, lag ein religioses 
Moment; es hatte sie immer begleitet, beleht, und in den ent· 
wickelten Reichen sowohl im Osten als im Westen trat es machtig 
hervor. 

In Anfange des 17. Jahrhunderts nnden wir das stolze Ge· 
haude del' katholisehen Kirche in Sudamerika vollig aufgeriehtet. 
Es sind 5 Erzbistumer, 27 Bistumer, 400 Kloster, unzahlige 
Pfarren und Doktrinas daselhst. Prachtige Kathedralen erheben 
sich, die glanzendste vielleieht in Los Angeles. Die Jesuiten lehren 
Grammatik und freie Kiinste; mit ihrem Kollegium San-Ildefonso 
zu Mexico ist ein theologisches Seminar verhunden. Auf den 
Universitaten zu Mexico und Lima werden aIle theologischen 
Disziplinen gelehrt. Man nndet, daB die Amerikaner von euro
paischer Ahstammung sich durch hesonderen Scharfsinn auszeich· 
nen; sie selbst hedauern nur, von dem Anblick der koniglichen 
Gnade zu weit entfernt zu sein, um auch nach Verdienst belohnt 
werden zu konnen. In regehnaBigem Fortschritt hahen indes vor· 
ziiglich die Bettelorden das Christentum uber den sudamerikani· 
schen Kontinent auszubreiten angefangen. Die Eroberung hat 
sich in Mission verwandelt, die Mission ist Zivilisation geworden; 
die Ordenshruder lehren zugleich saen und ernten, Baume pflan
zen und Hauser hauen, lesen und singen. Dafiir werden sie dann 
auch mit tiefer Ergebenheit verehrt. Wenn der Pfarrer in seine 
Gemeinde kommt, wird er mit Gloekengelaute und Musik emp' 
fangen; Blumen sind auf den Weg gestreut; die Frauen halten 
ihm ihre Kinder entgegen und hitten um seinen Segen. Die In· 
dianer zeigen ein groBes W ohlgefallen an den AuBerlichkeiten 
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des Gottesdienstes. Sie werden nieht miide, hei del' Messe zu die
nen, die Vesper zu singen, das Offizium im Chor ahzuwarten. 
Sie hahen musikalisehes Talent; eine Kirehe auszuschmiicken 
macht ihnen eine harmlose Freude. Denn das Einfache, Unschui: 
digphantastische scheint auf sie den groBten Eindruck gemacht 
zu hahen. In ihren Traurnen sehen sie die Freuden des Paradieses• 
Den Kranken erscheint die Konigin des Himmels in aIle I' ihrer 
Pracht; junge Gefahrtinnen umgehen sie und hringen den Dar. 
henden Erquickung, odeI' sie zeigt sich auch allein und lehrt ihren 
Verehrern ein Lied von ihrem gekreuzigten Sohne, "dessen Haupt 
gesenkt ist, wie del' gelhe Halm sich neigt". 

Diese Momente des Katholizismus sind es, welche hier wirken. 
Die Monche heklagen nur, daB das schlechte Beispiel del' Spanier 
und ihre Gewaltsamkeit die Eingehorenen verderhen, dem Fort
gange del' Bekehrung in den Weg treten. 

In Ostindien ging es, soweit die Herrschaft del' Portugiesen 
reichte, ungefahr ehenso. Del' Katholizismus hekam in Goa einen 
groBartigen Mittelpunkt; Jahr hei Jahr wurden Tausende he
kehrt: schon 1565 ziihlte man bei 300.000 neue Christen urn 
Goa, in den Bergen von Cocmn und am Cap Comorin. Abel' das 
allgemeine Verhaltnis war doch durehaus andel'S. Den Waffen 
wie del' Lehre steHte sich mer eine groBe, eigentiimliche, unbe
zwungene WeIt entgegen, uraIte Religionen, del' en Dienst Sinn 
und Gemiit fesselte, mit del' Sitte und Denkweise del' Volker 
innig vereinigt. 

Es war die natiirliche Tendenz des Katholizismus, auch diese 
WeIt zu iiberwinden. 

Dem ganzen Tun und Treiben Franz Xavers, del' bereits 1542 
in Ostindien anlangte, Hegt diese Idee zugrunde. Weit und hreit 
durchzog er Indien. Er betete am Grahe des Apostels Thomas zu 
Meliapur; er predigte von einem Baume herab dem Volke von 
Travancor; auf den Molukken lehrte er geistliche Gesange, die 
dann von den Knahen auf dem Markte, von den Fischern auf 
del' See wiederholt wurden. Doch war er nicht geboren, um zu 
vollenden; sein Wahlspruch war: AmpHus! ampUus! Sein Be
kehrungseifer war zugleich eine Art Reiselust: schon er gelangte 
naeh Japan; er war im Begriff, den Herd und Ursprung der 
Sinnesweise, die ihm dort entgegengetreten war, in China aufzu
suchen, als er starb. 

Es Hegt in der Natur der Menschen, daB sein Beispiel, die Schwie
rigkeit del' Unternehmung zur Nachahmung mehr auHorderten, 
als davon abschreckten. Auf die mannigfaltigste Weise war man in 
den ersten Dezennien des 17. J ahrhunderts im Orient heschiiftigt. 
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In Madaura unden wir seit 1606. den Pater Nobili. Er ist 

erstaunt, wie wenig Fortschritte das Christenturn in cler langen 
Zeit gemacht, und glaubt sich dies nur dadurch erklaren zu 
gonnen, daB die Portugiesen sich an die Parias gewandt hatten. 
Christus ward als ein Gott del' Parias betrachtet. Ganz anders 
griff er es an: er hielt dafUr, eine wirksame Bekehrung miisse 
von den Vornehmen anfangen. Er erldarte bei seiner Ankunft, 
daB er vom besten Adel sei - er hatte Zeugnisse dafUr bei sich 
_, und sehloB sich an die Braminen. Er kleidete sich und wohnte 
wie sie, unterzog sich ihren BiiBungen, lernte Sanskrit und ging 
auf ibre !deen ein. Sie hegten die Meinung, es hahe friiher in 
Indien vier Wege der Wahrheit gegeben, von denen einer ver
lorengegangen. Er hehauptete, er sei gekommen, ihnen diesen 
verlorenen, aber geradesten, geistigen Weg zur Unsterblichkeit 
zu weisen. 1m Jahre 1609 hatte er schon 70 Braminen gewonnen. 
Er hiitete sich wohl, ihre Vorurteile zu verletzen; selbst ihre 
Unterscheidungszeichen duldete er und gab denselben nul' eine 
andere Bedeutung; in den Kirchen sonderte er die Stande von
einander ab; die Ausdriicke, mit denen man friiher die christ
lichen Lehren bezeichnet hatte, vertauschte er mit eleganteren, 
literarisch vornehmeren. Er verfuhr in allen Dingen so geschickt, 
daB er hald Scharen von Bekehrten um sieh her sah. Ohwohl 
seine Methode viel AnstoB erregte, semen sie doch auch allein 
geeignet, vorwartszubringen. Gregor XV. sprach im Jahre 1621 
seine Billigung derselhen aus. 

Nicht minder merkwiirdig sind die Versuche, die man urn die
selhe Zeit am Hofe des Kaisers Akbar machte. 

Man erinnerte sich, daB die alten mongolischen Khane, rue 
Eroberer von Asien, lange eine eigentiimliche, unentschiedene 
SteHung zwischen den verschiedenen Religionen, welche die WeIt 
teilten, einnahmen. Es scheint fast, als hahe Kaiser Akbar eine 
ahnliche Gesinnung gehegt. lndem er die J esuiten zu sich rief. 
erkliirte er ihnen, "er habe aIle Religionen der Erde kennenzu
lernen gesucht; jctzt wiinsche er auch die christliche kennenzu
lemen, mit Hilfe der Vater, rue er ehre und schiitze". Den ersten 
festen Sitz nahm Hieronymus Xaver, Neffe des Franz, im Jahre 
1595 an seinem Hofe; die Emporungen der Mohammedaner tru· 
gen dazu bei, den Kaiser giinstig fUr die Christen zu stimmen. 
1m Jahre 1599 ward zu Lahore Weihnachten auf das feierlichste 
hegangen: die Krippe war zwanzig Tage lang ausgestellt; mit 
Palmen in der Hand zogen zahlreiche Katechurnenen in die 
Kirche und empungen die Taufe. Der Kaiser las ein Leben 
Christi, was man persisch verlaBt hatte, mit vielem Vergniigeu; 
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ein Muttergottesbild, nach dem Muster der Madonna del P 
in Rom entworfen, HeB er sich in den Palast bringen, um. es 
seinen Frauen zu zeigen. Die Christen schlossen nun wohl .... " .. ", .. ~ 
mehr, als zu schlieBen war; aber sie Lrachten es doch immer 
weit: nach dem Tode Akbars im Jahre 1610 empfingeu drei ..... 
zen aus koniglichem Gebliit feierlich die Taufe. Auf weiBen EI •. 
fanten ritten sie nach der Kirche; mit Trompeten- und e~ 
schaU empfing sie Pater Hieronymus. Allmiihlich - obwohl 
hier wechselnde Stimmungen eintraten, je nachdem man 
tisch mit den Portugiesen mehr oder minder gut stand _ 
es mit dem Christentum zu einer gewissen Festigkeit 
zu wollen. 1m Jahre 1621 ward ein KoHegium in Agra gegriindet 

,eine Station in Patna. Noch 1624 machte der Kaiser Dschehang~ 
Hoffnung, selbst iiberzutreten. 

Zu derselben Zeit waren die Jesuiten auch schon in China Vor. 
gedrungen. Der kunstfertigen, wissenschaftlichen, lesenden Be~ 
volkerung dieses Reiches suchten sie durch die Erfindungen des 
Okzidents, durch Wissenschaften heizukommen. Den ersten Ein. 
gang fand Ricci dadurch, daJ3 er Mathematik lehrte, daB er sich 
geistigbedeutendere Stellen aus den Schriften des Confucius an
eignete und sic rezitierte. Zutritt in Peking verschaffte ihm das 
Geschenk einer Schlaguhr, welches er dem Kaiser machte; in 
dessen Gunst und Gnade hoh ihn dann nichts so sehr, als daB er 
ihm eine Landkarte entwarf, durch welche aIle Versuche der 
Chinesen in dies em Fache bei weitem iibertroffen wurden. Es be
zeichnet Ricci, daB er, als der Kaiser zehn soIcher Tafeln auf 
Seide zu malen und in seinen Zimmern aufzuhangen befahl, die 
Gelegenheit ergriff, dabei auch etwas fiir das Christentnm zu 
tun, und in den Zwischenriiumen der Karte christliche Symbole 
und Spriiche anbrachte. So war sein Unterricht iiberhaupt: er 
fing gewohnlich mit Mathematik an und horte mit Religion auf; 
seine wissenschaftlichen Talente verschafften seinen Religions.,; 
lehren Ansehen. Nicht allein wurden seine unmittelbaren SchUler 
gewonnen, auch viele Mandarinen, deren Tracht er angenommen, 
gingen zu ihm iiber; schon im Jahre 1605 ward eine marianische 
Sozietat in Peking gegriindet. Ricci starb schon 1610, nicht allein 
von iiberhaufter Arheit, sondern hauptsachlich von den vielen 
Besuchen, den langen Mittagsessen und aIle den iibrigen gesell. 
schaftlichen PHichten Chinas aufgerieben; aber auch nach seinem 
Tode folgte man dem Rate, den er gegeben, "ohne Aufsehen und 
Larm zu Werke zu gehen, sich bei diesem stiirmischen Meere 
nahe an die Kiisten zu halten", und seinem wissenschaftlichen 
Beispiele. 1m Jahre 1610 trat eine Mondfinsternii ein: die Vor' 
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A".TlIr,eu der einheimischen Astronomen und der Jesuiten waren 

dne volle Stunde verschieden; daB die Jesuiten aufs neue 
hatten, bracbte ihnen groBes Ansehen zuwege. Sie wurden 

nieht aHein nebst einigen Mandarinen, ihren Schiilern, mit der 
Verhesserung der astronomischen Tafeln beauftragt, auch das 
Christentum kam vorwarts: 1611 ward die erste Kirche in Nan· 
king eingeweiht; 1616 giht es in fiinf Provinzen des Reiches 
christHche Kirchen. Bei dem Widerstande, den sie nicht selten 
erfahren, ist es ihnen dann vor aHem niitzlich, daB ihre Schiiler 
\Verke geschrieben, welche die Billigung der Gelehrten genieBen; 
den drohenden Stiirmen wissen sie auszuweichen; auch sie schlie· 
Sen sich so eng wie moglich an die Gebriiuche des Landes an; in 
dem Jahre 1619 werden sie in einem oder dem anderen Stiick 
dazu von dem Papste ermachtigt. Und so vergeht kein Jahr, wo 
sie nicht Tausende bekehren; allmahlich sterben ihre Gegner aD; 
1624 erscheint bereits Adam Schall; die genaue Beschreibung 
von zwei Mondfinsternissen, die in dies em Jahre eintraten, eine 
Schrift Lomhardos iiber das Erdb€ben verjiingen ihr Ansehen. 

Einen anderen Weg hatten die Jesuiten in dem kriegerischen, 
durch unaufhorliche Parteiung entzweiten Japan eingeschlagen. 
Von aHem Anfang ergriffen auch sie Partei. 1m Jahre 1554 hatten 
sie das Gliick, sich fiir den erklart zu haben, der den Sieg behielt: 
seine Gunst war ihnen gewiB, und sie machten durch dieselhe un
gemeine Fortschritte. Schon 1579 hat man dort 300.000 Christen 
gezahlt; der Pater Valignano, welcher 1606 starb, ein Mann, 
dessen Rat Philipp H. in ostindischen Angelegenheiten gern ein· 
holte, hat 300 Kirchen, 30 Hauser der Jesuiten gegriindet. 

Jedoch eben diese Verbindung der Jesuiten mit Mexiko und 
Spanien erregte zuletzt die Eifersucht der einheimischen Ge
waIten; in neuen Biirgerkriegen hatten sie nicht mehr das frii· 
here GIiick; die Partei, der sie sich angeschlossen, unterlag; 
seit dem Jahre 1612 waren furchtbare Verfolgungen iiber sie 
verhangt. 

Aber sie hielten sehr gut stand. Ihre Bekehrten forderten den 
Martyrertod heraus; sie hatten eine Martyrersodalitat gestiftet, 
in welcher man sich gegenseitig zur Erduldung aller Leiden er
mutigte; sie bezeichnen diese Jahre als die Ara Martyrum: - wie 
sehr auch die Verfolgung zunahm, sagen ihre Geschichtschreiber, 
so gab es doch in jedem Jahre Neubekehrte. Sie wollen von 1603 
bis 1622 genau 239.339 Japanesen ziihlen, welche ZUlli Christen· 
tum iibergegangen. 

In allen diesen Liindern bewahrten die Jesuiten ein ebenso ge
fiigiges als beharrliches und hartnackiges Naturell; sie machen 
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Fortschritte in einer Ausdehnung, wie man sie nie 
warten soHen: es ist ihnen gelungen, den Widerstand 
bildeten nationalen Religionen, die den Orient 
wenigstens zum Teil zu besiegen. 

Dabei haben sie auch nicht versaumt, auf die Vereinigung 
orientalischen Christen mit der romischen Kirche zu denken. 

In Indien selbst hatte man jene unite nestorianische \:re,nll!inde; 
gefunden, die unter dem Namen der Thomaschristen De.Kal11lt 
ist, und da sie nicht den Papst zu Rom, von dem sie nichts 
sondern den Patriarchen von Babylon (zu Mosul) fUr ihr 
haupt und den Hirten der allgemeinen Kirche hieIt, hatte 
gar bald Anstah gemacht, sie in die Gemeinschaft der rl'm' mllsctlen 
Kirche zu ziehen. Es ward weder Gewalt noch Uberredungge, 
sparta 1m Jahre 1601 schienen die Vornehmsten gewonnen zu 
sein; ein Jesuit warde zum Bischof eingesetzt. Man druckte daa 
romische Ritual chaldaisch; auf einem DiOzesankonzilium wur; 
den die Irrtiimer des Nestorius vedlucht; in Cranganor erhob 
sich ein JesuitenkoUegium; die neue Besetzung des bischoflichen 
Stuhles im Jahre 1624 geschah mit Einwilligung der hartniickig. 
sten unter den bisherigen Gegnern. 

Es versteht sich, daB hierbei das politische Ubergewicht der 
spanisch-portugiesischen Macht das Beste tat. Auch in Habesch 
war es zur nlimlichen Zeit von groBtem EinfluB. 

Die friiheren Versuche waren aIle vergeblich gewesen. Erst als 
im Jahre 1603 die Portugiesen von Fremona den Abyssiniern 
in einer Schlacht mit den Kaffern wesentliche Dienste geleistet, 
gelangten sie und ihre Religion in groBeres Ansehen. Eben traf 
der Pater Paez ein, ein geschickter Jesuit, der in der Landes
sprache predigte und sich an dem Hofe Eingang verschaffte. Del. 
siegreiche Fiirst wiinschte mit dem Konig von Spanien in ein 
niiheres Verhaltnis zu treten, hauptsiichlich urn einen Anhalt 
gegen seine Feinde im Innern zu haben; Paez steHte ihm als das 
einzige Mittel hierzu vor, daB er von seiner schismatischen Dok· 
trin ahlasse und zur romischen Kirche iibertrete. Er machte urn 
so mehr Eindruck, da die Portugiesen in der Tat in den inneren 
Bewegungen des Landes Treue und Tapferkeit bewiesen. Dispu. 
tationen wurden angestellt: leicht waren die nnwissenden Mon
che zu besiegen; der tapferste Mann des Reiches, Sela-Christos, 
ein Bruder des Kaisers Seltan.Segued (Sodnius), ward bekehrt, 
unzahlige andere folgten seinem Beispiel, und man trat bereits 
mit Paul V. und Philipp III. in Verbindung. Natiirlich regten sich 
hierwider die Reprasentanten der eingefUhrten Religion; auch in 
Hahesch nahmen, wie in Europa, die biirgerlichen Kriegeeine 
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Farbe an; der Abuna und seine Monche standen immer 

";",lle:ll(J'''' 

seiten der Rebellen, Sela-Christos, 'die Portugiesen und die 
~'_~,h"'"'''' auf seiten des Kaisers. Jahr fUr Jahr wird geschlagen; 

und Gefahr wechseln; zuletzt behiih der Kaiser und seine 
den Sieg. Es ist ern Sieg zugleich des Katholizismus und 

del Jesuiten. 1m Jahre 1621 entscheidet Sehan-Segued jene 
alten Streitigkeiten iiber die beiden Naturen in Christo nach dem 

der romischen Kirche; er verbietet, fiir den alexandrini· 
schen Patriarchen zu beten; in seinen Stadten, seinen Garten 
werden katholische Kirchen und Kapellen erbaut. 1m Jahre 1622 
empflingt er, nachdem er bei Paez gebeichtet, das AbendmahI 
nach katholischem Ritus. Lange schon war der romische Hof 
",rSUCln worden, einen lateinischen Patriarchen heriiberzusenden; 
doch trug man dort Bedenken, solange die Gesinnung oder die 
Macht des Kaisers zweifelhaft waren; jetzt hatte dieser aIle seine 
Gegner besiegt, ergebener konnte er sich nie bezeigen: am 
19. Dezember 1622 ernannte Gregor XV. einen Portugiesen, 
welchen Konig Philipp vorgeschlagen, Doktor Alfonso Mendez, 
von der Gesellschaft Jesu, zum Patriarch en von Athiopien. Nach· 
dem Mendez endlich angelangt, leis tete der Kaiser dem romi
schen Papst seine feierliche Obedienz. 

Indessen faBte man auch aIle griechischen Christen im tiirki· 
schen Reiche ins Auge: die Papste schickten Mission auf Mission 
aus. Unter den Maroniten war durch einige Jesuiten die romische 
Professio fidei erngefUhrt worden; einen nestorianischen Archi
mandriten finden wir 1614 zu Rom, der den Lehren des Nesto
rius im Namen einer groBen Menge von Anhlingern entsagt; in 
Constantinopel ist eine jesuitische Mission eingerichtet, die da
sellist durch den EinfluB der franzosischen Gesandten eine gem 
wisse Festigkeit und Haltungbekommt, der es unter anderem 
gelingt, den Patriarchen Cyrillus Lucaris, der sich zu protestan· 
tischen Meinungen neigte, im Jahre 1621 wenigstens auf einige 
Zeit zu entfernen. 

Erne unermeBliche, weltumfassende Tatigkeit, welche zugleich 
in den Andes und in den Alpen vordringt, nach Tibet und nach 
Skandinavien ihre Spliher, ihre Vorklimpfer aussendet, in Eng
land und in China sich der Staatsgewalt nlihert, - auf diesem 
unhegrenzten Schauplatz jedoch allenthalben frisch und ganz und 
unermiidlich: der Antrieb, der in dem Mittelpunkt tatig ist, be· 
geistert und zwar vielleicht noch lebhafter und inniger jeden 
Arheiter an den auBersten Grenzen. 
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Drittes Kapitel 

GEGENSATZ POLITISCHER VERHALTNISSE 
NEUE SIEGE DES KATHOLIZISMUS 

1623-1628 

Was einer vordringenden Macht Grenzen setzt, ist nicht 
mer und wohl niemals allein Widerstand von auBen; in del' 
wird diesel' durch inn ere Entzweiungen, wo nicht geradezu 
vorgerufen, doch sehr hegiinstigt. 

Ware del' Katholizismus einmiitig gehIiehen, mit 
Kraften auf sein Zie! losgegangen, so sieht man nieht recht 
das germanische nordliche Europa, welches schon groBenteils 
seine Interessen verfl.ochten, von seiner PoIitik umsponnen 
ihm auf die Lange hatte widerstehen wollen. 

Sollten aher nieht auch auf dieser Stufe del' Gewalt die frn. 
heren Gegensatze in dem Katholizismus, die doch nur auf de' 
Oherflaehe heseitigt und im Inneren unaufhorlich wirksam I' 

hliehen, wieder zum V orschein kommen? 
Das Eigentiimliche in dem Fortsehritt der Religion war in 

diesem Zeitraum, daB er allenthalben auf politisch-militarischelll 
Vbergewicht beruhte. Infolge der Kriege drang die Mission Vor
warts. Daraus folgte, daB Il?-it demselben die groBten politischen 
Veranderungen verbunden waren, die doch auch als solche etwas 
hedeuten und Riickwirkungen, die man nicht herechnen konnte 
hervorrufen muBten. I 

Von allen ruesen Veranderungen nun war ohne Zweifel die 
wichtigste, daB die deutsche Linie des Hauses Ostreich, die his
her, durch die erhlandischen Uuruhen gefesselt, in die allge-. 
meinen Angelegenheiten weniger eingegriffen, auf einmal zu del' 
Selhstandigkeit, Bedeutung und Kraft einer groBen europaischen 
Macht gedieh. Durch die Erhehung des deutschen Ostreichs ge~ 
schah, daB auch Spanien, welches sich seit Philipp II. friedlich 
gehalten, mit neuer Kriegslust zu seinen friiheren Hoffnungen 
und Anspriichen wiedererwachte. Schon waren heide infolge dei 
Graubiindtner Handel unmittelbar in Verbindung getreten: die 
Alpenpasse waren auf der italienisehen Seite von Spanien, auf 
der deutschen von Ostreich in Besitz genommen; hier in dem 
hohen Gebirge sehienen sie sich zu gemeinschaftliehen Unter
nehmungen nach allen Seiten del' WeIt hin die Hand zu bieten. 

GewiB lag in dieser SteHung auf der einen Seite eine groBe 
Aussicht fur den Katholizismus selbst, dem sich beide Linien mit 
unverbriichlicher Ergebenheit gewidmet hatten, aber auf del' 
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doch auch eine groBe Gefahr innerer Entzweiung. Wie

Eifersueht hatte die spanische Monarchie unter Philipp II. 
Ar'we:c", .. ' Abel' bei weitem gewaltiger und kernhafter erhob sich 

die Gesamtmacht des Hauses durch den Anwachs ihrer 
deutsehen Kriifte. Notwendig muBte sie die alten Antipathien in 
noch hoherem Grade erregen. 

Zuerst zeigte sich das in Italien. 
Die kleinen italienischen Staaten, an und fUr sich nicht selb

stiindig, hatten das Bediirfnis und aueh das Gefiihl des Gleich
gewiehtes in jener Zeit am lebhaftesten. DaB sie jetzt von zwei 
Seiten in die Milte genommen, durch die Besetzung del' Alpen
passe von aller fremden Hilfe abgesehnitten werden sollten, 
elllpfanden sie als eine unmittelbare Bedrohung. Ohne ,viel Riick
sicht, welcher Vorteil ihrem Glaubensbekenntnis aus jener Kom
hination erwachsen k(;nne, wand ten sie sieh an Frankreich, das 
ihnen ja aHein helfen konnte, um dieselbe zu zerstoren. Auch 
Louis XIII. fiirehtete, seinen EinfluB auf Italien zu verlieren. Un· 
lllittelbar nach dem Frieden von 1622, noeh ehe er in seine Haupt. 
stadt zuriickgekommen, schloB er mit Savoyen einen Vertrag ab, 
kraft dessen das Haus Ostreich mit gemeinsehaftlichen Kraften 
genotigt werden sollte, jene biindtnerischen Passe und Platze 
herauszugeben. 

Eine Absicht, die freilich nur einen einzelnen Punkt ins Auge 
faBte, aber leieht die allgemeine Entwieklung gefahrden konnte. 

Sehr wohl erkannte das Gregor XV., die Gefahr, die dem Frie
den del' katholischen Welt, dem Fortgang der religiosen Inter
essen und hierdureh auch del' Erneuerung des papstlichen An· 
sehens von dies em Puukte aus drohe; mit demselben Eifer, mit 
welchem er Mission und Bekehrung beforderte, suehte er nun 
aueh - denn ihm vor allen steHte sich del' Zusammenhang dar 
- den Ausbruch der Feindseligkeiten zu verhindern. 

Noch war das Ansehen des papstlichen Stuhles odeI' vielmehr 
das GefUhl der Einheit del' katholischen Weit so lebendig, daB 
sowohl Spanien als Frankreich erklarten, die Entscheidung dieser 
Saehe dem Papste iiberlassen zu wollen. J a, ihn selbst ging man 
an, bis zu volliger Ausgleiehung die festen Platze, die so viele 
eifersiiehtige Besorgnis rege machten, als ein Depositum in seine 
Hand zu nehmen und mit seinen Truppen zu besetzen. 

Einen Augenbliek bedachte sich Papst Gregor, ob er auf diese 
tatige und ohne Zweifel auch kostspielige Teilnahme an entfern
ten Handeln eingehen solIe; da es aher am Tage lag, wieviel da
von fUr den Frieden der katholisehen Welt abhing, so lieB er 
endlich ein paar Kompagnien werben und schiekte sie unter 
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seinem Bruder, Herzog von Fiano. nach Graubiindten. Die 
nier hatten wenigstens Riva und Chiavenna zu behalte 
wiinscht; auch diese iiherlieferten sie jetzt den papstHchen n 
pen. Erzherzog Leopold von Tirol lieB sich endlich aueh 
find en, ihnen die Landschaften und Platze zu iihergeben, 
welehe er meht etwa Anspriiche eigenen Besitzes erhob. 

Und hierdureh sehien nun in del" Tat die Gefahr 
welche die italienisehen Staaten zuniichst in Bewegung 
hatte. Hauptsachlich kam es noch darauf an. bei den weUe:relri! 

Anordnungen die katholischen Interessen wahrzunehmen. 
faf~te den Plan, Valtellin, me es den Spaniern mcht in die 
fallen diide, so aueh nicht wieder unter Grauhiindten geraten 
lassen; denn wie leicht hatte dann die katholische .I.lt;:,st:aUlratlnn 

daselhst unterbroehen werden konnen; selhstandig soUte es d 
drei alten ratischen Biinden als ein viertel" gleichberechtigter hi:~ 
zuge~iigt werden. Aus derselhen Riicksieht wollte man selbsl di" 
Verhmdun~ ?er be~den ostreiehischen Lini~n, die. zurn Fortgange 
des Kathohzlsmu~ III ~eutschland notwendlg schlen, nicht vollig 
unterhrechen. DIe Passe durch Worms und Valtellin BoUten 
den Spamern offen bleiben, wohlverstanden, urn Truppen nach 
Deutschland gehen, nicht, um del" en naeh Italien kommen zu 
lassen. 

Soweit war es: zwar nGch nichts abgeschlossen, abel" alles zum 
AbschluB reif, als Gregor XV. starb - 8. Juli 1623. Er hatte 
noch die Genugtuung, diese Zwistigkeiten beseitigt, den Fort
schritt seiner Kirche unaufgehalten zu sehen. War doch hei den 
Unterhandlungen sogar von einer neuen Verhindung del" Spanier 
und Franzosen zu einem Angriff auf Rochelle und Holland die 
Rede gewesen. 

'" '" '" 
Es fehlte jedoch viel, daB es nach dem Tode Gregors nun auch· 

dahingekommen ware. 

Einmal genoB del" neue Papst, Urhan VIII., noch nicht jenes 
Vertrauen, das auf del" erprobten Voraussetzung einer vollkom. 
menen Unparteilichkeit beruht; sodann waren die Italiener 
durch den Vertrag lange nicht zufriedengestellt; aher was das 
Wichtigste ist, in Frankreich kamen Manner an das Ruder, welche 
die Opposition gegen Spanien nicht mehr auf fremde Bitten als 
Hilfsmacht, sondern aus eigenem freien Antrieb als den Haupt,; 
gesichtspunkt del" franzosischen Politik wiederaufnahmen, Vieu~ 
ville und Richelieu. 

VieHeicht liegt hierin weniger WiHkiir, als man anzunehmen 
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ist. Aueh Frankreich war wie 6streich.Spanien in 

Zunahme aller seiner Krafte begriffen: durch die Siege. 
die Hugenotten war die konigliche Macht, die Einheit und 

Selbstgefiihl del" Nation unendlich gestiegen; und wie nun 
del' Kraft auch die Anspriiche wachsen, so trieh aHes dahin, 
kiihnere Politik zu ergreifen, als die hisher befolgte; diese 

Tendenz rieE sich ihre Organe her VOl", Manner, welche 
l1atU'· ... "~-

durcbzusetzen geneigt und befahigt waren. Von Anfang an 
war Richelieu entschlossen, del" Autoritiit, welche das Haus Ost
. eich noch immer behauptet und damals verjiingt und erhoht 
~atte, entgegenzutreten und den Kampf um das oherste Ansehen 
.in Europa mit demselben einzugehen. Ein EntschluB, del" nun 

noch viel gefiihrlichere Spaltung in die katholische WeIt 
brachte, ala die friiheregewesen war. Die beiden Hauptmachte 
muSten in offenen Krieg geraten. An die Ausfiihrung jenes romi
schen Traktates war nicht mehr zu denken, und vergehlich be
muhte sich Urhan VIII., die Franzosen bei ihren Zugestandnissen 
festzuhalten. Abel" eine Verbindung mit del" katholischen Oppo
sition geniigte den Franzosen noch mcht. Obwohl Karrunal der 
romischen Kirche, trug Richelieu kein Bedenken, mit den Pro
testanten selbst unverhohlen in den Bund zu treten. 

Zuerst niiherte er sich den Englandern, urn jene spamsche Ver
miihlung zu hintertreiben, die dem Hause Ostreich so vielen 
neuen EinfluB hatte verschaffen miissen. Es kamen ihm hierbei 
personliche Verhaltmsse zu HiHe: die Ungeduld Jacobs I., der 
mit del" Zartlichkeit jenes allen Mannes, del" sich dem Tode nahe 
glaubt, nach del" Riickkehr seines Sohnes und seines Liehlings 
verlangte, ein MiBverstandnis zwischen den beiden leitenden 
Ministern Olivarez und Buckingham; aher das meiste tat doch 
auch hier die Sache selhst. Die pfalzisehe Angelegenheit ent· 
wickelte in del" Unterhandlung mit Ostreich, Spanien, Baiern 
und Pfalz uniiherwindliche Schwierigkeiten; - eine Verhindung 
mit Frankreich dagegen lieB, bei del" neuen Richtung, welche 
diese Macht nahm, eine baldige Entscheidung derselhen durch 
die Waffen erwarten. Da nun diese Verbindung dem Komg von 
England mcht aHein eine ehenso bedeutende Mitgift versehaffte, 
sondern aueh die Aussicht, die englischen Katholiken mit dem 
Throne zu versohnen, so zog er es vor, seinen Sohn mit einer 
franzosischen Prinzessin zu vermiihlen; er gewahrte ·ihr dieselhen 
religiosen Zugestandmsse, die er den Spamern gemacht. 

Und sogleich riistete man zu dem Angriff. Richelieu entwarf 
einen jener weltumfassenden Plane, wie sie VOl" ibm noch nicht 
in der europaischen Politik erschienen, ihm abel" so besonders 
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eigen sind. Durch einen allgemeinen Anfall auf allen 
dachte er die spanisch-ostreichische Macht mit einem Male 
verclerben. 

Er selhst wollte im Bunde mit Savoyen und Venedig in 
angreifen; ohne aile Riicksicht auf den Papst lieS er unler"~" ... 
franzosische Truppen in Grauhiindten einriicken und die 
lichen Garnisonen aus den festen Pliitzen verjagen. - Mit 
englischen haue er zugleich die hollandis~he Allianz 
Die Hollander soU ten Siidamerika, die Englander die Kiisten 
Spanien angreifen. -- Durch Konig J acohs Vermittlung n .. 'W'.,~" .• ~ 

sich die Tiirken und drohten einen Einfall in Ungarn. -
Hauptschlag aher sollte in Deutschland geschehen. D~ 
von Danemark, der schon lange geriistet, war endlich <OU."(;:UII1R .. ' 

sen, die Krafte von Danemark und Niederdeutschland fUr sein6 
pfalzischen Verwandten in Kampf zu fiihren. Nicht allein Eng. 
land versprach ihm Hilfe, Richelieu sagte einen Beitrag von einer 
Million Livres zu den Kriegskosten zu. Von heiden unterstiitzt, 
sollte Mansfeld nehen dem Konig auftreten und den Weg in die 
ostreichischen Erhlande suchen. 

Zu einem so universalen Angriff riistetsich demnach von den 
heiden vorwaltenden katholischen Machten die eine wider die 
andere. 

Es ist keine Frage, unmittelhar muS dies den Fortschritt der 
katholischen Interessen einhalten. Ohwohl das franzosische Biind~ 
nis politischer Natur ist, so muS doch, ehen wegen jener engen 
Verhindung der kirchlichen und politischen Verhaltnisse, der 
Protestantismus darin eine groSe Forderung sehen. Aufs neue 
schopft er Atem. Ein neuer Vorkampfer, del' Konig von Dane
mark, erscheint fiir ihn in Deutschland mit unverhrauchten, frio 
schen Kraften, von del' groSen Komhination del' europaischen 
Politik unterstiitzt. Ein Sieg desselhen wiirde aIle Erfolge des 
Erzhauses und del' katholischen Restauration riickgangig gemacht 
haben. 

" " '" 
J edoch erst del' Versuch pflegt die Schwierigkeiten zu ent~ 

wickeln, die ein Unternehmen enthalt. So glanzend die Talente 
Richelieus sein mochten, so war er doeh zu rasch an das Werk 
gegangen, dem seine Neigungen gaiten, das er als ein Ziel des 
Lebens, sei es in voUem BewuBtsein odeI' in dunklerem Vorge
fUhl, VOl' sich sah: aus seinem Unternehmen erhoben sich Ge· 
fahren fUr ihn selbst. 

Nicht allein die deutschen Protestanten, die Gegner des Hauses 

Papst Innocenz X. (1644-55). 
Biiste von Alessandro Aigardi. Bologna, Musco Civico. 
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()streich, ermannten sich, sondern auch die franzosischen, die. 

Richelieus selbst, faBten unter der neuen politis chen 
wieder Mut. Sie selbst sagen, sie hatten gehofft, im 
FaHe durch die jetzigen Verhiindeten des Konigs 

mit ihm ausgesohnt zu werden. Rohan erhob sich zu 
Lande, Souhise zur See. 1m Mai 1625 waren die Hugenotten weit 
und hreit in den Waffen. 

Und in demselben Momente traten dem Kardinal auf der an
tleren Seite vieHeicht noch gefahrIichere Feinde hervor. Bei aller 
seiner Neigung zu Frankreich besaB Urban VIII. doch zuviel 
SeJhstgefiihl, als daB er die Verjagung seiner Garnisonen aus 
Grauhiindten so leicht hatte verschmerzen soilen. Er lieU Trup
pen werben und nach dem Mailandischen vorriicken, in der aus
gesprochenen Absicht, mit den Spaniern im Bunde die verIorenen 
Pliitze wieder einzunehmen. Wohl mag es sein, daB auf diese 
Kriegsbedrohungen wenig zu geben war. Allein um so mehr haue 
die kirchliche Einwirkung zu bedeuten, die sich damit verkniipfte. 
Die Klagen des papstlichen Nuntius, daB der allerchristlichste 
Konig der Gehilfe ketzerischer Fiirsten sein wolle, fanden An
klang in Frankreich; die Jesuiten traten mit ihren ultramontanen 
Doktrinen hervor; von den strenger Kirchlichgesinllten erfuhr 
Richelieu lebhafte Angriffe. Zwar fand er dagegell eine Stiitze in 
den gallikanischen Grundsatzen, Verteidigung bei den ParIa
menten; - jedoch er durfte es nicht wag ell, den Papst lange zum 
Feinde zu haben. Das katholische Prinzip war zu genau mit dem 
wiederhergesteUten Konigtum verhunden; wer konnte dem Kar
dinal fUr den Eindruck stehen, welchen die gei"tlichen Ermahnun
gen auf seinen Fiirsten hervorhringen mochten? 

In Frankreich selbst demnach sah sich Richelieu allgegriffen, 
nnd zwar durch die beiden entgegengesetzten Parteien zugleich. 
Was er aueh immer gegen Spanien ausrichten moehte, so war 
dies doch eine SteHung, die sich nieht halt en lieB: er muBte eilen, 
aus ihr herauszukommen. 

Und wie bei dem Angriffe das Genie der Weltumfassung, des 
kuhn vordringenden Entwurfes, so zeigte er in dies em Augenblick 
die an Treulosigkeit grenzende diplomatisehe Gewandtheit, Ver
hiindete zu seinem Werkzeuge Zll machen, aber dieselben zu ver
lassen, wenn es aus anderen RiicksKhten notwendig schien. 

Er brachte zunachst seine neuen Bundesgenossen dahin, ihm 
wider Soubise heizustehen. Er selbst gehot iiher keine Seemacht; 
mit protestantischen Streitkraften aus fremden Landern, mit hoi· 
..... U"."lj'~U und englischen Schiffen iiherwaltigte er im Septemher 
1625 seine protestantischen Gegner in cler Heimat. Er henutzte 
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sodann ihre Vermittlung dazu, die Hugenotten zu einer 
teilhaften Abkunft zu nodgen. Sie zweifelten nieht, daB er, ~v.U""""., 
er sieh dieser Feinde entledigt habe, den allgemeinen 
gegen Spanien erneuern werde. 

Allein wie erstaunten sie, als statt dessen plotzlieh die ~~''' ... ,n. 

von dem Frieden von Monzon erseholl, der im Marz 1626 
schen Spanien und Frankreich abgeschlossen worden! Ein papst~ 
Hcher Legat war deshalb an heide Hofe gereist. Einen wesen!_ 
lichen EinfluB auf die Abkunft scheint er nicht ausgeiibt zu 
ben; immer brachte jedoeh seine Anwesenheit das 
Prinzip in lebendige Erinnerung. Wahrend Richelieu die Prote-: 
stanten unter dem Anschein des engsten Vertrauens zu seinen 
Zweeken benutzte, wurden mit noch groBerem Eifer Unterhand, 
lungen zu ihrem Verderben mit Spanien gep80gen. tIber ValteUin. 
einigten sich die Franzosen mit den Spaniern dahin, daB es zwar. 
unter die Herrschaft von Graubiindten zuriickkehrcn solIe, abel' 
mit selbsttatigem Anteile an del' Besetzung der Amter und der 
ungeschmalerten Freiheit katholischer Gottesverehrung. Richelien 
hatte an diesen Unterhandlungen keinen unmittelbaren Anteil 
genommen; sie gingen vielmehr von einer extremen kirchlichell 
Partei aus, del' er nicht angehorte. Aber er war doch nicht ge
meint, sich offen ihnen zu widersetzen; er lieB sie sich gefallen. 
Die katholischen Machte, wdche soehen einen Kampf auf Leben 
und Tod beginnen zu wollen geschienen, standen in einem Mo
ment wieder vereinigt da. 

Es kam hinzu, daB sich iiber die Ausfiihrung der in dem Ver. 
mahlungsvertrag eingegangenen Vel'pflichtungen MiBhelligkeiten 
zwischen Fl'anzosen und EngHindern erhoben. 

Mit Notwendigkeit erfolgte dann ein Stillstand alIer jener anti
spanischen Unternehmungen. 

Die italienischen Fiirsten muBten sich, so ungern sie es aucll 
taten, in das Unabanderiiche fiigen: - Savoyen sehioS einen 
Stillstand mit Genua; Venedig pries sieh gliicklieh, daB es nieht 
bereits in Mailand eingefallen war, und entlieB seine Milizen. 
Wenigstens hat man behauptet, das schwankende Benehmender 
Franzosen habe noch im Jahre 1625 den Entsatz von Breda 'ge~ 
hindert, so daB ihnen der Veriuat diesel' wichtigen Festungan 
die Spanier zuzuschreiben sei. Jedoch das groBe und entschei
dende MiBgeschiek trat in Deutschland ein. 

Die Krafte von Niederdeutsehland hatten sich um den Konig 
von Danemark gesammelt, unter dem Schirm, wie man glaubte. 
jener allgemeinen Verbindung wider Spanien; Mansfeld riickte 
gegen die Elbe. Ihnen gegeniiber hatte sich aueh del' Kaiser mit 
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doppelter Anstrengung geriistet: er wuBte wohl, wieviel davon 
abhing. . 

Ais es zum Schlagen kam, hestand schon die Verbindung nieht 
rnehr: die franzosischen Subsidien wurden nicht gezahlt; allzu 
langsarn lief die englische Unterstiitzung ein; die kaiserlichen 
Truppen waren krieggeiibter; es erfolgte, daB del' Konig von 
Dlinemark die Schlacht bei Lutter verI or und auf sein Land zu· 
riickgeworfen, daB auch Mansfeld als ein Fliichtling in die ostrei
chischen Provinzen getrieben ward, die er als Sieger und Wieder
hersteHer zu besehreiten gehofft hatte. 

* * * 
Ein Erfolg, der notwendig ebenso universale Wirkungen haben 

rouBte, wie seine U rsachen es waren. 
Zunaehst fiir die kaiserliehen Lander. Wir konnen sie mit einero 

Worte bezeiehnen. Die letzte Bewegung, welche hier fiir den 
Protestantismus unternommen worden - in Hoffnung auf jene 
allgemeine Kombination -, ward gedampft; nunmehr ward auch 
del' Adel, der bisher personlich noch unbelastigt geblieben, zum 
tJbertritt genotigt. Der Kaiser erklarte am Ignatiustage 1627, daB 
er nach Ablauf von seehs Monaten niemanden mehr, auch nieht 
yom Herren- und Ritterstande, in seinem Erbreiche Bohmen dul· 
den werde, del' nicht ihm und der apostolischen Kirche in dem 
allein seligmachenden katholischen Glauben beistimme; ahnliche 
Edikte ergingen in Oberostreieh, im Jahre 1628 in Karnten, Krain 
und Steiermark, nach einiger Zeit auch in Niederosterreieh. Vel'
gebens war es, aueh nur um Aufschub zu bitten: der Nuntius 
Caraffa steHte VOl', nUr von del' Hoffnung auf einen allgemeinen 
Gliickswechsel schreibe sich diese Bitte her. Seitdem erst wurden 
diese Landschaften wieder vollkommen katholiseh. W dche Op. 
position hatte 80 Jahre daher der Add von Ostreich dem Erz
hause gemacht! Jetzt erhob sich die landesfiirstliche Macht, recht
glaubig, siegreieh und unumsehrankt, iiber jeden Widerstand. 

Und noch weitaussehender waren die Wirkungen des nenen 
Sieges in dem iibrigen Deutschland. Niedersaehsen war einge
nommen; bis an den Kattegat standen die kaiserliehen Volker; 
Brandenburg und Pommern hielten sie besetzt; Mecklenburg war 
in den Handen des kaiserliehen Feldherrn. So viele Hauptsitze 
des Protestantismus waren von einem katholischen Kriegsheere 
iiberwaltigt. 

Es zeigte sich sogleieh, wie man diese Lage der Dinge zu be
nutzen denke. Ein kaiseriicher Prinz ward zum Bischof von 
Halberstadt postuliert; aus apostolischer Macht ernannte dann 
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der Papst ebendenselben zum Erzhischof von Magdeburg. Es 
keine Frage, daB, wenn eine katholisehe, erzherzogliche 
rung sich hier festsetzte, sie mit del" Strenge del" iibrigen 
lichen Fursten auf die Herstellung des Katholizismus in dem 
sam ten Sprengel dringen muBte. 

Indessen setzten sieh die Antireformationen in 
land mit neuem Eifel" fort. Man muU einmal das Verzeichnis 
Erlasse der Reichskanzlei aus diesen lahren bei Caraffa an!;ebeD! 
wie viele Anmahnungen, Besehliisse, Entseheidungen, -"'Iltlpjtehlhl1~~ 
gen, aIle zugunsten des Katholizismus! Del" junge Graf von ~"'''' ... n. 

Siegen, die jiingeren Pfalzgrafen von Neuburg, der 
meister unternahmen neue Reformationen; in del" Oherpfalz 

,nun auch del" Adel zum Katholizismus genotigt. 
Jetzt nahmen jene alten Prozesse geistlicher Herren gegen 

Hehe Stande iiber eingezogene Kirchengiiter einen anderen 
als fruher. Wie ward allein Wiirtemberg geangstigt! Es 
aIle die alten Klager, die Bischofe von Constanz und 
die Abte von Monchsreit und Kaisersheim, mit ihren 
gegen das herzogliche Haus durch; die Existenz desselben 
gefahrdet. AHenthalben bekamen die Bischofe Recht wider 
Statite: der Bischof von Eichstadt wider Niirnberg, das 
von StraBburg wider die Stadt StraBburg; Schwabisch-HaH, 
mingen, UIm, Lindau, viele andere Stadte wurden genotigt, 
Katholischen die ihnen entrissenen Kirchen zuriickzugeben. 

Begann man nun hier aHenthalben auf den Buchstaben des 
ligionsfriedens zu dringen, wie nahe lag dann eine 
Anwendung der Grundsatze desselben, wie man sie jetzt 

"Nach der Schlaeht bei Lutter", sagt Caraffa, "schien 
Kaiser wie von einem langen Schlafe zu erwachen: von 
groBen Furcht befreit, die seine Vorfahren und ihn selbst 
gefesseh, faBte er den Gedanken, ganz Deutschland zu der 
des Religionsfriedens zuriickzufiihren." 

AuBer Magdeburg und Halberstadt waren dann auch 
Verden, Minden, Camin, Havelberg, Schwerin, fast aile nrrlrlflut'" 

schen Stifte dem Katholizismus zuriickgegeben worden. 
immer das entfernte Ziel gewesen, welches der Papst und die 
suiten in den glanzendsten Augenblicken ihres Gliickes ins 
gefaBt hatten. Eben darum war doch selbst der Kaiser Ut;u<oun. .. ,,, ... 

Er zweifelte, sagt Caraffa, nicht an dem Rechte, sondern an 
Moglichkeit der Ausfiihrung. Allein der Eifer der Jesuiten, 
allen des Beichtvaters Lamormain, das gunstige Gutachten 
vier katholischen Kurfiirsten, das unermiidliche Anhalten 
papstlichen Nuntius, der ja selbst berichtet! es habe ihm 
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Arbeit gekostet, um durchzudringen, beseitigten am Ende 

Bedcnklichkeiten. Bereits im August 1628 ward das RClIti· 
tionsedikt ebenso abgefaBt, wie es naehher erschienen ist. Ehe t: erlassen wiirde, soUte es nur noch einmal den katholisehen 

e in Erwagung gegeben werden. 
Es war aber hiermit noch ein weiterer Plan verkniipft: man 

ab der Hoffnung Raum, die lutherischen Fiirsten in gutem zu 
~ ewinnen. Nicht die Theologen, sondern der Kaiser und einige 
fatholische ReichsfUrsten selbst soli ten es versnchen. Man beab· 
:sichtigte, davon auszugehen, daB die Vorstellung, die man im 
Dordlichen Deutschland vom Katholizismus hege, irrig, daB die 
Abweichung des ungeanderten Augahurgischen Bekenntnisses von 
der echt kathoHschen Lehre nur sehr gering sei; den Kurfiirsten 
von Sachsen hoffte man dadurch zu gewinnen, daB man ihm den 
Patronat der drei Hochstifte seines Gebietes iiberlasse. Man vera 
JWeiCelte niehl, den HaB der Lutheraner gegen den Calvinism us 
erwecken und dann zu einer voUkommenen Herstellung des Ka
tholizismus benutzen zu konnen. 

Ein Gedanke, den man in Rom mit Lehhaftigkeit ergriff und zu 
einem ausfiihrHchen Projekt ausarheitete. Keineswegs meinte 
Urban VIII. sich mit den Bestimmungen des Religionsfriedens 
zu begniigen, den ja niemals ein Papst gutgeheiBen hatte. Nur 
eine vollige Restitution aller Kirchengiiter, eine vollkommene 
ZuriiekfUhrung aller Protestanten konnte ihn befriedigen. 

'" '" '" 
Hatte aieh doch dieser Papst in dem gliicklichen Augenhlicke 

Zn cinem womoglich noeh kiihneren Gedanken erhohen, in dem 
Entwurfe, England anzugreifen. Gleichsam mit einer Art von 
Naturnotwendigkeit tritt dieser Plan von Zeit zu Zeit in den 
groBen katholisehen Komhinationen wieder hervor. Jetzt hoffte 
sich der Papst des wiederhergestellten Einverstandnisses der bei
den Kronen dazu zu bedienen. 

Zuerst dem franzosischen Gesandten steHte er vor, welche Be
leidigung fUr Frankreich darin liege, daB man sich in England an 
die bei der VermahIung gemachten Zusagen so ganz und gar nicht 
hinde. Entweder musse Ludwig XIII. die Englander notigen, ihre 
Verpflichtungen zu erfiiUen, oder einem Fiirsten die Krone ent
reiBen, der als ein Ketzer vor Gott und als ein Wortbriichiger 
.Vor den Menschen sie unwiirdig trage. 

Hierauf wandte er sich auch an den spanischen Botschafter 
Onate. Der Papst meinte, schon als ein guter Ritter sei Philipp IV. 
verpflichtet" der Konigin von England. emer so nahen Verwandten 
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- sie war seine Schwagerin -, die jetzt nm ihres Glaubens 
bedriingt werde, zu Hilfe zu kommen, 

Ais der Papst sah, daB er Hoffnung hegen diide, iibertrug 
dem Nuntius Spada zu Paris die Unterhandlung. 

Unter den einfluBreichsten Mannern in Frankreicb ergriff 
dinal BeruBe, der die Unterhandlung iiber die Vermahlung 
tet, dies en Gedanken am lebhaftesten. Er berechnete, wie matt 
sich der englischen Fahrzeuge an den franzosischen Kiisten, ,. 
machtigen, wie man sogar die Flotte der Engllinder in ihren Hafen 
verbrennen konne. In Spanien ging Olivarez ohne viel Zogerh 
anf diesen Plan ein. Zwar hatten ihn friihere Treulosigkeiten 
denkIich machen konnen. Und ein anderer hoher Staatsbeamter 
·KardinaI Bedmar, stimmte deshalb dagegen; aber der Gedank.; 
war zu groBartig, zu umfassend, als daB Olivarez, der in allen 
Dingen das Gllinzende liehte, ihn hatte zuriickweisen mogen. 

Auf das geheimste ward die Unterhandlung betriehen; sellis! 
jener franzosische Gesandte in Rom, dem die ersten Eroffnnngen 
geschehen waren, erfuhr nichts von ihrem Fortgange. 

Richelieu entwarf die Artikel des Vertrages, Olivarez verbes. 
serte sie; auch so lieB sie sich Richelieu gefallen. Am 20. April 
1627 wurden sie ratifiziert. Die Franzosen verpflichteten siehl 
sogleich die Rustungen zu beginnen und ihre Hafen instand zu 
setzen. Die Spanier waren hereit, noch im Jahre 1627 zum An!!:riff 
zu schreiten; im nachsten Friihling sollten ihnen dann die Fran
zosen mit ganzer Macht zu Hilfe kommen. 

Es tritt ails unser en Nachrichten nieht delltIich hervor, wie 
Spanien l.Ind Frankreich die Beute zu teilen gedaehten; soviel er
giht sieh, daB man dahei allch auf den Papst Riicksicht nahm. In 
tiefstem Vertrallen eroffnete Berulle clem Nuntius, wenn es ge
Iinge, so solie Idancl an den papstlichen Stuhl fallen; der Papst 
moge es dann durch einen Vizekonig regieren lassen. Mit auBer
ordentlicher Genugtuung empfing der Nuntius diesen Antrag; nur 
empfahl er Seiner Heiligkeit, nichts davon verlauten zu lassen. 
dami! es nicht scheine, ala habe sie bei ihren Ansehlligen welt· 
Hche Absichten. 

Auch an Deutschland und Italien dachte man aber bei diesem 
Plane. 

Noch scMen es moglich, das nbergewicht der englischen und 
der hollandischen Seemacht durch eine allgemeine Vereinigung 
zu bezwingen. Man faBte den Gedanken, eine bewaffnete Kom· 
pagnie zu errichten, unter deren Schutze ein unmittelbarer Ver· 
kehr zwischen der Ostsee, Flandern, den franzosischen Kiiste!it 
Spanien und Italien ohne allen Auteil del' beiden Seemach~e ~in~ 
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eriehtet werden konne. Schon machte der Kaiser den Hanse· 

!tiidten Antl'age in dies em Sinne; - die Infantin zu Briissel 
wiinschte, daB den Spaniern ein Hafen an der Ostsee eingeraumt 
werden mochte; - es ward mit clem GroBherzog von Toscana 

unterhandelt, der den spanisch.portugiesischen Handel 
Jtiel'dureh naeh Livorno ziehen konne. 

* * * 
So weit braehte man es nun freilich nieht. Einen sehr abwei

chenden Gang nahm dureh die Verflechtung der Verhaltnisse das 
Ereignis, aber doeh einen solchen, der zuletzt zu einem den ka
tholisehen Tendenzen uberaus gunstigen Resultate fuhrte. 

Indem man so umfassende Plane zu einem Angriffe auf Eng. 
land entwarf, begegnete, daB man selbst einen Angriff von Eng. 
land erfuhl'. 

1m Juli 1627 erschien Buckingham mit einer stattlichen 
Flotte an der Kuste von Frankreieh; er landete auf del' Insel 
Rhe und nahm sie ein, bis auf die Zitaclelle von St .• Martin, die 
er sofort belagerte; el' rief die Hugenotten zu· erneuter Ver
teidigung ihrer Freiheiten und ihrer religiosen Unabhangigkeit 
auf, die allerdings von Tag zu Tag immer mehr gefahrdet 
war. 

Die englisehen Geschichtschreiher pflegen dies Unternehmeu 
von eiuer seltsamen Leidenschaft Buckinghams fur die Konigin 
Anna von Frankreich herzuleiten. Stehe es mit dieser Neigung, 
wie es wolle, so liegt doeh in dem groBen Gange der Angelegen
heiten ein ganz anderer und gewiB der wesentlichste Grund des
seIhen. Sollte Buckingham den Angriff, den man heahsiehtigte, 
in England erwarten? Es war doeh ohne Zweifel besser, ihm zu
vorzukommen und den Krieg nach Frankreich zu trageh. Einen 
giinstigeren Zeitpunkt konnte es nieht geben: Louis XIII. war ge
fahrlich hank und Riehelieu im Kampfe mit starken Faktionen. 
Nach einigem Zogern erhoben die Hugenotten in der Tat die 
Waffen aufs n:eue: ihre kuhnen und kriegskundigen AnfUhrer er
schienen noeh einmal im Felde. 

Nur hiitte Buckingham nun auch den Krieg nachdriicklicher 
fiihren und besser unterstutzt werden muss en. Konig Carl I. 
bekennt in allen seinen Briefen, daB dies nieht hinreiehend ge
schehe. Wie man es trieb, war man dem Kardinal Riehelieu, 
dessen Genius in schwierigen Augenblieken seine Mittel mit 
doppelter Kraft entwiekelte und der sieh nie entschlossener, 
standhafter,unermudlieher bewiesen, in kurzem nieht mehr ge· 
wachsen. Buckingham _ reitete sich durch einenRiickzug. Sein 
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Unternehmen, das die franzosisehe Regierung in 
Hehe Gefalu hatte hringen konnen, hatte dann keinen 
Edolg, als daB sich die gesamte Kraft des Landes mit ..,rl~""""_~ 
Gewalt unter del' Leitung des Kardinals auf die 
stiirzte. 

Del' Mittelpunkt del' hugenottischen Macht war ohne I;"l .. ilr_l 

in Rochelle. Schon in friiheren lahren hane Richelieu, wenn 
sich in seinem Bistume LUl10n dort in del' Nahe aufhieh, iiber 
Moglichkeit, diesen Platz zu erohern, nachgedacht; jetzt sah 
sich selbst berufen, ein solches Unternehmen zu leiten; er be. 
schloB, es auszufiihren, es kosle, was es wolle. .. 

Sonderbarerweise kam ihm hierhei nichts so sehr zustatten wii 
,del' Fanatismus eines englischen Puritaners. 

Endlich hatte Buckingham sich noch einma} geriistet, um 
chene zu entsetzen; seine Ehre war dafiir verpflichtet, seine Stel~ 
lung in England und der Welt hing davon ah; und ohne Zweifel 
hatte er aile seine Krifte tlazu angestrengt: diesen AugenbIielt 
wahlte jener Fanatiker, von Rachsucht und miBverstandenem' 
Religionseifer angetrieben, um Buckingham zu ermorden. 

In groBen Entscheidungen ist es notwendig, daB machtige Man
ner eine Unternehmung zu ihrer personlichen Angelegenheit ma
chen. Die Belagerung von Rochelle war wie ein Zweikampf zwi. 
schen den beiden Ministern. J etzt blieb Riehelieu allein uhrig. 
In England fand sicl! niemand, del' Buckinghams Stene vertreten~ 
seine Ehre sieh zu Herzen genommen hatte; die englische Floue 
erschien an del' Reede, aher ohne etwas Rechtes zu unternehmen. 
Man sagt, Richelieu habe gewuBt, daB sie dies nieht tun wurde, 
Unerschiitterlich hielt er aus. 1m Oktober 1628 ergab sich ihm 
Rochelle. 

Nachdem die Hauptfeste gefaHen, verzweifelten auch die be. 
nachbarten Pliitze, sich zu halten; ihre Sorge war nur, 
tragHche Ahkunft zu treffen. 

Und so entsprangen aus allen diesen poJitischen V 
den, die den Protestanten anfangs giinstig geschienen. am 
doeh wieder dem Katholizismus entseheidende Siege, gewahige 
Fortschritte. Das nordostliche Deutschland, das siidwestliclte 
Frankreich, die so lange widerstanden, waren beide besiegt. Elf 
schien nur noch darauf anzukommen, die iiberwundenen Feinde 
durch Gesetze und fortwirkende Einrichtungen auf immer 
unterwerfen. 

Die Hilfe, welche Danemark den Deutschen, England 
Franzosen angedeihen lieB, war denselben eher verderblich 
worden: sie hatte den iiberlegenen Feind erst herbeigezogen; 
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diese Machte waren bereits selbst geflihrdet oder angegriffen. 
Die kaiserHehen Truppen drangen nach liitland VOl". Zwischen 
ipanien und Frankreich ward im Jahre 1628 noch auf das lebo 
hafteste iiber jenen gemeinschaftHchen Angriff auf England un· 
terhandelt. 

Viertes Kapitel 

MANTU ANISCH ·SCHWEDISCHER KRIEG 
UMSCHWUNG DER DINGE 

Auf den ersten Blick bietet der Gang del' Weltereignisse, der 
Fortsehritt einer angefangenen Entwieklung den Anschein des 
Unahlinderlichen dar. 

Tritt man aber naher, so zeigt sich nieht selten, daB das 
Grundverhaltnis, auf welehemalIesberuht.leicht und zart ist, 
fast personlich, Hinneigung oder Abneigung, nicht so schwer zu 
erschiittern. 

Fragen wir, was diese neuen groBen Vorteile del' katholischen 
Restauration hauptsachlich hervorbraehte, so war es nieht so 
sehr die Kriegsrnacht des Tilly und des Wallenstein oder das 
militarische tlbergewicht Riehelieus iiber die Hugenotten, als 
das erne ute Einverstandnis zwischen Frankreich und Spanien, 
ohne welches weder jene noeh auch dieser viel ausgerichtet ha
hen wiirden. 

Der Protestantismus leistete schon 1626 keinen selhstandigen 
Widerstand mehr; nul' durch eine Entzweiung del' katholischen 
Miichte ermannte er sich dazu: die Versohnung derselben fiihrte 
sein Verderben herbei. 

Wer hatte sich aher verher!1=en konnen, wie leicht sich jenes 
Einverstandnis erschiittern Hell? 

Innerhalh del' Grenzen des Katholizismus waren zwei entgegen· 
gesetzte Antriebe mit gleicher Notwendigkeit ausgehildet, der 
cine der Religion, der andere del' PoIitik. Jener forderte Zu
sammenhalten, Ausbreitung des Glaubens, Hintansetzung aIler 
anderen Riicksichten; dieser rief den Wettstreit der groBen 
Machte urn ein vorwaltendes Ansehen unablassig hervor. 

Man dudte wohl nicht sagen, durch den Gang der Ereignisse 
sei das Gleichgewicht von Europa hereits umgestiirzt gewesen. 
Das Gleichgewicht beruhte in jenen Zeiten auf dem Gegensatze 
zwischen Frankreich und Ostreich.Spanien, und auch Frankreich 
war im Lauie dieser Begebenheiten unendlich viel starker ge
worden. 

Abel' Dicht minder von der Voraussicht der Zukunft als von 
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einer gegenwartigen Bedrangnis hangt die Tatigkeit del' Politik 
ab. Del' naturliehe Lauf del' Dinge sehien eine allgemeine Gefahr 
herbeifuhren zu mussen. 

DaB die altprotestantisehen norddeutsehen Lander von den 
Wallensteinsehen Kdegsvolkern ubersehwemmt worden, eroffnet~ 
die Mogliehkeit, die kaiserliehe Hoheit im Reiche, welene scit 
Jahrnunderten, einen Moment im Leben Carls V. etwa ausge. 
nommen, nul' noeh ein Sehatten gewesen, zu wahrhafter Macht 
und wesentlieher Bedeutung herzusteUen. Ging es mit del' katho. 
lisehen Restauration auf dem eingesehlagenen Wege fort, so War 
das unvermeidlieh. 

Einmal hatte Frankreieh dagegen ein Aquivalent nieht zu er-
e warten; sobald es del' Hugenotten Herr geworden war, blieh mm 

nients weiter zu gewinnen uhrig. Aher hauptsaehlieh erhohen sieh 
die Besorgnisse del' Italiener. Sie fanden die Erneuerung eines 
machtigen Kaisertums, das so viele Anspruehe in Italien hatte 
und mit del' verhaBten Gewalt del' Spanier so unmittelhar zu· 
sammenstand, geEahrvoll, ja unertraglieh. 

AuEs neue war die Frage, ob die katholisehen Bestrehungen 
ohne Rueksicht hierauE fortgesetzt werden, noeh einmal die Oher. 
hand erkampfen, oder oh die poIitisehen Gesiehtspunkte uher
wiegen und einen Einhalt derselhen veranlassen wurden. 

Indem del' Strom del' katholisehen Restauration sieh noeh mit 
voller Gewalt uher Frankreieh und Deutschland ergoB, tratin 
Italien eine Bewegung ein, bei del' sieh das entseheiden muBte. 

Mantuanische Erbfolge 

In den letzten Tagen des lahres 1627 starh Vineenzo n. Gon. 
zaga, Herzog von Mantua, ohne Leiheserhen. Sein naehster Agnat 
war Carl Gonzaga, Herzog von Nevers. 

An und fur sieh hot nun diese Erhfolge keine Sehwierigkeiten 
dar: an den Reehten des Agnaten konnte kein Zweifel ohwalten; 
aHein sie sehioB eine politisehe Veranderung von groBer Bedeu. 
tung ein. 

Carl Nevers war in Frankreieh gehoren und muBte als ein 
Franzose angesehen werden; man glauhte, die Spanier wurden es 
nieht dulden, daB ein Franzose in Oberitalien, welches sie von 
jeher mit besonderer Eifersueht VOl' aHem franzosisehen Einfluf3 
sieherzusteUen gesueht, maehtig wurde. 

Gehen wir naeh so langer Zeit del' Saehe auf den Grund, so 
findet sieh doeh, daB man anfangs wedel' an dem spanisehen noch 
an dem ostreicmschen Hofe ihn auszuschlie13en gedachte. Er .waf 
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doch auen mit clem Erzhause verwandt: die Kaiserin war eine 
JIlantuanische Prinzessin und immer sehr fUr ihn. "Man mutete 
iinn", sagt Khevenhiller, del' in den mantuanisehen Gesehaften 
gebraueht wurde, "anfangs niehts Widriges zu; man heratsehlagte 
vieImehr, ihn zu des Erzhauses Devotion Zll bringen". Aueh 
Olivarez hat dies ausdrucklieh versiehert; er hat erzahlt, als man 
von del' sehweren Krankheit Don Vineenzos gehort, sei hesehlos
sen worden, einen Kuder an den Herzog von Nevers ahzusenden, 
um ihm den Schutz von Spanien zu einer friedliehen Besitznahme 
von Mantua und Montferrat anzutragen. Es ist wohl moglieh, 
daB man ihm Bedingungen gesetzt, Sieherheiten von ihm verlangt 
hahen wurde; sein Recht daehte man ihm nieht zu entreiBen. 

Merkwurdig, wie diese naturliehe Entwieklung verhindert ward. 
In Italien traute man den Spaniern ein so reehtliehes Ver· 

{ahren nieht zu. Man hatte ihnen nie glauhen wollen, sooft sie 
aueh fruher versieherten, daB sie es heobaehten, daB sie sich der 
Erbfolge des Nevers nieht widersetzen wurden. Die spanisehen 
Machthaher in Italien hatten nun einmal den Verdaeht auf sien 
geladen, aueh auf eine ungesetzliehe Weise naeh dem Besitz einer 
unumsehrankten Macht zu strehen. Man lieB sieh jetzt nieht 
ausreden, daB sie ein ihnen ergeheneres Mitglied des Hauses Gon
zaga zu dem Herzogtume zu befordern Buchen wurden. 

Gestehen wir abel', daB del' Wunsch del' Italiener, einen mit 
Frankreieh naturlieh verbundeten und von Spanien unabnan
gigen Fursten in Mantua zu sehen, an diesel' Meinung viel Anteil 
hatte. Sie wollten nieht glauben, daB Spanien etwas zugehen 
wiirde, was ihnen im antispanisehen Interesse so erwunseht kam. 
Sie iiberredeten die bereehtigte Linie seIhst hiervon, und diese 
hielt fur das beste, sieh nul' zuerst, auf welehe Weise aueh immel', 
in Besitz zu setzen. 

Man moehte sagen, es war wie in einem animalisehen Organis
mus. Die innere Krankheit suehte nul' einen AnlaB, einen ange
griffenen Punkt, urn zum Ausbruen zu kommen. 

In tiefstem Geheimnis, noeh VOl' dem Ableben Vineenzos, langte 
del' junge Gonzaga Nevers, Herzog von Rethel, in Mantua an. Ein 
mantuaniseher Minister, del' sieh zur antispanisehen Partei hielt, 
des Namens Striggio, hatte hier aUes vorhereitet. Del' alte Herzog 
maehte keine Sehwierigkeit, die Reehte seines Vetters anzuer
kennen. Es war noeh ein Fraulein aus del' einneimisehen Linie 
vorhanden - Urenkelin Philipps U. von Spanien, von seiner 
jungeren Tochter, die sieh naeh Savoyen verheiratet hatte, -
und es sehien vieI darauf anzukommen, daB del' junge Herzog 
sieh mit ihr vermahle. Zufallige Umstande verzogerten die Sache. 
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und Vincenzo war schon tot, als man das Fraulein einst in d 
Nacbt aus dem Kloster holte, wo sie erzogen ward, in den Pala:r: 
hrachte und hier ohne vie1 Zogern die Vermahlung schloe un~ 
vollzog. Dann erst ward der Tod des Herzogs hekanntgemacltt. 
Rethel ward als Prinz von Mantua begriiBt und empfing die Bul: 
digung. Ein mailandischer Abgeordneter wurde solange entfernt 
gehalten, bis alles vollbracht war, und clann nicht ohne eine A t 
von Hohn in Kenntnis gesetzt. r 

Zugleich mit der Anzeige von dem Tode des Herzogs traf 
€liese Nachrichten in Wien und Madrid ein. en 

.. Man wi~d ~eke.nnen, daB sie re~ht gee~g~.~t ware~, so machtige 
Fursten. (he SIeh m der Haltung emer rehglOsen Majestat gefielen 
zu entrusten, zu erhittern. Eine so nahe Verwandte ohne ihr; 
Zustimmnng, ja ohne ihr Wissen, mit einer Art von GewaItsam_ 
keit verheiratet, ein hedeutendes Lehen in Besitz genommen ohne 
die mindeste Riicksicht auf den Lehnshp.rrn! Jedoch ergriffen nun 
die heiden Hofe ahweichende MaBregeln. 

Olivarez, stolz wie ein Spanier, doppelt stolz aIs Minister cines 
so machtigen Konigs, immer crfUlIt von hochfliegendem Selbst. 
gefUhl, war jetzt weit entfernt, sich dem Herzog zu nahern; er 
beschloB, wenn nichts weiter, doch wenigstens, wie er sich aus
driickt, ihn zu mortifizieren. Und war nicht sein Bezeigen offen
bar feindseHg? Durfte man ihm nach dieser Probe seiner Gesin. 
nung die wichtigen Stiidte von Montferrat anvertrauen, die als 
eine Vormauer von Mailand betrachtet wurden? Der Herzog von 
GuastaUa machte Anspriiche auf Mantua, der Herzog von Sa. 
voyen auf Montferrat; jetzt traten die Spanier mit beiden in 
Verbindung: man griff zu den Waffen; der Herzog von Savoyen 
riickte von der einen, Don Gonzalez de Cordova, Governator in 
Mailand, von der anderen Seite in Montferrat ein. Schon hatten 
Franzosen in Casale Zutritt gefunden. Don Gonzalez eilte, es zu 
beIagern. Er zweifelte urn so weniger, daB er es in kurzem er· 
obern werde, da er auf innere Einverstandnisse rechnete. 

Nicht so raseh ging der Kaiser zu Werke. Er war iiberzeugt, 
daB Gott ihu besehiitze, weil er den Weg del" Gerechtigkeit wan
dele. Er miBhiUigte das Verfahren der Spanier und lieB Don 
Gonzalez formlich abmahnen. Dagegen wollte er seine oherrich
terliche Funktion mit voUer Freiheit ausiiben. Er sprach das 
Sequester iiher Mantua aus, his er entschieden haben werde, 
welchem von den verschiedenen Pratendenten die Erhschaft zu· 
gehore. Da der neue Herzog von Mantua - er war nun selbst 
angekommen - sich nicht unterwerfen wollte. so ergingen die 
scharfsten Mandate wider ihn. 
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Waren nun aber auch Ursprung und Sinn dieser MaBregeln 

versehieden, so trafen sie doch in ihrer Wirkung zusammen. Ne
vers sah sich durch die Rechtsanspriiche der deutschen Linie des 
Bauses Ostreich nicht mindel" bedroht alB dureh die Gewalt. 
sarokeit der spanischen. Indem er del" Gefshr zu entgehen dachte, 
zog er sie sich eben iiber das Haupt. 

Und anfangs hatte er in der Tat nur schlechte Aussiehtcn. Es 
ist wahr, einige italienische Staaten sahen seine Sache fUr so gut 
als die ihrige an: sie unterlieBen nichts, ihn bei dem Entschlusse 
des Widerstandes festzuhalten; aber um an sieh selbst fiir ihn 
etwas auszurichten, fehlte ell ihnen doch an hinreichenden Kraften . 

Wohl haue ihm auch Richelieu zugesagt, ihn nicht faUen zu 
lassen, wenn er sich nur halte, bis ihm Frankreich zu Hilfe kom. 
men konne. Abel" die Frage war, wann dies sein diirfte. 

Die Verhaltnisse von Mantua entwickelten aieh noch wah rend 
del" Belagerung von Rochelle auf einen sehr gefahrliehen Punkt. 
Ehe es gefallen, konnte Richelieu keinen Sch,itt tun. Er durfte 
es nieht wagen, sich aufs neue in Feindseligkeiten gegen Spanien 
einzulassen, so lange dadurch noeh eine gefahrliche Erhehung der 
HugenoUen veranlaBt werden konnte. 

Aber auch noch eine andere Riicksicht zu nehmen, notigten ihn 
seine friiheren Erfahrungen. Urn keinen Preis durfte er sich mit 
der devoten, ernstlich-katholischen Partei in seinem Vaterlande 
entzweien. Er dudte es nieht wagen, mit dem Paps! zu brechen 
oder nur eine Politik einzuschlagen, die demselbcn miJHaHig gee 
we sen ware. 

Unendlich vie! kam noch einmal auf den Papst an. Seine Stele 
lung, die Natur seines Amtes forderten ihn auf, aIles fUr die Er· 
haltung des Friedens in der katholischen WeIt zu tun. Als ein 
italienischer Fiirst hatte er auf seine Nachbarn einen unzweifel. 
haft en EinfluB. Auch fUr Frankreich muBte sein V erE ahren, wie 
wir sahen, maBgebend werden. Es lag aHes daran, ob er den Aug· 
hruch der Entzweiung verhiiten, oder ob er selbst Partei ergrei. 
fen wiirde. 

In den friiheren Verwicklungen hatte Urban VIn. seine Politik 
eingeleitet, ihre Bahn vorgezeichnet gefunden. Hier tritt seine 
Sinnesweise zum erstenmal voHstandiger und zugleich fiir die 
Weltangelegenheiten bestimmend hervor. 

Urban 1"111. 

Unter anderen Fremden, die durch den Handel von Ancona, 
der sieh im 16. Jahrhundert in ziemlicher Aufnahme hefand zu , 
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ansehnlichen Reichtiimern gelangten, zeichncte sich das flor ~ 
tini.~che Haus .. Bar~erini dureh geseh~ckte ~e~eehnung del' ~ 
sehafte und gluekhehen Erfolg aus. Em SproBlmg dieses Han 
Maffeo, im Jahre 1568 zu Florenz geboren, ward naeh dem frii~es, 
Tode seines Vaters naeh Rom gebraeht, wo von ihm ein Ohe~n 
lebte, del' sieh an del' Kurie eine gewisse SteHung gemac: 
hatte. Auch Maffeo sehlug die Laufbahn an del' Kurie ein;er Ward 
durch die W ohlhabenheit seines Hauses befordert; dorh entwik. 
kelte er auch ein ausnehmendes Talent dazu: auf jeder Stufe, die 
er betrat, erkannten seine Amtsgenossen eine gewisse Uberlegen• 
heit in ihm an. Hauptsachlich dureh eine Nuntiatur in Frankreieh, 
hei welcher er die volle Gewogenheit des franzosischen Hofes er
warb, eroffnete er sich dann feruer hohe Aussichten. Nach dem 
Tode Gregors XV. dachte ihm die franzosische Partei von aHem 
Anfang den Pontilikat zu. Die Gestalt des Konklaves war damals 
von den friiheren dadurch unterschieden, daB del' letzte Papst 
nul' eine kurze Zeit gesessen. Obwohl er eine bedeutende Anzahl 
Kardinale ernannt hatte, so waren doch die Kreaturen seines VOl" 
gangers noeh immer eben so zahlreieh; in dem Konklave standen 
einander del' vorletzte und del' letzte Nepot mit ziemlich gleichen 
Kraften gegeniiher. Maffeo Barherino solI jedem von ihnen zu 
verstehen gegeben haben, er sei ein Gegner des anderen; man be
hauptet, daB er hieraus von beiden, und zwar von jedem aus 
HaB wider den anderen, unterstiitzt worden sei. Noch wirksamer 
jedoeh war es ohne Zweifel, daB er sich immer als einen Vel'
feehter del' jurisdiktionellen Anspriiche del' romischen Kurie 
gezeigt und sich dadurch del' Mehrzahl del' Kardinale wert ge. 
macht hatte. Genug, von eigenem Verdienst und fremder Unter
stiitzung gleieh gefordert, drang Maffeo Barberino dureh und 
stieg in dem frischen Alter von 55 Jahren zur Wiirde des Papsl. 
tums auf. 

Gar bald nahm del' Hof einen starken Untersehied zwischen 
ihm und seinen nachsten Vorfahren wahr. Clemens VIII. fand 
man in del' Regel mit den Werken des hI. Bernhard, Paul V; mit 
den Sehriften des seI. Justinian von Venedig beschaftigt; bei dem 
neuen Papst, Urban VIn., lagen dagegeu die neuesten Gedichte 
odeI' aueh Fortifikationszeichnungen auf dem Arbeitstische. 

Es wird sich in del' Regel linden, daB die Zeit, in del' ein 
Mensch seine entschiedene Richtung ergreift, in die erste BIute 
del' mannliehen Jahre fallt, in denen er an Staat odeI' Literatur 
einen selbsttatigen Anteil zu nehmen anfangt. Die Jugend Pauls V., 
geboren 1552, Gregors XV., geboren 1554, gehorte in eine Epoche, 
in welcher die Prinzipien del' katholisehen Restauration in voHem 
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ungebrochenem Schwunge vorwartsschritten; aueh sie wurden 
von denselben erfiillt. Die ersten Tatigkeiten Urbans VIII. - ge
boren 1568 - lielen dagegen in die Zeiten del' Opposition des 
papstlichen Fiirstentums gegen Spanien, del' Herstellung eines 
katholisehen Frankreiehs. Wir linden, daB nun aueh seine Nei· 
gung sich vorzugsweise diesen Richtungen hingab. 

Urban VIII. betraehtete sieh vornehmlieh als einen weltlichen 
Fiirsten. Er hegte den Gedanken, del' Kirchenstaat miisse durch 
Befestigungen gesiehert, durch eigene Waffen furchtbar sein. 
Man zeigte ihm die marmornen Denkmale seiner Vorfahren; er 
sagte, er wolle sieh eiserne setzen. An den Grenzen des Bologne
sisehen baute er Casteifranco, welches man das Fort Urbano ge
nannt hat, obgleieh del' militarische Zweck desselben so wenig in 
die Augen sprang, daB die Bolognesen argwohnten, es sei mehr 
gegen als fiir sie angelegt. In Rom ling er sehon 1625 an, Castell 
San-Angelo mit neuen Brustwehren zu befestigen; unverziiglieh 
versah er es, gleich als sei ein Krieg VOl' del' Tiir, mit Munition 
und Mundvorrat; auf Monte Cavallo zog er die hohe Mauer, die 
den piipstlichen Garten einsehlieBt, ohne es zu aehten, daB dabei 
einige grof~artigen Reste des Altertums in den Garten del' Colon
nesen zugrunde gingen. In Tivoli riehtete er eine Gewehrfabrik 
ein; die Raume del' vatikanisehen Bibliothek wurden zum Zeug
hause bestimmt; Soldaten gab PS iiberfliissig, und die Statte del' 
obersten Macht del' Christenheit, del' friedliche Bezirk der ewigen 
Stadt, erfiiUte sich mit militarisehem Larmen. Auch einen Frei
hafen muBte ein wohleingerichteter Staat haben; Civitavecchia 
ward mit vielen Kosten dazu eil1geriehtet. Nul' entspraeh del' Er
foig mehr der Lage del' Saehen ais del' Absicht des Papstes. Die 
Barbaresken verkauften daselbst die den christliehen Seefahrern 
abgenommene Beute. Dazu fiuBten die Anstrengungen des Ober
hirten der Christenheit dienen. 

In allen dies en Dingen verfuhr del' Papst Urban mit unbeding
ter Selbstherrsehaft; wenigstens in seinen ersten Jahren erweiterte 
er noch die unumschrankte Regierungsweise seiner Vorfahren. 

Sehlug man ihm VOl', das Kollegium zu Rate zu ziehen, so ent
gegnete er wohl, er allein verstehe mehr als aUe Kardinale zu
sammengenommen. Nul' sehen ward Konsistorium gehalten, und 
aueh dann hatten nur wenige den Mut, sieh freimiitig zu auBern. 
Die Kongregationell versammelten sieh in del' gewohnten Weise; 
jedoeh wurden ihnen keine wiehtigen Fragen vorgelegt, die Be
sehliisse, welehe sie ja etwa faBten, wenig beriicksichtigt. Aueh 
fiir die Verwaltung des Staates bildete Urban keine eigentliehe 
Consulta wie seine Vorfahren. Sein Nepot Franz Barberino hatte 
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in den ersten zehn Jahren des Pontifikats ganz reeht, wenn er 
keine MaBregel, die man ergriffen hatte, welcher Art sie aueh 
moehte, die VerantwortHehkeit ubernehmen wollte. 

Die fremden Gesandten waren ungllieklich, daB. sie so wenig 
mit dem Papste anfangen konnten. In den Audienzen spraeh 
selhst das meiste, dozierte, setzte mit dem Nachfolgenden das 
sprach fort, welches er mit dem Vorhergehenden begonnen. Man 
mufhe ihn horen, ihn bewundern, ihm mit del' groBten Ehrerbie. 
tung begegnen, selhst wenn er absehlug. Aueh bei anderen Pap •. 
sten erfolgten viele abschlagige Beseheide, abel' aus einem Prin~ 
zip, sei es del' Religion oder del' Politik: bei Urban bemerkte man 
Laune. Man konnte nie sagen, ob man dn Ja oder ein Nein zu cr. 
warten haben wurde. Die gewandten Venezianer lausehten ihm 
ab, daB er den Widersprueh liebe, daB er durch eine fast unwiU. 
kurliehe Hinneigung immer auf das Gegenteil von dem Vorge. 
tragenen verfaHe: um zu ihrem Zweeke zu gelangen, hrauehten 
sie das Mittel, sieh selbst Einwurfe zu maehen. lndem del' Papst 
das Entgegengesetzte aufsuchte, geriet el' dann von selbst auf 
VorschUige, zu denen ihn sonst keine Vherredung del' Welt zu 
bring en vermoeht hatte. 

Eine Gesinnung, die sieh aueh in untergeordneten Kreisen auf 
ihre Weise zeigen kann und damals in halienern und Spaniern 
nieht selten vorkam. Sie betrachtet eine offentliehe Stellung 
gleiehaam ala einen Tribut, welcher dem Verdienste, del' Persolh' 
lichkeit gebuhre. In del' Verwaltung eines Amtes foIgt sie danD 
auch bei weitem mehr diesen personliehen Antrieben als den For. 
derungen del' Saehe, nieht vie! andel'S als ein Autor, del', von dem 
Gefiihl seines Talentes erfliUt, nieht sowohl den Gegenstand ins 
Auge laBt, der ihm vorliegt, als dem Spiele seiner Willkur freien 
Lauf laBt. 

Gehorte doeh Urban selhst zu diesel' Art von Autoren! Die Ge.; 
dichte, die von ihm uhrig sind, zeigen Witz und Gewandtbeit. 
Abel' wie seltsam sind darin doeh die heiligen Gegenstande be-. 
handelt! Die Gesange und Spruche des Alten wie des Neuen 
Testaments muss en sieh in Horazische Metra fligen, del' Lobge. 
sang des aben Simeon in zwei Sapphische Strophen! Von del;' 
Eigentumlichkeit des Textes kann hierhei natiirlich niehts ubrig
hleiben: del' Inhah muB sieh einer Form fligen, die ihm an sieb. 
widerspriebt, nul' wei! del' Verfasser sie eben beliebt. 

Abel' diese Talente, del' Glanz, mit dem sie die Person des 
Papstes umgaben, die athletische Gesundheit selbst, deren er 
genoE, vermehrten nur in ihm das Selbstgefiihl, welches ihm seine 
hohe SteHung ohnehin einfloBte. 

Papst Urban VIII. (1623-44). 
Terracottabiiste von Cieco da Gambassi. Rom, Palazzo Barberini. 



Papst Alexander VII. (1655-67). 
Modell in Wachs und geleimtem Leinen fiir die Kupferstatue im Palazzo Publieo 
zu Bologna. Von Dorastante Maria Dosio. London, Victoria- und Albert·Museum. 
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Ich wiiBte keinen Papst. del' es in dem Grade gehabt hatte. 

Man maehte ihm einst eincn Vorwurf ~us den alten piipstliehen 
Konstitutionen; er antwortete: der Ausspruch eines lebenden 
Papstes sei mehr wert als die Satzungen von hundert verstorbenen. 

Jenen BesehluB des romischen Volkes, niemals wieder einem 
Papste bei seinen Lebzeiten eine Bildsaule zu errichten, hob er 
mit den Worten auf: .. Ein solcher BesehluB konne einem Papste 
Dieht gelten. wie er einer sei." 

Man lobte ihm das Betragen eines seiner Nuntien in einer 
schwierigen Angelegenheit; er versetzte: "Del' Nuntius habe nach 
seiner Instruktion gehandelt." 

Ein soIcher Mann war es - so erfiillt von del' Idee, ein groBer 
Furst zu sein, so franzosisch gestimmt dureh seine friihere Tatig. 
keit wie durch die Forderung, die er von Frankreich erfahren, 
endlich 80 eigenwiUig, kraftig und voll Selbstgefiihls -, an den 
in dies em Augenbliek die Leitung del' hochsten geistliehen Macht 
del' katholisehen Christenheit gekommen war. 

An seinem Entschlusse, an der Hahung, die er in del' Mitte del' 
kathoHsehen Machte annahm, hing unendlich viel fUr den Fort
schritt oder Einhalt del' universalen Restauration, mit del' man 
beschaftigt war. 

Schon of tel' abel' hatte man in diesem Papste eine Abneigung 
gegen Spanien.Ostreich bemerken wollen. 

Schon im Jahre 1625 beklagte sich Kardinal Borgia tiber die 
Harte desselben: "Der Konig von Spanien koiIne nieht die min· 
deste Bewilligung erlangen; aHes werde ihm abgeschlagen." 

Kardinal Borgia behauptete, die Saehe von Valtellin habe 
Urban VIII. mit Willen nicht beigelegt; der Konig habe sich er
boten, die streitigen Passe fahren zu lassen; der Papst habe nie
mals darauf geachtet. 

So laBt sich auch nieht leugnen, daB Urban mit daran schuld 
hatte, wenn jene Verbindung zwischen den Hausern Ostreich und 
Stuart nieht zustande kame Ais er die Dispensation ausfertigte, 
welehe seine Vorganger entworfen, setzte er zu den alten Be· 
dingungen noeh hinzu, daB in jeder Provinz offentliehe Kirchen 
fUr die Katholiken errichtet werden sollten, eine Forderung, die 
bei del' Oherzahl einer gereizten protestantischen Bevolkerung 
niemals zugestanden werden konnte, die der Papst hernach bei 
der franzosisehen Vermahlung selbst fallen lieB. Er sehien in der 
Tat den Zuwachs an Macht ungern zu sehen, den $panien dureh 
die Verbindung mit England erlangt haben wiirde. Ganz insge. 
heim llnterhandelte in jenen Tagen der Nuntius, der in Briissel 
residierte, tiber eine Vermahlung des Kurprinzen von der Pfalz, 
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nieht mit einer ostreichisehen, sondern mit einer 
Prinzessin. 

Und an del' mantuanischen Verwicklung, die sich jetzt 
hatte del' Papst nieht mindel' einen wesentlichen Anteil. Die 
geheime Vermiihlung del' jungen Prinzessin mit Rethel, von del' 
alIes abhing, hatte ohne piipstliehe Dispensation nieht 
werden konnen. Papst U rhan gab sie, ohne die niichsten Vel'; 
wandten, den Kaiser odeI' den Konig aueh nul' gefragt zu baben" 
und noeb im reehten Augenbliek traf sie ein. 

Dergestalt lag die Gesinnung des Papstes bereits offen am 
Tage. Wie die ubrigen italienischen Miichte, wunschte er VOl' 
aHem einen von Spanien unabhangigen Fursten in Mantua 
sehen. 

Aueh wartete er nieht, bis er etwa von Riehelieu angegangen 
wurde. Da seine Verwendungen am kaiserliehen Hofe unwirksam 
bUeben, dessen Sehritte vielmehr immer feindseliger wurden, die 
Belagerung von Casale fortdauerte, wandte sieh del' Papst selnst 
an Frankreieh. 

Er lieG die dringendsten Bitten vel'llehmen: "Del' Konig 
ein Heel' ins Feld rlicken lassen, selbst ehe Rochelle noeh genom
men sei; eine Unternehmung in del' mantuanisehen Sacbe 
ebenso gottgefallig wie die Belagerung jenes Hauptbollwerkes 
del' Hugenotten; erseheine del' Konig nul' erst in Lyon und 
klare sieh fur die Freiheit von Italien, so werde aueb er, del' 
Papst, nieht saumen, ein Heel' ins Feld zu stellen und sicb 
dem Konig zu vereinigen." 

V on diesel' Seite hatte demnaeh Riehelieu diesmal niehts 
fUrehten, wenn er die VOl' drei lahren fehlgesehlagene 
gegen Spanien wiederaufnahm. Abel' er wollte ganz sichel' !!'eltullI!,<; 
er hatte nieht die Eile des Papstes; in jener Belagerung, die 
nen Ehrgeiz fesselte, lidl er sieh nieht storen. 

Desto entsehlossener zeigte er sieh, Bowie Rochelle 
war. "Monsignore", redete er den papstliehen Nuntius an, den 
sogleieh rufen hat lassen, "nun wonen wir aueh keinen 
bliek weiter verlieren; aus allen Kraften wird sieh del' Konig 
italienischen Saehe annehmen." 

Dergestalt erhob sieh jene Feindseligkeit gegen Spanien 
Ostreieh, die sieh schon so oft geregt, kriiftiger als jemals. 
Eifersueht von ltalien rief noeh einmal den Ehrgeiz der 
zosen hervor. Die Lage del' Dinge sehien so dringend, daB 
wig XIII. das Friihjahr nieht abwarten wollte. Noeh in der 
des Janner 1629 braeh er von Paris auf und nahm den Weg 
die Alpen. Vergebens widersetzte sieh del' Herzog von ~'I<"\Tn'llellc.; 
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del' sich, wie gesagt, zu Spanien hielt: seine Passe, die er barrio 
kadieren lassen, wurden im ersten Anla'uf gesturmt, Susa genom- . 
11len; schon im Miirz muJhe er einen Vertrag eingehen; die Spa. 
nier sahen sich in del' Tat genotigt, die Belagerung von Casale 
aufzuhehen. 

Und so standen die heiden vorwaltenden Macbte del' katho
lisehen Christenheit aufs neue in den Waffen gegeneinander. 
Richelieu nahm seine kiihnsten Plane gegen die spanisch-ostrei. 
chische Macht wieder auf. 

Vergleichen wir abel' die Zeiten, so fuBte er jetzt hierhei auf 
eine bei wei tern gediegenere, haltbarere Grundlage als huher bei 
seiner grauhiindtnerisch-pfalzisehen Untel'llehmung. Damals hat· 
ten die Hugellotten den Augellblick ergreifen konnen, urn ihm 
den inneren Krieg zu erneuern. Aueh jetzt waren sie zwar nicht 
voUkommen unterdruckt; abel' seit sie Rochelle verloren, floi3ten 
sie keille Besorgnis me hI' ein; ihre Niederlagen und Verluste gin
gen ununterbrochen fort; aueh nul' eine Diversion zu machen, 
waren sie nieht mehr fiihig. Und vielleieht noch wiehtiger ist es, 
daB Richetieu jetzt den Papst fUr sicb hatte. Bei der fruheren 
Unternehmung entsprang Hun aus dem Gegensatze, in den er da
bei mit del' romischen Politik geriet, eine Gefahr selbst fUr seine 
SteHung im Innel'll von Frankreieh; die jetzige war dagegen von 
Rom selbst hervorgerufen, in dem Interesse des piipstlichen Fur
stentums. Richelieu land es uberhaupt geraten, sieh so eng wie 
11loglieh an das Papsttum anzuschlieBen; in dem Streite zwischen 
romischen und gallicanisehen Doktrinen hielt er sich nunmehr 
zu den romisehen und verleugnete die gallieanischen. 

Welehe Bedeutung entwickehe hiermit del' Gegensatz Ur· 
bans VIII. gegen das Haus Ostreich! 

Mit del' religiosen Entwicklung, mit dem Fortschritt del' 
katholischen Restauration waren politisehe Veriinderungen vel'
kniipft, die immer unaufhaltsamer ihr eigenes Prinzip geltend 
maehten und sieh jetzt dem kirchliehen selbst entgegensetzten. 

Der Papst trat gegen diejenige Macht in die Schranken, welche 
sich die Wiederherstellung des Katbolizismus am eifrigsten an
gelegen sein lieG. 

Es fragt sieh nun, welche Haltung diese Macht, besonders 
Kaiser Ferdinand, in dessen Handen die Untel'llebmung del' Wie
derherstellung hauptsaehlieb ruhte, einer so macbtigen und dro
hen den Opposition gegenuLer einnehmen wurde. 
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Die Macht Kaiser Ferdinands II. im Jahre 1629 

Es war dem Kaiser ehen, als ware niehts gesehehen, 
Zwar konnte ell' sieh unter den ohwaltenden Umstanden keiner

lei Gunst von dem Papste versprechen; in den kleinsten Dingen, 
z. B. einer Sache del' Ahtei St. Maximilian, ja in den devotesten 
Antragen - wenn er unter anderem wunscht, St. Stephan nnd 
St. Wenceslaus. wei! man dem dnen in Ungarn, dem anderen in 
Bohmen eine so groBe Verehrung widme, in den romischen Ka
lender aufgenommen zu sehen -, fand er Widerstand, und er 
hekam nichts als ahschlagige Antworten. Nichtsdestominder lieR 
ell' am 6. Marz 1629 .las Restitutionsedikt ins Reich ergehen. Es 
ist als das Endurteil in einem nunmehr uher ein Jahrhundert ge· 
fuhrten groBen ProzeB zu hetrachten. Die Evangelischen wurden 
durchaus kondemniert; den Katholisehen wird vollkommen techt 
gegehen: "Es hleiht uns niehts uhrig", sag! del' Kaiser, "aIs dem 
beleidigten Teile beizustehen und unsere Kommissare ahzuord· 
nen, um aHe seit dem Passauer Vertrage eingezogenen Erzhis. 
tumer, Bistumer, Pralaturen, Kloster und andere geistliehe Gii· 
tel' von ihren unhefugten Inhahern zuruckzufordern."· Auf del' 
Stelle erschienen die Kommissionen; fUr jeden Kreis des Reiehes 
trat eine hesondere in Wirksamkeit; die rucksiehtslosesten Exe~ 
kutionen hegannen. Und soHte nicht damit wenigstens del' Paps! 
hegiitigt, zu einiger Gunst und Hinneigung bewogen werden? 
Paps! Urban nahm es auf als eine PflichterfiiUung. Del' Kaiser 
bat urn das Recht, die dureh das Restitutionsedikt gewonnenen 
geistliehen SteBen wenigstens das erste Mal selhst zu besetzen; del' 
Papst schlug es ihm ah: "Denn ell' dude die Konkordate nieht 
verletzen; auch in Frankreieh halte man sie." Es liegt fast em 
Hohn in diesel' Verweisung; denn das franzosisehe Konkordat 
gewiihrte ja ehen dem Konige das Recht, welches der Kaiser ver
langte. Del' Kaiser wiinschte die zuruekerworbenen Kloster in 
Kollegien, hesonders fUr die Jesuiten, verwandeln zu konnen; del' 
Papst antwortete: die Kloster miiBten zunachst den Bisehofen 
uberantwortet werden. 

Indessen fuhr del' Kaiser auf seinem Wege fort, ohne auf die 
Ungunst des Papstes Hiicksicht zu nehmen; ell' betraehtete sieh 
als den groBen Vorfechter del' katholisehen Kirehe. 

Drei Heere lieE ell' auf einmal ins Fdd rucken. 
Das erete kam den Polen wider den Schweden zu Hilfe 

und stellte in del' Tat das Kriegsgliiek del' Polen einiger. 
maBen wieder her. Doch war das nicht die einzige Ahsieht: 
bei diesem Feldzuge dachte man zugleich daran, PreuBen an 
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dall Reich und den Orden, dem es entrissen worden, zuruck· 
zubringen. 

Ein anderes Heer riickte gegen die Niederlande, um hier den 
5panieru zu HiHe zu kommen. Es ergoB sieh iiher die Heide von 
Utrecht gegen Amsterdam hin, und nul' ein ZufaH, die Oberrum· 
pelung von Wesel, hinderte es an den groBten Erfolgen. 

Indessen sammelte sieh ein drittes Heel' hei Memmingen und 
Lindau, um nach ltalien zn gehen und die mantuanische Saehe 
mit dem Schwert auszumachen. Die Schweizer waren nicht zu 
bewegen, den Durchzug in gutem zuzugestehen: sie wurden mit 
Gewalt gezwungen; in einem Augenhlick waren Luciensteig, 
Chur, mit allen graubundtnerischen Passen bis an den Comersee, 
eingenommen; 35.000 Mann stark, stieg alsdann dieses Heer 
langs del' Adda und dem Oglio hinab. Noeh einmal ward der Her· 
zog von Mantua aufgefordert, sieh zu unterwerfen. Er erkliirte, 
er stehe im Schutze des Konigs von Frankreich: mit diesem musse 
man unterhandeln. Indem nun die Deutschen sich gegen Mantua, 
die Spanier sich gegen Montferrat bewegten, erschienen aueh die 
Franzosen zum zweiten Male. Sie machten auch diesmal Fort
schritte: sie nahmen Saluzzo, Pinerole; aher in del' Hauptsache 
richteten sie nichts aus; nicht einmal den Herzog von Savoyen 
vermochten sie aufs neue zu ihrem Willen zu noti~en. Die Spanier 
begannen Casale, die Deutschen nach kurzem Stillstand Mantua 
zu helagern; sie hatten bei weitem das Ohergewicht. 

Kein Wunder, wenn in diesel' Lage del' Din~e jetzt in Wien 
seIbst Erinnerun~en an die aIte kaiserliche Hoheit laut wurden: 
"Man werde den Italienern zeigen, daB es noch einen Kaiser gebe; 
man werde Reehnung mit ihnen halten." 

Besonders hat sich Venedig den HaB des Hauses Ostreich zu· 
gezogen. Man urteHte in Wien, daB, wenn Mantua einmal gefal. 
len, auch die Terra {erma von Venedig nicht mehr widerstehen 
konne: in ein paar Monaten miisse man sie haben; dann konne 
man die kaiserlichen Lehen zuruckfordern. Derspanisehe Ce· 
sandte ging noch weiter. Ell' verglieh die spaniseh.ostreichische 
Macht mit der romischen, die venezianisehe mit del' earthaginien. 
sisehen, "Aut Roma", rief ell' aus "aut Carthago delenda est," 

Und hier gedachte man auch der weltlichen Rechte des Kaiser. 
tums gegen das Papsttum. 

Ferdinand U. beabsichtigte, sich kronen zu lassen: er forderte, 
daB ihm del' Papst nach Bologna odell' Ferrara entgegenkommc; 
der Papst wagte wedel'. es zu versprechen, noeh ahzusehlagen, 
und suchte sich mit einer Reservatio mentalis zu heHen. Es kam 
die Rede auf die Lehensreehte des Reiches uher Urhino und 
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Montefeltro; man sagte dem plipstlichen Nuntius ohne """'''·0 __ _ 
Wallenstein werde sich dariiber naher informieren, wenn er 
Italien komme. In der Tat war das Wallensteins Absicht. Er Wa 
fruher gegen den italienischen Krieg gewesen; jetzt aber erklart: 
er, da er sehe, daB der Papst mit seinen Verbiindeten das Hans 
Ostreich unterdrueken wolle, sei er dafur. Er HeB vernehmen: es 
sei bereits hundert Jahre her, daB Rom nieht gepliindert worden: 
jetzt musse es noeh urn vieles reieher sein als damals. 

Indessen sollte aueh Frankreieh nieht versehont werden. Del" 
Kaiser dachte die drei ahgekommenen Bistiimer mit Gewalt der 
Waffen zuriickzuerwerben; sein Plan war, Kosaken von Polen in 
~hernehmen und naeh Frankreich zu schieken.Die Zwisti~keiten 
Ludwigs XIII. mit seinem Bruder nnd seiner Mutter schienenda_ 
zu eine erwunschte Gelegenheit darzuhieten. 

Und so nahm das Haus Ostreich eine SteHung ein, in welcher.es 
seine Bestrehungen gegen die Protestanten auf das kuhnste ver, 
folgte, ahel' zugleich die katholisehe Opposition, ja den Paps! 
selhst machtig heugte und im Zaum hielt. 

Unterhandlungen mit Schweden. Kurfilrstentag zu Regensburg 

Sooft in friihel'en Zeiten ein Fall dieser Art nur von fernge
sehen, nur gefiirchtet wurde, hatte sich anes vereinigt, was in 
Europa noch unahhangig gehliehen; jetzt war er wirkHch cin
getreten. Die katholische Opposition sah sich, nicht mehr sus 
Eifersucht, sondern zu ihrer Rettung, zur Notwehr, nach Hilfe 
auBerhalb der Grenzen des KathoHzismus nm. An wen 
konnte sie sich wenden? England war durch die Entzweiung 
schen Konig tInd Parlament in sich selbst beschaftigt und unter
handelte iiberdies bereits allfs neue mit Spanien: die Niederlande 
waren selbst von dem Feinde iiberzogen, die deutschen Prot:e~ 
stanten entweder geschlagen oder von den kaiserlichen MI ....... » 

in Furcht gehalten, der Konig von Danemark zu einem na,cht;eili~. 
gen Frieden gezwungen. Es hlieh niemand uhrig als der Konigvoll 
Schweden. 

Wah rend die Protestanten allenthalhen geschlagen 
hatte aHein Gustav Adolf Siege erfochten. Er hatte Riga, 
Lienand bis nach Diinamiinde, von Litauen, wie die Poh"m sieh 
ausdriicken, soviel, als er selhst gewollt, erohert; dann war 
1626 in PreuBen erschienen, hauptsachlich, wie er sagte, llm 
Geistlichkeit im Bistum Ermeland heimzusnchen; die Hauptsitie 
des wiederhergesteHten Katholizismus in jenen Gegenden, Frau,.·· 
enhurg und Braunsherg, hatte er eingenommen und den bedrllWli¥i 
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ten Protestanten daselbst einen neuen stark en Riickhalt gegeben. 
Aller Augen richteten sich auf ihn. ;,Dher aUe anderen Men-· 
schen", schreiht Rusdorf schon im Jahre 1624, "schatze ich die. 
sen siegreichen Heiden; ich verehre ihn als den einzigen Schutz 
unscrer Sache, ais den Schrecken unserer gemeinschaftlichen 
Feinde; seinen Ruhm, der iiher den Neid erhahen ist, hegleite ich 
mit meinem Gebet." Zwar hatte Gustav Adolf jetzt in dem Ge· 
fecht auf der Stummschen Heide einen Verlust gehabt und ware 
beinahe selbst gefangengenommen worden; aber die ritterliche 
Tapferkeit, mit der er sich durchschlug, warf sogar einen neuen 
Glanz auf ihn, und allemal behauptete er sich im Felde. 

An diesen Fiirsten wand ten sich jetzt die Franzosen. Zuerst ver. 
mittelten sie einen Stillstand zwischen ihm und den Polen, nnd 
es ist sehr moglich, daB jene preuBische Absicht des Kaisers dazu 
beitrug, wenn nicht den Konig, doch die Magnaten von Polen 
friedlich zu stimmen. Hierauf traten sie ihrem vornehmsten 
Zweck, den Konig von Schweden nach Deutschland zu ziehen, 
naher. Dabei hatten sie nur ~die Riicksicht, einige Bestimmungen 
zugunsten des Katholizismus in den Vertrag zu bringen. Unter 
diesem Vorbehalt erkliirten sie sich hereit, den Konig, der eine 
ansehnliche Armee ins Feld zu steBen habe, mit einer entspre· 
chenden Geldsumme zu untersti:itzen. Nach einigem Zogern ging 
Konig Gustav hierauf ein. In seinen Instruktionen vermeidet er, 
der Religion zu gedenken; als den Zweck des Biindnisses stellt er 
nur die Herstellung der deutschen Stan de zu ihren alten Gerecht· 
samen, die Entfernung der kaiserlichen Truppen, die Sicherheit 
der Meere und des Handels dar. Man entwarf einen Vertrag, in 
welchem der Konig den katholischen Gottesdienst, wo er ihn 
finde, zu dulden und sich in Sachen der Religion, so driickte man 
es aus, nach den Reichsgesetzen zu halten zusagte. Es war dies 
notig auch urn des Papstes willen, clem auf der Stelle davon Kunde 
gegehen ward. Die V ollziehung des Vertrages stieB sich zwar noch 
an einige Formalitaten; doch ward er schon im Sommer 1620 
als definitiv betrachtet. Der papstliche Nuntius in Frankreich be
hauptet, Venedig habe sich verpfiichtet, den dritten Tei! del' 
Suhsidien zu zahlen. Ich habe nicht ermitteln konnen, wieviel 
Grund diese Angabe hat; wenigstens der Lage der Verhiiltnisse 
ware sie entsprechend. 

Durfte man aber wohl hoffen, daB Gustav Adolf allein imstande 
sein werde, die Dhermacht der kaiserlich.ligistischen Armee zu 
brechen, sie im Felde zu hesiegen? Niemand traute es ihm zu. Vor 
aHem erschien es wunschenswert, in Deutschland selbst eine sei· 
nem Unternehmen entgegenkommende Bewegung hervorzuhringen. 
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Und hier durfte man nun ohne Zweifel auf die Protestanten 
reehnen. W dehes aueh die Politik sein moehte. die den einzdnen 
Fursten aus personlieher Rucksieht odeI' Befiirehtunl{ entsprang 
so hane sieh doeh del' Gemuter jene Garung hemaehtigt, diebi; 
in die Tiefe des allgemeinell Lenens dringt, die den groBen Stur
men vorausgeht. leh will nur einen Gedanken anfiihren, del' da
mals um sien griff. Als es hie und da zur Ausfiihrung des Restitu_ 
tionsedikts kam und die lesuiten schon die Absient andeuteten, 
au en nieht einmal den Religiollsfrieden anzuerkennen, HeBen die 
Protestanten vernehmen, ehe es so weit komme, werde die vollige 
Zerruttung des Reiehes deutseher Nation erfolgen: "Sie wurden 
cher Gesetz 1m.} Sitte von sieh werfen und Germanien wieder in 
seine alre Waldeswildnis verwandeln." 

Aher aueh auf del' katholisehen Seite zeigten sieh Unzufrieden. 
heit und Entzweiung. 

Es ist niehl zu sagen, welehe Bewegung in der Geistlichkeit die 
Ahsieht del' Jesuiten, sieh del' zuruekgegebenen Klosterguter Zu 
bemaehtigen, veranlaBte. Die Jesuiten sollen erldart hahen, es 
gehe keine Benediktiner mehr; sie seien aUe abgefallen und gar 
nieht einmal fahig, in den verlorenen Besitz wieder einzutreten. 
Dagegen maehte man ihnen auf del' anderen Seite ihre Verdienste 
streitig; man wollte nieht Wort haben, daB Bekehrungen durch 
sie vollbraeht worden: was so seheine, sei niehts weiter als das 
Werk der Gewalt. Ehe die Kirehengiiter nul' noeh zuriiekgegehen 
waren, hraehten sie schon Entzweiung und Hader hervor: tiher 
den Ansprueh, sie zu hesitzen, zwischen den Orden, uher das 
Recht del' Kollation zwischen Kaiser und Pap st. 

Zu diesen geistliehen Millverstandnissen gesellten sieh aher welt. 
Hehe von noeh weiter anssehender Natur. Die kaiserliehen Kriegs. 
volker waren eine nnertragliche Last~ ihre Dllrchziige ersehopften 
Land und Leute; wie der Soldal den Biirger und Bauer, miBhan. 
dehe del' General die Fursten; Wallenstein lieB die verwegensten 
Reden verlauten. Aueh die alten Verhundeten des Kaisers, die 
Haupter der Liga, vor allen Maximilian von Baiern, war'en miB
vergnugt uber die Gegenwart lind bellorgt wegen del' Zukunft. 

In dieser Lage del' Dinge gesehah es, daB Ferdinand, urn seinen 
Sohn zum romisehen Konig erwahlen zu lassen, die katholiscben 
K II rfiirsten im Sommer I ()30 zu Regenshurg versammelt~. Es 
konnte nieht andel'S sein, als daB hierbei aueh aIle anderen offent· 
lichen Angelegenheiten zur Sprache kamen. 

Wohl sah del' Kaiser, daB er etwas naehgeben musse. Sein Sinn 
war, dies in den deutsehen Saehen zu tun: er zeigte sieh geneigt, 
das Restitutionsedikt in Hinsieht auf die brandenbnrgischen und 
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kursiiehsischen Lande noeh zu suspendieren, uher Pfalz und 
Mecklenhurg eine Abkunft zu treffen, aueh Schweden wieder zu 
versohnen - schon waren Unterhandlungen dazu eroffnet - und 

, indes seine Kraft naeh balien zu wenden, den mantuanisehen 
Krieg zu Ende zu bringen und den Papst zur Allerkennung seiner 
kirehiiehen Anspriiehe zu notigen. 

Er moehte glauben, weil er es mit deutsehen Fursten zu tun 
habe, dureh Naehgiebigkeit in deutsehen Angelegenheiten das 
meiste auszuriehten. Jedoeh nieht so einfaeh lagen die Dinge. 

Die italieniseh.franzosisehe Opposition hatte hei den katholi· 
schen Kurfiirsten bereits Eingang gefunden Ilnd suchte das MiB· 
vergniigeu derselben zu ihren Zweeken zu benutzeu. 

Zuerst ersehien der papstliehe Nllntills Roeei in Regenshurg. 
Wie hatte er nicht alles anwenden sollen, urn die AusfUhrung del' 
italienisehen und antipapstliehen Ahsiehten des Kaisers zu hinter
treiben? 

Del' Papst hane ihm aufgetragen, sieh VOl' aHem mit dem Kur· 
fiirsten von Baiern in gutes Einverstiindnis zu setzen; in kurzem 
meldet er, daB dies Verstandnis in tiefstem Geheimnis erhalten 
werde; er hraehte eine Erk larung del' katholisehen Kurfiirsten 
aus, daB sie in allen kirchlichen Angelegenheiten mit ihm ver· 
einigt hleiben und besonders die lurisdiktion und Verehrung des 
piipstHehen Stuhles aufreehterhalten wurden. 

Um abel' der Saehe die entseheidende Wen dung zu gehen, kam 
ihm del' Vertraute Rieheliens, Pater Joseph, zu Hilfe. Niemals ist 
wohl die durehtriebene Sehlauheit dieses Kapuziners tiitiger, wirk. 
sameI' und den Mitwissenden offenbarer gewesen als hier: sein Be· 
gleiter in Regenshurg, Herr von Leon, welcher zu diesel' Gesandt· 
schaft seinen Namen h«:rgab, hat gesagt, del' Pater hahe gar keine 
Seele, sondeI'll an ihrer Stelle Untiefen und Laehen, in die ein 
jeder geraten musse, del' mit ihm unterhandle. 

Dureh diese Vermittler nun maehte sieh jene italienisch·fran· 
zosisehe Opposition des Kaisers die deutsehen Verhiindeten des· 
selben in kurzem vollig zu eigen. Zur Versohnung des Reiches mit 
Schweden, zur Beruhigung del' Protestanten ward niehls getan: 
niemals haue der Papst in die Suspension des Restitutionsedikts 
gewilligt. Daf,!:egen drangen die Kurfiirsten auf Herstellung des 
Friedens in Italien; sie forclerten die Absetzung des kaiserlichen 
Felclhauptmannes, del' sieh als unumsehrankter Diktator geharde. 

Und so machtil!: war diesel' EinAuB, so geschickt ward er gel. 
tend gemaeht. daB der gewaltige Kaiser, in dem Zenith seiner 
Macht, ohne Widerstand, ohne Bedingung nachgah. 

Wihrend man in Regenshurg unterhandelte, hatten seine Trup. 
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pen Mantua erobert; er konnte sich als Herm von Italien betracll. 
ten. In diesem Augenbliek verstand er sich dazu, Mantua dem 
vers gegen die nichtige Formalitiit einer Ahhitte einzuraumen. 
Aber vieUeicht noeh mehr wollte die andere Forderung sagen. Zn. 
gleich die deutschen Fiirsten, Frankreicb und der Papst waren 
von dem Feldherrn hedroht, an dessen Personliehkeit das Gluck 
der kaiserliehen Waffen gekniipft war! Man darf sicb nicht wun. 
dern, wenn sie ihn haBten und aich seiner zu entledigen wiinsch. 
ten. Der Kaiser, um des Friedens willen, gab ibn auf. 

In dem Moment, daB er Italien beberrsehen konnte, HiBt er es 
fabren; in dem Moment, daB der gefiihrliehste, krie/!:skundigste 
Feind in Deutschland angreift, dankt er den Feldherrn ab, der 
'aHein imstande ware, ihn zu verteidigen. Nie haben Politik und 
Unterhandlung grof3ere Erfolge hervorgebraeht. 

Schwedischer Krieg. Verhiiltnis des Papstes 

Und nun erst begann der Krieg. Unter den giinstigsten Allspi. 
zien, man kann es nieht lellgnen, eroffnete ihn Gustav Adolf. 
Denn war nieht das kaiserliehe Heer auf Wallensteins Namen zu. 
sammengebraeht, ihm personlich ergeben und verpflichtet? Der 
Kaiser entlieB sogar einen Teil davon; die Kontrihutionsforde. 
rungen der Generale, die hisher in deren Belieben gestanden, 
unterwarf er einer ErmiiBigung der Reichskreise. Man muG sa· 
gen, daB der Kaiser, indem er den General entlieB, zugleieh sein 
Heer zerstorte, die moralische Kraft ihm nahm. Ein Italiener, 
der friiher in papstlichen Diensten gestanden, Torquato Conti, 
sollte dem beherzten und eifrigen Feinde damit Widerstand lei
sten. Es liegt in del' Sache, daB dieser schlecht ausfid: das kaiser
Hche Heer zeigte sich nicht mehr als das alte; man sah nichts all! 
Unentschlossenheit, Schwanken, Schrecken, VerIust. Gustav Adolf 
schlug es voUkommen aus dem Felde und setzte sich an der un· 
teren Oder fest. 

Anfangs glauhte man in Oherdeutschland, daB dies fUr das 
iibrige Reich wenig zu bedeuten hahe; - mit groBer Ruhe fnhl: 
indesTilly in seinen Unternehmungen an del' Elhe fort. D~ 
er endlich Magdeburg eroberle, erschien dem Papste als cia 
groBer Sieg; man kniipfte die gIanzendsten Hoffnungen dara~. 
Schon wurde auf Tillys Antrieb ein Kommissar ernannt, .,umdle 
Angelegenheiten des Erzhistums nach den Gesetzen der katholi· 
schen Kirche einzurichten". 

Allein eben dies hewirkte nun, daB aIle noch unentschiedenen 
protestantischen Fiil'stcn sich an Gustav Adolf anschlossen und, 
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indem Tilly sie daran zu hindern suchte, mit del' Liga in eine 
Feindschaft gerieten, welche es nicht Hinger gestattete, einen 
Unterschied zwischen ligistischen und kaiserlichen Volkern zu 
machen. Die Schlacht von Leipzig erfolgte; Tilly ward aufs Haupt 
geschlagen, und libel' die ligistischen so gut wie liher die kaiser
lichen Lander ergossen sich die protestantischen Heerscharen; 
Wiirzburg und Bamberg tiden dem Konig in die Hande. An dem 
Rhein trafen die Protestanten des Nordens mit den ahen VOl" 

fechtern des romanischen Katholizismus, den spanischen Trup
pen, zusammen; dort bei Oppenheim sieht man ihre vermischten 
Schadel; - Mainz ward erohert. Aile unterdriickten Flirsten 
schlossen sich an den Konig an; der verjagte Pfalzgraf erscLien in 
dem Feldlager desselben. 

Notwendi/!:erweise muBte nun eine Unternehmung, welche von 
der katholischen Opposition in politischen Ahsichten hervorge
rufen, gebilligt worden, zum Vorteil des Protestantism us aus
schlagen. Die iiberwiiltigte, unterdriickte Partei sah sich mit 
einem Male wieder im Siege. Zwar lieB der Konig auch den Ka· 
tholiken seinen Schutz im allgemeinen angedeihen, wie ihn denn 
sein Biindnis dazu verpflichtete; abel' dabei erkliirte er doch, er 
sei gekommen, urn seine Glaubensgenossen von ihren Gewissens· 
drangsalen zu erretten: er nahm die evangelischen Kirchendiener, 
die unter katholischen Regierungen gestanden, z. B. in Erfurt, in 
seinen besonderen Schutz; auch das Bekenntnis del' Augsburgi. 
schen Konfession Hell er aUenthalhen wieder zu; die verjagten 
Pfaner kehrten in die Pfalz zuriick; mit dem siegreichen Heere 
durchzog die lutherische Predigt das Reich aufs neue. 

So sonderbar verwickelte sich die Politik Urbans VIII. Inso· 
fern der Konig die ostreichische Macht angriff und iiberwand, war 
er der natiirliche Verbiindete des Papstes; gleich in den itaHeni· 
schen Angelegenheiten zeigte es sich: unter dem EinfluB der deut
schen Verluste lieB sich der Kaiser im lahre 1631 in der mantuani· 
schen Sache noch ungiinstigere Bedingungen gefallen als das 
lahr zuvor in Regensburg. la, es bestanden selbst, wenn nicht un
mittelbare, doch mittelbare Verbindungen zwischen dem papst
lichen Stuhle und den im siegreichen Kampfe wieder vordringen
den protestantischen Miichten. "Ich rede davon mit gutem Grun· 
de", sagt Aluise Contarini, der erst an dem franzosischen, dann 
am romischen Hofe gestanden; "ich bin bei allen Verhandlungen 
zugegen gewesen; die Nuntien des Papstes haben immer die Un
ternehmungen Richelieus begiinstigt, sowohl wo es auf dessen 
eigene Erhaltung ankam, als insofern er Baiern und die Ligue mit 
Frankreich zn vereinigen suchte; zu seiner Verhindung mit HoI. 
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land u~d den prot~stantischen Macht~n ii.berhaupt hanen sie still 
gescnwlegen, urn mcht zu sagen, daB Sle dIeselbe gebiUigt. And 
Papste hatten sich vieHeicht ein Gewissen daraus gemacht. ~~e 
Nuntien Urhans VIII. gelangten dadurch zu groBerem Ans:h 1e 
und personlichen V orteilen." en 

Laut und bitter beklagte sich del." Kaiser: .,Erst habe ihn d 
romische Hof zum Restitutionsedikt vermocht und verlasse i~r 
nun in dem Kriege. del." daher entspringe; die Wahl seines Soh n 

•• • L K'" L L d P DeS zum romlscuen omg Halle er apst hintertrieben; er ermuute 
den Kurfiirsten von Baiern mit Rat und Tat, eine abgesonder;e 
Politik zu hefolgen, sich mit Frankreicn zu verbindeu; es sei vel.": 
geLeng, .urban um Hilfe zu ersuchen, wie sie friihere Papste mit 
Geld odf'r Mannschaften sooft geleistet; er weigere sich seIbst 
die Verhindung del." Franzosen mit den Ketzern zu verdamme~ 
oder diesen Krieg fiir einen Religionskrieg zu erklaren." 1m Jahre 
1622 flnden wir die kaiserlichen Gesandten in Rom VOl." aHem dal 
letzte Gesuch wiedernolen: noch immel.", sagten sie, konne die 
Erkliirung Sr .. Heiligkeit die groBte Wirkung nach sich ziehen' 
noch immer sei es sogar unmoglich nicht, den Konig von Schwe: 
den zu verjagen: er habe nichl mehr als 30.000 Mann. 

Del." Papst entgegnete mit kiihler Gelehrsamkeit: "Mit dreiBig. 
tausend hat Alexander die Welt erohert." 

Er hlieb dahei. es sei kein Religionskrieg; er betreffe nul." Staats
an!l:elegenheiten; iihri/?:ens sei auch die papstliche Kammer er
schopft: er konne nichts tun. 

Die Mit/?:lieder del." Kurie, die Einwohner von Rom waren er
staunt. "Mitten in del." Feuersbrunst katholischer Kirchen und 
Kloster" - so driickten sie sich aus - "stehe del." Papst kalt nnd 
starr wie Eis. Del." Konig von Schweden hahe mehr Eifel." fUr sein 
Luthertum als del." Heilige Vater fUr den aHein seligmaehenden 
katholischen Glauhen." 

Noeh einmal schritten die Spanier zu einer Protestation. Wie 
einst Olivarez von Sixtus V., so erschien jetzt Kardinal Borgia 
VOl." Urban VIII., um feierlich wider £las Betragen Seiner Heilig. 
keit zu protestieren. Es erfolgte eine vielleicht noch heftigere 
Szene als damals. Indem del' Papst in zornige Aufwallung geriet 
und den Botschafter unterbrach, nahmen die anwesenden Kar
diniile fUr oder wider Partei. Del." Botsehafter muBte sieh he
quem en, seine Protestation schriftlich einzugeben. Abel." die eifrig· 
religiOse Gesinnung war dami! nicht zufrieden; schon erhoh sieh, 
hesonders auf Anregung des vorigen Kardinalnepoten Ludovisio, 
del." Gedanke, ein Konzilium in Opposition ge~en den Papstzu 
herufen. .. .. 
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Welches Feuer wire abel." damit angeziindet worden! Schon 

nahmen die Ereignisse eine Wendung; welche iiber ihre Natur 
kcinen Zweifel iibriglieB und die piipstliehe Politik andel'S be

, stimmenmuBte. 
Urban VIU. schmeichelte sieh eine Zeitiang, del' Konig werde 

cine Neutralitat mit Baiern abschlieBen und die gefliichteten 
geistlichen Fiirsten in ihre Lander wiederhersteUen. Nul." allzubald 
abel' scheiterte jeder Versuch del' Aussohnung von Interessen, die 
einander so geradezu entgegenstanden. Die schwedischen Waffen 
crgossen sich aueh nach Baiern: Tilly fiel, Miinchen wurde er
ohert; Herzog Bernhard drang nach Tirol VOl.". 

Hierauf lieS sich nieht mehr zweifeln, was Papst und Katho
lizismus von den Schweden zu erwarten hatten. Wie so durchau8 
war die Lage del." Dinge in einem Moment verandert! Hatte man 
soeben die Hoffnung gehegt, die protestantischen Stifle in Nord
deutschland wieder katholisch zu machen, so erwachte jetzt in 
dem Konige del." Plan, die siiddeutsehen Stitte, die in seiner Hand 
waren, in weltliche Fiirstentiimer zu verwandeln. Er redete be
reits von seinem Herzogtum Franken; - in Augshurg schien er 
seinen koniglichen Hof aufschlagen zu wollen. 

VOl." zwei Janren hatte del' Papst die Ankunft der Ostreicher 
in Italien zu fiirchten gehabt; mit einem Angdff auf Rom war er 
bedroht worden. Jetzt erschienen die Schweden an den Grenzen 
von Italien: mit dem Namen eines Kouigs del." Schweden und 
Golen, wie ihn Gustav Adolf fiinrte, verkniipften sich Ednne· 
rungen, die in beiden Teilen erwachten. 

Herstellung des Gleichgewichtes der beiden Bekenntnisse 

Und nun will ieh den Kampf nieht ausfiihren. der Deutschland 
noch 16 Jahre lang erfiiHte. Genug, wenn wir wahrgenommen ha· 
ben, wie jener machtige Fortsehritt des Katholizismus, del' im Be
griffe war, unser ValerIand auf immer in Besitz zu nehmen, eben 
als er Anstalt machte, die protestantische Meinung an inren 
Quellen zu vertilgen, in seinem Laufe aufgehalten ward und einen 
siegreicnen Widerstand erEunr. 1m allgemeinen ist zu sagen, daB 
del." Katholizismus, als eine Einheit betrachtet, seine eigenen Siege 
nicht ertragen konnte. Das OLerhaupt del' Kirene selbsl glauhte 
sich genotigt, sich urn politischer Griinde willen den Machten ent· 
gegenzusetzen, die seine geistliehe Amoritat am meisten vel.'" 
foehten unci aushreiteten. Katholiken, in Ohereinstimmung mit 
dem Papste, defen die noch unbezwungenen protestantischen 
KriEte auf und machten ihnen Bahn. 
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SO groBe Plane, wie Gustav Adolf im Hochpunkte seiner 
sie hegte, konnten nun nach dem friihen Tode dieses Fiirsten 
lich nieht ausgefiihrt werden, schon darum nieht, weil ja auch die: 
Erfolge des Protestantismus sich keineswegs aHein von eigener 
Macht herschrieben. Aber aueh der Katholizismus vermoehte, 
selbst als er sich besser zusammennahm, als Baiern sich wieder an 
den Kaiser schloB und auch Urban VIII. aufs neue Subsidien 
zahlte, den Protestantismus nicht mehr zu iiberwaltigen. 

Gar bald gelangte man wenigstens in Deutschland zu diesel' 
Dberzeugung. Schon del' Friede von Prag beruhte darauf. Del' 
Kaiser lieB gein Restitutionsedikt fallen; del' Kurfiirst von Saeh~ 
sen und die Staaten, welche ihm beitraten, gaben die HersteUung 
des Protestantism us in den Erblanden auf. 

Zwar widersetzte sich Papst Urban aHem, was dem Restitu
tionsedikt zuwider beschlossen werden konnte, Hnd in dem geist:
lichen Rate des Kaisers hatte er die Jesuiten, besonders den Pater 
Lamormain, auf seiner Seite - der denn auch oft genug dariiber 
belobt ward "als ein wiirdiger Beiehtvater, als ein Mann, del' 
keine weltliche Riieksicht nehme" -; aHein die Mehrheit war 
gegen ihn, die Kapuziner Quiroga und Valerian, die Kardinale 
Dietrichstein und Pazmany; sie behaupteten, wenn man die ka
tholische Religion in den Erblanden rein erhalte, so konne man 
wohl Gewissensfreiheit im Reiche geben. Der Prager Friede ward 
in Wien von allen Kanzcln verkiindigt; die Kapuziner riihmten 
sich ihres Anteils an diesem "ehrenvoHen und heiligen" Werke 
und steHten besondere Feierlichkeiten dafiir an; kaum konnte 
del' Nuntius verhindem, daB man nicht ein Tedeum sang. 

Indem Urban VIII., obwohl er tatsachlich soviel dazu beige
tragen, daB die Plane des Katholizismus scheiterten, dennoeh in 
der Theorie keinen Ansprueh fallen lassen wollte. bewirkte er 
nur, daB das Papsttum eine SteHung auBerhalb der lebemligen 
und wirksamen Interessen der Welt annahm. Nichts ist damr be
zeiehnender als die Instruktion, welche er seinem Legaten Ginetli 
bei dem ersten Versuche eines allgemeinen Friedens im Jahre 
1636 nach CoIn mitgab. Gerade in allen wichtigen Punkten, auf 
die es schlechthin und durchaus ankam, werden da dem Ce"" 
sandten die Hande gebunden. Eine del' dringendsten Notwendig~ 
keiten z. B. war die Herstellung del' Pfalz. Nichtsdestomindet .. 
wif(~ der Legat an1,!:ewiesen, sieh del' Riickgabe del' Pfalz an eineu; 
unkatholischen Fiirsten zu widersetzen. Was schon in Prag sieh' 
unvermeidlich gezeigt, den Protestanten in Hinsicht der geist. 
lichen Giiter einige Zugestandnisse zu machen, war es spater noell, 
mehr; dessenungeachtet wird der Legat "zu besonderem Eifer'" 
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ermahnt, um nichts zuzugehen, was in Hinsicht der geistlichen 
Giiter den Protestanten zum Vorteil gereichen konnte." Sogar' 
die Friedensschliisse mit protestantischen Machten wiH der Paps! 
nieht biUigen. Der Abgesandte soH es nicht unterstiitzen, wenn 
Ulan die Hollander in den Frieden einschlief~en wolle; jeder 1Ab
tretU:(lg an die Schweden - es war damals nul' von einem Hafen 
die Rede - solI er sich entgegensetzen: "Die gottliche Barm
herzigkeit werde schon Mittel find en, diese Nation aus Deutsch· 
land zu entfernen." 

Del' romische Stuhl durfte vemiinftigerweise keine Hoffnung 
Ulehr hegen, die Protestanten zu iiherwaltigen; es ist doch von 
groBer Bedeutung, daB er, wiewohl ohne seinen Willen, aber 
durch die hartnaekige Behauptung unausfiihrbarer Ansprtiche es 
sich selbst unmoglich machte, auf das Verhaltnis seiner Glaubigen 
zu denselben einen wesentlichen EinfluB auszuiiben. 

Wohl schickte del' romische Stuh! auch femer seine Gesandten 
zu clem Friedenskongresse. Auf Ginetti folgten Machiavelli, Ro
setti, Chigi. Ginetti, sagt man, war sehr sparsam und schadete 
damit seiner Wirksamkeit; Machiavelli soUte eigentlich hier nul' 
Rang erwerben, Befahigung zu einer hoheren Stelle; Rosetti 
war den Franzosen unbequem: - so erklart man die Gering. 
fiigigkeit ihres Einflusses; die Wahrheit ist, daB die Sache selbst, 
die SteHung, welche del' Papst eingenommen, eine becleutende 
Einwirkung del' Nuntien unmoglich maehte. Chigi war geschickt 
und beliebt; er rich tete doeh nichts aus. Dnter seinen Augen 
ward ein Friede geschlossen, wie ihn der romische Stuhl ausdriick· 
Hch verdammt hatte. Del' Kurfiirst von del' Pfalz, aIle verjagten 
Fiirsten wurden hergestellt. Weit g'efehlt, daB man an die Be· 
stimmungen des Restitutionsedikts denken konnte: viele Stifte 
wurden geradezu sakularisiert und den Protestanten iiberlassen. 
Spanien eutschloB sich, die Unabhangigkeit jener Rehellen gegen 
Papst und Konig, del' Hollander, endlich anzuerkennen. Die 
Schweden behielten einen hecleutenden Teil des Reiches. Selhst 
den Frieden des Kaisers gegen Frankreich konnte die Knrie nicht 
hilligen, wei! er Stipulationen tiber Metz, Toul und Verdun ent
hielt, durch die sie ihre Reehte gekrankt fand. Das Papsttum {and 
sieh in del' traurigen Notwendigkeit, zu protestieren: die Grund
satze, die es nicht hatte geltend machen konnen, wollte es wenig
stens ausspreehen. Aher schon hatte man dies vorausgesehen. Die 
geistlichen Bestimmungen des westfalischen Friedens wurden 
gleich mit del' Erkliirung eroffnet, daB man sich dabei an nie· 
mandes Widerspruch kehren wolle, er sei wer er wolle, von welt· 
lichem odeI' geistlichem Stande. 
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Durch den Frieden ward jener groBe ProzeB zwischen Prote~ 
stanten und Katho!iken, aber nun ganz anders, als man in 
Restitutionsedikte versucht hatte, endlich zu einer Entscheidung 
gebracht. Der Katholizismus behauptete immer groBe Erwerbun. 
gen, indem das Jahr 1624 als das Normaljahr, auf welches die 
Dinge zuriickzufiihren seien, angenommen wurde; dagegen be. 
kam der protestantische Teil die ihm so unentbehrliche, so lange 
vorenthaltene Paritat. Nach diesem Prinzip wurden aHe Reichs_ 
verhaltnisse geregelt. 

Wie durfte man da so gar nicht mehr an Unternehmungen 
denken, wie sie hiiher gewagt worden und gelungen waren! Viel. 
mehr wirktcn die Rcsultatc der deutschen Kiimpfe unmittelbar 
auf die benachbarten Lander zuriick. 

Obwohl der Kaiser in seinen Erblanden den Katholizismus auf. 
rechtzuerhalten vermocht hatte, muBte er doch in Ungarn den 
Protestanten Zugestandnisse machen: im Jahre 1645 sah er sich 
genotigt, ihnen eine nicht geringe Anzahl Kirchen zuriickzugeben. 

Und hatte nun wohl nach jenem Aufschwunge der Schweden zu 
einer universaJen Bedeutung Polen jemals daran denken konnen. 
die aben Anspriiche an dieses Land zu erneuern? Wladislaw IV. 
lieB sogar von dem Bekehrungseifer seines Vaters ab und war den 
Dissidenten ein gnadiger Konig. 

Selbs! in Frankreich hegiinstigte Richelieu die Hugenotten, 
nachdem sie ihrer politischen Selhstiindigkeit herauht waren. 
Noch bei weitem mehr aher unterstiitzte er das protestantische 
Prinzip dadurch, daB er jener vorwaltenden katholischen Macht, 
der spanischen Monarchie, einen Krieg auf Leben und Tod zu 
machen fortfuhr, welcher sie in ihren Grundfesten erschiitterte. 
Diese Entzweiung war die einzige, die der Papst so ganz ohne 
SkrupeJ haue beilegen konnen. Wahrend aher aIle anderen wirk· 
Hch beseitigt wurden, blieh diese unausgetragen und zerriittete 
unaufhorlich das lnnere der katholischen W ch. 

An dem Kriege gegen Spanien nahmen his zum westfalischen 
Frieden die HolHinder den gliicklichsten Antei!. Es war das go!. 
dene Zeitalter ihrer Macht, ihres Reichtums. Indem sie aber das 
Vbergewicht in dem Orient erlangten, traten sie zugleich dem 
Fortgange der katholischen Mission daselbst gewaltig entgegen. 

Nur in England schien zuweilen der Katholizismus oder wenig
stens eine Analogie seiner auBeren Formen Eingang nnden zu 
wollen. Wir unden Abgeordnete des englischen Hofes in Rom. 
papstliche Agenten in England; die Konigin, der man zu Rom cine 
Art von amtlicher Anerkennung widmete, iihte einen Ein£luB auf 
ihren Gemahl aus, welcher sich auch auf die Religion erstrecken 
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zn mussen scLien; schon niiherte man sich in mancherlei Zeremo
men katholischen Gebrauchen. Jedoch aus alldem erfolgte auch 
hier das Gegenteil. Schwerlich ist Carl I. in seinem Hel'zen jemals 

, von dem protestantischen Dogma abgewicheu; aber schon die ge
ringen Anniiherungen zu dem katholischen Ritus, die er sich er
faubte, schlugen ihm zum Verderhen aus. Es war, als ob die hef
tige Aufregung, weiche so langjiihrige, allgemeine, unablassige An
griffe in del' protestantischen WeIt iiherhaupt hervorgehracht, sich 
in den englischen Puritanern konzentl'iere. Vergehens suchte sich 
Idand ihl'er Herrschaft zu entziehen und sich im katholischen 
Sinne zu organisieren: es wurde um so schwel'er unterworfen. In 
der Al'istokratie und den Gemeinen von England bildete sich eine 
Weltmacht aus, deren Erhehung die Wiederaufnahme des Prote
stantismus in Europa iiherhaupt bezeichnet. 

Hierdurch sind nun ahel' dem Katholizismus auf ewig Schran
ken gesetzt. Er ist in bestimmte Grenzen gewiesen; an eine Welt
eroberung, wie er sie vorhatte, kann er niemals wieder im Ernste 
denken. 

* * * 
J a, die geistige Entwicklung selbst hat eine Wendung genom

men, die dies unmoglich macht. 
Jene, die hohere Einheit gefahrdenden Triehe hahen das -oher

gewicht bekommen: das religiose Element ist zuriickgetreten; die 
politis chen Riicksichten beherrschten die WeIt. 

Denn nicht durch sich selhst retteten sich die Protestanten. Vor 
aHem war es eine Spaltung im SchoBe des Katholizismus, durch 
die es ihnen gelang, sich wiederherzusteHen. 1m Jahre 1631 unden 
wir die beiden groBen katholischan Machte im Bunde mit den 
Protestanten, Frankreich unverhohlen, Spanien wenigstens ins
geheim. Es ist gewiB, daB die Spanier in dieser Zeit ein Verstand
nis mit den franzosischen Hugenotten angekniipft hatten. 

Aber ebensowenig hielten die Protestanten zusammen. Nicht 
daB sich nur Lutheraner und Reformierte bekiimpft hatten -
dies war vielmehr von jeher geschehen -, sondern die entschie
denen Reformierten, obwohl sie ohne allen Zweifel eine gemein
schaftliche Sache verfochten, sind in dies em Kriege wiederein· 
ander gezogen. Die Seemacht der franzosischen Hugenotten ward 
nur durch die Unterstiitzung gebrochen, die ihre Religionsver
wand ten und alten Verhiindeten der Krone Frankreich zu leisten 
sich hestimmen HeBen. 

Das Oherhaupt des Katholizismus selhst, welches den Angriff 
der Protestant en hisher geleitet, der Papst zu Rom, setzte am 
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Ende diese hochsten Interessen der geistlichen Gewalt heiseite; 
er nahm gegen diejenigen Partei, welche die Wiederherstellnng 
des Kathoiizismus am eifrigsten betrieben; er verfuhr nur noeh 
nach den Gesichtspunkten des weltlichen Fiirstentums. Er kehrte 
zu der Politik zuriick, welche seit Paul III. aufgegeben worden 
war. Wir erinnern uns, da3 der Protestantismus in der ersten 
HaUte des 16. Jahrhunderts durch nichts so sehr befordert wor* 
den ist wie durch die politischen Bestrebungen der Papste. Ehen 
dies en hatte, nach menschlicher Ansicht, der Protestantismu!I 
jetzt seine Rettung, seine Erhaltung zu danken. 

Es muBte aber dies Beispiel auch auf die iihrigen Miichte wir
ken. Endlich ergriff das deutsche Ostreich, welches sich so lange 

, ohne Wanken rechtglaubig gehalten, dieselbe Politik: die Stel
lung, welche es seit dem westfalischen Frieden einnahm, heruhte 
auf seiner innigen Verbindung mit Norddeutschland, England und 
Holland. 

Fragen wir nach der tieferen Ursache diesel' Erscheinung, 80 

wiirden wir unreeht haben, sie aHein in einer Verflachung und 
Verkiimmerung der geistlichen Antriebe zu suchen; ieh denke, 
wir werden den Inhalt und die Bedeutung des Ereignisses anders 
fassen mussen. 

Einmal hatte der groBe geistliche Kampf seine Wil'kung in den 
Gemiitern vollhl'acht. 

In den friiheren Zeiten war das Chl'istentum mehr eine Saeh~ 
del' Oherlieferung, der naiven Annahme, des von Zweifeln unbe
riihrten Glaubens gewesen; jetzt war es eine Sache del' Oberzeu
gung, del' bewuBten Hingebung geworden. Von hoher Bedeutung 
ist es, daB man zwischen den verschiedenen Bekenntnissen zu 
wahlen hatte, daB man verwerfen, abfallen, ubertreten konnte. 
Die Person ward in Ansprueh genommen, ihre freie Selhstbestim~ 
mung herausgefordert. Hierdurch gesehah, daB die christliehen 
Meen alles Leben und Denken noeh tiefer und voUstandiger duren
drangen. 

Dazu kommt dann ein anderes Moment. 
WohI ist es wahr. daB das Dherhandnehmen der inneren Gegen~ 

satze die Einheit del' Gesamtheit zerstort; abel' es ist, wennwir 
uns nieht tausehen, ein anderes Gesetz des Lebens, daB sien damit 
doch auch zugleieh eine hohere und groBere Entwieklun~ vor· 
bereitet. 

In dem Gedrange des allgemeinen Kampfes war die Religion 
nach den verschiedenen Abwandlungen ihrer dogmatischen Ans
bildung von den Nationen ergriffen worden; mit dem GduhI der 
Nationalitat hatte ~ich das Dogma verschmolzen, wie ein Besit~ 
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del' Gemeinsamkeit, des Staates oder des Volkes. Mit den Waffen 
war es erkampft, unter tausend Gefahl'en behauptet; in Fleisch 
und BIut war es iibergegangen. 

Hierdurch ist es geschehen, daB sich die Staaten auf beiden 
Seiten zu groBen kirchlich-politisehen Individualitaten ausgebil. 
det haben, schon auf der katholisehen naeh clem MaBe del' Er· 
gebenheit gegen den romischen Stuhl, del' Duldung oder Aus
schlie3ung del' Nichtkatholiken, noeh mehr aber bei den Prote
stant en, wo die Abweiehung der symbolischen Bucher, die man 
beschwort, die Mischung des lutherisehen und des reformierten 
Bekenntnisses, die groBere odeI' geringere Annaherung an die 
bischofliehe Verfassung ebenso viele in die Augen fallenden Ver
schiedenheiten begriinden. Es wird die erste Frage bei jedem 
Lande, welche Religion die herrsehende daselbst ist. In mannig
faltigen Gestalten erscheint das Christentum. So groB aueh die 
Gegensatze derselben sind, so kann kein Teil dem anderen ab
streiten, daB auch er den Grund des Glaubens besitze. Vielmehr 
sind die verschiedenen Formen dureh Vertrage und Friedens
schWsse, an denen aIle teilhaben, Gl'undgesetze gleichsam einer 
aHgemeinen Republik, gewiihrleistet. Es kann nicht mehr daran 
gedacht werden, das eine oder das andere Bekenntnis zu einer 
universalen Herrsehaft zu erheben. Nul' darauf kommt es an, wie 
jeder Staat, jedes Yolk von seiner politisch-religiOsen Grundlage 
aus seine Krafte zu entwickeln vermogen wird. Darauf beruht 
nunmehr die Zukunft del' WeIt. 

37* 



ACHTES BUCH 

DIE PAPSTE UM DIE M!TTE DES 
17. JAHRHUNDERTS 

Nachdem del' Versueh del' Papste, ihre Weltherrschaft zu 
erneuern, soweit er aueh bereits gediehen war, doeh zuletzt 
miBlungen ist, hat aich ihre Stellung und das Interesse, das 
wir an ihnen nehmen, liberhaupt verandert. Die Verhaltnisse 
des Flirstentums, die Verwaltung und innere Entwieklung 
llesselben ziehen unsere Aufmerksamkeit wieder am meisten 
auf sieh. 

Wie man aus dem hohen Gebirge, welches groBe und weite 
Aussiehten eroffnet, in ein Tal tritt, das den Blick besehrijnkt 
und in engen Grenzen festhalt, so gehen wir von del' Anschauung 
del' allgemeinen Weltereignisse, in den en das Papsttum noch ein
mal eine so groBe Rolle spieite, zur Betraehtung del' besonderen 
Angelegenheiten des Kirchenstaates libel'. 

Erst in den Zeiten Urbans VIII. gelangte del' Kirchenstaat zu 
seiner VoHendung. Beginnen wir mit diesem Ereignisse. 

Heimfall von Urbino 

Das Herzogtum Urbino umfaBte sieben Stadte, gegen 300 
Schlosser; es hatte eine fruchtbare, zum Handelwohlgelegene 
Seekiiste, - die Apenninen hinauf gesundes, anmutiges Berg
land. 

Wie die ferraresisehen, machten sieh aueh die urbinatischen 
Herzoge bald durch Waffentaten, bald durch literarische Bestre
bungen, bald durch einen freigebigen, glanzenden Hofhalt be
merklich. Guidubaldo II. hatte im Jahre 1570 vier Hofhaltungen 
eingerichtet: auBer seiner eigenen, besondere fUr seine Gemahlin, 
den Prinzen und die Prinzessin; sie waren aIle glanzend, gern be
sueht von einheimischen Edelleuten, offen fUr die Fremden. Nach 
alter Sitte ward jeder Fremde in dem Palast bewirtet. Die Ein
klinfte des Landes hatten zu so vielem Aufwande wohl nicht hin
gereicht: sie beliefen sieh, auch wenn del' Koruhandel in Sini· 
gaglia gut ging, auf meht mehr als etwa 100.000 Skudi. Aber die 
Flirsten standen, wenigstens dem N amen und Titel nach, immer 
in fremden Kriegsdiensten; die gliickliche Lage des Landes in del' 
Mitte von Italien bewirkte, daB die benachbarten Staaten weU· 
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eiferten, sie durch Beglinstigungen, ~esoldungen, Subsidien in 
Ergebenheit zu erhalten. 

Man bemerkte in dem Lande, daB del' Flirst mehr einbringe, 
als er koste. 

Zwar wurden wohl auch hier wie allenthalhen Versuche ge· 
macht, die Abgaben zu erhohen; abel' es zeigten sieh hierhei so 
groBe Schwierigkeiten, VOl' aHem in Urbino selbst, daB man es 
doch am Ende, halb aus gutem Willen, halb weil man mcht an
del'S konnte, bei dem Herkommlichen bewenden lieB. Aueh die 
Privilegien, die Statuten hlieben unangetastet. Unter dem 
Schutze dieses Hauses bewahrte San-Marino seine unschuldige 
Freiheit. Wahl' end in dem iihrigen Italien allenthalhen das Fur
stentum freier, ungehundener, miichtiger wurde, hlieh es hier in 
seinen allen Schrank en. 

Daher kam es, daB die Einwohner sich auf das engste an ihre 
Dynastie anschlossen; sie waren ihr um so ergebener, wei! eine 
Vereinigung mit dem Kirchenstaate ohne Zweifel die Aufhebung 
aIle I' hergehraehten Verhaltnisse, den Vedust del' aIten Freiheiten 
herbeiflihren muBte. 

Eine Landesangelegenheit von del' groBten Wichtigkeit war 
demnach die Fortpflanzung des herzoglichen Geschleehtes. 

Del' Prinz von Urhiuo, Franz Maria, hieIt sich eine Zeitlang 
an dem Hofe Philipps n. auf. Er geriet hier, wie man erzahIt, in 
em sehr ernsthaftes Verhaltms zu einer spamschen Dame und 
daehte sieh mit ihr zu vermahlen. Abel' del' Vater Guidubaldo war 
schlechterdings dagegen; er wollte VOl' aHem eine ebenhlirtige 
Sehwiegertochter in seinem Hause sehen. Er notigte seinen Sohn 
zurlickzukommen und del' ferraresischen Prinzessin Lucrezia von 
Este seine Hand zu gehen. 

Es haue ein zusammenpassendes Paar scheinen sollen: del' Prinz, 
gewandt und stark, geliht im Waffenspiel und nicht ohne Wissen
sehaften, hesonders militarische; die Prinzessin geistreich, voll 
Majestat und Anmut. Man liherlieB sich del' Hoffnung, daB das 
Haus hiermit wohlbegrlindet sein werde; die Stadte wetteiferten, 
die Vermiihlten mit Triumphhogen und schonen Geschenken zu 
empfangen. 

Aber das Ungllick war, daB del' Prinz erst 25, die Prinzessin 
dagegen schon gegen 40 Jahre zahIte. Del' Vater hatte darliber 
weggesehen, um die Verweigerung del' spanischen Verhindung, 
die doch am Hofe Philipps keinen guten Eindruck machte, durch 
eine so hohe, glanzende und auch reiche Partie zu besehoni
gen. Jedoch es ging schlechter, als er wohl geglaubt hahen 
moehte. Nach Guidubaldos Tode muBte Lucrezia nach Ferrara 
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zuriiekkehren; an Naehkommensehaft war nieht zu denken. 
Wir bemerkten Eruher, welch einen entscheidenden EinfiuB 

Lucrezia von Este auf das Sehieksal, die Auflosung des Herzog. 
turns Ferrara hatte. Aueh in die urbinatisehen Angelegenheiten 
nnden wir sie jetzt auf das ungliiekliehste verfloehten. Schon da. 
mals, als Ferrara genom men wurde, sehien aueh der Heimfall 
von Urbino gewiB, urn so mehr, da es hier keine Agnaten 
gab, welehe Ansprueh auf die Sukzession hatten maehen 
konnen. 

Jedoeh uoeh einmal anderten sieh die Saehen. 1m Februar 1598 
starb Lucrezia; Franz Maria konnte zu einer neuen Vermiihlung 
sehreiten. 

Das Land war voU Entziieken, als man bald darauf veruahm 
del' gute Herr, del' aIle die Jahre daher ein mildes und ruhige; 
Regiment gefiihrt, den aUes liebte, habe wirklieh Hoffnung, daB 
sein Stamm nieht mit ihm untergehen wercle. Alles tat Geliibde 
fUr die gliiekliehe Niederkunft del' neuen Herzogin. Als die Zeit 
herankam, versammelten sieh die Edelleute des Landes, die Magi
strate del' Stadte in Pesaro, wo sieh die Fiirstin aufhieh; in del' 
Stunde del' Geburt war del' Platz VOl' dem Palaste samt den nahen 
StraBen mit Menschen iiberfiiHt. Endlich zeigte sieh del' Herzog 
am Fenster . .,Gou", rief er mit lauter Stimme, "Gou hat uns einen 
Knaben besehert." Mit unbesehreibliehem Jubel ward diese Naeh. 
richt empfangen. Die Stadte erbauten Kirchen und erriehteten 
fromme Stiftungen, wie sie gelobt. 

Wie betrugeriseh abel' sind Hoffnungen, die sieh auf Mensehen 
griinden! 

Del' Prinz ward sehr wohl erzogen; er entwiekelte Talent, 
wenigstens literarisehes; del' abe Herzog hatte die Freude, ihn 
noeh mit einer Prinzessin von Toseana vermiihlen zu konnen. 
Dann zog er sich selbst in die Ruhe von Casteldurante zuriick 
unO. iiberlieB ihm die Regierung. 

Abel' kaum war der Prinz sein eigener Herr, del' Herr des 
Landes, so ergriff ihn del' Rausch del' Gewalt. Erst in diesel' Zeit 
nahm in Italien del' Geschmack am Theater iiberhand: del' junge 
Prinz ward urn so mehr davon hingerissen, da er sieh in eine 
Sehauspielerin verliebte. Am Tage maehte er sieh das neronische 
Vergniigen, den Wagen zu lenken; am Abend ersehien er selbst 
auf den Brettern; tausend andere Aussehweifungen folgten. Trau
rig sahen die ehrliehen Biirgersleute einander an. Sie wuBten 
nicht, ob sie es beklagen oder sieh dariiber freuen soU ten, als del' 
Prinz im Jahre 1623 naeh einer wild durehtobten Naeht eines 
Morgens in seinem Bette tot gefunden ward. 
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Hierauf muBte del' aIte Franz Maria die Regierung noehmals 

iihernehmen, voU tiefen Grames, daB er nun doch del' letzte 
Rovere war, daB es mit seinem Hause ganz zu Ende ging, doppelt 
'una dreHach unmutig, da er die Gesehafte wider Willen fiihren 
: una in den bitteren Begegnungen mit dem romischen Stuhle aus
haIten muBte. 

Anfangs glaubte er fiirehten zu mussen, daB sieh die Barberini 
del' Tochter, die von seinem Sohne ubrig war, eines Kinde!! von 
cinem Jahre, bemiiehtigen wiiraen. Um sie ihren Werbungen auf 
immer zu entziehen, lieS er sie mit einem Prinz en von Toseana 
verspreehen uno. auf del' Stene in das benachbarte Land hiniiber. 
bringen. 

Abel' es entspann sich sogleieh ein anderes MiBverhaltnis. 
Da aueh del' Kaiser Anspriiehe auf einige urhinatische Landes. 

teile maehte, so forderte Urban VIII., um sieh sieherzustellen, eine 
Erkliirung von dem Herzoge, daB er alles, was er besitze, von dem 
papstlichen Stuhle zu Lehen trage. Lange weigerte sieh Franz 
Maria: er land diese Erklarung wider sein Gewissen; endlieh gab 
er sie doeh; "abel' seitdem", sagt unser Berichterstatter, "ist er 
nie wieder he iter geworden: er fiihlte sich dadureh in seiner Seele 
gedruekt. " 

Bald darauf muBte er zulassen, daB die Befehlshaber seiner 
lesten Pliitze dem Papste den Eid leisteten. Endlich - es war in 
del' Tat das Beste - gab er die Regierung ganz und gar an die 
BevoUmaehtigten des Papstes auf. 

Lebensmiide, alterssehwach, von Herzeleid gebeugt, naehdem er 
aIle seine vertrauten Freunde hatte sterben sehen, fand del' Her
zog seinen einzigen Trost in den Dbungen del' Frommigkeit. Er 
starh im Jahre 163l. 

Aul del' Stene eUte Taddeo Barberini herbei, um das Land in 
Besitz zu nehmen. Die Allodialerhschaft kam an Florenz. Aueh 
das Gebiet von Urbino wurde naeh dem Muster del' iibrigen Land. 
sehaften eingeriehtet, und gar bald horen wir hie I' aile die Klagen, 
welehe die Regierung del' Priester zu erwecken pflegte. 

Kommen wir nun auf diese Verwaltung iiberhaupt, und zwar 
zuniichst auf das wiehtigste Moment, von dem alles andere abo 
hangt, die Finanzen. 

Anwachs der Schulden des Kirchenstaates 

Wenn Sixtus V. die Ausgaben beschrankte, einen Schatz sam· 
mehe, so hatte er doeh aueh zugleieh Einkiinfte und Auflagen 
vermehrt und eine groBe Masse Sehulden daraui gegrundet. 
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Sich einzuschranken. Geld zu sammeln, ist meht jedermanns 
Sache, Aueh wmden die Bediirfnisse sowohl der Kirche als des 
Staates von Jahr zu Jahr dringender. Zugleieh griff man de 
Schatz an; jedoch war seine Verwendung an so strenge Bedingu: 
gen gebunden, daB dies doch nm in seltenen Fanen geschehen 
konnte. Sonderharerweise war es urn vieles leichter, Anleihen zu 
machen, als das Geld, welches man liegen hatte, zu brauchen. Auf 
das rascheste und riicksichtsloseste gingen die Papste auf diesem 
Wege vorwarts. 

Es ist sehr merkwiirdig, wie sich das Verhaltnis der Einkiinfte 
und der Summe der Schuld und ihrer Zinsen in den verschiedenen 
Jahren steHte, von denen wir glaubwiirdige Berechnungen dar. 
uber haben. 

1m Jahre 1587 hetrugen die Einkiinfte 1,358.456 Skudi, die 
Schulden 7112 Millionen Skudi. Ungefahr die HaUte der Einkiinfte, 
715.913 Skudi, war auf die Zinsen der Schuld assigmert. 

1m Jahre 1592 sind die Einkiinfte auf 1,585.520 Skudi, die 
Schulden auf 12,242.620 gestiegen. Der Anwachs der Schuld ist 
bereits urn vieles groBer als die Zunahme der Einkiinfte: es sind 
1,088.600 Skudi, das ist ungefahr zwei Drittel der Einnahme, zum 
Zins der Schuld in Amtern und Luoghi di Monte angewiesen. 

Schon dies Verhaltnis war so miBlich, daB es groBe Bedenk. 
lichkeiten erregen muBte. Man ware gern sogleich zu einer Vcr. 
ringerung des ZinsfuBes geschritten; es ward der Vorschlag ge. 
macht, eine Million aus dem Kasten zu nehmen, urn denen,die 
sich einer Reduktion der Zinsen widersetzen wiirden, das Kapital 
herauszuzahlen. Das reine Einkommen wiirde dadurch betracht
lich gestiegen sein. Jedoch die Bulle Sixtus' V., die Besorgnis vor 
einer Verschleuderung des Schatzes, verhinderte MaBregeln dieser 
Art, und man muBte auf dem einmal betretenen Pfade bleiben. 

VieHeicht konnte man glauben, daB die Erwerbung eines so ein
traglichen Landes, wie das Herzogtum Ferrara, eine besondere Er
leichterung gewiihrt haben wiirde; jedoch ist das nicht der Fall. 

Schon im Jahre 1599 versehlangen die Zinsen nahe an drei 
Vierteile des Gesamteinkommens. 

1m Jahre 1605 abel', bei dem Regierungsantritt Pauls V., waren 
von den Gefallen der Kammer nur noeh 70.000 Skudi nieht fur 
Zinsen angewiesen. Kardinal du Perron versichert, daB der Papst 
von seinem regelmaBigen Einkommen, obwohl die Ausgahen des 
Palastes sehr maBig seien, doch nicht ein halhes Jahr leben konne. 

Urn so weniger konnte es vermieden werden, daB er Sehulden 
auf Sehulden haufte. Aus authentischen Verzeiehmssen sehen wir, 
wie regelmaBig Paul V. zu dies em Mittel griff: im November 1607. 
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Janner 1608 zweimal, Marz, Juni, Juli 1608, September desselhen 
Jahres zweimal; so fort durch aIle Jahre seiner Regierung. Es 
sind nicht groBe Anleihen in unserem Sinne; die kleinen Be
diirfnisse, wie sie vorkommen, werden dureh die Errichtung und 
den Verkauf neuer Luoghi di Monte, in groBerer oder in gerin
gerer Zahl, gedeckt. Bald werden sie auf den Zoll von Ancona, 
bald auf die Dogana von Rom oder einer Provinz, bald auf die 
Erhohung des Sulzpreises, bald auch auf den Ertrag der Post ge· 
griindet. Allmahlich wachsen sie doch gewaltig an. Paul V. allein 
hat iiber 2 MiHionen Schulden in Luoghi di Monte gemacht. 

Es wiirde dies aber unmoglich gewesen sem, ware nicht ein 
Umstand hesonderer Art diesem Papste zustatten gekommen. 

Immer zieht die Macht aueh das Geld an. Solange die spani. 
sehe Monarehie in ihrem groBen Fortschritt war und die Welt 
mit ihrem EinfluB beherrschte, hatten die Genuesen, damals die 
reichsten Geldbesitzer, ihre Kapitalien in den koniglichen An· 
leihen untergebracht und sich durch einige gewaltsamen Reduk· 
tionen und Eingriffe Philipps II. darin nieht storen lassen. All
mahlich aber, da die groBe Bewegung abnahm, die Kriege und die 
Bediirfnisse derselben aufhorten, zogen sie ihr Geld zuriick. Sie 
wandten sich naeh Rom, das indes wieder eine so gewaltige WeIt· 
steHung eingenommen: die Schatze von Europa stl'omten aufs 
neue dahin zusammen. Unter Paul V. war Rom vielleicht der vor
nehmste Geldmarkt in Europa. Die l'omisehen Luoghi di Monte 
wurden auBel'ordentlich gesucht. Da sie bedeutende Zinsen aha 
waden und eine geniigende Sicherheit darboten, so stieg ihr Kauf· 
preis znweilen bis auf 150 Prozent. So viele ihrer· der Papst aueh 
griinden moehte, so fand er Kaufer in Menge. 

So geschah es denn, daB die Sehulden unaufhorlich stieg en. 1m 
Anfange des Pontifikats Urbans VIII. beliefen sie sich auf 18 Mil
lionen. Auch die Einnahmen muBten bei dem System des romi· 
schen Hofes hiermit in Verhaltnis bleiben: sie werden im Beginn 
dieser Regierung auf 1,818.104 Skudi 96 Bajocchi berechnet. Ich 
finde nicht genau, wie viel davon zu den Zinsen verbraueht ward: 
doch muB es bei weitem del' groBte Teil gewesen sein. Sehen wir 
die Rechnungen im einzelnen an, so iiberstieg die Forderung gar 
oft die Einnahme. 1m Jahre 1592 hatte die Dogana di Roma 
162.450 Skudi getragen; im Jahre 1625 trug sie 209.000 Skudi; 
damals aber waren doeh 169.560 Skudi in die Kassen der Kammer 
geflossen; jetzt iibertraf die Anweisung die Einnahme urn 13.260 
Skudi. Die Salal'a ill Roma war in dieser Zeit von 27.654 auf 
40.000 Skudi gestiegen; 1592 aher war ein tlberschuB von 7482 
Skudi gehlieben; 1625 hatte man einMinus von 2321Skudi 93 Baj. 
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Man sieht, wie wenig es, auch wenn man sparsam haushielt, 
hierbei sein Bewenden haben konnte; wieviel weniger unter einer 
Regierung wie Urbans VIII., den seine politische Eifersucht so 
oft zu Rustungen unO. Fortifikationen antrieb! 

Zwar ward Urbino erworben; aHein besonders im Anfange trug 
es nur wenig ein. Nach clem Verluste del' AHodien beliefen sich 
die Einkunfte nur auf 40.000 Skudi. Dagegen hatte die Besitz
ergreifung, bei del' man den Erben nicht unbedeutende Zuge
standnisse machte, viele Unkosten verursacht. 

Schon im Jahre 1635 hatte Urban VIII. die Schulden bis auf 
30 MiHionen Skudi erhoht. Um die notigen Fonds dazu zu bekom. 
men, haue er bereits zehn verschiedene Auflagen entweder neu 
eingefiihrt odeI' doch erhoht. Aber er war damit noch lange nicht 
an seinem Ziele. Es traten Kombinationen ein, die ihn verano 
laB ten, noch viel weiter zu gehen, die wir jed.och erst iibersehen 
konnen, wenn wir eine andere Entwicklung ins Auge gefaBt haben. 

Grundung neuer Familien 

Fragen wir namlich, wohin nun aIle jene Einkiinfte gerieten, 
wozu sie angewandt wurden, so ist allerdings unleugbar, daB sie 
groBenteils den allgemeinen Bestrebungen des Katholizismus 
dienteu. 

Heere, wie sie Gregor XIV. nach Frankreich schickte, die claun 
auch seine Nachfolger eine Zeitlang unrerhalten muBten, die 
tatige Teilnahme Clemens' VIII. am Tiirkenkriege, Subsidien, wie 
sie del' Liga, dem Hause Ostreich unter Paul V. so oft gewahrt 
wurden, die Gregor XV. hernach verdoppelte und Urban VIII. 
wenigstens zum Teil auf Maximilian von Baiern iibertrug, muBten 
dem romischen StuhIe ungemeine Summen kosten. 

Auch die Bediirfnisse des Kirchenstaates notigten oft zu auBer
ordentlichem Aufwande: die Eroberung von Ferrara unter Cle
mens VIII., Pauls V. Anstalten gegen Venedig, aIle die Kriegs
riistungen Urbans VIII. 

Dazu kamen die groBartigen Bauwerke, bald zur Versehonerung 
del' Stadt, bald zur Befestigung des Staates, in denen jeder neue 
Papst mit dem Andenken seiner Vorfahren wetteiferte. 

AHein es bildete sieh aueh noeh ein Institut aus, das zur Auf
hiiufung jener Schuldeumasse nieht wenig beitrug, unO. das frei
lieh wedel' der Christenheit noeh dem Staate, auch nieht del' 
Stadt, sondern allein den Familien del' Piipste zugute kam. 

Es hatte sieh uberhaupt eingefiihrt und hangt mit del' Stellung 
des Priesterstandes zu einer sehr entwiekelten FamilieD:V"~rfas· 
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sung zusammen, daB der DberschuB der geistlichen Einkiinfte in 
der Regel den Verwandten eines jeden zuteil wurde, 

Die damaligen Papste waren dureh Bunen ihrer V organger vel" 
'hindert, ihren Angehorigen, wie fruher so oft versueht worden, 
Fiirstentiimer zu verleihen; die allgemeine Sittc des geistIichen 
Stan des gaben sie abel' darum nieht auf; jetzt lieBen sie es sieh 
nul' um so angelegener seill, denselben durch Reiehtiimer und 
festen Besitz ein erbliehes Ansehen zu verschaffen. 

Sie versaumten nieht, hierbei einige Grunde zu ihrer Recht· 
lertigung geltend zu machen. Sie gingen davon aus, daB sie durch 
kein Geliibde zur Armut verpBichtet seien: indem sie nun schlos· 
sen, daB sic den DberschuB der Friichte des geistlichen Amtes als 
ihr Eigentum ansehen durtten, glaubten sic zugleich das Recht 
zu habell, ihren Verwandten mit dicsem DberschuB ein Geschenk 
zu machen. 

Bei weitem mehr abel' als Ansichten dieser Art wirkten hier'bei 
Herkommen und BIut, und die natiirliche Neigung des Menschen, 
eine Stiftung nach seinem Tode zuriickzulassen. 

Del' erste, del' die Form fand, an welche danach die anderen 
sich hielten, war Sixtus V. 

Den einen seiner Pronepoten erhob er zum Kardinal, lieB ihn 
Anteil an den Geschiiften nehmen und gab ihm ein kirchliches 
Einkommen von 100.000 Skudi; den anderen vermahlte er mit 
einer Sommaglia und erhob ihn zum Marchese von Mentana, wozu 
spaterhin das Fiirstentum Vena fro und die Grafschaft Celano im 
Neapolitanischen kamen. Das Haus Peretti hat sich hierauf ge· 
raume Zeit in groBem Ansehen erhalten: zu wiederholten Malen 
erscheint es im Kardinalkollegium. 

Bei weitem machtiger abel' wurden die Aldohrandini. Wir sahen, 
welchen EinfluB Pietro Aldohrandino wahrend der Regierung 
seines Oheims ausiihte. Er hatte schon 1599 bei 60.000 Skudi 
kirchlicher Einkiinfte; wie sehr miissen sie seitdem noch ange· 
wachsen seinl Die Erbschaft der Lucrezia d'Este kam ihm trefflich 
zustatten: er kaufte sich an; auch finden wir, daB er Geld in der 
Bank von Venedig niederlegte. Wieviel er aher auch zusammen· 
hringen mochte, so muBte doch zuletzt allee der Familie seiner 
Schwester und ihres Gemahls, Johann Franz Aldobrandino, zu
fallen. Johann Franz wurde Kastellan von San-Angelo, Gover
natore des Borgo, Kapitan del' Garde, General der Kirche. Auch 
er hatte 1599 bereits 60.000 Skudi Einkiinfte; oft bekam er hares 
Geld von dem Papste: ich nnde eine Rechnung, nach welcher 
Clemens VIII. seinen Nepoten uherhaupt in den dreizehn Jahren 
seiner Herrschaft iiher eine Million bar geschenkt hat. Sie wurden 
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um so wohlhabender, da Johann Franz ein guter Wirt war' eli 
Giiter RidoHo Pios, die diesem Diebt mehr als 3000 Skudi eht : 
tragen, kaufte er an sieh und braehte sie zu einem Ertrage v

g 

12.000 Skudi. Nieht ohne groBe Unkosten ward die VermihlU:: 
seiner Toehter Margaretha mit Rainueeio Farnese durehgesetzt. 
sie hraehte demselben auBer einigen vorteilhaften Vergiinstigun: 
gen 400.000 Skudi Mitgift zu; doeh erwies sieh diese Verbindu 
wie wir sahen, spater doeh nieht so innig, wie man gehofft ha:: 

Auf dem Wege der Aldohrandini fuhren nun die Borghese 
fast noeh raseher und riieksiehtsloser fort. n 

Kardinal Scipione Cafarelli Borghese hatte iiber Paul V. So 
viel Autoritat wie Pietro Aldobrandino nur irgend iiber Cle

,mens VIII. Aueh braehte er wohl noeh groBere Reiehtiimer zu. 
sammen. 1m Jahre 1612 werden die Pfriinden, die ihm iiher
tragen worden, bereits auf ein Einkommen von 150.000 Skudi 
des Jahres hereehnet. Den Neid, welch en so viel Macht und Reich
tum notwendig hervorriefen, suchte er dureh W ohlwollen und ein 
hofliehes, zuvorkommendes Wesen zu vermindern; doeh wird man 
sieh nieht wundern, wenn ihm das nieht voHkommen gelang. 

Die weltliehen Amter kamen an Marc Antonio Borghese, den 
der Papst iiherdies mit dem Fiirstentum Sulmona in Neapel, mit 
Palasten in Rom und den sehonen Villen in der Umgegend aus
stattete. Er iiberhaufte seine Nepoten mit Gesehenken. Wir hahen 
ein Verzeiehnis derselben seine ganze Regierungszeit hindurch 
bis ins Jahr 1620. Zuweilen sind es Edelsteine, Silbergeratschaften; 
praehtige Zimmerbekleidungen werden unmittelbar aus den Vor
diten des Palastes genommen und den Nepoten iiberbraeht; hald 
werden ihnen Karossen, bald sogar Musketen. und Faleonetten 
gegehen; aber die Hauptsaehe ist immer das hare Geld. Es findet 
sieh, daB sie bis zum Jahre 1620 im ganzen 689.727 Skudi 31 Ha. 
joechi bar, in Luoghi di Monte 24.600 Skudi nach ihrem Nenn. 
wert, in Amtern naeh der Summe, die es gekostet hahen wurde, 
sie zu kaufen, 268.176 Skudi erhielten, was sieh denn aneh wie 
hei den Aldohrandini ziemlieh auf eine Million belauft. 

Aueh die Borghesen ahel' versaumten Dieht, ihr Geld sogleicit 
in liegenden Griinden anzulegen. In der Campagna von Rdm 
hahen sie gegen 80 Giiter an sieh gebraeht; die romischen Eclet. 
leute HeBen sieh durch den gut en Preis, der ihnen gezahlt war~ 
und dureh die hohen Zinsen, welehe die Lnoghi di Monte trugen~ 
die sie dafUr ankauften, verleiten, ihr aItes Eigentum und Erbe, 
zu verauBern. Aueh in vielen andereu Gegenden des Kirchen
staates siedelten sie sieh an; der Papst begiinstigte sie dahei durch 
besondere Privilegien. Zuweilen empfingen sie das Recht, Vel" 

GRUNDUNG NEUER FAMILIEN 645 
hannte herzustellen, einen Markt zu halten, oder ihre Untertanen 
wurden mit Exemptionen hegnadigt; es 'wurden ihnen GaheHen 
erlassen; sie braehten eine Bulle aus, kraft deren ihre Giiter nie· 
mals konfisziert werden soUten. 

Die Borghesen wurden das reichste und maehtigste Geschlecht, 
das noeh in Rom emporgekommen. 

Hierdureh war nun aber dies Nepotenwesen dergestalt in 
Sehwung gebraeht, daB aueh eine kurze Regierung zu einer glan
zenden Ausstattung die Mittel fand. 

Ohne Zweifel noeh unbedingter als die friiheren Nepoten 
herrsehte del' Neffe Gregors XV., Kardinal Ludovieo Ludovisio. 
Er hatte das Gliick, daB wahrend seiner Verwaltung die heiden 
wiehtigsten Amter der Kurie, das Vizekanzellariat und das Kamer
ling at, vakant wurden und ihm zufielen. Er erwarh iiber 200.000 
Skudi kirehlicher Einkiinfte. Die weltliche Macht, del' Generalat 
der Kirehe und mehrere andere eintragliehe Amter gelangten zU· 
naehst an den Bruder des Papstes, Don Orazio, Senator zu 
Bologna. Da der Papst kein langes Lehen vel'spraeh, hatte man es 
urn so eiIiger, die Familie auszustatten. Es floss en ihr in der kur· 
zen Zeit 800.000 Skudi Luoghi di Monte zu. Von den Sforzen 
ward das Herzogtum Fiano, von den Farnesen das Fiirstentum 
Zagarolo fUr sie angekauft. Schon dudte der junge Nieeolo Ludo· 
visio auf die glanzendste, reiehste Vermahlung Ansprueh maehen. 
Dureh eine erste Heirat hraehte er Venosa, dureh eine zweite 
Piombino an sein Haus. Die Gunst des Konigs von Spanien trug 
dazu noch besonders bei. 

Wetteifernd mit so glanzenden Beispielen, waden sieh nun 
aueh die Barberini in diese Bahn. Zur Seite Urbane VIn. erhoh 
sieh dessen ilterer Bruder Don Carlo als General der Kirehe, ein 
ernster, geiibter Gesehaftsmann, der wenig W orte machte, sich 
dureh den Aufgang seines Gliiekes nieht blenden, noeh zu nich· 
tigem Hoehmut verleiten lieB und jetzt vor aHem die Griindung 
eines groBen Familienbesitzes ins Auge faBte. "Er weiB", heiBt 
es in der Relation von 1625, "daB der Besitz des Geldes von dem 
groBen Haufen unterseheidet, und hait es nieht fiir geziemend, 
daB, wer einmal mit einem Papst in Verwandtsehaft gestanden, 
naeh dessen Tode in besehrankter Lage erseheine." Drei Sohne 
hatte Don Carlo, die nun unmittelbar zu einer groBen Bedeutung 
gelangen muBten, Francesco, Antonio und Taddeo. Die beiden 
ersten widmeten sich geistliehen Amtern. Francesco, der durch 
Beseheidenheit und Wohlwollen sieh das allgemeine Zutrauen er· 
warh und es zugleieh verstand, sieh in die Launen seines Oheime 
zu fugen, hekam die leitende Gewalt, die ihm, obwohl er sich im 
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ganzen gemaJ3igt hieit, cioch in so langen J Ahren ganz von selh 
bedeutende Reichtiimer zufiihren muBte. 1m Jahre 1625 h t st 
40.000 Skudi, schon im Jahre 1627 gegen 100.000 Skudi liE,er 
kunfte. Es war nicht voHkommen mit seinem Willen, daB . l~ 
A · K n~ ntomo zum ardinal ernannt ward, und nnr unter del' a • 
driicklichen Bedingung geschah dies, daB er keinen Anteil an d:r 
Regierung nehmen soHte. Antonio war hochstrebend, hartnack' 
stolz, wjewohl korperlich schwach. Um wenigstens nicht in all £g. 

. B d em von semcm ru er verdunkelt zu werden, beeiferte er sich, eine 
Menge SteHen zusammenzubringen, groBe Einkiinfte, die im Jahre 
1635 auch schon auf 100.000 Skudi anlaufen; er bekam aUein 
seehs Malteserkommenden, was nun wohl den Rittern diesesOr~ 

,dens nieht sehr gefaHen hahen wird; auch nahm er Geschenke' 
doch gah er auch wieder viel aus: er war mit Absicht freigehig' 
um sich in dem romischen Adel einen Anhang zu hilden, Z~ 
Griindung einer Familie durch Erwerhung erblicher Besitztumer 
war del" mittlere unter diesen Briidern, Don Taddeo, ausersehen 
worden. Er bekam die Wiirden des weltliehen Nepoten und ward 
nach seines Vaters Tode General del' Kirche, Kastellan von San. 
Angelo, Governatore des Borgo; schon im Jahre 1635 war er mit 
so vielen Besitztiimern ausgestattet, daB auch er ein jahrliches 
Einkommen von 100.000 Skudi genoB, und unaufhorlich wurden 
neue erworben. Don Taddeo lebte sehr zuriickgezogen und fUhrte 
eine musterhafte Haushaltung. In kurzem rechnete man die reo 
gelmaBige Einnahme del" drei Bruder zusammen jahrlich auf eine 
halbe Million Skudi. Die wichtigsten Amter gehorten ihnen. Wie 
das KamerHngat an Antonio, so war das VizekanzeHariat an Fran. 
cesco, die Pdifektur, die durch den Tod des Herzogs von Urbino 
erledigt worden, an Don Taddeo gelangt. Man woIlte berechnen, 
daB im Laufe dieses Pontifikats den Barberini die unglauhliche 
Summe von 105 Millionen Skudi zugefallen sei. "Die Paliiste", 
fahrt del' Autor diesel' Nachricht fort, "zum Beispiel del' Palast 
an den Quattro Fontane, ein konigliches Werk, die Vignen, die 
Gemalde, Bildsaulen, das verarbeitete Silber und Gold, die Edel
steine, die ihnen, zuteil geworden, sind mehr wert, als man glau. 
hen und aussprechen kann." Dem Papste selbst scheint eine so 
reiche Ausstattung seines Geschlechtes doch zuweHen hedenklich 
geworden zu sein; im Jahre 1640 setzte er formlich eine Kom
mission nieder, urn die RechtmaBigkeit derselben zu priifen. Zu. 
nachst sprach diese Kommission den Grundsatz aus, mit dem 
Papsttume sei ein F'iirstentum verkniipft, aus dessen OherschuB 
odeI' Ersparnissen del' Papst seine Angehorigen beschenken 
konne. Hierauf erwog sie die Verhaltnisse dieses Fiirstentums, 
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um zu bestimmen, wie weit del" Papst gehen dude. Nachdem 
aIles herechnet worden, urteilte sie, del" Papst konne mit gutem· 
Gewissen einen Majorat von 80.000 Skudi reinen Einkommens 
und uberdies eine Sekundogenitur in seinem Hause stiften; die 
Aussteuer del' Tochter werde sich auf 180.000 Skudi belaufen 
duden. Auch del' Jesuitengeneral ViteHeschi - denn in allen 
Dingen mussen die Jesuiten ihre Hand haben - ward um seine 
Meinung befragt; er fand diese Bestimmungen maBig und gab 
ihnen BeifaH. 

Dergestalt erhoben sich von Pontifikat zu Pontifikat immer 
neue Geschlechter zu erblicher Macht; sie stiegen unmittelbar in 
den Rang del' hohen Aristokratie des Landes auf, den man ihnen 
willig zuerkannte. 

Natudich konnte es unter ihnen nicht an Reibungen fehlen. 
Del' Gegensatz zwischen Vorgangern und Nachfolgern, del' friiher 
von den Fraktionen des Konklaves abgehangen, steHte sich jetzt 
in den Nepoten dar. Das zur Herrschaft gelangte neue Geschlecht 
hie It eifersiichtig uber seine hochste Wiirde und verhangte in del' 
Regel Feindseligkeiten, ja Verfolgungen ube!' das zunachst vor
hergegangene. So vie len Anteil aueh die Aldobrandini an del' Er
hebung Pauls V. gehaht, so wurden sie cioch von den Angehorigen 
desse1ben beiseite gesetzt, angefeindet, mit kostspieligen und ge
fiihrlichen Prozessen heimgesucht; sie nannten ihn den groBen 
Undankba!'en. Ebensowenig Gunst fan den die Nepoten Pauls V. 
bei den Ludovisi; Kardinal Ludovisio selbst muBte unmittelbar 
nach dem Eintritt der barberinisehen Herrschaft Rom verlassen. 

Denn mit vielem Ehrgeiz machten nun auch die Barherini die 
Gewalt geltend, welche ihnen del' Besitz del" papstlichen Macht 
uber den einheimischen Add und die italienisehen Fiirsten ver· 
schaffte. Darum verlieh Urban VIII. seinen weltlichen Nepoten 
die Wiirde eines Prefetto di Roma, weil mit dersdben Ehren
reehte verbunden waren, welehe diesem Hause auf ewig seinen 
Vorrang VOl' den ubrigen sichern zu miissen schienen. 

Hieran knupfte sich jedoch zuletzt eine Bewegung, welehe zwar 
nicht weltbedeutend ist, abel' fUr die SteHung des Papsttums so· 
wohl innerhalh des Staates als in ganz Italien eine wichtige 
Epoche ausmacht. 

Krieg von Castro 

Den hochsten Rang unter den nichtherrschenden papalen Fa
milien behaupteten aUemal die Farnesen, da sie es nicht aHein zu 
Reichtumern im Lande, wie die iibrigen, sondern uberdies ZUlli 

Besitz cines nieht unbedeutenden Fiirstentums gebraeht hatten, 
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und es war den regierenden Nepoten niemals leicht geworden, 
dies Haus in Ergebenheit und gebiihrender Unterordnung zu hal. 
ten. Als Herzog Odoardo Farnese 1639 nach Rom kam, ward ihm 
aIle mogliche Ehre angetan. Der Papst lieE ihm W ohnung an, 
weisen, Edelleute, ihn zu bedienen, und leistete ibm auch in sei. 
nen Geldgeschaften Vorschuh; die Barberini gaben ihm Feste, be
schenk ten ihn mit Gemalden, mit Pferden: mit alledem konnten 
sie ihn nicht vollkommen gewinnen. Odoardo Farnese, ein FUrst 
von Talent, Geist und Selhstgefiihl, hegte den Ehrgeiz jener Zei. 
ten, del' sich in eifersiichtiger Wahrnehmung kleiner Auszeich. 
nungen gefiel, in hohem Grade. Er war nicht dahin zu bringen, 
daB er die Wiirde cines Prefetto in Taddeo gehiihrendanerkannt 
q:nd ihm den Rang, del' mit derselben verbunden war, zugestanden 
hatte. Selbst wenn er den Papst besuchte, zeigte er sich von der 
Vornehmheit seines Hauses und Bogar von seinen personlichen 
Vorziigen auf eine lastige Weise durchdrungen. Es kam zu MiB. 
verstandnissen, die sich um so weniger hehen lieBen, da sie auf 
einem unverwindbaren personlichen Eindruck beruhten. 

Da war es nun eine wichtige Frage, wie mau den Herzog hei 
seiner Ahreise hegleiten wiirde. Odoardo forderte die namliche 
Behandlung, welche dem GroBherzoge von Toscana zuteil gewor. 
den war: del' herrschende Nepot, Kardinal Franz Barherino, soHte 
ihm personlich das Geleit gehen. Diesel' wollte das nul' tun, wenn 
ihm del' Herzog zuvor einen formlichen Ahschiedshesuch im Vati· 
kan machen werde, und hierzu hielt sich Odoardo nicht fUr ver· 
p:8ichtet. Es kamen einige Schwierigkeiten, die man ihm in seinen 
Geldsachen machte, hinzu, so daB seine doppeIt gekrankte Eigen
Hebe heftig aufflammte. Nachdem er mit kurzen Worten, in de· 
nen er sich noch iiber den Nepoten heklagte, von dem Papst Ah· 
schied genommen, verlieB er Palast und Stadt, ohne Kardinal 
Franz auch nul' hegriiBt zu hahen. Er hoffte, ihn damit his ins 
Herz zu kranken. 

Aher die Barherini, im Besitz einer ahsoluten Gewalt in die· 
sem Lande, hesaBen die Mittel, sich noch empfindlicher zu rachen. 

Die Geldwirtschaft, die sich in dem Staate entwickelte, fand 
auch hei allen jenen fiirstlichen Hausern, welche die Aristokratie 
desselhen ausmachten, Eiugang und Nachahmung: sie hatten 
samtlich Monti errichtet und ihre GHiuhiger ehenso auf den Er· 
trag ihrer Giiter angewiesen, wie die papstlichen auf die Gefalle 
del' Kammer angewiesen waren; die Luoghi di Monte gingen auf 
die namliche Art von Hand in Hand. Diese Monti wiirden jedoch 
schwerlich Kreait gefunden hahen, hatten sie nicht unter del' Auf. 
sicht der hochsten Gewalt gestanden: nul' mit hesonderer Geneh· 
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migung des Papstes durften sie errichtet odeI' modifiziert weI', 
den. Es gehorte mit zu den Vorrechten des herrschenden Hauses, 
daB es durch cine solche Oheraufsicht einen hedeutenden EinfluB 
auf die hauslichen Angelegenheiten alIer anderen erwarb: die 
Reduktionen del' Monti auf einen niedrigeren ZinsfuB waren an 
del' Tagesordnung; sie hingen von seinem guten Willen, seiner 
Geneigtheit ah. 

Nun waren auch die Farnesen mit sehr ansehnlichen Schuld en 
beladen. Del' Monte Farnese vecchio schrieh sich noch von den 
Bediirfnissen und dem Aufwande Alexander Farneses in den flan
drischen Feldziigen her; ein neuer war errichtet worden; Indulte 
der Papste hatten die Massen vermehrt, und indem neue Luoghi 
mit geringeren Zinsen gegriindet, die alten nicht getilgt, die vel'
schiedenen Operationen aher von verschiedenen, aufeinander 
eifersiichtigen Handelshausern geleitet wurden, war alles in Ver
wirrung geraten. 

Dazu kam aher jetzt, daB die Barberini einige MaEregeln er
griffen, welche dem Herzog groBen Schaden zufiigten. 

Die heiden farnesischen Monti waren auf den Ertrag von Castro 
und Ronciglione angewiesen. Die Siri, Pachter del' Gefalle von 
Castro, zahlten dem Herzoge 94.000 Skudi, mit welchen die Zin· 
sen del' Monti ehen noch bezahlt werden konnten. Aher es war 
nul' infolge einiger von Paul HI. seinem Hause erteilten Bewilli
gungen, daB del' Ertrag sich so hoch helief. Papst Paul hatte zu 
dem Ende die groBe LandstraBe von Sutri nach Ronciglione vel" 
legt und jenem Landstrich eine groBere Freiheit del' Kornausfuhr 
zugestanden, als andere Provinzen hesaBen. J etzt beschlossen die 
Barberini, diese Begiinstigungen zu widerrufen. Sie verlegten die 
StraBe zuriick nach Sutri; in Montalto di Maremma, wo das Ge· 
treide von Castro geladen zu werden p:8egte, lieBen sie ein Vel'
hot del' Ausfuhr hekanntmachen. 

Augenhlicklich zeigte sich der heabsichtigte Erfolg. Die Sid, 
die ohnehin wegen jener Operationen mit dem Herzog gespannt 
waren und jetzt einen Riickhalt in dem Palast hatten - man he· 
hauptet, noch hesonders auf Antrieh einiger PraIa ten, die ins
geheim an ihrem Geschafte teilnahmen -, weigerte~ sich, ihren 
Kontrakt zu halten: sie horten auf, die Zinsen des Monte Farnese 
zu zahlen. Die Montisten, denen ihr Einkommen plotzlich fehlte, 
drangen auf ihr Recht und wand ten sich an die papstliche Regie. 
rung. Der Herzog verschmahte es, da er sich so ahsichtlich he· 
eintrachtigt sah, Anstalten zu ihrer Befriedigung zu treffen. Abel' 
die Klagen del' Montisten wurden so lehhaft, dringend und aUge
mein, daB del' Papst das Recht zu hahen glauhte, um so vielen 
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romischen Biirgern zu ihrer Rente zu verhelfen, sich in Besitz der 
Hypothek zu setzen. In dieser Absicht schickte er eine kleine 
Heeresmacht nach Castro. Nicht ohne allen Wider stand ging es 
dabei ab: "Wir sind genotigt gewesen", ruft er unter anderem in 
sonderbarem Zorneseifer in seinem Monitorium aus, "vier groBe 
Schiisse tun zu lassen, durch welche auch einer del' Feinde ge. 
blieben ist." Am 13. Oktober 1641 nahm er Castro ein. Und selhst 
hierhei stehenzubleiben, war er nicht gemeint. 1m Janner 1642 
ward iiber den Herzog, del' sich jene Einnahme nicht riihren lieB, 
die Exkommunikation ausgesprochen: alier seiner Lehen ward er 
verlustig erklart; es riickten Truppen ins Feld, um ihm auch 
Parma und Piacenza zu entreiBen. Von einer Pazifikation wollte 
del' Papst nichts horen; er erklarte: "Zwischen dem Herrn und 
seinem VasaHen finde eine solche nicht statt; er wolle den Herzog 
demiitigen; er habe Geld, Mut und Kriegsvolk; Gott und Welt 

sei fUr ihn." 
Hierdurch aher hekam diese Sache eine allgemeine Bedeutung. 

Die italienischen Staaten waren schon langst auf die wiederholten 
Erweiterungen des Kirchenstaates eifersiichtig. Sie wollten nicht 
dulden, daB er etwa auch Parma an sich ziehen Bolle, wie Urbino 
und Ferrara; noch hatten die Eate ihre ferraresischen, die Medici 
gewisse urhinatischen Anspriiche mcht aufgegeben; durch die An· 
maBungen Don Taddeos waren sie samtlich beleidigt, die Vene· 
zianer doppelt, da Urhan VIII. VOl' kurzem eine Inschrift in del' 
Sala Regia, in del' sie wegen jener ihrer fahelhaften Verteidigung 
Alexanders III. gepdesen wurden, hatte vernichten lassen, was 
sie fiir einen groBen Schimpf hielten; - auch allgemeinere politi. 
ache Riicksichten gesellten sich hinzu. Wie friiher die spanische, 
so erregte jetzt die franzoslsche Dhermacht die Bedenklich~eit~n 
del' Italiener. AHenthalhen editt die spanische Monarchle dIe 
groBten Verluste; die Italiener fiirchteten, es mochte auch bei 
ihnen eine allgemeine Umwalzung erfolgen, wenn Urhan VIII., 
den sie fiir einen entschiedenen Verbiindeten der Franzosen hiel· 
ten, noch machtiger werde. Aus allen diesen Griinden heschlossen 
sie, sich ihm zu widersetzen. Ihre Truppen vereinigten sich im 
Modenesischen. Die Barberini muBten den Durchzug durch das 
Gebiet aufgeben; den Verbiindeten gegeniiber bezog die papst
Hche Heeresmacht ihre Quartiere urn Ferrara. 

GewissermaBen wiederholte sich demnach hier del' Gegensatz 
des franzosischen und des spanischen Interesses, del' Europa iiber· 
haupt in Bewegung hielt. AHein wieviel schwacher . waren. doch 
die Beweggriinde, die Krafte, die Anstrengungen, dIe es hier zu 

einer Art von Kampf brachten! 
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Ein Zug, den der Herzog von Parma, del' sich nunmehr ohne 

viel Zutun von seiner Seite heschiitzt und doch nicht gebunden 
Bah, auf eigene Hand unternahm, offenbart uns recht die Sonder
harkeit des Zustandes, in welchem man sich befand. 

Ohne Geschiitz noch FuBvolk, nur mit 3000 Reitern hrach Odo· 
ardo in den Kirchenstaat ein. Das Fort Urhano, welches mit so 
vielen Kosten errichtet worden, die versammelte Miliz, die sich 
me auf einen hewaffneten Feind gefaBt gemacht, hielten ihn nicht 
auf. Die Bolognesen schlossen sich in ihre Mauern ein; ohne die 
papstlichen Truppen auch nul' zu Gesicht zu hekommen, zog del' 
Herzog voriiber. Imola eroffnete ihm die Tore; er machte dem 
papstHchen Befehlshaber einen Besuch; er ermahnte die Stadt, 
dem romischen Stuhle getreu zu sein: denn nicht gegen Rom, 
nicht einmal gegen Urban VIII., nul' gegen die Nepoten desselhen 
hehauptete er die Waffen ergriffen zu haben; er zog unter del' 
Fahne des Gonfaloniere del' Kirche einher, auf welcher man 
St. Peter und St. Paul erhlickte: im Namen del' Kirche forderte 
er den Durchzug. In Faenza hatte man die Tore verschanzt; als 
aber del' Governatore des Feindes ansichtig wurde, lieB er sich 
an einem Seile die Mauer hinunter, urn personlich mit dem Her
zoge zu unterhandeln; das Ende del' Unterhandlung war, daB die 
Tore geoffnet wurden. So ging es auch in Forli. Ruhig sahen sich 
die Einwohner aIler dieser Stadte von den Fenstern den Durch· 
zug ihres Feindes an. Del' Herzog begab sich iiber das Gebirge 
nach Toscana; von Arezzo her drang er dann aufs neue in den 
Kirchenstaat ein. Castiglione da Lago, Citta del Pieve offncten 
ihm die Tore; unaufhaltsam eilte er vorwarts: mit dem Schrecken 
seines Namens erfiiHte er das Land. Vornehmlich in Rom geriet 
man hieriiher in Bestiirzung: del' Papst fiirchtete das Schicksal 
Clemens' VII. Er suchte seine Romer zu bewaffnen. AUein erst 
muBte eine Auflage widerrufen, Haus bei Haus muBten Beitrage 
eingesammelt werden, wobei es denn mcht ohne anziigliche Reden 
ahging, ehe man eine kleine Schar zu Pferde ausriisten konnte. 
Ware del' Herzog von Parma in diesem Augenblick erschienen, 
so hlitte man ihm ohne Zweifel ein paar Kardinale am Ponte 
Molle entgegengeschickt und ihm aIle seine Forderungen zu
gestanden. 

Aher ein Kriegsmann war er auch nicht. Gott weiB, welche 
Betrachtungen, welche Riicksichten ihn zuriickhielten. Er lieB sich 
bewegen, auf Unterhandlungen einzugehen, von denen er niemals 
etwas erwarten konnte. Del' Paps! schopfte wieder Atem. Mit 
einem durch die Gefahr verjiingten Eifel' hefestigte er Rom. Er 
steHte ein neues Heel' ins Feld, das den Herzog, dessen Mann-
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schaften auch nicht zusammenhielten, gar hald aus dem Kirchen_ 
staate hinausdrangte. AI" nichtg mehr zu fiirchten war, machte 
Urban aufs neue die hiirtesten Bedingungen; die Gesandten del' 
Fiirsten verlieBen Rom; auch in dem friedlichen Italien riistete 
man sich noch einmal,.einheimische Waffen zu versuchen. 

Zueret im Mai 1643 griffen die Verhiindeten im Ferraresischen 
an. Der Herzog von Parma nahm ein paar feste Pliitze, Bondeno, 
SteHata; die Venezianer und Modenesen vereinigten sich und 
riickten tiefer ins Land. Abel' auch del' Papst, wie gesagt, hatte 
sich indes aus aller Kraft geriistet: er hatte 30.000 Mann zu Full, 
6000 zu Pferde beisammen; die Venezianer trugen Bedenken, 
eine so stattliche Macht anzugreifen: sie zogen sich zuriick, und 
in kurzem finden wir nun die kirchlichen Truppen in das Mode
nesieche und in Polesine di Rovigo vordringen. 

Del' GroBherzog von TOBcana wad sich dann vergebens auf 
Perugia; die Truppen des Papstes streiften hie und da Bogar ins 

groBherzogliche Gebiet. 
Wie sonderbar nehmen sich diese Bewegungen aus, von heiden 

Sehen so ganz und gar ohne Nachdruck und Nerv, verglichen mit 
den gleichzeitigen Kiimpfen in Deutschland, mit jenen schwedi
schen Ziigen von del' Ostsee bis in die Niihe von Wien, von Mah. 
ren his nach Jutland! Und doch waren sie nicht einmal rein 
italienisch: zu beiden Sehen dienten Fremde; in dem verbunde
ten Heere machten die Deutschen, in dem kirchHchen die Fran
zosen die groHere Anzahl aus. 

Die Folge haue indessen auch del' italienisehe Krieg, daB das 
Land ersehopft wurde und besonders die piipstlichen Kassen in 
die groBte Verlegenheit gerieten. 

Gar mancherlei Mittel versuchte Urban VIII., um sich das Geld 
zu verschaffen, welches er brauehte. Schon im September 1642 
ward die Bulle Sixtns' V. einer neuen Erwiigung unterworfen und 
hierauf in dem Konsistorium del' BeschluB gefaBt, 500.000 Skum 
aus dem Kasten zu entnehmen. Natiirlich konnte dies nieht sehr 
weit reichen: man fing an, Anleihen bei dem Reste jenes Schatzes 
zu machen, das ist, man setzte fest, das Geld, welches man erit
nahm in Zukunft in denselben zuriickzahlen zu wollen. Wir sahen 
schon: daB mall zu personlichen Taxen schriU; ofter wnrden sic 
wiederholt; del' Papst zeigte den Konservatoren an, welcheSumme 
er bedurfe; den Einwohnern, auch die Fremden nicht ansge
schlossen, ward alsdann ihre Quote zugeteilt. Die Hauptsache 
abel' blieben doch immer die Auflagen. Anfangs waren sie noeh 
weniger fUhlhar, z. B. eine Auflage auf das Schrotkorn fUr die 
Vogelbeize; bald abel' folgten schwerere auf die unentbehrlieh-
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sten Lehensbediirfnisse, Brennholz, Salz, Brot und Wein; - sie 
nahrrH'n jetzt ihren zweiten groBen Schwung: sie erhoben sich 
1644 his auf 2,200.000 Skudi. Es versteht sieh schon, daB man 

,jede Erhohung, jede neue Auflage so fort kapitaHsierte, einen 
Monte darauf griindete und ihn verkaufte. Kardinal Cesi, friiher 
Schatzmeister, bereehnete, daB anf diese Weise 7,200.000 Skudi 
neue Schulden gemacht wurden, obwohl noeh 60.000 im Schatze 
gewesen seien. Den ganzen Aufwand des Krieges gab man den 
venezianischen Gesandten im Jahre 1645 auf mehr als 12 Mil
Honen an. 

In jedem Moment fUhlte man mehr, wieviel das zu bedeuten 
haue: del' Kredit ward am Ende doch erschopft; aHmahIich muB
ten aIle Hilfsquellen versiegen. Auch del' Krieg ging nicht immer 
nach Wunsch. In einem Scharmiitzel bei Lagoscuro - 17. Marz 
1644 - entkam Kardinal Antonio nul' durch die Schnelligkeit 
seines Pferdes der Gefangenschaft. Da del' Papst sich taglich hin
fiiUiger fiihlte, muBte er auf den Frieden denken. 

Die Franzosen iibernahmen die Vermittlung. Die Spanier vel'
mochten so wenig an dem papstlichen Hofe und hatten auch an
derwarts an ihrer Autoritiit so viel verI oren, daB sie diesmal ganz 
ausgeschlossen blieben. 

Friiher hatte del' Papst oft gesagt, er wisse wohl, die Ahsicht 
del' Venezianer sei, ihn dnrch MiBvergniigen zu toten; abel' es 
soUe ihnen nicht gelingen; er werde ihnen Stand zu halten wis
sen; jetzt sah er sich doch genotigt, aHes zn bewilligen, was sie 
forderten: den Herzog von Parma von dem Banne loS'Zusprechen 
und in Castro wiederherzustellen. Niemals hatte er geglauht, daB 
es so wei! kommen werde; er empfand es auf das tiefste. 

Noch etwas anderes hedrangte ihn dann. Es schien ihm aufs 
neue, als hahe er seine Nepoten doch wohl ungehiihrlich hegiin
stigt, als werde dies sein Gewissen VOl' dem Angesicht Gottes be
schweren. Noch einma} rief er einige Theologen, auf die er ein 
hesonderes Vertrauen setzte, unter denen Kardinal Lugo und 
Pater Lupis, ein Jesuit, genannt werden, zu einer KonsuItation in 
seiner Gegenwart. Die Antwort war: da sich die Nepoten Sr. Hei
ligkeit so viele Feinde gemacht, so sei es billig unci fUr die Ehre 
des apostoIischen Stuhles sogar notwendig, ihnen die Mittel zu 
lassen, um sich diesen Feinden zum Trotz auch nach clem Ahgange 
des Papstes in ungeschmiilertem Ansehen zu erhalten. 

In so schmerzlichen ZweifeIn und dem hitteren Gefiihle einer 
miBlungenen Unternehmnng ging del' Papst dem Tode entgegen. 
Sein Arzt hat versichert, er sei in dem Augenblicke, in welch em 
er den Frieden von Castro nnterzeichnen mnBte, von Schmerz 
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iibermannt, in Ohnmacht gefallen; damit habe die Krankheit an. 
gefangen. Er flehte den Himmel an, ihn an den gottlosen Fiirsten 
zu riichen, die ihn ZUlli Kriege genotigt. Er starb am 29. Juli 1644. 

Kaum war der piipstliche Stuhl von dem Mittelpunkte der 
europiiischen Geschiifte zuriiekgetreten, so editt er in den ita. 
lienisehen, in den Angelegenheiten des Staates, eine Niederlage, 
wie er sie lange nieht erfahren. 

Aueh Papst Clemens VIII. war wohl mit den Farnesen zerfal· 
len und hatte ihnen zuletzt Verzeihung angedeihen lassen. J edoeh 
tat er das nur, wei! er sieh mit Hilfe der iibrigen italienischen 
Fiirsten an den Spanieren riichen wollte. Jetzt war die Lage der 
Dinge urn vieles anders. Mit alIer seiner Macht hatte Urban VIII. 
den' Herzog von Parma angegriffen; die vereinten Kriifte von 
Italien hatten rue seinen ersehopft und ihn zu einem ungiinstigen 
Frieden genotigt. Es lieB sieh nieht leugnen, das Papsttum war 
endlich einmal entsehieden im Naehteil geblieben. 

lnnocenz X. 

Gleich in dem niichsten Konklave zeigte sich die Riickwirkung 
hiervon. Die Nepoten Urbans VIII. fiihrten aehtundvierzig Kardi· 
niile, Kreaturen ihres Oheims, ein; nie hatte es eine so starke 
Faktion gegeben. Nichtsdestominder Bahen sie gar bald, daB sie 
den Mann ihrer Wahl, Sacchetti, nicht durchsetzen wiirden: die 
Skrutinien fiden von Tag zu Tag ungiinstiger aus. Urn nicht einen 
erkliirten Gegner zur Tiara kommen zu lassen, entschied sich 
Franz Barberino endlich fiir Kardinal Pamfili, der wenigstens eine 
Kreatur Urbans VIII. war, obwohl er sich stark auf die spanische 
Seite neigte, obwohl der franzosische Hof ihn ausdriicklich ver· 
beten hatte. Am 16. September 1644 ward Kardinal Pamfili ge
wiihlt. Er nannte sich Innocenz X., zum Andenken, wie man 
glaubt, an Innocenz VIII., unter dem aein Haus nach Rom gekom. 
men war. 

Hiermit iinderte sich nun aber auf einmal die Politik des romi· 
schen Hofes. 

Die verbiindeten Fiirsten, namentlich die Medici, denen der 
neue Papst seine Erhebung vorzugsweise zuschrieb, gewannen 
jetzt EinfluB auf die Gewalt, die sie eben bekiimpft hatten; jene 
venezianische Inschrift ward wiederhergestellt: in der ersten 
Promotion wurden fast lauter Freunde der Spanier erhoben. Die 
gesamte spanische Partei erwachte wieder und hielt der franzosi· 
schen wenigstens zu Rom aufs neue das Gleichgewicht. 

Zuniichst bekamen die Barberini diesen Umschwung der Diuge 
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zu fUhlen. Es liiBt sich jetzt wohl nicht mehr ausmachen, wieviel 
von alledem gegriindet ist, was man ihnen schuld gab. Sie soH. 
ten sich Eingriffe in die Justiz erlaubt, fremde Pfriinden an sich 
gerissen, hauptsiiehlich soUten sie die offentlichen Gelder unter
schlagen haben. Der Papst beschloB, die Nepoten seines Vorgan
gers wegen ihrer Geldverwaltung wiihrend des Krieges von Castro 
zur Rechenschaft zu ziehen. 

Anfangs glaubten sieh die Barberini durch die Protektion von 
Frankreich sicherstellen zu konnen: da Mazarin in ihrem Hanse 
durch ihre Beforderung emporgekommen, lieB er es ihnen jetzt 
an Unterstiitzung nicht fehIen; sie stellten die franzosischen Wap· 
pen an ihren Paliisten auf und begaben sich formlich in den 
Schutz von Frankreich. Allein Papst Innocenz erkliirte: er sei 
dazu da, urn die Gerechtigkeit zu handhaben, und wenn Bourbon 
vor den Toren stiinde, konnte er nieht davon ablassen. 

Hierauf entfloh zuerst An~onio, der am meisten gefiihrdet war, 
im Oktober 1645; einige Monate spater entfernten sich auch 
Franz und Taddeo mit seinen Kindern. 

Der Papst lieB ihre Paliiste besetzen, ihre Amter verteilen, ihre 
Luoghi di Monte sequestrieren. Das romische Volk stimmte ihm 
in seinem Verfahren bei. Am 20. Februar 1646 hielt es eine Ver
sammlung auf dem Kapitol. Es war die gliinzendste, deren man 
sich erinnerte: so viele vornehme, durch Rang und Titel ausge
zeichnete Personen nahmen daran teil. Es ward der Vorschlag 
gemacht, den Papst zu ersuchen, von den Auflagen Urbans VIII. 
wenigstens die driickendste, die Mahlsteuer, aufzuhehen. Die An
gehorigen der Barberini, in der Besorgnis, man werde, sobald die 
Steuer aufgehoben sei, die dar auf gegriindete Schuld von ihrem 
Vermogen bezahlen wollen, setzten sich dawider; Donna Anna 
Colonna, Gemahlin Taddeo Barberinos, lieB eine Schrift verlesen, 
in welcher sie an die Verdienste U rbans VIII. urn die Stadt, seinen 
Eifer fiir die Handhabung der Gerechtigkeit erinnerte und es fUr 
unziemlich erkliirte, wider rue gesetzmiiBigen Auflagen eines so 
wohlverdienten Papstes einzukommen. Nichtsdestoweniger ward 
der BeschiuB gefaBt; ohne Bedenken ging Innocenz X. darauf ein; 
der AusfaU, der dadureh entstand, sonte, wie man richtig voraus
gesehen, von dem Vermogen Don Taddeos gedeckt werden. 

Indem nun das Geschlecht des vorigen Papstes so lebhaft an
gegriffen und verfolgt wurde, fragte sich - es war jetzt das wich· 
tigste Interesse in jedem Pontifikat -, wie das neue sich einrich· 
ten wiirde. Fiir die Geschichte des Papsttums iiberhaupt ist es ein 
wichtiges Ereignis, daB dies nicht ganz 80 geschah wie £riiher, ob· 
wohl der AnstoB, den der Hof gab, sich eigentlich noch vermehrte. 



656 INNOCENZ x. 
Papst Innocenz hatte gegen seine Schwagerin, Donna Olimpia 

Maidalehina von Viterbo, besonders deshalb Verpfliehtungen., 
wei! sie ein bedentendes Vermogen in das Haus Pamfili gebracht 
hatte. Er reehnete es ihr hoeh an, daB sie sieh naeh dem Tode 
seines Bruders, ihres Gemahls, nieht wieder hatte vermahlen 
wollen. Er selbst war dadurch gefordert worden. Von jeher hatte 
er ihr die okonomischen Angelegenheiten der Familie iiberlassen; 
kein Wunder, wenn sie jetzt auch auf die Verwaltung des Papst
tums EinfluB bekam. 

Sehr bald gelangte sic zu gI'oBem Ansehen. IhI' zuerst machen 
die anlangenden Botschafter einen Besuch; Kardinale steUen ihr 
BUd in ihrcn Gemachern auf, wie man das Bild seines Fiirsten 
aufstellt; fremde Hofe suchen sich ihre Gunst durch Geschenke 
zu erwerben. Da aueh alle anderen, die an der Kurie etwas wun
sehen, diesen Weg einSChlagen - man behauptet sogar, daB sie 
sieh von geringeren Amtern, die sie verschaffte, eine monatliche 
Abgabe habe zahlen lassen -, so stromen ihr Reichtiimer zu. In 
kurzem machte sie ein groBes Haus, gab Feste, Komodien, reiste 
una kaufte Giiter an. Ihre Tochter wurden in die vornehmsten, 
begiitertsten Familien verheiratet, die eine mit einem der Ludo
visi, die andere mit einem der Giustiniani. Fiir ihren Sohn Don 
Camillo, der von geringen Fahigkeiten war, hatte sie es anfangs 
angemessener gefunden, daB er geistlich wiirde und wenigstens 
auBerlich die SteHung eines Kardinal-Nepoten einnahme; als sich 
aber auch fiir ihn Gelegenheit zu einer glanzenden Vermahlung 
zeigte - indem die reichste Erbin in Rom, Donna Olimpia Aldo
brandina, durch den Tod ihres Gemahls ledig wurde -, kehrte er 
in den weltlichen Stand zuriick und ging diese Verbindung ein. 

Don Camillo wurde hierdurch so gliicklich, als er nur werden 
konnte. Seine Gemahlin war nicht aHein reich, sondern auch noch 
in bliihenden Jahren, voU Anmut und Geist; sie erganzte seine 
Mangel durch ausgezeichnete Eigenschaften. Aber auch sie wollte 
herrschen. Zwischen der Schwiegermutter und der Schwieger
tochter blieb nieht ein Augenblick Friede. Das Haus des Papstes 
erfiiHte sich mit dem Hader zweier Frauen. Anfangs muBten sich 
die Neuvermahlten entfernen; aber nicht lange hielten sie es aus: 
wider den Willen des Papstes kamen sie zuriick; hieranf fiel die 
Entzweiung aIler WeIt in die Augen. Donna Olimpia Maidalchina 
erscheint z. B. einmal wahrend des Karnevals in prachtigem Auf
zuge im Korso; ihr Sohn und seine Gemahlin stehen am Fenster; 
Bowie sie des Wagens der Muttcr ansichtig wurden, begeben sie 
sich weg. ledermann bemerkt es; ganz Rom spricht davon. Die ver
schiedenen Parteien Buchen sich der Entzweiung zu bemachtigen. 
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Ungliicklicherweise hatte Papst Innocenz eine Sinnesweise, die 

sich eher eignete, Zwistigkeiten diesel' Art zu befordern, als sie 
Zu heben. 

An sich war er cin Mann von keineswcgs gemeinen Eigen
schaften. In seiner friiheren Laufbahn, in der Rota, als Nuntius, 
als Kardinal, hatte er sich tiitig, unbescholten und redlich ge
zeigt; auch jetzt bewahrte er diesen Ruf. Man fand seine An
strengungen um so auBerordentlicher, cia er schon 72 lahre ziihlte, 
als cr gewiihh wurde: "Dabei mache ihn'" riihmte man, "die Ar
beit nicht miide; er sei nach derselben so frisch wie vorher; er finde 
Vergniigen dar an, Leute zu sprechen, und jedermann laase er 
ausreden." Der stolzcn Zuriickgezogenheit Urbans VIII. setzte er 
Zuganglichkeit und muntere Laune entgegen. Besonders lieB er 
sich die Ordnung und Ruhe von Rom angelegen aein. Er suchte 
einen Ehrgeiz darin, die Sicherheit des Eigentums, die Sicherheit 
der Person bei Tag und Nacht aufrechtzuerhalten, keine MiG
handlungen der Unteren von den Oberen, der Schwa chen von den 
Machtigen zuzulassen. Er notigte die Barone, ih.e Schulden zu 
bezahlen. Da der Herzog von Parma seine Glaubiger noch immer 
nicht befriedigte und der Papst sich in Rom nicht zeigen durfte, 
ohne daB man ihm zugerufen hatte, er moge den Montisten Ge
rechtigkeit verschaffen, da iiberdies auch der Bischof von Castro, 
wie man glaubte, auf Veranstaltung der herzoglichen Regierung 
getotet worden, so wurden endlich auch in dieser Sache durch
greifende Schritte getan. Die Giiter der Farnesen wurden aufs 
neue zum Verkauf ausgeboten; es gingen Soldaten und Sbirren 
nach Castro, um es im Namen der Montisten in Besitz zu nehmen. 
Auch jetzt widersetzte sich del' Herzog; er machte Versuche, in 
den Kii'chenstaat vorzudringen. DiesmaI aber fand er keine Hilfe. 
Innocenz X. ward von den italienischen Fiirsten nicht mehr ge
fiirchtet; er war, wie wir sahen, eher ihr Verbiindeter. Castro 
wnrde genommen und geschleift; der Herzog muBte sich be
quemen, jenes Land der Verwaltung del' papstlichen Kammer zu 
iiberlassen, die sich dafiir verpflichtete, seine Glaubiger zu be
friedigen: er ergab sich sogar in die Bestimmung, daB er das 
Land ganz verlieren solIe, wofern er die farnesischen Monti 
binnen acht 1 ahren nicht getilgt habe. Das Kapital betrug gegen 
1,700.000, die abgelaufenen Zinsen gegen 400.000 Skudi. Del' 
Herzog schien nicht imstande zu sein, eine so groBe Summe auf
zubringen. In der Abkunft, die iibrigens wieder unter spanischer 
Vermittlung zustande kam, lag gleich damals eine erzwungene 
und nur nicht eingestande Verzichtleistung. 

In allen dies en Verhaltnissen erscheint Innocenz kriiftig, klug 
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und entschlossen; er litt aber an einem Fehler, der es schwer 
machte, mit ihm auszukommen, und ihm selbst sein Leben ver. 
bitterte: er hatte zu niemandem ein unerschiitterliches Vertrauen' 
Gunst und Ungunst wechselten nach den Eindriicken des Augen: 
bUcks in ihm abo 

Unter anderen der Datar Cecchini erfnhr das. Nachdem er 
lange die papstliche Gnade genossen, sah er sich mit einem Male 
beargwohnt, angefahren, getadelt und seinem Unterbeamten nacho 
gesetzt, jenem Mascambruno, dem spater die auBerordentlichsten 
Verfiilschungen nachgewiesen worden sind. 

Aber noch viel empfindlichere Verwicklungen entstanden in 
del.' papstlichen Familie selbst, die ohnehin schon entzweit war. 

Innocenz X. hatte nach der Vermiihlung Don Camillo Pamfilis 
keinen geistlichen Nepoten mehr, was doch seit langer Zeit nun 
einmal zu einer piipstHchen Hofhaltung gehorte. Einst fiihlte er 
sein Herz zu besonderem W ohlwollen hewegt, als ihm Don 
Camillo AstaUi, ein entfernter Verwandter seines Hauses vorO"e-. , e 
stellt wurde. Er faBte den EntschluB, diesem jungen Menschen 
die Wiirde eines Kardinal-Nepoten zu iihertragen. Er nahm ihn 
auf in sein Haus, gab ihm Zimmer in dem Palaste und Anteil an 
den Geschiiften. Mit offentJichen Feierlichkeiten, mit Freuden. 
schiissen vom Kasten lieB er diese Erhebung ankiindigen. 

Doch folgten daraus nur neue MiBgesehicke. 
Die iihrigen Verwandten des Papstes glauhten sich zuriickge

setzt; selhst die hisher von Innocenz ern ann ten Kardinale waren 
verstimmt dariiher, daB ihnen ein Spatergekommener vorgezogen 
wiirde; vornehmlich aber war Donna Olimpia Maidalchina unzu
frieden. Sie hatte deu jungen Astalli gelobt, sie hatte ihn zum 
Kardinal vorgeschlagen; doch hatte sie niemaIs geglaubt, daB es 
so wei! kommen wiirde. 

Zuerst wurde sie selbst entfernt. Der weltliche Nepot und 
dessen Gemahlin, die, wie sich cin Augenzeuge ausdriickt, "eben
soweit iiber gewohnIiche Frauen erhaben war, wie er unter gee 
wuhnlichen Miinnern stand", traten in den Palast cin. 

Aber nicht lange vertrugen sieh der natiirliche weltliche und 
der angenommene geistliche Nepot. Die alte Olimpia ward wie
der herbeigerufen, um das Haus in Ordnung zu halten. 

In kurzem gelangte sie aufs neue zu ihrem gewohnten Ein
Husse. 

In einem Zimmer der Villa PamfiH !ltehen die Biisten des 
Papstes und seiner Schwiigerin. Wenn man sie miteinander ver· 
gleicht, die Ziige der Frau, welche Entschlossenheit und Geist 
atmen, mit dem milden und ausdruckslosen Antlitz des Papstes, 
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80 wird man inne, wie es nicht allein moglich, sondern sogar un-
vermeidlich war, daB er von ~hr beherrscht wurde. . 

Nachdem sie aber wiederaufgenommen worden, wollte SIe aueh 
. eht dulden daB die Vorteile, welche die SteHung eines Nepoten 
Ill' d'h 'l" mit sich brachte, einem andern Hause als em 1 ren zutel wur-
den. Da Astalli nicht, wie sie wiinschte, mit ihr teilte, so ruhte 
sie nicht, bis er die Gunst des Papstes verlor, gestiirzt und aus 
dem Palast entfernt wurde, his sie wieder ohne Nehenhuhler 
Herr im Hause war. Dagegen trat sie, durch Geschenke begiitigt, 
mit den Barberini, die indes zuriickgekommen, jetzt Bogar in 

engere Verbindung. 
Wie sehr muBte alIer dieser Wechsel von Gnade und Ungnade, 

ein so unaufhorlicher Hader der nachsten vertrautesten Umge
hung den arm en alten Papst bedrangen! Auch der erklarte Bruch 
kann doch die innere Hinneigung des Gemiites nicht vertilgen; 
sie wird dadurch nur unbequem und peinlieh, statt, wie s~e be· 
stimmt ware, zu Heiterkeit und W ohlbehagen zu fiihren. Dber
dies fiihlte der alte Herr am Ende doch, daB er das Werkzeug 
weiblicher Herrschsucht und Habgier war; er miBbilligte es und 
hatte es gern abgestellt; doch fiihlte er nicht Kraft und E.ntschlu~ 
dazu; auch wuBte er nicht, ohne sie fertig zu werden. Sem Ponti
fikat, der ohne bemerkenswerte Widerwartigkeiten dahinging, 
gehort sonst zu den gliicklicheren; durch diese Dbelstande in 
Familie und Palast ist er jedoch in schlechten Ruf geraten. In
nocenz X. ward dadurch personlich noch mehr, als er es von 
Natur war, launisch, wankelmiitig, eigensinnig, sich seIber be
schwerlich; noch in seinen letzten Tagen finden wir ihn mit Be
raubung und neuer Entfernung seiner iibrigen Verwandten be
schaftigt. In diesem Unmut starb er, 5. Januar 1655. 

Drei Tage lag die Leiche, ohne daB einer seiner Angehorigen, 
denen es nach dem Gebrauch des Hofes zugekommen ware, Sorge 
fiir die Beerdigung derselben getragen hiitte. Donna Olimpia 
sagte, sie sei eine arme Witwe: das gehe iiber ihre Kraf~e; ke~n 
anderer glaubte dem Verstorbenen verpHichtet zu sem. Em 
Kanonikus, der friiher in plipstliehen Diensten gestanden, aber 
schon lange entfernt worden war, wendete endlich einen haIben 
Skudo daran und lieB ihm die letzte Ehre erweisen. 

Glauben wir aber nicht, daB diese hiiuslichen MiBverhaltnisse 

bloB personliche Folgen gehabt hatten. 
Es liegt am Tage, daB die Nepotenregierung, die in den vor· 

hergegangenen Pontifikaten eine so vollkommene Gewalt in dem 
Staate, einen so machtigen EinfluB auf die Kirche ausgeiibt hatte, 
nachdem sie schon in den letzten Jahren Urbans VIII. einen star-
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ken StoB erlitten und jetzt nicht einmal mehr zur Ausfuhrung 
gekommen war, sich ihrem Sturze niiherte. 

Alexander VII. und Clemens IX. 

Sogleich das nachste Konklave bot einen ungewohnten An
blick dar. 

Mit zahlreichen Scharen ergehener Kreaturen waren hisher di 
Nepoten erschienen, um die neue Wahl zu heherrschen. Inno~ 
cenz X. hinterlieB keinen Nepoten, del' die Kardinale seiner Wahl 
zusammengehaIten, zu einer Faktion vereinigt hatte. Jenem 
AstaHi, del' das Ruder nul' eine kurze Zeit gefiihrt und keinen 
h~rif'schende~ EinfluB ausg.euh~ hatte, waren sie ihre Beforderung 
mcht schuldlg, konnten Sle BICh auch nicht verpflichtet fuhlen 
Seit mehreren Jahrhunderten zum ersten Male tuten die neue~ 
Kardinale mit unheschrankter Freiheit in das Konklave ein. Man 
achlug ihnen VOl", sich von freien Stucken un tel' ein Haupt zu 
verein~~en: .~ie ~onen geantwortet haben, ein jeder hahe Haupt 
und FuBe fur sleh selhst. Es waren groBtenteiIs ausgezeichnete 
Manner, von unabhangiger Gemutsart, die sich wohl auch zusam
menhielten - man hezeichnete sie mit dem Tite} "Squadrone 
volante" -, aher die nun nicht mehr den Winken eines Nepoten 
sondeI'll ihrer Oberzeugung und Einsicht folgen woUten. ' 

Noch an dem Sterbelager Innocenz' X. rief einer von ihnen 
Kardinal Ouobuono, aus: "Wir mussen einen rechtschaffene~ 
Mann suchen." "Sucht ihr einen rechtschaffenen Mann", entgeg. 
nete ein anderer von ihnen, Azzolino, "dort ,steht ein solcher": 
er zeigte auf Chigi. Nicht allein hatte sich Chigi ubrigens den 
Ruf eines geschickten und wohlgesinnten Mannes erworben, son. 
deI'll sich auch besonders als einen Gegner del' MiBhrauche der 
bisherigen Regierungsform gezeigt, die freilich niemals schreien
del' gewesen waren. Diesen Freunden gegenuher fand er jedoch 
auch, besonders in den Franzosen, machtige Widersacher. Als 
sich Mazarin, durch die Unruhen del' Fronde aus Frankreich ver. 
trieben, an den deutschen Grenzen rustete, um sich mit den 
Waffen in den Besitz del' verlorenen Gewalt zu setzen, hatte er 
hei Chigi, del' damals Nuntius in Koln war, nicht die Forderung 
gefunden, auf die er rechnen zu duden glaubte; er hegte seit. 
dem personlichen WiderwiHen gegen denselben. Daher kam ee. 
daB es doch vie! Miihe kostete: die Wahlkampfe dauerten wiede; 
einmal sehr lange; endlich abel' drangen die neuen Mitglieder des 
Kollegiums, die Squadronisten, durch: am 7. April 1655 ward 
Fabio Chigi erwahlt; er nannte sich Alexander VII. 
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Dem neuen Papst war schon durch den Grundgedanken, der 

zu seiner Erhebung AniaB gegehen hatte,' die Verpflichtung auf
gelegt, ein andere!! Regiment zu fiihren als seine letzten Vor
fahren; auch schien er dazu ent.schlossen zu sein. 

Eine geraume Zeit lie3 er seine Nepoten nicht nach Rom kom· 
men, er ruhmte sich, daB er ihnen keinen Pfennig zuflie3en 
lasse: schon £locht sem Beichtvater PaHavicmi, der damals die 
Geschichte des tridentinischen Konziliums schrieh, eine Stelle in 
sein Werk ein, in welcher er Alexander VII. besonders wegen 

. diesel' Enthaltsamkeit gegen sein BInt einen unsterblichen Ruhm 
verkiindigte. 

Es wird jedoch niemals leicht aein, eine Gewohnheit, die ein
mal eingerissen ist, zu verlassen: sie wiirde ja nicht hahen herr
schend werden konnen, wenn sie nicht auch einiges Empfehlens
werte, Naturliche hiitte; an jedem Hofe werden sich Leute fin
den, die dies hervorheben, und hei dem Herkommlichen, ware 
der MiBbrauch gleich in die Augen faBend, festzuhalten suchen. 

Allmahlich stellte einer und del' andere Alexander VII. VOl', 
es sei nicht ansHinclig fur papstliche Verwandte, einfache Bur· 
gel' einer Stadt zu hleihen; auch sei es im Grunde nicht einma} 
moglich; in Siena lasse man sich doch nicht abhalten, seinem 
Hause fiirstliche Ehre zu erweisen, und leicht konne er dadurch 
den Heiligen Stuhl in: MiBverhaltnisse mit Toscana verwickeln. 
Andere bestatigten dies nicht aHein, sie fiigten hinzu, der Papst 
werde ein noch besseres Beispiel geben, wenn er seine Verwand
ten zwar annehme, abel' in Schranken zu halten wisse, als wenn 
er sie ganz entferne. Den meisten Eindruck abel' machte ohne 
Zweifel del' Rektor des Jesuitenkollegiums, Oliva, cler geradezu 
erklarte, del' Papst begehe eine Sunde, wenn er seine Nepoten 
nieht herheirufe; zu einem bloGen Minister wiirden die fremden 
Gesandten niemals so viel Vertrauen haben wie zu einem BIuts· 
verwandten des Papstes: der Heilige Vater werde um so vie! 
schlechter unterrichtet werden und sein Amt nieht so gut vel" 
waIten konnen. 

Kaum hedurfte es so vieleI' Grunde, um den Papst zu hewegen, 
del' ohnehin dahin neigte: am 24. April 1656 steHte er in dem 
Konsistorium die Frage auf, oh es den Kardinalen, seinen Bru
dern, gut scheine, daB er sieh seiner Verwandten zum Dienste 
des apostolischen Stuhles bediene. Man wagte nieht, zu widerspre. 
chen; kurz dar auf tangten sie an. Der Bruder des Papstes, Don 
Mario, bekam die eintraglichsten Amter, die Aufsicht uber die 
Annona, die Gerechtigkeitsp£lege im Borgo; dessen Sohn Flavio 
ward Kardinal Padrone und hatte in kurzem·lOO.OOO Skudi geist. 
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Heher Einkiinfte. Ein anderer Bruder des Papstes, den derselhe 
hesonders gelieht, war bereits gestorben; dessen Sohn Agostino 
ward zur Griindung del' Familie ausersehen: mit den sehonsten 
Besitztiimern, dem unvergleiehlichen Adelia, dem Prinzipat Far
nese, dem Palast an Piazza Colonna, vielen Luoghi di Monte ward 
er naeh und naeh ausgestattet und mit einer Borghesevermahlt 
Ja, diese Gunst ward aueh auf entferntere Verwandte, z. B. de~ 
Commendatore Biehi, del' zuweilen in dem Kriege von Candia 
erseheint, auf die Sanesen iiberhaupt ward sie ausgedehnt. 

Und so schien wohl aUes geworden zu sein, wie es friiher war. 
Indessen war dies doch nicht del' Fall. 

Flavio Chigi besaB bei weitem nicht die Autoritat Pietro AIdo
bn~ndinos oder Scipione Cafarellis oder Franz Barberinos; aueh 
strehte er nicht danach: es hatte fUr ihn keinen Reiz, zu regieren; 
er heneidete eher seinen weltlichen VeUer Agostino, dem ohne 
viel Miihe und Arheit del' wesentliche GenuB zuzufallen schien. 

J a, Alexander VII. selbst regierte lange nieht mehr mit del' 
aHeinherrschenden Eigenmacht seiner Vorfahren. 

Noch unter Urban VIII. ward eine Congregatione di Stato ein
gerichtet, in del' die wichtigsten allgemeinen Staatsangelegenhei_ 
ten durch Beratung zum BeschluB gehracht werden soHten; doch 
wollte sie da noch wenig bedeuten. Unter Innocenz X. ward sie 
schon um vieles wichtiger. Pancirolo, Sekretar diesel' Kongrega
tion, del' erste ausgezeiehnete Mann in diesel' Wiirde, del' ihr spa
teres Ansehen begriindete, hatte bis zu seinem Tode den groBten 
Anteil an del' Regierung Innocenz' X., und ihm VOl' aHem wird 
es zugeschrieben, daB sieh damals kein Nepot in del' Gewalt fest
setzen konnte. Chigi selbst bekleidete eine Zeitlang diese Stelle. 
Jetzt erlangte sie Rospigliosi. Er hatte die auswartigen Gesehafte 
bereits vollkommen in seinen Handen. Neben ihm war KardinaI 
Corrado von Ferrara in Sachen del' kirchlichen Immunitat mach
tig; die .Leitung del' geistlichen Orden hatte Monsignore Fugnano; 
theologlsche Fragen entschied PaUavicini. Die Kongregationen, 
w~lche unter den friiheren Papsten wenig bedeutet, gelangten 
wIeder zu Ansehen und eigentiimlicher Wirksamkeit. Schon hortc 
man behaupten, dem Papste stehe eigentlich nul' in geistlichen 
Sachen die absolute Selbstentscheidung zu; in allen weltlichen 
Geschaften dagegen, wenn er Krieg anfangen, Frieden schlieBen, 
ein Land verauBern, eine Auflage einfordern wone, miisse er die 
Kardinale um Rat fragen. In del' Tat nahm Papst Alexander VII. 
an del' Staatsverwaltung nul' wenig tatigen Anteil. Zwei Monate 
ging er aufs Land nach CasteIgandolfo, wo dann die Geschafte 
gefHssentlich vermieden wurden. Wenn er in Rom war, wurden 
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die Nachmittage del' Literatur gewidmet; SchriftsteUer erschie
nen, lasen ihre Werke vor; del' Papst liebte es, seine Verbes
serungen anzubringen. Auch in den Friihstunden war es schwer, 
iiir eigentliche Gesehafte bei ihm Audienz zu bekommen. "Ich 
diente", sagte Giacomo Quirini, ,,42 Monate bei Paps! Alexander; 
ich erkannte, daB er nul' den Namen eines Papstes hatte, nicht 
den Gebrauch des Papsttums. Von jenen Eigenschaften, die er 
als Kardinal entwickelt, Lebhaftigkeit des Geistes, Talent zur 
Unterseheidung, Entschlossenheit in schwierigen Fallen, Leichtig
keit, sich auszudriicken, fand man keine Spur mehr: die Geschafte 
wurden von del' Hand gewiesen, er dachte nul' darauf, in unge
storter Seelenruhe zu leben." 

Zuweilen empfand und miBbiHigte auch Alexander diesen Zu
stand. Wenn seine Unterhandlungen miBgliiekten, gab er es den 
Interessen del' Kardinale schuld. Noch in seinem Irrereden kurz 
VOl' seinem Torle horte man ihn rlavon sprechen. 

Da es aber die Natur, del' Gang del' Dinge so mit sich hrachten, 
blieb es nun auch ferner dabei. 

J ene Kardinale des Squadrone, die zur Wahl Alexanders VII. 
das meiste heigetragen und unter seiner ganzen Regierung ein 
groBes Ansehen behauptet hatten, gaben auch nach dem Tode 
desselben in dem neuen Konldave den Ausschlag; nul' daB sie 
diesmalmehr im Einverstandnisse mit Frankreich waren. Am 
20. Juni 1667 ward del' bisherige Staatssekretar Rospigliosi unter 
dem Namen Clemens IX. auf den pastlichen Thron erhoben. 

AIle Stimmen vereinigten sich, daB es der beste, giitigste 
Mensch sei, del' sich nur Hnden lasse. W ohl war er nicht so tatig 
wie wohlgesinnt: man verglich ihn mit einem Baume von voU
kommenem Geaste, welcher Laub die Fiille und vielleicht auch 
Bliiten, abel' keine Friichte hervorbringe; abel' aIle jene mora· 
lischen Tugenden, die auf einer Ahwesenheit von Fehlern he
ruben, Reinheit del' Sit ten, Bescheidenheit, MaBigung, besaB er 
in hohem Grade. Er war del' erste Papst, del' in del' Begiinstigung 
seiner N epoten wirklich MaB hiek Sie wurden nicht geradezu 
entfernt gehalten, sie bekamen die gewohnlichen Stenen und 
stifteten selbst eine neue Familie; abel' dies geschah nul' dadurch, 
daB sich eine Gelegenheit fand, einen jungen Rospigliosi mit 
einer reichen Erhin, eine Pallavicina von Genua, zu vermahlen. 
Die Begiinstigungen, die sie von ihrem Oheim genossen, waren 
sehr gemaBigt; das offentliche Vermogen eigne ten sie sich nicht 
an, es ware denn, daB ihnen Luoghi di Monte gegeben worden 
waren; die Geschafte, die Gewalt teilten sie nicht unter sich. 

Hierin liegt nun die groBte Umwandlung. 
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Bisher waren bei jeder Thronhesteigung die Beamten entwecler 
samtlich odeI' doch groBtenteils verandert worden; del' Charakter, 
die Bewegung des Hofes beruhten ciarauf. Zuerst Clemens IX. 
steHte dies ab: er woHte niemanden miBvergnugt machen; auJ3er 
in einigen wenigen hohen Stenen hestiitigte er aIle Beamten, die 
er fand. In jenen setzte er Kardinale wie Ottobuono undAzzolino 
ein, Mitglieder des Squadrone, welche die letzten Wahlen geleitet 
und ohnehin machtig. Die bisherigen Nepoten zu verfolgen, wie 
es bei so vielen Pontifikaten uhlich gewesen, war er weit ent
{ernt; die Empfehlungen Flavio Chigis galten bei ihm nicht viel 
weniger als unter Alexander; die Begunstigungen gingen ferner 
durch die Hand desselben: es hlieb aUes, wie es war. 

Wie sehr sahen sich die Landsleute des Papstes, die Pistojesen 
getauscht. Sie hatten auf Begunstigungen gerechnet, wie sie so 
vielen Sanesen soeben zuteil geworden; sie hatten, sagt man, so 
viele ihrer in Rom waren, schon vornehme Sitten angenommen 
und angefangen, auf Edelmannsparole zu schworen, wie schmerz
lich erRtaunten sie, daB die Stellen, auf welche sie hoff ten, nicht 
einmal erledigt, geschweige denn ihnen zugeteilt wurden! 

W ohl lieB auch Clemens IX. die Freigehigkeit nicht vermis sen, 
mit der die Piipste ihre Thronhesteigung zn bezeichnen pflegten; 
er ging durin sogar ungewohnlich weit: in seinem ersten Monat 
hat er uber 600.000 Skudi verschenkt. Aher dies kam weder 
seinen Landsleuten zugute, noch selbst seinen Nepoten, denen 
man sogar V orsteHungen uber diese Vernachlassigung ihrer In
teres sen machte, sondern es ward unter die Kardinale, unter die 
verwaltenden Mitglieder del' Kurie uberhaupt verteilt. Schon 
wollte man glauhen, es seien Stipulationen des Konklaves dabei 
im Spiele; doch nndet sich davou keine deutliche Spur. 

Es entspricht auch dies vielmehr del' allgemeinen Entwicklung, 
wie sie sich wahrend diesel' Epoche fast in dem gesamten iibrigen 
Europa vollzog. 

Es hat keine Zeit gegeben, welche der Aristokratie gunstiger 
gewesen ware als die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, wo 
uber den ganzen Umfang der spanischen Monarchie hin die Geo 

walt wieder in die Hande des hochsten Adels geriet, dem sie fru· 
here Konige entzogen hatten, - wo die englische Verfassung 
unter den gefahrlichsten Kampfen den aristokratischen Charakter 
ausbildete, den sie his in unsere Zeiten behalten, - die Eranzosi· 
schen Parlamente sich uherredeten, eine ahnliche Rolle spielen zu 
konnen wie das englische, - in allen deutschen Territorien del' 
Adel ein entschiedenes Ohergewicht bekam, eines und das an· 
dere ausgenommen, in denen ein tapErer Furst unahhangige Be· 

Papst Clemens IX. (1667-69). 
Gemlilde von G. B. Gavulli. Rom, Akademie S. Lucca. 
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strebungen durchfocht, - wo die Stande in Schweden nach einer 
unzuHissigen Beschrankung der hochst~n Gewalt trachteten und· 
der polnische Adel zu vollkommener Autonomie gelangte. So 
geschah es nun auch in Rom: eine zahlreiche, machtige und 
reiche AI'istokI'atie umgibt den papstlichen Thron; die schon ge
biIdeten Geschlechter beschranken das aufkommende; aus der 
Selbstbestimmung und durchgreifenden Kiihnheit del' Monarchie 
geht die geistliche Gewalt in die Beratung, Ruhe und Gemach
lichkeit einer aristokratischen Verfassung iiber. 

Unter dies en Umstanden nahm der Hof eine veranderte Ge
stalt an. In jenem unaufhorlichen Zustromen der Fremden, die 
daselbst ihr Gliick suchten, in dem ewigen Wechsel del' EmpoI'
kommlinge trat ein sehr bedenklicher Stillstand ein; es hatte sich 
eine stehende Population gebildet, deren Erneuerung in einem 
bei weitem geringeren MaBe stattfand. Werfen wir einen Blick 
auf dieselbe. 

Elemente der romischen Bevolkerung 

Fangen wir von den hochsten Kreisen an, die wir eben be
riihrten. 

Da bliihten noch jene altberiihmten romischen Geschlechter: 
Savelli, Conti, Orsini, Colonna, Gaetani. Die Savelli besaBen noch 
ihre aIte Gerichtsbarkeit del' Corte Savella, mit dem Rechte, aIle 
Jahre einen Verbrecher von del' Todesstrafe zu befreien; die 
Damen des Hauses verlieBen nach unvordenklichem Herkommen 
ihren Palast entweder niemals oder doch nur in dicht verschlos
sener Karosse. Die Conti bewahrten in ihren Vorsalen die Bilder 
der Papsle, die aus ihrem Hause entsprossen waren. Nicht ohne 
Selbstgefiihl erinnerten sich die Gaetani an Bonifacius VIII.: sie 
meinten - und man war geneigt, es ihnen zuzugestehen - der 
Geist dieses Papstes ruhe auf ihnen. Colonna und Orsini riihmten 
sich, daB Jahrhunderte lang kein Friede zwischen den christ
lichen Fiirsten zustande gekommen, in welchen man sie nicht 
namentlich eingeschlossen hatte. Wie machtig sie aber auch friiher 
gewesen sein mochten, so verdankten sie doch ihre damalige Be
deutung vor aHem ihrer VerbindU!!g mit der Kurie und den Pap
sten. Obwohl die Orsini die schi::insten Besitzungen hatten, die 
ihnen bei 80.000 Skudi hatten einbringen sollen, waren sie doch 
durch eine nicht wohl berechnete Freigebigkeit sehr herunter
gekommen und bedurften der Unterstiitzung aus geistlichen 
Amtern. Der Contestabile Don Philippo Colonna hatte seine Ver
mi::igensumstande eben erst durch die Erlaubnis Urbans VIII., die 
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Zinsen seiner Schuld herabzusetzen, und durch die geistliehen 
Pfriinden, zu denen vier Sohne von ihm befordert wurden, wie. 
derherzustellen vermoeht. 

Denn schon lange war es herkommlich, daB die neuaufkommen. 
den Geschleehter mit diesen altfiirstlichen Familien in genaue Be
ziehung traten. 

Unter Innoeenz X. bestanden eine Zeitlang gleiehsam zwei Fak. 
toren, zwei groBe Verwandtsehaften. Mit den Pamfili waren Or
sini, Cesarini, Borghesi, Aldobrandini, Ludovisi, Giustiniani vera 
einigt, ihnen gegeniiber Colonnesen und Barberini. Durch die 
Versohnung der Donna Olimpia mit den Barberini ward die Ver
einigung aHgemein: sie umschloB aile namhaften Gesehleehter. 

Eben in diesem Kreise bemerken wir jetzt eine Veranderung. 
Friiher hatte die regierende Familie aHemal die groBe Rolle ge
spielt, die Vorganger verdrangt, dureh die Erwerbung groBerer 
Reichtlimer in Schatten gestellt. Jetzt war dies nieht mehr mog. 
lieh, einmal, weil die alteren Hauser dureh wechselseitige Ver
heiratungen oder dureh gute Wirtsehaft schon allzu reich gewor
den waren, sodann auch, wei) die Sehatze des Papsttums sien all
mahlieh ersehopften. Die Chigi konnten nieht mehr daran denken, 
ihre V organger zu iiberbieten; die Rospigliosi waren weit ent
fernt, danaen zu traehten: schon genug, wenn sie dahin gelangten, 
unter sie aufgenommen zu werden. 

In irgendeinem geistigen Produkt, einer Sitte, einem Gebraueh 
wird sich jede GeseHschaft darstellen, so zu sagen, abspiegeln. 
Das merkwiirdigste Produkt dieser romischen Gesellscnaft und 
ihres Lebens untereinander war das ZeremonieH des Hofes. Nie 
hat es iiberhaupt ein Epoche gegeben, in welcher man strenger 
auf £las Zeremoniell gehalten hatte, als damals: es entspricht 
den aristokratischen Tendenzen derselben iiberhaupt; daB es in 
Rom so vorzugsweise ausgebildet ward, mag daher ruhren, weil 
dieser Hof den Vorrang vor allen anderen in Anspruch nahm und 
dies in gewissen AuBerlichkeiten auszudriieken suehte" weil auch 
hier die Gesandten von Frankreich und Spanien von jeher um den 
Vortritt gestritten hatten. Da gab es denn unzahlige Rangstrei. 
tigkeiten: zwischen den Gesandten und den hoheren Beamten, 
z. B. dem Governatore; zwischen den Kardinalen, die zugleich in 
cler Rota saGen, und den iibrigen; zwischen 80 vielen anderen 
Korporationen von Beamten; zwischen den verschiedenen Ge
schleehtern, z. B. Orsini und. Colonna. Papst Sixtus V. hatte ver
gebens bestimmt, daB immer der alteste aus beiden Hausern den 
Vortritt haben soHte: war dies ein Colonna, so erschienen die 
Orsini nieht: war es ein Orsino, so blieben die Colonna weg; aber 
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ihnen selbst raumten Conti und Savelli II,ur ungern und unter un· 
aufhodichen Protestationen den hoheren Rang ein. Die Unter· 
scheidungen waren auf das genaueste bestimmt: den Verwandten 
des Papstes z. B. wurden bei ihrem Eintritt in die piipstlichen Ge-

.. macher beide Fliigel der Tiire eroffnet; andere Barone oder Kar· 
dina Ie muJhen sieh mit einem begnligen. Eine sonderbare Art von 
Ehrenhezeigung hatte sich eingefiihrt: man hielt mit seiner 
Karosse an, wenn man dem Wagen eines Hoheren, eines Gonners 
hegegnete. Es war, wie man behauptet, zuerst Marchese Mattei, 
der dem Kardinal Alexander Farnese diese Ehre erwies; auch die
ser Kardinal hieh alsdann an, und sie spraehen einige W orte. 
Bald foigten andere dem Beispiel; die Botsehafter empnngen 
diesen Beweis von Hochachtung von ihren Landsleuten. Es ward 
ein aHgemeiner Gebrauch, so hochst unbequem er auch war, 
eine allgemeine Pflicht. Eben an das Nichtbedeutende hangt sieh 
die Eigenliebe am starksten; man ist damit entschuldigt, daB man 
seinen Angehorigen oder den GleichgesteHten nichts vergeben 
durfe. 

Gehen wir eine Stufe weiter herab. 
In der Mitte des 17. Jahrhunderts rechnete man in Rom un

gefahr fiinfzig adlige Familien, die dreihundert, fiinfunddreiBig, 
die zweihundert, sechzehn, die hundert Jahre aIt seien. Fiir alter 
woHte man keine gellen lassen, iiberhaupt schrieb man ihnen nur 
ein geringfiigiges und niedriges Herkommen zu. Urspriinglieh war 
ein groBer Teil von ihnen in der Campagna angesessen. Ungliick. 
licherweise aber lieBen sie sieh, wie wir schon beriihrten, in der 
Zeit, in welcher die Luoghi di Monte hohe Zinsen trugen, ver
Ieiten, ihre Guter groBenteils an die Nepotenfamilien zu verkau
fen und den Ertrag in den piipstlichen Monti anzulegen. Anfangs 
schien dies kein unbedeutender VorteH. Die Nepoten bezahlten 
sehr gut, oftmals liber den Wert: die Zinsen aus dem Luoghi di 
Monte, die man ohne Miihe einzog, beliefen sich hoher, als der 
CbersehuB der sorgfaitigsten Bearbeitung des Landes gestiegen 
aein wiirde. J ecloeh wie bald bekamen sie zu fiihlen, daB sie lie
gende Grunde in flliehtige Kapitalien umgewandelt natten! 
Alexander VII. sah sieh zu Reduktionen der Monti veranlaBt, 
durch welche der Kredit erschiittert wurde und der Wert der 
Luoghi gewaltig sank. Es war keine Familie, die nieht dabei ver· 
loren hatte. 

Neben ihnen erhoben sieh aber zahlreiehe andere neue Ge· 
schlechter. Eben wie die Papste, verfuhren auch die Kardinale 
und PraIa ten der Kurie, ein jeder natiirlieh nach dem MaGe sei· 
nes Vermogens. Aueh sie versaumten nicht, aus clem Oberflusse 
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der kirchlichen Einkunfte ihre Nepoten zu bereichern, Familien 
zu griinden. Andere erhohen sich durch Anstellungen in del' 
J ustiz. Nicht wenige kamen als Wechsler durch die Geschafte del' 
Dataria empor. Man zahIte in unserer Zeit fiinfzehn florentini. 
sehe, elf genuesische, neun portugiesische, vier franzosische Fa
milien, die hierdureh in Aufnahme gekommen, mehr odeI' weni. 
gel', je nachdem sie Gluck und Talent gehabt, einige unter ihnen, 
deren Ruf nieht mehr von den Geschaften des Tages abhing, 
Konige des Geldes: unter Urban VIII. die Guiceiardini, Doni, 
den en sich Giustiani, Primi, PaHavieini zugesellten. Auch ohne 
Gesehafte diesel' Art wander ten noeh immer angesehene Familien 
ein, nieht aHein von Urbino, Rieti, Bologna, Bondern aueh von 
Parma und Florenz. Die Einriehtung der Monti und die kaufliehen 
Amter luden dazu ein. Lange Zeit waren die Luoghi .Ii Monte 
ein "ehr gesuehter Besitz, besonders die vaeabili, die eine Art 
Leibrente bilden sollten und deshalb 10% Prozent Zinsen trugen, 
abel' nieht allein in del' Regel von den Alteren auf die Jiingeren 
iibertragen, sondern aueh, wenn man dies versaumt hatte, ge
radezu vererbt wurden; ohne Sehwierigkeit bot die Kurie ihre 
Hand dazu. Nicht andel'S ging es mit den kaufliehen Amtern. Sie 
hatten mit dem Tode des InhaLers an die Kammer zuriiekfallen 
soHen, deshalL war del' Ertrag, den sie abwarfen, im Verhaltnis 
zu dem urspriingHeh eingezahlten Kapital so bedeutend und doeh 
in der Tat reine und wahre Rente, da dem Inhaber keine Pflieht 
der Verwaltung oblag; abel' ohne viel Sehwierigkeit konnte aueh 
hier die Dbertretung bewirkt werden. Manehes Amt ist ein Jahr
hundert lang nieht wieder vakant geworden. 

Die Vereinigung der Beamten, der Montisten in KoHegien gab 
ihnen eine gewisse Reprasentation, und obwohl man ihnen ihre 
Reehte naeh und naeh verkiimmerte, hatten sie doeh immer eine 
selbstandige SteHung. Das aristokratische Prinzip, mit Kredit· 
und Staatssehuldenwesen merkwiirdig versehmolzen, das diesen 
ganzen Staat durehdrang, war aueh ihnen forderlieh. Fremde fan
den sie doeh zuweilen allzu anmaBend. 

Um so vielen besitzenden, emporstrebenden, naeh und nach 
immer mehr fixierten Geschleehter her, denen die Einkiinfte del' 
Kirehe iiberhaupt ·zugute kamen, bildete sieh nun aueh die ge
ringere V olksklasse immer zahlreieher und fester an. 

Wir haben Listen der romisehen Bevolkerung iibrig, aus deren 
Vergleichung in den versehiedenen J ahren fiir sich die Bildung 
derselben ein reeht merkwiirdiges Resultat ergibt. Nieht, daB sie 
im ganzen sehr raseh gestiegen ware, dies konnte man nieht sa
gen: im Jahre 1600 finden wir gegen 110.000, sechsundfiinfzig 
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Jahre danaeh etwas uber 120.000 Ein>y"ohner, und dieser Fort
schritt hat nichts Au3erordentliches; abel' es bildete sich hier 
ein anderes, del' Bemerkung wertes Verhaltnis. Friiher war die 
romisehe Einwohnersehaft sehr fliiehtig gewesen: von 80.000 sank 
die Seelenzahl unter Paul IV. auf 50.000; wenige Jahrzehnte 
darauf erhob sie sieh iiber 100.000. Dag ruhrte daher, wei! es 
meist ledige Manner waren, die den Hof bildeten, welehe keine 
bleibende Statte daselbst hatten. Jetzt fixierte sieh die Bevolke
rung in ansassigen Familien. Schon gegen Ende des 16. Jahrhun
derts fing dies an; hauptsaehlich abel' geschah es in der ersten 
Halfte des 17. Rom hatte im 

Jahre 1600 109.729 Einwohner 
" 1614 115.643 

" 
1619 106.050 

" 1628 115.374 
" 1644 110.608 
" 1653 118.882 

" 
" 
" 
" 
" 

und 20.019 
" 21.422 
" 24.380 
" 24.429 
" 27.279 
" 29.081 

Familien, 

" 
" 
" 

" " 1656 120.596 " ,,30.103 " 
Wir sehen, die allgemeine Anzahl del' Einwohner nimmt in 

einem und dem anderen Jahre sogar wieder ah; in regelmaBigem 
Fortsehritte dagegen vermehrt sieh die Zahl del' Familien. In je
nen seehsundfunfzig Jahren stieg sie um mehr als zehntausend, 
was nun allerdings urn so mehr sagen will, da der AGwachs der 
Einwohner iiberhaupt eben aueh nur dieselbe Zahl darbietet. Die 
Schar der ledigen Manner, welehe abo und zustromten, ward ge
ringer; die Masse der Bevolkerung setzte sieh dagegen auf immer 
fest. In jenem Verhaltnis ist sie mit unbedeutenden, auf Krank
heiten und del' naturlichen Erganzung beruhenden Abwandlun
gen seitdem verhliehen. 

Nach del' Riiekkehr der Papste von Avignon und der Beilegung 
des Sehisma hat sich die Stadt, die damals zu einem Dorfe zu wer
den drohte, um die Kurie her gehildet. Erst mit del' Macht und 
dem Reichtum der papalen Gesehleehter jedoeh, seit wedel' innere 
Unruh en noeh auch auswartige Feinde zu befiirchten waren, seit 
die Rente, die man aus den Einkiinften des Staates oder del' 
Kirche zog, einen miihelosen GenuS gewahrte, kam eine zahl· 
reiehe ansassige Bevolkerung zustande. Ihr Gliiek und Besitz 
schrieben sieh, sei es dureh unmittelbare Begabung odeI' dureh 
mittelharen Vorteil, allemal von del' Bedeutung der Kirehe und 
des Hofes her; es waren eigentlieh alles Emporkommlinge, wie die 
Nepoten selbst. 

Bisher waren die bereits einheimiseh Gewordenen dureh frische 
Ansiedler, die besonders aus del' Vaterstadt jedes neuen Papstes 
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zahlreich herbeistromten, unaufhorlich vermehrt und verjungt 
worden; bei der Gestalt, die del' Hof jetzt annahm, horte dies aut 
Unter dem Einflusse jener groBen Welteinwirkung, die del' romi. 
ache StuM durch die Restauration des Katholizismus uherhaupt 
gewonnen, war auch die Hauptstadt gegrundet worden; da hat. 
ten sich die romischen Geschlechter gehildet, die noch heute 
hliihen: seit die Ausbreitung des geistlichen Reiches innehielt 
horte mit del' Zeit auch die Bevolkerung auf zu wachs en. Wi; 
konnen sagen, sie ist em Produkt jener Epoche. 

Ja, die moderne Stadt uberhaupt, wie sie noch heute die Auf
merksamkeit des Reisenden fesselt, gehort groBenteils demselben 
Zeitraum der katholischen Restauration an. Werfen wir auch 
darauf einen Blick. 

Bauwerke der Piipste 

Wil' hahen erortert, wie groBartige Bauunternehmungen Six
tns V. ausfiihrte, aus welchen Gesichtspunkten del' Kirche und 
Religion er dies tat. 

Clemens VIII. folgte ihm darin nacho In St. Giovanni und 
St. Peter gehoren ihm einige der schonsten Kapellen; er hat die 
neue Residenz im Vatikan gegrundet; der Papst und der Staats
sekretar wohnen noch heutzutage in den Gemachern, die er er
haut hat. 

Vorriehmlich aber lieB es Paul V. seinen Ehrgeiz sein, mit dem 
Franziskaner zu wetteifern. "In der ganzen Stadt'" sagt eine 
gIeichzeitige Lehenshe,schreihung von ihm, "hat er Hugel ge
ebnet, - wo es Winkel und Krummungen gab, weite Aussichten 
ero££net, groBe Pliitze aufgetan und sie durch Anlage neuer Ge
haude noch herrlicher gemacht; das Wasser, welches er herbei
gefiihrt, ist nicht mehr das Spiel einer Rohre, es bricht hervor 
wie ein Strom. Mit der Pracht seiner Paliiste wetteifert die Ab
wechslung der Garten, die er angelegt. In dem lnnern seiner Pri
vatkapellen ~lanzt alIes von Gold und Silber; mit Edelsteinen sind 
sie nicht sowohl geschmiickt als erfiillt. Die offentlichen Kapellen 
erheben sich wie Basiliken, die Basiliken wie Tempel, die Tem
pel wie marmorne Berge." 

Wir sehen wohl, nicht das Schone und Angemessene, sondern 
das Prachtige und Kolossale lobt man an seinen Werken, wie es 
diese auch aussprechen. 

In St. Maria Maggiore errichtete er, der Kapelle Sixtus' V. 
gegenuber, eine noch bei weitem glanzendere, durchaus yom kost
barsten Marmor. 

Noch weiter als Sixtus V., fiinfunddreiBig Miglien her, fiihrte 
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er das Wasser, welches seinen Namen tragt, die Aqua Paolina, 
nach dem Janikulus; del' Fontana und'dem Moses Sixtus' V. aus 
der Ferne gegeniiber, bricht sie, beinahe fiinfmaI so stark wie 
diese, in vier gewaltigen Armen hervor. Wer war nicht hier, diese 
altberiihmten Hugel zu besuchen, die Porsena angriff, jetzt 1auter 
Weingarten, Obstgarten und Ruinen; man ubersieht Stadt und 
Land bis zu den entfernten Bergen, die del' Abend mit wunder
voU farbigem Dillte wie mit einem durchsichtigen Schleier be
deckt. Von dem Getose des hervorbrechenden Wassers wird die 
Einsamkeit herrlich belebt. Was Rom von allen anderen Stadten 
unterscheidet, ist der UberfluE des Wassers, die Menge der 
Springbrunnen. Zu diesem Reize tragt die Aqua Paolina wohl 
das meiste bei. Sie erfiiUt die unvergleichlichen Fontanen des 
Petersplatzes. Unter dem Ponte Sisto wird sie nach der eigent
lichen Stadt geleitet; die Brunnen an dem farnesischen Palaste 
und weiter viele andere werden von ihr gespeist. 

Hatte nun Sixtus V. die Kuppel von St. Peter aufgefiihrt, so 
unternahm Paul V., die Kirche uberhaupt zu voUenden. Er fiihrte I 
das im Sinne seiner Zeit ill groBten MaBstabe aus. Heutzutage 
sahe man wohl Ueber den urspriinglichen Plan Bramantes und 
Michelangelos befolgt; dagegen hat das Unternehmen Pauls V. 
den Sinn des 17. und 18. J ahrhunderts vollkommen befriedigt. Es 
ist wahr, es sind ungeheure Dimensionen; wer wollte diese Fag
sade schon onden? Aber es ist alles he iter, bequem, groBartig. 
Das Kolossale des Gebaudes, der Platz, der Obelisk und die ge
samte Umgebung bringen den Eindruck des Gigantischen her
vor, den man beabsichtigte, und der sich unwiderstehlich, unaug
loschlich aufdringt. 

So kurz die Regierungszeit der Ludovisi auch war, so haben 
sie sich doch in St. Ignazio und ihrer Villa in der Stadt ein unver
gangliches Denkmal gestiftet. Niccoli) Ludovisio besaB ernst sechs 
PaIaste, die er ane erhielt oder verschonerte. 

Das Gediichtnis Urbans VIII. onden wir nicht allein in man
cherlei Kirchen - St. Bibiana, St. Quirico, St. Sebastian auf dem 
Palatin -, sondern seinen Neigungen gemaB noch mehr in Pa
lasten und Befestigungen. Nachdem er St. Angelo mit Graben 
und Brustwehren umgeben, dies Kastell, wie er auf einer seiner 
Munzen ruhmt, gerustet, befestigt, vollendet hatte, fuhrte er die 
Mauer nach dem Entwurf des bauverstandigen Kardinals Macu
lano um den Vatikan und den Garten Belvedere bis nach der 
Porta Cavallegieri; hier ongen dann andere Befestigungen an, 
welche Lungara, Trastevere und den Janikulus umfassen und bis 
an den Priorat auf dem Aventin reichen sollten; wenigstens 
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sehreibt sieh Porta Portuense hauptsaehlieh von Urban VIII. her. 
Erst in dieser Umgebung fiihite er sieh sicher. Jene Briicke, die 
von den papstlichen W ohnungen naeh dem Kastell filhrt, hat er 
sorgfaltig wiederhergesteHt. 

Auch Papst lnnocenz X. hat fleiBig gebaut: auf dem Kapitol, 
dessen beide Seiten er in Dbereinstimmung zu bringen suehte; in 
der Laterankirehe, wo er sieh das Verdienst erwarb, schonender 
mit den alten Formen umzugehen, alB man damals gewohnt war; 
hauptsachlich an der Piazza Navona. Man bemerkte, wenn er 
iiber den Petersplatz kam, daB er seine Augen nieht von der 
Fontana verwandte, die Paul V. dort errichtet. Gern hatte er mit 
diesem Papst gewetteifert und seinen Lieblingsplatz mit einer 
noe~ schoneren gesehmiickt. Bernini wandte aBe seine Kunst 
dar an. Ein Obelisk ward aus dem Zirkus des CaracaUa herbeige
fiihrt, an dem man dar,; Wappen des Hauses anhrachte. Hauser 
wurden niedergerissen, urn dem Platz eine neue Gestalt zu geben, 
St. Agnete von Grund aus erneut: unfern erhob sieh dann, mit 
Bildsaulen, Gemalden und kostbarer innerer Einriehtung reich 
ausgestattet, der Palast Pamfili. Die Vigna, die seine Familie jen. 
seits des Vatikans besaB, sehuf er zu einer der schonsten Villen 
urn, welche alles in sieh sehlieBt, was das Landleben angenehm 
machen kann. 

In Alexander VII. bemerken wir schon den modernen Sinn fiir 
das RegelmaBige. Wie viele Hauser hat er umreiBen lassen, urn 
gerade StraBen zu gewinnen: der Palast Salviati muBte fallen, mn 
den Platz des Collegio Romano zu bilden; aueh der Platz Co
lonna, an dem sieh sein Familienpalast erhob, ward von ihm urn
geschaffen. Er hat die Sapienza und die Propaganda erneuert. 
Sein vornehmstes Denkmal sind aber ohne Zweifel die Kolon
naden, mit denen er den oberen Teil des Petersplatzes umfaBte, 
ein kolossales Werk von 284 Saulen und 88 Pfeilern. Was man 
auch gleich von Anfang und spater dagegen gesagt haben mag, 
so ist doeh nieht zu leugnen, daB sie in del' Idee des Ganzen ge· 
daeht sind, und zu dem Eindruek des zugleieh UnermeBliehen und 
Heiter.Behagliehen, den der Platz hervorbringt, das ihre bei
trag en. 

So bildete sieh allmahlieh die Stadt, naeh der seitdem so un
ziihlige Fremde gewallfahrtet. Sie erfiillte sieh zugleieh mit 
Sehatzen alIer Art. Zahlreiehe Bibliotheken wurden gesammelt: 
nicht allein der Vatikan odeI' die Kloster der Augustiner, del' Do· 
minikaner, die Hauser der Jesuiten und der Vater des Oratoriums, 
sondern auch die Palaste wurden damit ausgestattet; man weU· 
eHerte, gedruekte Werke anzuhaufen, seltene Handsehriften zu-
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sammenzubringen. Nicht daB man nun ,aueh den Wissensehaften 
sehr eifrig obgelegen hiitte; man studierte, abel' mit MuBe; weni· 
ger urn etwas Neues zu entdeeken, als urn das Bekannte an sieh 
zu bringen und zu verarbeiten. Von aU den Akademien, die sich 
Jahr {iiI' Jahr erhoben, widmete sich eine und die andere del' 
Naturforsehung, etwa del' Botanik, obwohl aueh ohne reeht eigen
tiimliche Erfolge; aher alle die anderen, die gutgelaunten, die 
geordneten, die jungfrauliehen, die phantastisehen, die einformi
gen, und welehe sonderbare Namen sie sieh sonst gaben, besehaf· 
tigten sich nul' mit Poesie und Beredsamkeit, Dbungen geistiger 
Gewandtheit, die in einem engen Kreise von Gedanken stehen· 
blieben und doeh viele schone Krafte verhrauehten. Und nieht 
aHein mit Biiehern, sondern aueh mit Kunstwerken alter und 
neuer Zeit, mit Antiquitaten maneherlei Art, Bildsiiulen, Reliefs 
und Inskription muBten die Palaste gesehmiiekt sein. In unserer 
Epoehe waren die Hauser Cesi, Giustiniani, Strozzi, Massimi, die 
Garten der Mattei am beriihmtesten, an die sich Sammlungen, wie 
die Kirchersche bei den Jesuiten, zu nieht geringerer Bewunde
rung der Mitwelt anreihten. Noeh war es mehr Kuriositat, anti
quarisehe Gelehrsamkeit, was zu den Sammlungen veranlaBte, als 
Sinn fiir die Formen oder tieferes Verstandnis. Es ist merkwiir
dig, daB man im Grunde noeh immer dariiber daehte wie Sixtus V. 
Den Resten des Altertums war man noeh weit entfernt, die Auf
merksamkeit und sehonende Sorgfalt zu widmen, welehe sie spa· 
terhin gefunden haben. Was dad man erwarten, wenn sieh unter 
anderen Privilegien der Borghesen eines nndet, welches besagt, 
daB sie dureh keinerlei Art von Zerstorung in Strafe vedallen 
sein sollen? Man soHte kaum glauben, was man sieh im 17. Jahr. 
hundert noeh erlauht hat. Die Thermen des Constantin unter an· 
deren hatten aieh dureh so viel weehselnde Zeitraume noeh immer 
ziemlieh in stand erhalten, und gewiB hiitte schon das Ver
dienst ihres Erbauers urn die Herrsehaft del' ehristliehen Kirehe 
sie besehiitzen sollen; jedoeh unter Paul V. wurden sie von Grund 
aus zerstort und in dem Gesehmaek jener Zeit zu Palast und Gar
ten umgesehaffen, welehe danaeh fUr die Villa Mondragone in 
Fraseati vertauseht wurden. Selbst der Friedenstempel, damals 
ebenfalls noeh ziemlieh gut erhalten, fand vor Paul V. keine 
Gnade. Er faBte den sonderbaren Gedanken, der Jungfrau Maria 
mit dem Kinde eine kolossale eherne Bildsaule gieBen und die· 
selbe so hoeh aufstellen zu lassen, daB die Stadt von diesel' ihrer 
Beschiitzerin ganz iibersehen werden konne. Nur gehorte dazu 
eine Saule von ungewohnlicher Lange. Er fand eine solehe end
lieh im Friedenstempel; ohne sieh zu kiimmern, daB sie dort zu 
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dem Ganzen gehorte, daB sie sich einzeln mehr seltsam und auf
faHend als schon und zweckmaBig ausnehmen wiirde, fUhrte er 
sie weg und brachte jenen KoloB auf derselhen an, wie wir ihn 
noch heute sehen. 

SoUte auch nicht alles wahl' sein, was man den Barherini nacho 
gesagt bat, so ist doeb unIeugbar, daB sie im aHgemeinen in eben 
dies em Sinne verfuhren. Unter Urban VIII. hatte man in del' Tat 
noch einmal die Absicht, jenes einzig echte und erhaltene, un
vergleichliche Monument der republikanischen Zeiten, das Denk. 
mal der Cacilia Metena, zu zerstoren, urn den Travertin bei del' 
Fontana di Trevi anzuwenden. Del' beriihmteste Bildhauer und 
Baumeister jener Zeit, Bernini, dem die Fontana iihertragen wor. 
den, machte diesen Entwurf, und del' Papst gab ihm in einem 
Breve die Erlaubnis zur Ausfuhrung. Schon legte man Hand an, 
als das romische V otk, welches seine Altertiimer liebte, die Sache 
inne wurde und sich mit Gewalt dawidersetzte. Zum zweiten 
Male rettete es diesen seinen iiltesten Besitz. Man muBte ahstehen, 
um keinen Auflauf zu erregen. 

Es hangt abel' alles zusammen. Die Epoehe del' Restauration 
hat ihre besonderen Ideen, Antriebe entwiekelt, die aueh in Kunst 
und Literatur nach del' AUeinherrschaft strehen, das Fremdartige 
wedel' verstehen noeh aueh anerkennen und es zu zerstoren ent
sehlossen sind, wenn sie es mcht unterjochen konnen. 

Nichtsdestominder war Rom noeh immer eine Hauptstadt del' 
Kuitur, die in sammelnder Gelehrsamkeit und einer Kunstiihung, 
wie sie del' Geschmack jenes Zeitalters nun einmal beHebte, ihres
gleichen nicht hatte, produktiv noeh immer in del' Musik - del' 
konzertierende StH del' Kantate trat damals dem Stit del' Kapelle 
zur Seite -: es entziickte die Reisenden. "Man muBte von del' 
Natur verwahrlost aein", ruft Spon aus, del' 1674 nach Rom kam, 
"wenn man nieht in irgendeinem Zweige seine Befriedigung 
ninde." Er geht diese Zweige durch, die Bibliotheken, wo man die 
seltensten Werke studieren, die Konzerte in Kirchen und Pa
lasten, wo man taglich die schonsten Stimmen horen konne, so 
viele Sammlungen fUr alte und neue Skulptur und Malerei, so 
viele herrliche Bauwerke alIer Zeiten, ganze Villen, mit Bas
reliefs und Inskriptionen, deren er allein tausend neue kopiert 
hat, uberkleidet, die Gegenwart so vieler Fremden von allen Lan. 
dem und Zungen: die Natur genieBe man in den paradiesischen 
Garten; und wer die Obungen del' Frommigkeit liebt, fUgt er 
hinzu, fiir den ist durch Kirchen, Reliquien, Proze,ssionen sein 
Leben lang gesorgt. 

Ohne Zweifel gab es anderwarts noch groBartigere geistige Re-
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gungen: abel' die Vollendung der romisehen Welt, ihre Gesehlos
senheit in sich selhst, die Fiille des Reichtums, der ruhige GenuS, 
vereinigt mit del' Sicherheit und Befriedigung, welehe dem Glau· 
bigen del' unaufhorliche Anbliek del' Gegenstande seiner Vel'
ehrung gewahrte, uhte noch immer eine machtige Anziehung 
aUs, bald mehr dureh das eine, bald mehr dureh das andere Mo· 
tiv, zuweilen unentsehieden, durch welches am meisten. 

Vergegenwartigen wir uns diese Anziehung an dem auffallend· 
sten Belspiele, das zugleieh auf den romischen Hof lebendig zu· 
ruekwirkte. 

Digression fiber Konigin Christine von Schweden 

Schon oft sind wir in dem Fane gewesen, unsere Blicke naeh 
Schweden hinzuwenden. 

Das Land, wo das Luthertum zuerst die gesamte Verfassung 
politiseh umgestaltete, die Antireformation auf eine so ungewohn. 
Hche Weise in den hochsten Personen Reprasentanten und Wider· 
sacher fand, von wo dann die groBe Entscheidung in dem welt· 
historischen Kampfe hauptsachlich ausgegangen war, ehen da 
machte jetzt del' Katholizismus auch in del' neuen Gestalt, die er 
angenommen, die unerwartetste Eroberung. Die Tochter jenes 
Vorkampfers del' Protestanten, Konigin Christine von Schweden, 
zog er an sich. Wie dies gesehah, ist schon an sich und dann ins
besondere fur uns del' Betrachtung wert. 

Gehen wir von del' SteHung aus, welche die junge Konigin in 
ihrem Lande einnahm. 

Nach dem Tode Gustav Adolfs war auch in Schweden, wie 
1619 in Ostreich, 1640 in Portugal und in diesel' Epoche an so 
vielen anderen Orten, einen Augenblick die Rede davon, oh man 
sich nicht von der konigliehen Gewalt freimaehen und als Repu
blik konstituieren solIe. 

Nun ward dieser Antra/.!.' zwar verworfen: man huldi/.!.'te del' Toch· 
tel' des verstorhenen Konigs; aher daB diese ein Kind von sechs 
Jahren war, daB es niemanden von koniglichem Geschlechte gab, 
del' die Ziigel hiitte ergreifen konnen, bewirkte doch, daB die Ge
walt in die Hande einiger weniger kam. Die antimonarchisehen 
Tendenzen jener Zeit fanden in Schweden Anklang und BilIigung, 
schon das Verfahren des langen Parlamentes in En[.!;land, noeh 
viel mehr abel' die Bewegungen del' Fronde, da sie urn so vie! 
entsehiedener aristokratisch waren. "leh bemerke wohl", sagte 
Christine einstmals selhst in dem Senate, "man wunscht hier, daB 
Schweden ein Wahlreich oder eine Aristokratie werde." 
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Diese junge Furstin aber war nicht gemeint, die konigliche Ge
walt verfallen zu lassen: sie strengte sich an, in voUem Sinne des 
W ortes Konigin zu sein. Von dem Augenblicke an, daB sie die 
Regierung selbst antrat, im Jahre 1644, widmete sie sich den Ge
schaften mit einem bewundernswurdigen Eifer. Niemals hatte sie 
eine Senatssitzung versaumt; wir finden, daB sie mit dem Fieber 
geplagt ist, daB sie zur Ader gelassen hat: sie besucht die Sitzung 
dessenungeachtet. Sie versaumt nicht, sich auf das beste vorzu
bereiten. Deduktionen, viele Bogen lang, liest sie durch und 
macht sich ihren Inhalt zu eigen; abends vor dem Einschlafen, 
fruh beim Erwachen uberlegt sie die streitigen Punkte. Mit gro
Ber Geschicklichkeit versteht sie dann die Frage vorzulegen; sie 
HiBt nicht merken, auf welche Seite sie sich neigt; nachdem sie 
aIle Mitglieder gehort hat, sagt auch sie ihre Meinung, die sich 
immer wohlbegrundet findet, die man in der Regel beliebt. Die 
fremden Gesandten sind verwundert, welche Gewalt sie sich in 
dem Senat zu verschaffen weiB, obwohl sie selbst damit niemals 
zufrieden war. An einem Ereignis von so universal-historischer 
Bedeutung, wie del' AbsehluB des westfalisehen Friedens war, 
hatte sie personlich vie len Anteil. Die Offiziere der Armee, selbst 
del' eine von ihren Gesandten am KongreB, waren nieht dafur; 
aueh in Schweden gab es Leute, welehe die Zugestandnisse, die 
man den Katholiken besonders fiir die ostreichischen Erblande 
machte, nieht billigten. Aber Christine wollte das Gluck nicht 
immer aufs neue herausfordern; niemals war Schweden so glor
reich, so machtig gewesen; sie sah eine Befriedigung ihres Selbst
gefiihls darin, daB sie dies en Zustand befestige, daB sie del' 
Christenheit die Ruhe wiedergebe. 

Hieh sie nun selbst die Eigenmacht del' Aristokratie nach Kraf
ten nieder, so soHte sich diese ebensowenig schmeicheln diirfen, 
etwa in Zukunft zu ihrem Ziele zu gelangen: so jung sie auch noch 
war, so brachte sie doch sehr bald die Sukzession ihres Vetters, 
des Pfalzgrafen Carl Gustav, in Vorschlag. Sie meint, der Prinz 
habe das nicht zu hoffen gewagt; sie allein habe es durchgesetzt, 
wider den Willen des Senates, del' es nicht einmal habe in tiber
legung nehmen wollen, wider den Willen del' Stande, die nul' aus 
Riicksicht auf sie darein gewilligt: in del' Tat, es war ganz ihr 
Gedanke, und allen Schwierigkeiten zum Trotz fiihrte sie ihn 
aus. Die Sukzession ward unwiderruflich festgesetzt. 

Doppelt merkwiirdig ist es nun, daB sie bei diesem Eifel' fiir 
die Geschafte zugleich den Studien mit einer Art von Leiden
schaft oblag. Noch in den Jahren del' Kindheit war ihr nichts 
angenehmer gewesen als die Lehrstunde. Es mochte daher kom· 
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men, daB sie bei ihrer Mutter wohnte, die sich ganz dem Schmerze 
tiber ihren Gemahl hingab; mit Ungeduld erwartete sie taglich 
den Augenblick, wo sie aus diesen dunklen Gemachern del' Trauer 
erlost wurde. Abel' sie besaB auch, besonders fiir die Sprachen, 
ein auBerordentliches Talent; sie erzahlt, daB sie die meisten 
eigentlich ohne Lehrer gelernt habe; was urn so mehr sagen will, 
da sie es wirklich in einigen bis zur Fertigkeit eines Eingeborenen 
gebracht hat. Wie sie aufwuchs, ward sie immer mehr von dem 
Reize ergriffen, del' in der Literatur liegt. Es war die Epoche, in 
welcher sich die Gelehrsamkeit allmahlich von den Fesseln del' 
theologischen Streitigkeiten abloste, in welcher sich uber beide 
Parteien hin allgemein anerkannte Reputationen erhoben. Sie 
hatte den Ehrgeiz, beruhmte Leute an sich zu ziehen, ihres Vnter
riehtes zu genieBen. Zueret kamen einige deutsche Philologen und 
Historiker, z. B. Freinsheim, auf dessen Bitten .sie seiner Vater
stadt VIm den groBten Teil der ihr auferlegten Kriegskontri
bution erlieB; dann folgten Niederlander: Isaac Vossius brachte 
das Studiurn des Griechischen in Schwung; sie bemachtigte sich 
in kurzem del' wiehtigsten alten Autoren, und selbst die Kir
ehenvater blieben ihr nicht fremd. Nicolaus Heinsius ruhmt es 
einmal alB sein erstes Gluck, daB er zur Zeit der Konigin geboren, 
als das zweite, daB er ihr bekannt worden sei; als das dritte und 
vornehmste wunscht er sich, daB die Nachwelt erfahre, er habe 
ihr nicht ganz miBfallen. Sie brauchte ihn vornehmlich, urn ihr 
kostbare Handschriften, seltene Bucher aus Italien zu verschaf. 
fen, was er mit Gewissenhaftigkeit und Gluck vollzog. Schon be· 
klagten sich die Italiener, man belade Schiffe mit den Spolien 
ihrer Bibliotheken, man entfiihre ihnen die Hilfsmittel del' Ge
lehrsamkeit nach dem auBersten Norden. 1m Jahre 1650 erschien 
Salmasius; die Konigin hatte ihm sagen lassen, komme er nicht 
zu ihr, so werde sie genotigt sein, zu ihm zu kommen; ein Jahr 
lang wohnte er in ihrem Palaste. Endlich ward auch Cartesius be
wogen, sich zu ihr zu begeben; aIle Morgen um fiinf Uhr hatte 
er die Ehre, sie in ihrer Bibliothek zu sehen; man behauptet, sie 
habe seine Ideen, ihm selbst zur Verwunderung, aus dem Plato 
ahzuleiten gewuBt. Es ist gewiB, daB sie in ihren Konferenzen 
mit den Gelehrten wie in ihren Behprechungen mit dem Senate 
die tiberlegenheit des gliicklichsten Gedachtnisses und einer ra
schen Auffassung und Penetration zeigte. "Ihr Geist ist hochst 
auBerordentlich"" ruft Naudaus mit Erstaunen aus, "sie hat alles 
gesehen, alles gelesen, sie weiB alles." 

Wunderbare Hervorbringung der Natur und des Gliicks. Ein 
junges Fraulein, frei von aller Eitelkeit: sie sucht es nicht zu vel'-
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bergen, daB sie die eine Schulter holler hat als die andere; man 
hat ihr gesagt, ihre Schonheit hestehe hesonders in ihrem reichen 
Haupthaar; sie wendet auch nicht die gewohnlichste Sorgfalt 
darauf. Jede kleine Sorge des Lebens ist ihr fremd: sie hat sich 
niemals um ihre Tafel bekiimmert, sie hat nie iiher eine Speise 
geklagt, sie trinkt nichts als WasBer. Auch eine weihIiche Arheit 
hat sie nie hegriffen; - dagegen macht es ihr Vergniigen, zu 
horen, daB man sie bei ihrer Geburt fUr einen Knaben genom
men, daB sie in del' friihesten Kindheit heim Ahfeuern des Ge
schiitzes, statt zu erschrecken, in die Hande geklatscht und sich 
als ein rechtes SoIdatenkind ausgewiesen habe; auf das kiihnste 
shzt sie zu Pferde, einen FuB im Biigel, so fliegt sie dahin; auf 
del' Jagd weiB sie das Wild mit dem ersten SchuB zu erlegen. Sie 
studiert Tacitus und Plato und faBt diese Autoren zuweilen .,elbst 
bessel' als PhiloIogen von Profession. So jung sie ist, so versteht 
sie sich aueh in Staatsgesehaften selbstandig eine treffende Mei
nung zu hilden lIud sie linter den in Welterfahrung ergrauten 
Senatoren durchzufechten; sie wirft den frisehen Mut eines an
geborenen Scharfsinus in die Arbeit; VOl' aHem is! sie von del' 
hohen Berleutung durehdrungen, die ihr ihre Herkunft gibt, von 
del' Notwendigkeit del' Selhstregierung: keinen Gesandten hatte 
sie an ihre Minister gewiesen; sic will nicht dulden, daB einer 
ihrer Untertanen einen auswartigen Orden trage, wie sie sagt, 
daB ein Mitglied ihrer Herde von einer fremden Hand sich be
zeichnen lasse; sie weiB eine Haltung anzunehmen, VOl' welcher 
die Generale verstummen, welche Deutschland erbeben gemacht: 
ware ein neuer Krieg ausgebrochen, so wiirde sie sich unfehlhar 
an die Spitze ihrer Truppen gestellt haben. 

Bei diesel' Gesinnung und vorwaltenden Stimmung war ihr 
schon del' Gedanke unertraglich, sich zu verheiraten, einem 
Manne Rechte an ihre Person zu geben; del' Verpfliehtung hierzu, 
die sie gegen ihr Land haben konnte, glauht sie durch die Fest
setzung cler Sukzession iiherhohen zu aein; nachdem sie gekront 
ist, erklart sie, sie wiirde eher sterben, als sich vermahlen. 

SoUte abel' wohl ein Zustand dieser Art iiberhaupt behauptet 
werden konDen? Er hat etwas Gespanntes, Angestrengtes, es fehIt 
ihm das Gleiehgewieht del' Gesundheit, die Ruhe eines natiir
lichen und in sieh befriedigten Daseins. Es ist nicht Neigung zu 
den Geschaften, daB sie sieh so eifrig hineinwirft: Ehrgeiz und 
fUrstliches Selhstgefuh! treiben sie dazu an. Vergniigen findet sie 
daran nicht. Aueh HeLt sie ihr Vaterland mcht, weder seine Vel'
gniigungen noch seine Gewohnheiten; wedel' seine geistliche noch 
seine weltIiche Verfassung: auch mcht seine Vergangenheit, von 
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cler sie keine Ahnung hat; die Staatszeremonien, die langen Re· 
den, die sie anzuhoren verpflichtet ist, jede Funktion, bei der sie 
personlich in Anspruch genommen wird, sind ihr geradezu ver· 
haBt; cler Kreis von Bildung und Gelehrsamkeit, in dem sich ihre 
Landsleute haIten, seheint ihr verachtlich. Hatte sie dies en Thron 
nicht von Kindheit an besessen, so wiirde er ihr vielleicht als ein 
Ziel ihrer Wiinsche erschienen sein; abel' da sie Konigin war, so· 
weit sie zuriickdenken kann, so haben die begehrenden Krafte 
des Gemiites, welche die Zukunft eines Menschen ihm vorherei· 
ten, eine von ihrem Lande abgewendete Richtung genommen. 
Phantasie und Liebe zu dem Ungewohnlichen fang en an, ihr 
Leben zu beherrschen: sie kennt keine Riicksicht; sie denkt nicht 
daran, den Eindriicken des Zufalls und des Moments die tiber
legenheit des moralischen EbenmaBes, welche ihrer SteHung ent
sprache, entgegenzusetzen; ja, sie ist hoehgesinllt, mutig, voll 
Spannkraft und Energie, groBartig aber aueh ausgelassen, heftig, 
recht mit Absieht unweiblich, keineswegs liebenswiirdig, unkind· 
lich selbst, und zwar nieht allein gegen ihre Mutter; aueh das 
heilige Andenken ihres Vaters schont sie nieht, urn eine beiBende 
Ant wort zu gehen: es ist zuweilen, als wiiBte sie nicht, was sie 
sagt. So hoeh sie auch gesteUt ist, so konnen £loch die Ruck
wirkungen eines solehen Betragens mcht ausbleiben; um so we
niger fiihlt sie sieh ciann zufrieden, heimisch oder gliicklich. 

Da geschieht nun, daB diesel' Geist del' Nichtbefriedigung sich 
vor aHem auf die religiosen Dinge wirft, womit es folgendergestalt 
zuging. 

In ihren Erinnerungen verweilt die Konigin mit besonderer 
Vorliebe bei ihrem Lehrer Dr. Johann Matthia, dessen einfache, 
reine, milde Seele sie vom ersten Augenblick an fesseite, del' ihr 
erster Vertrauter wurde, aueh in allen kleinen Angelegenheiten. 
Unmittelbar nachdem sich gezeigt, daB von den bestehenden 
Kirehengesellsehaften keine die andere iiberwaltigen werde, regte 
sich hie und da in wohlgesinnten Gemiitern die Tendenz, sie zu 
vereinigen. Aueh Matthia hegte diesen Wunsch; er gab ein Bueh 
hera us, in welchem er eine Vereinigung del' beiden protestanti· 
schen Kirchen in Anregung braehte. Die Konigin nun war sehr 
seiner Meinung: sie faBte den Gedanken, eine theologische Aka
demie zu stiften, die an del' Vereinigung der Bekenntnisse aI'
beiten soHte. Allein auf der Stelle erhob sich hiewider der un· 
bezahmte Eifer unersehiitterlicher Lutheraner. Ein Superinten
dent von Calmar griff jenes Buch mit Ingrimm an; die Stande 
nahmen dawider Partei. Die Bischofe erinnerten den Reichsrat, 
iiber die Landesreligion zu wachen; der GroBkanzler hegab sich 
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zur Konigin und machte ihr SO nachdriickliche Vorstellungen, 
daB ihr Tranen des Unmutes in die Augen traten. 

Da mag sie recht deutlich zu bemerken geglaubt hahen, daB es 
nicht ein reiner Eifer sei, was ihre Lutheraner in Bewegung setze. 
Sie meinte, man wone sie mit der Idee von Gott tauschen, die 
man ihr gab, nur um sie nach einem vorhedachten Ziele zu leiten. 
Es schien ihr Gottes nicht wiirdig, wie man ihn ihr vorstellte. 

Die weitlaufigen Predigten, die ihr schon immer Langeweile 
gemacht, und die sie um der Reichsordnungen willen anhoren 
muBte, wurden ihr nun unertraglich. Oft zeigte sie ihre Ungeduld: 
sie riickte mit dem Stuhle, spielte mit ihrem Hiindchen; clesto 
Hinger, unbarmherziger suchte man sie festzuhalten. 

)n cler Stimmung, in welche sie hierdurch geriet, in cler sie 
sich von der angenommenen Landesreligion innerlich entfernte, 
ward sie nun durch die Ankunft cler fremden Gelehrten gestarkt. 
Einige waren katholisch; andere, z. B. Isaac Vossius, gaben An. 
laB, sie fUr unglaubig zu halten; Bourdelot, cler das meiste bei 
ihr vermochte, da er sie von einer gefiihrlichen Krankheit leicht 
nnd gliicklich geheilt hatte, - recht ein Mann fiir clen Hof, voll 
von Kenntnissen, Unterhaltungsgabe, ohne Pedanterie, - ver. 
spottete alles, Polyhistoren und Landesreligionen und galt gerade. 
zu fUr einen Naturalisten. 

Allmahlich geriet die junge Fiirstin in unauflosliche Zweifel. 
Es schien ihr, als sei aBe positive Religion eine Erfindung der 
Menschen, als gelte jedes Argument gegen die eine so gut wie 
gegen die andere, als sei es zuletzt gleichgiiltig, welcher man an· 
gehore. 

Indessen ging sie hierbei doch nie bis zu eigentlicher Irreligio. 
sitat fort: es gab auch in ihr einige unerschiitterliche Uberzeu. 
gungen; in ihrer fiirstlichen Einsamkeit auf dem Throne hatte sie 
doch den Gedanken an Gott nicht entbehren konnen; ja, sie 
glaubte fast ihm einen Schritt naher zu stehen: "Du weiBt", ruft 
sie aus, "wie oft ich in einer gemeinen Geistern unbekannten 
Sprache dich um die Gnade hat, mich zu erleuchten, und dir ge· 
lobte, dir zu gehorchen, sollte ich auch Leben und Gluck dar
iiber aufopfern." Schon verkniipfte sie dies mit ihren iibrigen 
Ideen: "Ich verzichtete, sagt sie, "auf aIle andere Liebe und 
widmete mich dieser." 

GroBen Eindruck hane ein Ausspruch Ciceros auf sie gemacht, 
daB aIle religiosen Meinungen der Menschen irrig sein konnten, 
unmoglich aber mehr als eine wahr. SoUte aber Gott die Men· 
schen ohne die rechte Religion gelassen haben? Es schien ihr, ala 
beschuldige man ihn der Tyrannei, wenn man annehme, er habe 
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das Bediirfnis der Religion in das Gemut und Gewissen der Men· 
schen gelegt und sich dann nieht daru~ hekiimmert, es zu he
friedigen. 

Die Frage war nur ehen, welches die wahre Religion sei. 
Suellen wir hier nieht nach Grunden, Beweisen. Konigin Chri

stine hat selhst gestanden, sie wisse den Protestantismus keines 
Irrtums in den Dingen des Glauhens zu zeihen. Aher wie ihre 
Abneigung gegen denselhen aus einem ursprungliehen, nieht wei· 
ter ahzuleitenden, nur dureh die Umstiinde. erhohten Gefiihle 
herriihrt, so widt sie sich mit einer ehenso unerklarlichen Nei
gung, mit unhedingter Sympathie auf die Seite des Katholizismus. 

Sie war neun Jahre alt, als man ihr zuerst eine nahere Notiz 
von der katholisehen Kirche gah, und ihr unter anderem sagte, 
daB in derselben der ehelose Stand ein Verdienst sei: "Ah", rief 
sie aus, "wie schon ist dies, diese Religion will ieh annehmen!" 

Man verwies ihr das ernstlieh; desto hartnaekiger hlieh sie 
dabeL 

Daran knupften sieh weitere verwandte Eindrueke. "W enn 
man katholiseh ist", sagt sie, "hat man den Trost, zu glauhen, 
was so viele edle Geister 16 Jahrhunderte lang geglauht: einer 
Religion anzugehoren, die durch MiHionen Wunder, MiUionen 
Martyrer hestatigt ist", "die endlich, fugt sie hinzu, "so viele 
wunderhare Jungfrauen hervorgehraeht hat, welehe die Sehwaeh· 
heiten ihres Geschlechts uberwunden und sieh Gott geopfert 
haben." 

Die Verfassung von Schweden heruht auf dem Protestantismus; 
der Ruhm, die Macht, die Weltstellung dieses Landes sind darauf 
gegrundet; ihr aner wird er wie eine Notweudigkeit aufgelegt: 
abgestoBen von tausend Zufalligkeiten, unberuhrt von seinem 
Geiste, eigenwillig reiBt sie sich von ihm los; das Entgegen. 
gesetzte, von dem sie nur eine dunkle Kunde hat, zieht sie an: 
daB es in dem Papst eine untrugliehe Autoritat gehe, seheint ihr 
eine der Gute Gottes angemessene Einriehtung; darauf wirft sie 
sieh von Tag zu Tag mit vollerer Entsehiedenheit: es ist, als 
fuhIte sieh das Bedurfnis weiblieher Hingehung hierdurch befrie· 
digt, als entsprange in ihrem Herzen der Glauhe wie in einem 
anderen die Liehe, cine Liebe des unbewuBten Affekts, die von 
der Welt verdammt wird und verheimlieht werden muS, aber 
darum nur desto tiefer wurzelt, in der ein weibliehes Herz sieh 
gefiillt, der es alIes zu opfern entschlossen ist. 

Wenigstens wandte Christine nun, um sieh dem romisehen Hofe 
zu nahern, eine geheimnisvolle Versehlagenheit an, wie sie sonst 
nur in Angelegenheiten der Leidensehaft oder des Ehrgeizes 

40 Ranke 
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vorkommt: sie spann gleichsam eine Intrige an, urn kathonsch 
zu werden. Darin zeigte sie sich voHkommen als eine Frau. 

Der erste, dem sie ihre Neigung zu erkennen gab, war ein Jesuit 
Antonio Macedo, Beichtvater des portugiesischen Gesandteu Pinto 
Pereira. Pereira sprach nul' portugiesisch; er hrauchte seinen 
Beichtvater zugleich als Dolmetscher. Ein sonderhares Vergnii. 
gen, das sich die Konigin machte, in den Audienzen, die sie dem 
Gesandten gah, indem er von Staatsgeschaften zu handeln ge. 
dachte, mit seinem Dolmetscher auf religiose Kontroversen zu 
kommen und dies em in Gegenwart eines Dritten, der davon nichts 
verstand, ihre geheimsten und weitaussehendsten Gedanken an. 
zuvertrauen. 

Plotzlich verschwand Macedo von Stockholm. Die Konigin tat, 
als lasse sie ihn suchen, verfolgen; aher sie selbst hatte ihn nach 
Rom geschickt, urn ihre Absicht zunachst dem Jesuitengeneral 
vorzutragen und ihn zu bitten, ihr ein paar vertraute Mitglieder 
seines Ordens zuzusenden. 

1m Februar 1652 langten diese in der Tat in Stockholm an. 
Es waren zwei jiingere Manner, die sich als reisende italienische 
Edelleute vorsteHen HeBen und hierauf von ihr zur Tafel gezogen 
wurden. Sie vermutete auf der Stelle, wer sie waren; indem sie 
unmittelbar vor ihr her in das Speisezimmer gingen, sagle sie 
leise zu dem einen, vieHeicht habe er Bride an sie; dieser bejahte 
das, ohne sich umzuwenden; sie schiirfte ihm nur noch mit einem 
raschen Wort Stillschweigen ein und schickte dann ihren vertrau· 
testen Diener, Johann Holm, gleich nach Tische, urn die Bride, 
den andern Morgen, um sie selbst im tiefsten Geheimnis nach 
dem Palaste abzuholen. 

In dem Konigspalast Gustav Adolfs traten Abgeordnete von 
Rom mit seiner Tochter zusammen, urn mit ihr iiber ihren tiber. 
tritt zur romischen Kirche zu unterhandeln. Der Reiz fUr Chri· 
stine lag auch darin, daB niemand etwas davon ahnte. 

Die heiden Jesuiten beahsichtigten anfangs, die Ordnung des 
Katechismus zu beohachten; £loch sahen sie bald, daB das hier 
nicht angebracht sei. Die Konigin warf ihnen ganz andere Fragen 
auf, ala die dort vorkamen: ob es einen Unterschied zwischen 
Gut und Bose gehe, oder ob alles nur auf den Nutzen und die 
Schiidlichkeit ciner Handlung ankomme; wie die Zweifel zu er· 
ledigen, die man gegen die Annahme einer Vorsehung erhehen 
konne; oh die Seele des Menschen wirklich unsterbHch; ob es 
nicht am ratsamsten sci, seiner Landesreligion au13erlich zu foI· 
gen und nach den Gesetzen der Vernunft zu leben. Die J esuiten 
melden nicht, was sie auf diese Fragen geantwortet hahen; sie 
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meinen, wahrend des Gespraches seien ihnen Gedanken gekom. 
men, an die sie fruher nie gedacht, und die sie dann wieder 
vergessen; in der Konigin habe der Heilige Geist gewirkt. In der 

, Tat war in ihr schon eine entschiedene Hinneigung, welche aIle 
Grande und die tlberzeugung selbst erganzte. Am haufigsten 
kam man auf jenen obersten Grundsatz zuruck, daB die WeIt 
nicht ohne die wahre Religion sein konne; daran ward die Be
hauptung gekniipft, daB unter den vorhandenen die katholische 
die verniinftigste sei. "Unser Hauptbestreben war", sagen die 
Jesuiten, "zu beweisen, daB die Punkte unseres heiligen Glau. 
bens tiber die Vernunft erhahen, aber keineswegs ihr entgegen 
scien." Die vornehmste Schwierigkeit betraf die Anrufung cler 
Heiligen, die Verehrung der Bilder und Reliquien. "Ihre Majestat 
aber faBte", fahren sie fort, "mit eindringendem Geiste die ganze 
Kraft der Griinde, die wir ihr vorhielten; Bonst hatten wir lange 
Zeit gebraucht." Auch iiber die 'Schwierigkeiten sprach sie mit 
ihnen, die es haben werde, wenn sie sich zu dem tlbertritte ent. 
schlieBe, ihn ins Werk zu setzen. Zuweilen schienen sie uniiher
steiglich, und eines Tages, als sie die Jesuiten wiedersah, erkliirte 
sie ihnen, sie mochten lieber wieder nach Hause gehen: una us· 
fiihrbar sei das Unternehmen; auch konne sie schwerlich jemals 
ganz von Herzen katholisch werden. Die guten Patres erstaunten; 
sie boten alles auf, urn sie festzuhalten, stellten ihr Gott und 
Ewigkeit vor und erkliirten ihre Zweifel fUr eine Anfechtung des 
Satans. Es bezeichnet sie recht, daB sie gerade in diesem Augen. 
blick entschlossener war als bei irgendeiner fruheren Zusammen
kunft. "Was wiirdet ihr sprechen", fing sie plotzlich an, "wenD 
ich naher daran ware, katholisch zu werden, als ihr glaubt?" 
- "Ich kann das Gefiihl nicht beschreiben", sagt der jesuitische 
Berichterstatter, "welches wir empfanden: wir glaubten von den 
Toten zu erstehn." Die Konigin fragte, ob ihr der Papst nicht 
die Erlauhnis geben konne, das Abendmahl aIle J ahr einmal nach 
lutherischem Gebrauche zu nehmen. "Wir antworteten: nein"'; 
"clann", sagte sie, .,ist keine Hilfe, ich muB die Krone aufgehen." 

Denn dahin richteten sich ohnedies ihre Gedanken von Tag zu 
Tag mehr. 

Nicht immer gingen die Geschiifte des Landes nach Wunsch. 
Der machtigen Aristokratie gegeniiher, die sich eng zusammen. 
hieIt, bildete die Konigin mit ihrer, aus so vielen Landern her
beigezogenen Umgebung, mit dem Thronfolger, den sie dem 
Lande aufgenotigt, und dem Grafen Magnus de la Gardie, dem 
sie ihr Vertauen schenkte, den aber der alte schwedische Adel 
noch immer nicht als ebenbiirtig anerkennen wollte, eine Partei, 
40* 
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die gleichsam als eine fremde betrachtet ward. Ihre unbeschrankte 
Freigebigkeit hatte die Finanzen erschopft, und man sah den 
Augenblick kommen, wo man mit allen Mitteln zu Ende sein 
werde. Schon im Oktober 1651 hatte sie den Standen die Absicht, 
zu resignieren, angekiindigt. Es war in dem Momente, als sie 
Antonio Macedo nach Rom geschickt hatte. Noch einmal jedoch· 
lieB sie sich davon zuruckbringen. Del' Reichskanzler steHte ihr 
VOl', sie moge sich nicht etwa durch die linanzieHe Bedrangnis 
bestimmen lassen: man werde schon dafUr sorgen, daB del' Glanz 
del' Krone nicht Ieide. Auch sah sie wohl, daB diese Handlung del' 
Welt nicht so heroisch vorkommen wiirde, wie sie anfangs ge
glaubt. Als kurz dar auf Prinz Friedrich von Hessen mit einem 
ahblichen Schritte umging, mahnte sie ihn ausdriicklich ab, nicht 
gerade aus religiosen Griinden; sie erinnerte ihn nul', wer seinen 
Glauben verandel'e, werde von den en gehaBt, die er vel'lasse, und 
von denen vel'achtet, zu denen er iibergehe. Abel' allmahlich 
wirkten diese Betrachtungen auf sie selhst nicht mehr. Es war 
vergebens, daB sie slch durch wiederholte Emennungen in dem 
Reichsrate, den sie von 28 Mitgliedem auf 39 brachte, eine Partei 
zu machen suchte; das Ansehen del' Oxenstierna, welches eine 
Zeitlang verdunkelt war, erhoh sie durch Verwandtschaften, Ge
wohnheit und ein in diesel' Familie gleichsam erbliches Talent 
aufs neue; in mehreren wichtigen Fragen, z. B. del' Auseinander
setzung mit Brandenhurg, hHeh die Konigin in del' Minoritat. 
Auch Graf Magnus de la Gardie verlor ihre Gnade. Das Geld ling 
wirklich an zu mangeln und reichte oft nicht zu den taglichen Be
diirfnissen des Haushaltes. War es nicht in del' Tat hesser, wenn sie 
sich eine jahrliche Rente ausbedang und damit ohne soviel Wider
rede zelotischer Prediger, die in ihrem Tun und Treiben nur eine 
abenteuerliche Kuriositiit, cinen AMaH von der Religion und den 
Sitten des Landes sahen, nach ihres Herzens Geliisten in dem 
Auslande lehte? Schon waren ihr die Geschafte zuwider, und sie 
fiihlte sich ungliicklich, wenn sich ihr die Sekretare naherten. 
Schon ging sie nur noch gem mit dem spanischen Gesandten Don 
Antonio Pimentel urn, der an allen ihren GeseHschaften und Ver
gniigungen teilnahm und hesonders in den Versammlungen jenes 
ihres Amaranthenordens cine Rolle spieite, dessen Mitglieder sich 
zu einer Art Zolihat verpflichten muBten. Don Antonio wuBte 
urn ihre katholische Absicht; er setzte seinen Herm davon in 
Kenntnis, del' die Fiirstin in seinen Staaten aufzunehmen, ihren 
Ubertritt bei dem Papste zu befUrworten versprach. In Italien 
hatten schon jene Jesmten, die indes zuriickgegangen, einige Vor
bereitungen getroffen. 
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Diesmal war sie durch keine Vorstellungen abzubringen. lhr 

Brief an den franzosischen Gesandten Chanut be weist, wie wenig 
sie auf BeHan rechnete. Abel' sie versichert, daB sie das nicht 
kiimmere: sie werde gliicklich sein, stark in sich, ohne Furcht vor 
Gott und Menschen, und von dem Hafen aus die Pein derjenigen 
ansehen, die von den Stiirmen des Lebens umhergeschleudert wiir
den. Ihre einzige Sorge war nul', sich ihre Rente auf eine Weise 
sicherzustellen, daB sie ihr nicht wieder entrissen werden konne. 

Am 24. Juni 1654 ward die Zeremonie der Abclankung voIla 
zogen. So manchen AnstoB die Regierung der Konigin gegeben 
hatte, so waren doch Vornehme und Geringe von diesel' Los· 
sagung des letzten Sprossen del' Wasa von ihrem Lande ergriffen. 
Der alte Graf Brahe weigerte sich, ihr die Krone wieder abzu· 
nehmen, die er ihr VOl' drei Jahren aufgesetzt hatte: er hielt das 
Band zwischen Furst und Untertan fUr unaufloslich, diese Hand
lung fiir unrechtmiiBig. 

Die Konigin muBte sich die Krone selhst vom Haupte nehmen: 
erst aus ihrer Hand nahm er sie an. Del' Reichsinsignien ent· 
kleidet, in einfachem, weiBem Kleid, empnng hierauf die Konigin 
die Abschiedshuldigung ihrer Stande. Nach den iibrigen erschien 
auch del' Sprecher des Bauernstandes. Er kniete VOl' del' Konigin 
nieder, schiittelte ihr die Hand, kiiBte sie wiederholt; die Tranen 
brachen ihm hervor; er wischte sie sich mit dem Tuche ah; ohne 
ein Wort gesagt zu hahen, kehrte er ihr den Riicken und ging an 
seinen Platz. 

Ihr stand indes all ihr Sinn en und Trachten nach del' Fremde: 
keinen Augenhlick woBte sie langer in einem Lande verweilen, wo 
sie die oberste Gewalt an einen anderen abgetreten hatte. Schon 
hatte sie ihre Kostbarkeiten vorausgeschickt; indem man die 
Flotte ausriistete, die sie nach Wismar hringen sollte, erg riff sie 
den ersten giinstigen Augenhlick, sich verldeidet mit wenigen Ver
trauten von del' lastigen Aufsicht zu hefreien, die ihre bisherigen 
Untertanen iiber sie ausiihten, und sich nach Hamburg zu hegeben. 

Und nun begann sie ihren Zug durch Europa. 
Bereits in Briissel trat sie insgeheim, hierauf in Innsbruck 

offentlich zum Katholizismus iiber; von dem Segen des Papstes 
eingeladen, eHte si~ nach Italien; Krone und Zepter brachte sie 
del' Jungfrau Maria in Loreto dar. Die venezianischen Gesandten 
erstaunten, welche Vorbereitungen man in allen Stiidten des 
Kirchenstaates traf, urn sie prachtig zu empfangen, Papst Alex
ander, dessen Ehrgeiz es hefriedigte, daB eine glanzende Bekeh
rung in seinen Pontilikat gefaUen, erschopfte die apostolische 
Kasse, urn dies Ereignis feierlich zu hegehen: nicht wie eine Bii-
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Bende, sondern triumphierend zog sie in Rom ein. In den ersten 
Jahren Snden wi. sie noch oft auf Reisen: wir begegnen ihr in 
~~utschland, ein paarmal in Frankreich, selbst in Schweden; po
l.ihschen Bestrebungen blieb sie nicht immer so fern, wie sie wohl 
anfangs beabsichtigt hatte: sie unterhandelte einmal aHes Ernstes , 
und nicht ohne eine gewisse Aussicht, die Krone von Polen an 
sich zu bringen, wobei sie wenigstens hatte katholisch bleiben 
konnen; ein andermal zog sie sich den Verdacht zu, Neapel in 
franzosischem Interesse angreifen zu wollen. Die Notwendigkeit, 
fUr ihre Pension zu sorgen, mit deren Bezahlung es gar oft miS. 
lich stand, lieB ihr selten voHkommene Ruhe. DaB sie keine Krone 
trug und doch die voUe Autonomie eines gekronten Hauptes in 
Anspruch nahm, zumal in dem Sinne, wie sie das verstand, hatte 
ein paarmal sehr bedenkliche Folgen. Wer konnte die grausame 
Sentenz entschuldigen, die sie in Fontainebleau in ihrer eigenen 
Sache iiher ein Mitglied ihres Haushaltes, Monaldeschi, aussprach 
und von dessen Anklager uno personlichem F einde voHstrecken 
lieB? Sie gab ihm nur eine Stunde Zeit, urn sich zum T ode 'lor
zubereiten. Die Treulosigkeit, die der Ungliickliche gegen sie be
gang en haben soHte, sah sie an als Hochverrat; ihn YOI' Gericht 
zu stenen, welches es auch immer sein mochte, fand sie unter 
ihrer Wiirde. "Niemand iiber sich zu erkennen" ruft sie aus l'st , '} ,., 
mehr wert, als die ganze Erde zu beherrschen." - Sie yerachtete 
selbat die offentliche Meinung. Jene Hinrichtung hatte vor aHem 
in Rom, wo der Hader ihrer Hausgenossenschaft dem Publikum 
besser bekannt war als ihr selbst, allgemeinen Abscheu erregt; 
nichtsdestominder eilte sie dahin zuriick. W 0 haue £lie auch sonst 
leben kitnnen als in Rom? Mit jeder weltlichen Gewalt, die einen 
ihren Anspriichen gleichartigen Charakter gehaht hatte, wiirde 
sie in unaufhorliche Konflikte geraten sein. Sogar mit den 
Papsten, mit eben dem Alexander VII., dessen Namen sie bei 
dem tlbertritte dem ihrigen hinzugefUgt, geriet sie oft in hittere 
Zwistigkeiten. 

Allmahlich aher ward ihr Wesen milder, ihr Zustand rnhiger; 
sie gewann es iiher sich, einige Riicksicht zu nehmen, und fand 
sich in die Notwendigkeit ihres Aufenthaltes, wo ja ohnehin die 
geistliche Herrschaft aristokratischer Berechtigungen und per
sonlicher Unahhangigkeit einen wei ten Spielraum gestattete. Sie 
nahm immer mehr tei! an dem Glanze, den Beschaftigungen, dem 
Leben der Kurie, wohnte sich ein und gehorte allmahlich recht 
eigentlich mit zu del' Gesamtheit jener Gesellschaft. Die Samm
lung en, die sie aus Schweden mitgehracht. vermehrte sie nun mit 
soyiet Aufwand, Sinn und Gliick, daB sie die einheimischen Fa-
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milien iihertraf und dies Wesen aus dem Gehiete der Kuriositat 
zu einer hoheren Bedeutung fUr Gelehrsamkeit und Kunst erhob .. 
Manner wie Spanheim und Havercamp haben es der Miihe wert 
gefunden, ihre Miinzen und Medaillen zu erHiutern; ihren ge· 
schnittenen Steinen widmete Santo Bartolo seine kunstgeiibte 
Hand. Die Correggios ihrer Gemaldesammlung sind immer der 
heste Schmuck der Bildergalerien gewesen, in welche der Wech· 
sel der Zeiten sie gefiihrt hat. Die Handschriften ihrer Bibliothek 
haben nicht wenig dazu heigetragen, den Ruhm der Vatican a, der 
sie spateI' einverleibt worden sind, zu erhalten. Erwerbungen 
und Besitztiimer dieser Art erfiiHen das tagliche Leben mit harm
loscm Genu3. Auch an wissenschaftlichen Bestrebungcn nahm 
sie lebendigen Anteil. Er gereicht ihr sehr zur Ehre, daB sie 
sich des arm en verjagten Borelli, der in hohen Jahren wieder ge
notigt war, Unterricht zu geben, nach Kdften annahm und sein 
ruhmwiirdiges, noch immer uniibertroffenes Werk tiber die Me
chanik der Tierbewegungen, das auch fUr die Entwicklung der 
Physiologie so groBe Bedeutung gehaht hat, auf ihre Kosten 
drucken lieB. J a, wir diiden, denke ich, behaupten, daB auch sie 
selbst, wie sie sich weiter ausbildete, ihr gereifter Geist einen 
nachwirkenden und unverganglichen EinfluB ausgeiiht hat, na· 
mentlich anf die italienische Literatur. Es ist bekannt, welch en 
Verirrungen in das Dberladene, Gesuehte. Bedeutungslose sich 
italienische Dichtkunst und Beredsamkeit damals hingaben. Ko· 
nigin Christine war zu gut gebildet, zu geistreich, als daB sie von 
dieser Mode hatte bestriekt werden sollen: ihr war dieselbe ein 
Greuel. 1m Jahre 1680 stiftete sie eine Akademie fUr politische 
und literarisehe Dbungen in ihrem Hause, unter deren Statuten 
das vornehmste ist, daB man sich der schwiilstigen, mit Metaphern 
iiberhauften modernen Manier enthalten und nur der gesunden 
Vernunft und den Mustern des augusteischen und mediceischen 
Zeitalters folgen wolle. Es macht einen sonderbaren Eindruck, 
wenn man in der Bibliothek Albani zu Rom auf die Arbeiten 
dieser Akademie stoBt, Dbungen italienischer Abbaten, verbes
sert yon der Hand einer nordischen Konigin; jedoch ist das nicht 
ohne Bedeutung. Aus ihrer Akademie gingen Manner hervor wic 
Alessandro Guidi, der frtiher auch dem gewohntcn Stile gefolgt 
war, sei! er aber in die Nahe der Konigin gekommen, sich ent
schlossen yon ihm lossagte und mit einigen Freunden in Bund 
trat, urn ihn womoglich ganz zu yertilgen. Die Arcadia, eine 
Akademie, der man das Verdienst zuschreibt, dies yollhracht zu 
haben, hat sich aus der Gesellschaft der Konigin Christine ent· 
wickelt. Dberhaupt, das ist nieht zu leugnen, daB die Konigin in 
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der Mitte SO vieler auf sie eindringenden Eindriicke eine edle 
Selbstandigkeit des Geistes bewahrte. Der Al1forderung, die man 
sonst an Konvertiten macht, oder die sie sich von freien Stiicken 
auflegen, einer in die Augen fallenden Frommigkeit, war sie 
nicht gemeint sich zu bequemen. So katholisch sie ist, 800ft sie 
auch ihre Uberzeugung von der Infallibilitat des Papstes wieder. 
holt, von der Notwendigkeit, alles zu glauben, was er und die 
Kirche gebiete, so hat sie doch einen wahren HaB gegen die 
Bigotten und verahscheut die Direktion der Beichtvater, die 
damals das gesamte Lehen heherrschte. Sie lieB sich nicht neh. 
men, Karneval, Konzert, Komodie und was das romische Leben 
ihr sonst darbieten moehte, vor aHem die innere Bewegung 
einer geistreichen und lebendigcn Gesellschaft zu genieBen. Sie 
lieht, wie sie bekennt, die Satire: Pasquino macht ihr Ver
gniigen. In die Intrigen des Hofes, die Entzweiungen der pa
palen Hauser, die Faktionen der Kardinale untereinander ist 
sie immer auch mit verwickelt. Sie halt sich an die squadro. 
nistische Faktion, deren Haupt ihr Freund Azzolini ist, ein 
Mann, den auch andere fUr das geistreichste Mitglied der Kurie 
halten, den sie aber geradezu fiir einen gottlichen, unvergleich
lichen, damonischen Menschen erklart, den einzigen, den sie dem 
alten Reichskanzler Axel Oxenstierna iiberlegen glauht. Sie wollte 
ihm in ihren Memoiren ein Denkmal setzen. Ungliicklicherweise 
ist nur ein kleiner Teil derselhen bekanntgeworden, der aber 
einen Ernst, eine Wahrhaftigkeit in dem Umgange mit sich selbst, 
einen freien und festen Sinn enthiillt, vor welchem die Afterrede 
verstummt. Eine nicht minder merkwiirdige Produktion sind die 
Sinnspriiche und zerstreuten Gedanken, die wir als eine Arbeit 
ihrer Nebenstunden besitzen. Bei vielem Sinn fiir die Welt, einer 
Einsicht in das Getriebe der Leidenschaften, die nm durch Er
fahrung erworben sein kann, den feinsten Bemerkungen dariiber, 
zeigt sich doch zugleich eine entschiedene Richtung auf das 
Wesentliche, lebendige Uberzeugung von der Selbstbestimmung 
und dem Adel des Geistes, gerechte Wiirdigung der irdischen 
Dinge, welche weder zu gering noch auch zu hoch angeschlagen 
werden, eine Gesinnung, die nm Gott und sich selbst genug
zutun sucht. Die groBe Bewegung des Geistes, die sich gegen 
das Ende des 17. J ahrhunderts in allen Zweigen der mensch· 
lichen Tatigkeit entwickelte und eine neue Ara eroffnete, voH· 
zog sich auch in dieser Fiirstin. Dazu war ihr der Aufent
halt in einem Mittelpunkte der europaischen Bildung und 
die MuBe des Privatlebens, wenn nicht unbedingt notwendig, 
doch gewiB sehr forderlich. Leidenschaftlich liebte sie diese 
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Umgebung: sie gIaubte nicht leben zu konnen, wenn sie die Luft 
von Rom nicht atme. 

Verwaltung des Staates und der Kirche 

Es gab schwerlich noch einen anderen Ort in der damaJigen 
WeIt, wo sich soviel Kultur der Gesellschaft, so mannigfaltiges 
Bestreben in Literatur und Kunst, soviel heiteres, geistvolles Ver
gniigen, iiberhaupt ein Leben so erfUllt mit Teilnahme abgewin
nenden, den Geist beschaftigenden Interessen gefunden hatte, 
wie am Hofe zu Rom. Die Gewalt fiihIte man wenig; die herr
schenden Geschlechter teilten im Grunde Glanz und Macht. Auch 
die geistlichen Anforderungen konnten nicht mehr in aller ihrer 
Strenge durchgesetzt werden: sie Canden schon in der Gesinnung 
der WeIt einen merklichen Widerstand. Es war mehr eine Epoche 
des Genusses: die im Laufe der Zeit emporgekommenen Per· 
sonlichkeiten und geistigen Antriebe bewegten sich in schwelgeri
schem Gleichgewicht. 

Eine andere Frage war aber, wie man von hier aus Kirche und 
Staat regieren werde. 

Denn ohne Zweifel hatte der Hof, oder vielmehr die Pralatm, 
welche eigentlich erst die vollgiiltigen Mitglieder der Kurie urn· 
faBte, diese Verwaltung in ihren Handen. 

Schon unter Alexander VII. hatte sich das Institut der Pra
latur in seinen modernen Formen ausgebildet. Um Referendario 
di Segnatura zu werden, wovon alles ausgeht, muBte man Doctor 
Juris sein, drei Jahre bei einem Advokaten gearbeitet, ein be· 
stimmtes Alter erreicht haben, ein bestimmtes Vermogen besitzen 
und iibrigens keinen Tadel darbieten. Das Alter war fruher auf 
25 Jahre, das Vermogen auf ein Einkommen von 1000 Skudi fest
gesetzt. Alexander traf die ziemlich aristokratische Abanderung, 
daB nur 21 Jahre erforderlich seien, aber dagegen 1500 Skudi 
{este Einkiinfte nachgewiesen werden sollten. Wer dies en Anfor
de rung en geniigte. ward von dem Prefetto di Segnatura einge
kleidet und mit dem Vortrag iiber zwei Streitsachen vor versam
melter Segnatura beauftragt. So ergriff er Besitz, so ward er zu 
allen anderen Amtern befahigt. Von dem Governo einer Stadt, 
einer Landschaft stieg man zu einer Nuntiatur, einer Vizelegation 
auf, oder man gelangte zu einer Stelle in der Rota, in den Kon· 
gregationen; dann folgten Kardinalat, Legation. Geistliche und 
weltliche Gewalt waren selbst in der Verwaltung in den hochsten 
Stenen vereinigt. Wenn der Legat in einer Stadt erscheint, horen 
einige geistliche Ehrenvorrechte des Bischofs auf; der Legat 
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gibt dem Volke den Segen wie der Pap st. Unaufhorlich wech
geln die MitgHeder der Kurie zwischen geistlichen und weltlichen 
Amtern. 

Bleiben wir nun zuerst hei der weltlichen Seite, der Staats
verwaltung, stehen. 

Alles hing von den Bediirfnissen ab, den Anforderungen, die 
man an die Untertanen machte, von del' Lage del' Finanzen. 

Wir sahen, welch einen verderblichen Schwung das Schulden. 
wesen unter Urban VIII. besonders durch den Krieg von Castro 
bekam; abel' noch einmal waren doch die Anleihen durchgesetzt 
worden, die Luoghi di Monte standen hoch im Preise; ohne 
Riicksicht noch Einhalt fuhren die Papste auf dem betretenen 
Wege fort. 

Innocenz X. fand 1644 182.103%, und hinterlieB 1655 die ZaM 
von 264.129% Luoghi di Monte, so daB das Kapital, welches hier
durch hezeichnet wird, von 18 auf mehr ala 26 Millionen gestie
gen war. Obwohl er mit diesel' Summe auch anderweite Schulden 
bezahlt, Kapitalien abgelost hat, so lag doch immer ein starker 
Anwachs del' Gesamtmasse darin, die man hei seinem Ahleben 
auf 48 MiHionen Skudi herechnete. Er hatte das Gliick gehabt, 
von den Auflagen Urbans VIII. einen Mehrertrag zu ziehen, auf 
den er die neuen Monti fundierte. 

Indem nun Alexander VII. die Regierung antI' at, zeigte sich 
wohI, daB eine Vermehrung del' Auflagen untunlich sei; Anleihen 
waren nun schon so zur Gewohnheit geworden, daB man ihrer gar 
nicht mehr enthehren konnte. Alexander entschloB sich, eine neue 
Hilfsquelle in einer Reduktion del' Zinsen zu suchen. 

Die Vacabili, welche 10% Prozent Zinsen trugen., standen auf 
150: er heschloB, sie aIle einzuziehen. Obwohl er sie nach dem 
Kurs hezahhe, so hatte er doch dahei einen groBen Vorteil, da die 
Kammer im aHgemeinen fUr 4 Prozent aufnahm und daher, wenn 
sie auch mit geliehenem Gelde zuriickzahlte, doch in Zukunft 
statt 10% nul' 6 Prozent Zinsen zu zahlen hrauchte. 

Hierauf faBte Alexander die Absicht, auch aIle Nonvacabili, 
die iiber 4 Prozent trugen, auf diesen ZinsfuB zuruekzubringen. 
Da er sieh aber hierhei um den Kurs nieht kummerte, der 116 
Prozent stand, sondern schlechtweg nach dem Wortlant seiner 
Vel.'pflichtung hundert fUr den Luogho zuriiekzahlte und nicht 
mehr, so machte er einen neuen sehr bedeutenden Vorteil. AIle 
diese Zinsen heruhten, wie wir sahen, auf Auflagen, und es mag 
vielleieht anfangs die Ahsicht gewesen sein, die driiekendsten zu 
erlassen; aber da man hei del' alten Wirtschaft beharrte, so war 
das nicht durchzusetzen: auf einen NachlaB an dem Salzpreise er-
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folgte sehr hald eine Erhohung del' Mahlsteuer; jener ganze Ge· 
winn ward von del' Staatsverwaltung odeI.' dem Nepotismus vel'
schhmgen. Rechnet man die Ersparnisse der Reduktionen zusam· 
men, so mussen sie ungeHihr 140.000 Skudi betragen haben, deren 
neue Verwendung als Zins eine Vermehrung del' Schuld ungefiihr 
um drei MiHionen enthalten wurde. 

Auch Clemens IX. wuBte die Staatsverwaltung nul' mit neuen 
Anleihen zu fUhren. Aher schon sah er sich soweit gebracht, daB 
er den Ertrag del.' Dataria, del' hisher immer gesehont worden, 
auf den del' tagliehe Unterhalt des papstlichen Hofes angewiesen 
war, doch endlich aueh angriff. Er hat 13.200 neue Luoghi oi 
Monte daraui gegrundet. 1m Jahre 1670 konnten sich die piipst
lichen Schulden auf ungefahr 52 Millionen Skudi belaufen. 

Daraus folgte nun einmal, daB man die Lasten. die sich in 
einem unproduktiven, an dem Welthandel keinen Anteil nehmen
den Lande schon sehr druckend erweisen, auch bei dem hesten 
Willen nieht anders als unmerklich und voriibergehend vermin
dern konnte. 

Eine andere Klage war, daB die Monti ameh an Fremde ge
langten, denen dann die Zinsen zugute kamen, ohne daB sie zu 
den Ahgahen beigetragen hatten. Man herechnete, daB jiihrlieh 
600.000 Skudi nach Genua geschickt wurden; das Land wurde 
hierdureh zum Schuldner einer fremden Landsmannschaft, was 
seiner freien Entwicklung unmoglich forderlich sein konnte. 

Und eine noch tiefer eingreifende Wirkung kniipfte sich hieran. 
Wie hatte es anders sein konnen, als daB die Inhaber der Ren

ten, die Geldbesitzer, auch einen groBen EinfluB auf den Staat 
und seine Verwahung erlangen muBten? 

Die groBen Handelshauser hekamen einen unmittelharen An· 
teU an den Staatsgeschiiften. Dem Tesoriere war immer ein 
Handelshaus heigegehen, von dem die Gelder in Empfang genom· 
men und ausgezahlt wurden: die Kassen des Staates waren eigent
lich immer in den Handen der Kauneute. Aber diese waren auch 
die Pachter del' Einkiinfte, Schatzmeister in den Provinzen. So 
viele Amter waren kauflich; sie hesaBen die Mittel, sie an sich zu 
bringen. Schon ohnehin gehorte ein nicht unbedeutendes Ver
mogen dazu, um an del.' Kurie fortzukommen. In den wichtigsten 
Stenen del' Verwaltung Snden wir um das Jahr 1665 FlorentineI.' 
und Genuesen. Der Geist des Hofes nahm eine so merkantile 
Richtung, daB allmiihlich die Beforderungen bei weitem weni?:er 
von Verdienst als von Geld abhingen. "Ein Kaufmann mit seiner 
Borse in del.' Hand", sagt Grimani, "hat am Ende allemal den V 01.'

zug. Del' Hof erfiillt sich mit Mietlingen, die nul' nach Gewinn 
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traehten, die sich nur als Handelsleute fiihlen, nicht als Staats, 
manner, und lauter niedrige Gedanken hegen." 

Das war nun um so wichtiger, da es in dem Lande keine Selh. 
standigkeit mehr gah. Nur Bologna entwickelte zuweilen einen 
nachhaltigen Wider stand, so daB man in Rom sogar einma! daran 
dachte, dort eine ZitadeHe zu errichten. Wohl widersetzten sieh 
dann und wann aueh andere Kommunitaten: die Einwohner von 
Fermo woHten cinst nieht dulden, daB Getreide, dessen sie selhst 
zu bediirfen glaubten, aUB ihrem Gebiete weggefiihrt wiirde; in 
Perugia weigerte man sieh, riiekstandige Auflagen naehzuzahlen' 
aher die Generalkommissare des Hofes unterdriickten diese Be: 
wegungen leicht und fiihrten dann eine um so strengere Unter
ordnung ein: allmiihlich wurde aueh die Verwaltung der Kom. 
munalgiiter dem Ermessen des Hofes unterworfen. 

Ein merkwiirdiges Beispiel von dem Gange dieser Verwaltung 
giht uns das Institut der Annona. 

Wie es im 16. Jahrhundert iiberhaupt ein allgemeiner Grund. 
satz war, die Ausfuhr der unenthehrlichen Lehenshediirfnisse zu 
erschweren, so trafen auch die Papste dahinzielende Einrichtun
gen, vorziiglieh um der Teuerung des Brotes vorzuheugen. Doch 
hatte der Prefetto dell' Annona, dem dieser Zweig der aufsehen
den Gewalt iihertragen ward, anfangs nur sehr beschdinkte Be. 
fugnisse. Zuerst erweiterte sie Gregor XIII. Ohne die Erlaubnis 
des Prefetto soUte das gewonnene Getreide weder iiberhaupt aus 
dem Lande noch auch nur aus einem Bezirke in den anderen 
ausgefUhrt werden. Nur in dem FaIle aber ward die Erlaubnis er. 
teilt, daB das Getreide am 1. Marz unter einem gewissen Preise 
zu haben war. Clemens VIII. bestimmte diesen Preis auf 6, Paul V. 
auf 5%Skudi fUr den Rubhio. Es ward ein besonderer Tarif fUr 
das Brot naeh den verschiedenen Kornpreisen festgesetzt. 

Nun fand sich aher, daB das Bediirfnis Roms von Jahr zu Jahr 
anwuchs. Die Einwohnerzahl nahm zu; der Anbau der Campagna 
geriet in VerfaH. Der Verfan der Campagna wird besonders in 
die erste Halite des 17. J ahrhunderts zu setzen sein. Irre ich 
nieht, so wird man ihn aus zwei Ursachen herzuleiten haben: ein
mal aus jener VerauBerung der kleineren Besitztiimer an die 
groBen Familien - denn dieses Land fordert die sorgfaitigste 
Bearbeitung, die ihm nur der kleinere Eigentiimer zuzuwenden 
pflegt, der mit seinem ganzen Einkommen darauf verwiesen ist, 
- und sodann der zunehmenden Verschleehterung der Luft. 
Gregor XIII. hatte den Getreidebau auszudehnen, Sixtus V. die 
Schlupfwinkel der Banditen zu vernichten gesucht, und so haae 
jener die tieferen Gegenden nach dem Meere hin ihrer Baume 
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und Gebusche, dieser die Anhohen ihrer Waldungen beraubt. 
Weder das cine noch das andere kann von Nutzen gewesen sein; 
die Aria eattiva dehnte sich aus und trug dazu bei, die Campagna 
zu veroden. Von Jahr zu Jahr nahm ihr Ertrag ah. 

Dieses MiBverhaltnis nun zwischen Ertrag und Bediirfnis ver
aniaBte Papst Urban VIII., die Aufsieht zu scharfen, die Reehte 
des Prefetto auszudehnen. Durch eine seiner ersten Konstituti· 
onen hob er aIle Ausfuhr von Getreide oder Vieh oder 01, sowohl 
auS dem Staate iiberhaupt als aus einem Gebiete in das andere, 
schlechthin auf, und bevollmaehtigte den Prefetto, dem Ertrage 
einer jeden Ernte gemaB den Preis des Getreides auf Campofiore 
zu hestimmen und den Backern das Gewicht des Brotes nach 
MaBgabe desselben vorzuschreiben. 

Hierdureh war der Prefetto allmachtig, und er versaumte nieht, 
die ihm zugestandene Befugnis zu seinem und seiner Freunde 
Vorteil anzuwenden. Er bekam geradezu das Monopol mit Korn, 
01, Fleisch, mit allen ersten Lebensbediirfnissen in die Hande. 
DaB die W ohlfeilheit derselben sehr befordert worden ware, laBt 
sich nieht sagen: den Begiinstigten ward selbst die Ausfuhr zuge
standen, und man fiihlte hauptsachlich nur den Druck, der bei 
Aufkauf und Verkauf stattfand. Auf der Stelle wollte man be
merken, daB der Ackerbau noch mehr abnehme. 

Uherhaupt beginnen nun die Klagen iiber den allgemeinen Ver· 
fall des Kirchenstaates, die seitdem nie wieder aufgehort. "Auf 
unserer Reise hin und her'", sagen die venezianischen Gesandten 
von 1621, bei den en ieh sie zuerst finde, "haben wir groBe Armut 
unter den Bauern und in dem gemeinen Volke, geringen W ohl· 
stand, um nicht zu sagen groBe Beschrankung bei allen anderen 
wahrgenommen, eine Frueht der Regierungsart und besonders 
des geringfiigigen Verkehrs. Bologna und Ferrara haben in Pa
lasten und Adel einen gewissen Glanz; Ancona ist nieht ohne 
Handel mit Ragusa und der Tiirkei; aUe iihrigen Stadte aber sind 
tief gesunken." Um £las Jahr 1650 bildete sieh die Meinung ganz 
allgemein aus, daB eine geistliehe Regierung verderblieh sei. Schon 
fangen aueh die Einwohner an, sich bitter zu beklagen . .,Die Auf
lagen der Barberini", heiBt es in einer gleiehzeitigen Lebensbe
schreibung, "haben das Land, die Habsueht der Donna Olimpia 
hat den Hof erschopft. Von der Tugend Alexanders VII. erwartete 
man eine Verbesserung; aher ganz Siena hat sich nach dem Kir
ehenstaate ergossen, urn ihn vollends auszusaugen." Und doch 
lieBen die Forderungen noch immer nieht nacho 

Ein Kardinal verglich diese Verwaltung einst mit einem Pferd, 
das, im Lauf ermiidet, aufs neue angetrieben werde und sich aufs 
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neue in Lauf setze, bis es erschopft sei und hinstiirze. Dieser M~. 
ment einer voUigen Erschopfung sehien jetzt gekommen. 

Es hatte sich der schleehteste Geist, der eine Beamtensehaft er. 
greifen kann, gebildet: ein jeder sah das Gemeinwesen hauptsaeh. 
lich alB einen Gegenstand seines personlichen Vorteils, oft nur 
seiner Habsucht an. 

Wie riB die Bestechlichkeit auf eine so furchtbare Weise ein! 
An dem Hofe Innocenz' X. verschaffte Donna Olimpia Amter 

unter der Bedingung einer monatlichen Erkenntlichkeit. Und ware 
sie nur die einzige gewesen! Aber die Schwagerin des Datarius 
Ceeehino, Donna Clementia, verfuhr auf ahnliche Weise. Beson_ 
clers das Weihnaehtsfest war die groBe Ernte der Geschenke. DaB 
pon Camillo AstaHi einstmals, obwoh! er es hatte offen lassen. 
dann doeh mit Donna Olimpia nieht teilen wollte, regte dere~ 
heftigen Ingrimm auf, und legte den Grund zu seinem Sturze. Zu 
welchen Verfalsehungen lieB sieh Maseambruno dureh Besteehung 
hinreiBen! Den Dekreten, die er dem Papst vorlegte, fiigte er 
falsche Summarien bei; da der Papst nur die Summarien las, so 
unterzeichnete er Dinge, von denen er keine Ahnung hatte, und 
die den romischen Hof mit Sehmaeh bedeckten. Es gibt nichts 
Schmerzlicheres, als wenn man liest, der Bruder Alexanders VII., 
Don Mario, sei unter anderem dadurch reich geworden, daB er 
die Gerechtigkeit im Borgo verwaltete. 

Deun leider war auch die Rechtspflege von dieser Seuche er. 
griffen. 

\Vir hahen ein Verzeichnis der MiBbrauche, die an clem Ge
richtshofe der Rota eingerissen, das dem Papst Alexander von 
einem Manne iihergehen wurde, der 28 Jahre an demselhen ge
arbeitet hatte. Er rechnet, daB es keinen Auditore di Rota gehe, 
der zu Weihnachten nicht an 500 Skudi Geschenke erhaIte. WeI' 
an die Person des Auditore selbst nicht zu kommen vermochte, 
wuBte doch an seine Verwandten, Gehilfen, Diener zu gelangen. 

Nicht mindel' verderhlich aher wirkten die Empfehlungen des 
Hofes oder der GroBen. Die Richter hahen sich zuweilen bei den 
Parteien selbst uher das ungerechte UrteH entschuldigt, welches 
sie ausgesprochen: sie erklarten, die Gerechtigkeit erleide Gewalt. 

Was konnte dies nun fUr eine Rechtspfl.ege geben? Vier Monate 
hatte man Ferien; auch in den uhrigen war das Leben zerstreuend, 
aufreihend; die Urteile verzogen sich ungebuhrlich, und trugen 
zuletzt doch aIle Spuren der Vbereilung. Es ware vergeblich ge
wesen, sich auf Appellationen einzulassen. Zwar wurde dann die 
Sache anderen Mitg1iedern iihergeben; aber wie hatten diese nicht 
ebensogut wie die friiheren jenen Einfliissen unterliegen sollen? 

Sie nahmen 
Riicksicht. 
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sogar iiherdies auf das vorhergegangene Votum 

tlhelstande, die sich von dem hochsten Gerichtshofe in aUe 
anderen, in die Justiz und Regierung der Provinzen ausbreiteten. 

Auf das clringend~te stellt sie Karclinal Sacchetti in einer uns 
aufhehaltenen Schrift dem Papst Alexander vor: die Unterdriik
kung des Armeu, dem niemand helfe, durch die Machtigeren; die 
Beeintrachtigung der Gerechtigkeit durch die Verwendungen von 
Kardinalen, Fursten und Angehorigen des Palastes; das Verzogern 
von Sacheu, die iu ein paar Tagen abgetau werden konnten, auf 
Jahre und Jahrzehnte; die Gewaltsamkeiten, die derjenige er. 
fahre, del' sich von einer unteren Behorde an cine hohere wende; 
die Verpfandungen und Exekutionen, mit denen man die Abga. 
hen eintreibe; grausame Mittel, nur dazu geeiguet, den Fursten 
verhaBt und seine Diener reich zu machen: "Lei den, heiligster 
Vater'" ruft er aus, "welche schlimmer sind als die Leiden cler 
Hehraer in Agypten! Volker, die nicht mit dem Schwert erobert, 
sondern entweder clurch fUrstliche Schenkungen oder durch frei· 
wiHige Unterwerfung an den romischen Stuhl gekommen sind, 
werden unmenschlieher behandelt als die Sklaven in Syrien oder 
in Afrika. Wer kann es ohne Tranen vernebmen!" 

So stand es mit dem Kirehenstaate bereits in der Mitte des 
17. Jahrhunderts. 

* * * 
Und ware es nun wohl zu denken, daB sich die Verwaltung der 

Kirche von MiBhrauehen dieser Art hatte freihalten konnen? 
Sie hing ebensogut wie die Verwaltung des Staates von dem 

Hofe ah; von dem Geiste desselben empfing sie ihren Antrieb. 
Allerdings waren der Kurie auf diesem Gehiete Schranken ge· 

zogen. In Frankreich genoB die Krone die bedeutendsten Vor
rechte; in Deutschland behaupteten die Kapitel ihre Selbstandig. 
keit. In Italien und Spanien dagegen hatte sie freiere Hand; und in 
derTat machte sie hier ihre IukrativenRechteriicksichtslosgeltend. 

In Spanien stand dem romisehen Hofe die Ernennung zu allen 
geringeren, in Italien selbst zu allen hoheren Amtern und Pfriin
den zu. Es ist kaum zu glauben, welche Summen dec Dataria 
durch die Ausfertigung von Bestallungen, Spolien und den Eiu· 
kiinften wahrend der Vakanzen aus Spanien zufl.ossen. Aus dem 
italienischen Verhaltnis aber zog die Kurie, als Gesamtheit be
·trachtet, vielleicht noch groBeren Vorteil: die reichsten Bistiimer 
und Ahteien, so viele Priorate, Kommenden und andere Pfriin
den kamen den Mitgliedern derselben unmittelbar zugute. 



700 VERWKLTUNG DES STAATES 

Und ware es nnr hierbei geblieben! 
Abel' an die Rechte, die schon etwas Bedenkliches hatten, 

knupften sich die verderblichsten MiBbriiuche. Ich will nul' einen 
beruhren, del' Freilich wohl auch del' schlimmste sein wird. Es 
fuhrte sich ein und kam in del' Mitte des 17. J ahrhunderts so 
recht in Schwang, daB man die Pfrunden, die man vergabte, zu
gunsten irgendeines Mitgliedes del' Kurie mit einer Pension 
belastete. 

In Spanien war dies ausdrucklich verboten: wie die Pfrunden 
selbst nul' an Eingeborne gelangen durften, so soHten auch nul' 
zu deren Gunsten Pensionen stattfinden. Allein man wuBte zu 
Rom diese Bestimmungen zu umgehen. Die Pension wurde auf 
den Namen eines eingeborenen odeI' eines naturalisierten Spa. 
niers ausgefertigt; diesel' abel' verpHichtetc sich durch cinen 
burgerlichen Kontrakt, jahrlich eine bestimmte Summe fur den 
eigentlich Begunstigten in einem romischen Handelshause zahlen 
zu lassen. In Italien nun brauchte man nicht einma} diese Ruck· 
sieht zu nehmen; oft waren die Bistumer auf cine unertriigHche 
Weise bela stet. Monsignore de Angelis, Bischof von U rbino, klagte 
im Jahre 1663, daB er aus diesem reiehen Bistume nieht mehr 
ubrig behalte als 60 Skudi des J ahres; er habe schon Verzicht 
geleistet, und del' Hof wolle seine Entsagung nur nieht annehmen. 
Es fand sich jahrelang niemand, del' die Sitze von Ancona und 
Pesaro unter den schweren Bedingungen, die man auflegte, hatte 
iibernehmen mogen. 1m Jahre 1667 zahlte man in Neapel 28 Bi· 
sehofe und Erzbischofe, welche von ihrem Amte entbunden wor· 
den, wei! sie ihre Pensionen nieht bezahlten. Von den Bistumern 
ging dies Unwesen auch auf die Pfarren uber. Auf del' reichsten 
Pfarrei fand der Inhaber oftmals nur noch ein diirftiges Aus
kommen. Die armen Landpfarrer sahen zuweilen auch ihre Akzi· 
denzien belastet. Manehe wurden unmutig und verlieBen ihre 
Stellen; aher mit del' Zeit fanden sich immer wieder Kompeten. 
ten; ja, sie wetteiferten miteinander, del' Kurie groBere Pen
sionen anzubieten. 

Was muBten das aber fUr Leute sein! Es konnte nichts anderes 
als das Verderben del' Landpfarren, die Verwahrlosung des ge· 
meinen Volkes erfolgen. 

Weit besser war es doch in del' Tat, daB man in del' protestan
tischen Kirche das DberHussige von aHem Anfang heseitigt hatte 
und nun wenigstens Ordnung und Recht waIten lieS. 

Allerdings hewirkten die Reichtiimer del' katholischen Kirche 
und der weltliche Rang, zu welchem eine Stellung in derselhen 
erhoh, daB sich die hohe Aristokratie ihr widmete; Papst Alexan-
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del' hatte sogar die Maxime, vorzugsweise Leute von guter Gehurt 
zu befordern; er hegte die sonderhare 'Meinung, da es schon den' 
Fiirsten del' Erde angenehm sei, Diener von vornehmer Herkunft 
um sich zu sehen, so musse es auch Gott gefallen, wenn sein 
Dienst von Personen vollzogen weI' de, welche uber die anderen 
erhahen seien. Abel' gewiB war das nicht del' Weg, auf welchem 
die Kirche sich in fruheren J ahrhunderten erhohen, es war selhst 
del' nicht, auf welchem sie sich in den letzten Zeiten restauriert 
hatte. Die Kloster und Kongregationen, die so viel zur Wieder. 
aufnahme des Katholizismus beigetragen, lieB man dagegen in 
Verachtung {!;eraten. Die Nepoten mochten niemanden, del' durch 
KlosterverpHichtungen gehunden war, schon darum, weil ein sol· 
cher ihnen nicht so unaufhorlich den Hof machen konnte. Bei 
den Konkurrenzen behielten jetzt in del' Regel die Weltgeist
lichen den Platz, auch wenn sie in Verdiensten odeI' Gelehrsam· 
keit nachstanden. "Man scheint dafiir zu halten", sagt Grimani, 
"das Bistum odeI' gar del' Purpur werde beschimpft, wenn man 
sie einem Klosterbruder erteile". Er will bemerken, daB die 
Monche nicht mehr recht wagen, sich am Hofe blicken zu lassen, 
weil ihrer da nur Spott und Beleidigung warten. Schon zeigte 
sich, daB nul' Leute von del' geringsten Herkunft in die Kloster 
zu treten geneigt seien. "Selbst ein fallierter Kramer", ruft er 
aus, "halt sich fUr zu gut, um die Kapuze zu nehmen." 

V erloren dergestalt die Kloster wirldich an innerer Bedeutung, 
so ist es kein Wunder, wenn man auch bereits anfing, sie fiir 
iiberfliissig zu halten. Es ist sehr bemerkenswert, daB sich diese 
Meinung zuerst in Rom entwickelte, daB man es zuerst hier not
wen dig fand, das Monchswesen zu beschranken. Schon im Jahre 
1649 vel' bot Innocenz X. <lurch eine Bulle aIle neue Aufnahme in 
irgendeinen regularen Orden, his das Einkommen der verschie
denen Konvente berechnet und die Zahl del' Personen bestimmt 
sei, welche darin leben konnten. Noch wichtiger ist eine Bulle 
vom 15. Oktober 1652. Del' Papst heklagt darin, daB es so viele 
kleine Konvente gebe, in denen man wedel' die Offizien bei Tage 
odeI' hei Nacht versehen, noch geistliche Obungen halten, noch 
die Klausur beobachten konne, Freistatten fur Liederlichkeit und 
Verbrechen; ihre Anzahl habe jetzt uber aIles MaB zugenommen; 
er hebt sie mit einem Schlage aUe auf: denn das Unkraut miisse 
man sondern von dem Weizen. Schon beg ann man, und zwar zu· 
nachst ehenfalls in Rom, darauf zu denken, finanziellen Bedurf
nissen selbst fremder Staaten durch Einziehungen nicht von Klo
stern, sondern von ganzen Instituten zu Hilfe zu kommen. Ais 
Alexander VII. kurz nach seiner Thronbesteigung von den Vene-
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zianern ersucht ward, sie in dem Kriege von Candia gegen die 
Osmanen zu untersttitzen, schlug er selbst ihnen die AufhehunO' 

'" einiger Orden in ihrem Lande vor. Sie waren eher dagegeu, wen 
diese Orden doch eine Versorgung flir die armen N ohili darhoten. 
Aher der Papst setzte seine Ahsicht durch. Das Dasein diesel' 
Konvente, sagte er, gereiche den GHiuhigen eher zum AnstoB alszur 
Erbauung: er verfahre wie ein Gartner, der die unntitzen Zweige 
yom Weinstock abschneide, um ihn desto fruchtbarer zu machen. 

Doch hatte man nicht sagen konnen, daB es nun unter denen, 
die man beforderte, besonders gHillzende Talente gegeben hatte. 
In dem 17. Jahrhllndert ist eine allgemeine Klage uher den Man
gel an ausgezeichneten Leuteu. Eiumal bHeben taleutvolle Mauner 
haufig schon darum von der Pdilatur ausgeschlossen, wei! sie zu 
arm waren, um jene Bedingungen der Aufnahme zu erfullen. Das 
Fortkommen hing doch allzusehr von der Gunst der Nepoten ab, 
die sich nur durch eine Geschmeidigkeit und Unterwurfigkeit er· 
reichen lieB, welche der freien Entwicklung edier Geistesgaben 
nicht giinstig sein konnte. Auf die gesamte Geistlichkeit wirkte 
dies zuriick. 

GewiB ist es auffallend, dafJ in den wichtigsten theologischen 
Disziplinen so gut wie gar keine originalen italienischen Autoren 
auftreten, weder in der Schrifterklarung, wo man nur die Her
vorhringungen des 16. Jahrhunderts wiederholte, noch auch in 
der Moral, obwohl diese anderwarts sehr kultiviert wurde, noch 
auch in dem Dogma. Schon in den Kongregationen uber die Gna
denmittel erscheinen lauter Fremde auf dem Kampfplatze; an 
den spateren Streitigkeiten uber Freiheit und Glauben nehmen 
die Italiener nur wenig Anteil. Nach Girolamo da Narni tat sich 
selbst in Rom kein ausgezeichneter Prediger mehr hervor. In 
jenem Tagebuch von 1640 his 1650, das ein so strenger Katholik 
verfa3t hat, wird es mit Erstaunen hemerkt. "Mit den Fasten", 
heWt es darin, "hore die Komodie auf in den Salen und Hausern 
und fange an in den Kirchen auf den Kanzeln. Das heilige Ge
schaft der Predigt diene der Ruhmsucht oder del' Schmeichelei. 
Man trage Metaphysik vor, von welcher der Sprechende wenig, 
seine Zuhorer aber gar nichts verstehen. Stat! zu lehren, zu ta
deln, lasse man Lohreden erschaHen, nur um sich emporzubrin
gen. Schon komme es auch bei der Wahl der Prediger nicht mehr 
auf Verdienst, sondern nur auf Verbindung und Gunst an." 

Die Summe ist: jener groBe innere Antrieb, der huher Hof 
und Staat und Kirche beherrscht und ihnen ihre streng religiose 
Haltung gegeben hat, ist erloschen; mit den Tendenzen del' Re
stauration und Eroberung ist es vorhei; jetzt machen sich andere 
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Triehe in den Dingen geltend, die doch zuletzt nur auf Macht und 
GenuB hinauslaufen und das Geistliche aufs neue verweltlichen .. 

Die Frage entsteht, welche Richtung unter diesen Umstanden 
die Gesellschaft angenommen hatte, die auf die Prinzipien del' 
Restauration so hesonders gegl'iindet war, der Orden der Jesuiten. 

Die lesuiten in der Mitte des 17. lahrhunderts 

Die vornehmste Veranderung in dem Innern der Gesellschaft 
Jesu bestand darin, daB die Professen in den Besitz der Macht 
gelangten. 

Professen, welche die vier Gellibde ahlegten, gah es anfangs 
nul' wenige. Von den KoHegien entfernt, auf Almosen ange
wiesen, hatten sie sich. dar auf beschrankt, eine geistliche Auto· 
ritat auszutihen; die SteBen, ·welche weltliche Tatigkeit erfor
derten, von Rektoren, Provinzialen, die Kollegien iiberhaupt 
waren in den Handen der Koadjutoren gewesen. Jetzt abel' an· 
derte sich dies. Die Professen selbst gelangten zu den Stellen der 
VerwaItung; sie nahmen tei! an den Einkiinften der Kollegien; 
sie wurden Rektoren, Provinzialen. 

Daher folgte nun zunachst, daB die strengeren Tendenzen per
sonlicher Devotion, die hisher in der Ahsonderung der ProfeB· 
hauser vorziigHch festgehalten worden, allmahlich erkalteten; 
schon bei der Aufnahme konnte man nicht mehr so genau auf die 
aszetische Befahigung sehen; namentlich Vitelleschi HeB viele 
Unberufene zu: man drangte sich nach dem hochsten Grade, 
weil er zugleich geistliches Ansehen und weltliche Macht ge
wahrte. AuBerdem abel' zeigte sich diese Verhindung auch ganz 
im allgemeinen nachteilig. Koadjutoren und Professen hatten 
sich fruher wechselseitig beaufsichtigt; jetzt vereinten sich prak. 
tische Bedeutung und geistlicher Anspruch in denselben Per
sonen. Auch die Beschranktesten hielten sich ftir groBe Kopfe, 
da ihnen niemand mehr zu widersprechen wagte. 1m Besitze der 
ausschlieBenden Herrschaft fingen sie an, die Reichtumer, welche 
die KoHegien im Laufe der Zeit erworhen, in Ruhe zu genieBen 
und hauptsachlich nm auf eine Vermehrung derselben zu denken; 
die eigentliche Amtsflihrung in Schule und Kirche uberlieBen sie 
den jlingeren Leuten. Auch dem General gegenuber nahmen sie 
eine sehr selhstandige Haltung an. 

Wie groB die Umwandlung war, sieht man unter anderem an 
del' Natur und den Schicksalen del' Gcnerale, an der Wahl der 
Oberhaupter, der Art, wie man mit diesen verfuhr. 

Wie verschieden war Mutio Vitelleschi von seinem selbstherr· 
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sehenden, versehmitzten, unersehiittcrliehen Vorganger Aqua
viva! Vitellesehi war von Natur mild, naehgiebig, versohnend; 
seine Bekannten nannten ihn den Engel des Friedens; auf seinem 
Totenbette fand er in der Oberzeugung eincn Trost, daB er nie
manden beleidigt habe. Treffliche Eigensehaften eines liehens
wiirdigen Gemiites, die aher nieht hinreichten, einen so weit. 
verbreiteten, tiitigen und miiehtigen Orden zu regieren. Aueh ver
moehte er die Strenge der Disziplin nicht einmal in Hinsicht der 
Kleidung festzuhalten, geschweige den Forderungen eines ent
schlossenen Ehrgeizes Widerstand zu leisten. Unter seiner Ver
waitung, 1615-1645, setzte aieh die oben bezeichnete Umwand. 
lung durch. 

In seinem Sinne verfuhren auch seine nachsten Nachfolger: 
Vincenzo Caraffa (bis 1649), ein Mann, der selbst eine personliehe 
Bedienung verschmahte, lauter Demut und Frommigkeit war, 
aber weder mit seinem Beispiel noeh mit Ermahnungen durehzu
dringen vermoehte; Pieeolomini (his 1651), der einer Neigung zu 
durehgreifenden MaBregeln, die ihm von Natur eigen war, jetzt 
entsagte und nur noeh auf die Genugtuung seiner Ordensbriider 
Bedaeht nahm. 

Denn schon war es nieht mehr ratsam, hierin eine Anderung 
treffen zu wollen. Alessandro Gottofredi - Janner bis Marz ]651 
- hatte das gern getan: er suehte wenigstens den sieh vordriin
genden Ehrgeiz in Sehranken zu halten;' aber die zwei Monate 
seiner Verwaltung reiehten hin, ihn aHgemein verhaBt zu maehen: 
man begriiBte seinen Tod als die Befreiung von einem Tyrannen. 
Und noeh wei! entschiedenere Abneigung zog sieh der nachste 
General, Goswin Nickel, zu. Man konnte nicht sagen, daB er tief 
eingreifende Reformen beabsiehtigt hiitte; er lieB es im ganzen 
gehen, wie es ging. Er war nur gewohnt, mit Hartnaekigkeit auf 
einmal ergriffenenen Meinungen zu bestehen, und zeigte sich 
rauh, abstoBend, riieksichtslos; aber schon hierdurch verletzte er 
die Eigenliebe maehtiger Mitglieder des Ordens so tief und leb
haft, daB die Generalkongregation von 1661 zu MaBregeln gegen 
ihn schritt, die man bei der monarchischen Natur des Instituts 
nieht hatte fiir mogIich halten sollen. 

Sie ersuchte zuerst Papst Alexander VII. um die Erlaubnis. 
ihrem General einen Vikar mit dem Rechte del' Nachfolge beizu
ordnen. Leicht war die Erlaubnis erlangt; der Hof bezeiehnete 
sogar einen Kandidaten dafUr, jenen Oliva, der zuerst die Einbe
rufung der Nepoten angeraten, und man war fiigsam genug, die
sen Giinstling des Palastes zu wahlen. Es fragte sieh nur, unter 
welcher Form man die Gewalt von dem General auf den Vikal' 

JESUITEN 705 
iibertragen konne. Das Wort Absetzung auszuspreehen, konnte 
man nieht iiber sieh gewinnen. Um die Saehe zu erlangen und das 
Wort zu umgehen, steHte man die Frage auf, ob der Vikar eine 
kumulative Macht haben solIe, das ist zugleich mit dem General, 
oder eine privative, das ist ohne ihn. Die Kongregation entsehied 
natiirlich fUr die privative; sie erklarte infolge dieser Entsehei. 
dung ausdriicklieh, daB der hisherige General aller seiner Gewalt 
verlustig lllld diese vollstandig auf den Vikar iibertragen sein sollte. 

So geschah, daB die Gesellschaft, deren Prinzip der unhedingte 
Gehorsam war, ihr Oberhaupt selbst entfernte, und zwar ohne 
daB dies sieh eines eigentlichen Vergehens schuldig gemacht 
hatte. Es liegt am Tage, wie sehr dadureh auch in dies em Orden 
die aristokratischen Tendenzen zur Herrschaft gelangten. 

Oliva war ein Mann, der auBere Ruhe, W ohllehen, politisehe 
Intl'ige Hebte; unfern Albano hatte er eine Villa, bei del' er die 
seltensten ausliindischen Gewaehse anpHanzte; auch wenn er in 
der Stadt war, zog er sich doch von Zeit zu Zeit nach dem Novi· 
zenhause von San Andrea zuriick, wo er niemandem Audienz gab; 
auf seinen Tisch brachte man nur die ausgesuehtesten Speisen; 
nie ging er zu FuS aus; in seinen \,\Tohnzimmern war die Bequem
lichkeit bereits raffiniert; er genoB seine SteHung, seine Macht. 
GewiB, ein soleher Mann war nieht geeignet, den alten Geist des 
Ordens wieder zu beleben. 

In der Tat entfernte sich dieser taglich mehr von den Grund· 
satzen, auf die er gegriindet worden. 

War er nieht vor aHem verpflichtet, die Interessen des romi· 
schen Stuhles zu verfeehten, und hierzu eigentlich gestiftet? Aber 
jenes sein naheres Verhaltnis zu Frankreich und dem Hause 
Bourbon hatte er jetzt dahin ausgebildet, daB er bei dem all· 
miihlieh hervortretenden Gegensatz romiseher und franzosiseher 
Interessen fast ohne Ausnahme auf die Seite der letzteren trat. 
Zuweilen wurden jesuitische Werke von der Inquisition zu Rom 
verdammt, weil sie die Rechte der Krone zu lebhaft verfoehten. 
Die Oberhiiupter der franzosisehen Jesuiten vermieden den Um· 
gang mit dem papstlichen Nuntius, um nicht den Verdacht ultra
montaner Gesinnung auf sich zu laden. Auch sonst konnte der 
romisehe Stuhl den Gehorsam des Or dens in diesel' Zeit nieht 
riihmen; namentlieh in den Missionen wurden die piipstlichen 
Anordnungen fast immer in den Wind gesehlagen. 

Ferner war ein Hauptgrundsatz des Ordens, allen weltliehen 
Verbindungen zu cntsagen und sieh nur den geistlichen PHichten 
zu widmen. Wie hatte man sonst so streng dariiber gehalten, daB 
jeder Eintretende auf aIle seine Besitztiimer Verzieht leistete! 
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Zuerst ward dies eine Weile verschoben; dann geschah es wohl, 
aber nur bedingungsweise, wei! man ja am Ende wieder ausge. 
stoBen werden konne; endlich fuhrte sich ein, daB man seine 
Giiter der Gesellschaft selbst uberlieB, jedoch, wohlverstanden, 
dem bestimmten Kollegium, in welches man trat, dergestalt, daB 
man sogar die Verwaltung derselben, nur unter anderem Titel 
eft noch selbst in Blinden behielt. Die Mitglieder der Konegie~ 
hatten hie und da mehr freie Zeit alB ihre Verwandten, die mitten 
im Leben standen: sie verwalteten deren Geschafte, zogen ihr 
Geld ein, fiihrten ihre Prozesse. 

Aber auch in den Kollegien alB Gesamtheiten nahm dieser 
merkantHe Geist uberhand. Man woHte ihren WohIstand sichern' 
da die groBen Schenkungen aufhorten, suchte man dies durch In: 
dustrie zu bewerkstelligen. Die Jesuiten hielten es fiir keinen be
sonderen Unterschied, den Acker zu bauen, wie die iiltesten 
Monche getan, oder Geschafte zu treiben, wie sie es versuchten. 
Das Collegio Romano HeB zu Macerata Tuch fabrizieren, an fangs 
bloB zu eigenem Gebrauch, dann fiir aIle Kollegien in der Pro
vinz, endlich fiir jedermann; man bezog damit die Messen. Bei 
dem engen Verhaltnis der verschiedenen KoUegien bildeten sich 
Wechselgeschafte a us. Der portugiesische Gesandte in Rom war 
fUr seine Kasse an die Jesuiten aus Portugal angewiesen. Beson
ders in den Kolonien machten sie gliickliche Geschafte; iiber 
beide Festen hin breitete sieh ein Netz von Verbindungen dieses 
Ordens au!>, das in Lissabon seinen Mittelpunkt hatte. 

Ein Geist, der, sowie er einmal hervorgerufen war, notwendig 
aueh auf aBe inneren Verhaltnisse zuriiekwirkte. 

Noeh immer blieb es bei dem Grundsatze, den Unterrieht urn
sonst zu geben. Allein man nahm Gesehenke bei der Aufnahme, 
Gesehenke bei feierliehen Gelegenheiten, ein paarmaI des J ahres; 
man Buchte vorzugsweise begiiterte SchUler. Daraus folgte jedoeh, 
daB diese nun aueh eine gewisse Unabhangigkeit fUhIten und sieh 
der Strenge der alten Disziplin nieht mehr fiigen wonten. Ein 
Jesuit, del' den Stock gegen einen SchUler erhob, empfing von 
dies em einen DolehstoB; ein junger Mensch in Gubbio, der sieh 
von dem Pater Prefetto zu hart behandelt glaubte, braehte den
selben dafiir urn. Aueh in Rom gaben die Bewegungen im Kolle
gium der Stadt und dem Palast unaufhorlieh zu reden. Die Lehrer 
wurden von ihren SehUlern einmal geradezu einen Tag lang dn. 
gesperrt gehalten; der Rektor muBte, wie diese forderten, zuletzt 
wirklieh entlassen werden. Es sind das Symptome eines allge
meinen Kampfes zwischen den aben Ordnungen und den neuen 
Tendenzen. Am Ende behielten diese letzten doehden Platz. Die 
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Jesuiten vermoehten den Ein~uB nieht mehr zu behaupten, mit 
welch em sie fruherhin die Gemiiter beherrseht hatten. 

t!berhaupt, das war nieht mehr ihr Sinn, sieh die WeIt zu 
unterwerfen, sie mit religiosem Geiste zu durehdringen; ihr eige· 
ner Geist war vielmehr selbst der Welt verfaHen: sie strebten 
nUl', den Mensehen unentbehrlieh zu werden, auf welehe Weise 
das auch immer geschehen moehte. 

Nieht allein die V orsehriften des Instituts, die Lehren der Re
ligion und Moral selbst bildeten sie nach dies em Zweeke urn. 
Dem Geschiifte del' Beiehte, dureh das sie einen so unmittelbaren 
EinfluB auf das Innerste del' Personlichkeiten ausiibten, gaben sie 
cine Wen dung, die auf aIle Zeiten merkwiirdig ist. 

Wir haben hieriiber unzweifelhafte Dokumente. In zahlreichen 
ausfiihrliehen Werken haben sie die Grundsatze vorgelegt, die 
sie bei Beiehte und Absolution selbst beohachteten und anderen 
an die Hand gab en. Es sind im allgemeinen wirklich die nam
lichen, welche ihnen so oft zum Vorwurfe gemacht werden. 
Suchen wir wenigstens die Hauptprinzipien zu fassen, von denen 
aus sie sich das gesamte Gebiet zu eigen maehen. 

Bei der Beiehte wird aber unfehlbar alles davon abhangen, 
welchen Begriff man von del' Vergehung, von der Siinde aufstellt. 

Sie erkliiren die Sunde fUr die freiwillige Abweichung von Got
tes Gebot. 

Und worin, fragen wir weiter, besteht nun diese Freiwilligkeit? 
Ihre Antwort ist: in Einsieht von dem Fehier und vollkommener 
Bestimmung des Willens. 

Diesen Grundsatz ergreifen sie mit dem Ehrgeiz, etwas Neues 
vorzutragen, und dem Bestreben, sich mit den Gewohnheiten des 
Lebens abzufinden. Mit seholastischer Spitzfindigkeit und umfas
sender Beriieksichtigung del' vorkommenden FaIle hilden sie ihn 
bis zu den anstoBigsten F olgerungen aus. 

Ihrer Lehre zufolge ist es schon genug, die Sunde nur nieht 
als solehe zu wollen; man hat urn so mehr auf Yerzeihung zu 
hoffen, je weniger man bei del' t!beltat an Gott denkt, je heftiger 
die Leidenschaft war, von der man sich getrieben fiihlte; Ge
wohnheit, ja das bose Beispiel, welehe den freien Willen be
schranken, gereichen zur Entsehuldigung. Wie eng whd schon 
hierdurch der Kreis del' Vergehungen! Niemand wird ja die Sunde 
urn ihrer selbst willen lieben. AuBerdem erkennen sie aher aueh 
noeh Entsehuldigungsgriinde anderer Art an. Allerdings ist Z. B. 
das Duen von der Kirche verboten; jedoeh die Jesuiten finden: 
soUte jemand deshalb, wei! er ein Duell ausschliige, Gefahr lau
fen, fUr feig gehalten zu werden, eine Stelle oder die Gnade eines 
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Fiirsten zu verlieren, so sei er nicht zu verdammen, wenn er es 
annehme. Einen falschen Eid zu leisten, ware an sich eine schwere 
Sunde; wer aher, sagen die Jesuiten, nur auBerlich schwort, oh:ra.e 
dies innerlich zu heahsichtigen, der wird dadurch nicht gebun
den: er spielt ja und schwort nicht. 

Diese Lehren linden sich in Biichern, die sich ausdriicklich fur 
gemaBigt ausgehen. Wer woUte jetzt noch, da die Zeiten voriiber 
sind, die weiteren Verirrungen eines aile Moral vernichtenden 
Scharfsinnes, in welchem ein Autor den anderen mit literari
schem Wetteifer zu iiherbieten strehte, hervorsuchen? Aber man 
darf nicht verkennen, daB auch die das moralische BewuBtsein 
am meisten ahstoBenden Meinungen einzelner Doktoren infolge 
eines anderen Grundsatzes der Jesuiten Eingang fanden und ge
fahrlich werden konnten, infolge ihrer Lehre von der Prohahi
litat. Sie hehaupten, man dude in zweifelhaften Fallen einer Mei
nung folgen, von der man nicht seIber iiberzeugt sei, vorausge
setzt, daB sie von einem angesehenen Autor verteidigt werde; sie 
hielten es nicht allein fUr erlaubt, den nachsichtigsten Lehrern zu 
folgen, sondern sie rieten das Bogar an. Gewissensskrupel miisse 
man verachten; ja, der wahre Weg, sich ihrer zu entledigen, sei, 
daB man die mildest en Meinungen befolge, selbst wenn sie we
niger sicher sein soHten. Wie wird das innerste Geheimnis der 
Selbstbestimmung hierdurch ein so ganz auBerHches Tun! In den 
jesuitischen Handbiichern sind aIle Moglichkeiten der FalIe des 
Lebens behandelt, ungefahr in dem Sinne, wie es in Svstemen des 
biirgerlichen Rechts zu geschehen pflegt, und nach' dem Grade 
ihrer Entschuldbarkeit gepruft; man hraucht nur darin nachzu
schlagen und sich ohne eigene Dherzeugung danach zu richten, 
so ist man der Absolution vor Gott und Kirche sichel'. Eine Ieichte 
Abwandlung des Gedankens entlastet von alIer Verschuldung. _ 
Mit einer gewissen Ehrlichkeit erstaunen zuweilen die Jesuiten 
selbst, wie so leicht durch ihre Lehren das J och Christi werde. 

J ansenisten 

Ee muBte in der kathoIischen Kirche bereits alles Leben er. 
storhen gewesen sein, wenn sich gegen so verderbliche Doktrinen 
und die gesamte Entwicklung, die damit zusammenhing, nicht 
doch auch in demselben Moment eine Opposition hatte hervor
tun sollen. 

Schon waren die meisten Orden mit den Jesuiten gespannt, die 
Dominikaner wegen ihrer Ahweichungen von Thomas von Aquino, 
die Franziskaner und Kapuziner wegen derausschlieI3enden Geo 
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walt, die sie sich in den Missionen in Hinterasien anmaBten; zu· 
weHen wurden sie von den Bischofen bekampft, deren Autoritat· 
sie schmalerten, zuweilen von den Pfarrern, in deren Amtsge. 
schiifte sie eingriffen; auch an den Universitaten erhoben sich 
wenigstens in Frankreich und den Niederlanden noch oftmals 
Gegner. Aher aUes dies bildete doch noch keinen nachhaltigen 
Widerstand, der von einer tieferen und mit frischem Geiste er
griffenen Dherzeugung herriihren muBte. 

Denn zuletzt hingen doch auch die moralischen Lehren der Jeo 

suit en mit ihren dogmatischen Vorstellungen genau zusammen. 
In jenen wie in diesen gewahrten sie dem freien Willen einen 
groI3en Spielraum. 

Ehen dies war nun aher auch der Punkt, an welchen sich del' 
groI3te Widerspruch anschloI3, den die Jesuiten uberhaupt ge
fund en hahen. Er entwickelte sich folgendergestalt. 

In den Jahren, in welchen die Streitigkeiten uber die Gnaden· 
mittel die theologische Welt in der katholischen Kirche in groI3er 
Spannung erhielten, studierten zu Lowen zwei junge Manner, 
Cornelius Jansen aus Holland und Jean du Verger, ein Gascogner, 
die mit einmiitiger Dherzeugung fur die strengeren Lehren, die 
ja in Lowen niemals untergegangen waren, Partei ergriffen und 
einen heftigen Widerwillen gegen die J esuiten faBten. Verger 
war vornehmer, wohlhabender; er nahm seinen Freund mit sich 
nach Bayonne. Hier vertieften sie sich durch unablassig wieder
holtes Studium in die Werke des Augustinus; sie faBten fur die 
Lehren dieses Kirchenvaters von Gnade und freiem Willen eine 
Begeisterung, die ihr ganzes folgendes Leben bestimmte. 

Jansenius, welcher Professor zu Lowen, Bischof zu Ypern 
wurde, schiug mehr den theoretischen, Verger, der die Abtei 
St.-Cyran bekam, mehr den praktischen, aszetischen Weg ein, 
um sie wieder geltend zu machen. 

Das Buch, in welch em Jansenius seine Dberzeugungen aus
fiihrlich und systematisch entwickelte, betitelt: Augustinus, ist 
doch sehr hedeutend, nicht aHein wei! es sich den Jesuiten in 
ihren dogmatischen und moralischen Tendenzen ernst und ruck
sichtslos entgegenstellt, sondern wei! darin und eben in diesem 
Gegensatz die herkommlichen Formeln von Gnade, Sunde und 
Vergebung aufs neue zu lehendigen Gedanken durchgebildet 
werden. 

Jansenius geht von der Unfreiheit des menschlichell Willens 
aus: durch die Begierde nach irdischen Dingen sei er gefesselt, 
in Knechtschaft gehalten; aus eigener Kraft vermoge er sich aus 
diesem Zustande nicht zu erheben; die Gnade miisse ihm zu Hilfe 
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kommen, die Gnade, die nicht sowohl Vergehung der Siinden ala 
die Befreiung der Seele von den Banden der Begierde sei. 

Hier tritt sogleich seine unterscheidende Ansicht hervor. 
Die Gnade laBt er durch das hohere und reinere Vergniigen 

eintreten, welches die Seele an den gottlichen Dingen empfinde. 
Die wirksame Gnade des Heilandes, sagt er, ist nichts anderes als 
ein geistliches Ergotzen, durch welches der Wille bewogen wird, 
zu wollen und zu vollbringen, was Gott beschlossen hat. Sie ist 
die unwiIlkiirliche, von Gott dem Willen eingefloBte Bewegung. 
durch welche das Gute clem Menschen wohlgefallt und er be
wogen wird, danach zu streb en. Wiederholt scharft er ein, daB 
das Gute nicht aus Furcht vor der Strafe, sondern aus Liehe zur 
Gerechtigkeit getan werden miisse. 

Und von diesem Punkte aus erhebt er sich nun zu der hoheren 
Frage, was die Gerechtigkeit sei. 

Er antwortet: Gott selbst. 
Denn Gott muB man sich nicht denken wie einen Korper, oder 

unter irgendeinem BiMe, selhst nicht unter dem des Lichtes; man 
muB ihn betrachten und lieben als die ewige Wahrheit, aus der 
aBe Wahrheit und Weisheit quillt, als die Gerechtigkeit, nicht 
inwiefern sie die Eigenschaft eines Gemiites ist, sondern inwie
fern sie als eine Idee, als eine hochste unverletzliche Regel ihm 
vorschweht. Die Regeln unserer Handlungen fl.ieBen aus dem 
ewigen Gesetze; sie sind ein Ahglanz seines Lichtes: wer die Ge· 
rechtigkeit liebt, liebt Gott selbst. 

Der Mensch wird nieht dadurch gut, daB er sein Gemiit auf 
dies oder jenes Gute richtet, sondern dadurch, daB er das unver
anderHche einfaehe hochste Gut ins Auge faBt, welches die Wahr
heit, welches Gott selh!>t ist. Die Tugend ist die Liebe Gottes. 

Und ehen in dieser Liebe besteht die Befreiung des Willens: 
ihre unaussprechliche 5iiBigkeit vertiIgt das W ohlgefallen der Be
gierde; es entsteht eiHe freiwillige und hegHickende Notwendig. 
keit, Dicht zu siindigen, sondern gut zu leben, del' wahre freie 
Wille, das ist ein Wille, befreit von dem Bosen, erfiint mit dem 
Guten. 

Es ist an dies em Werke bewunderungswiirdig, in wie hohem 
Grade philosophisch durchsichtig die dogmatischen Entwicklun· 
gen gehalten sind, selhst in dem gelehrten Eifer einer feindseligen 
Diskussion; die Grundhegriffe sind zugleich moralisch und re
ligios, spekulativ und praktisch; jenem auBerlichen Sichahfinden 
der jesuitischen Lehre setzt es strenge Innerlichkeit, das Ideal 
einer in der Liebe zu Gott aufgehenden Tatigkeit entgegen. 

Wiihrend abel' Jansenius noch mit del' Abfassung dieses WeI'-
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kes beschaftigt war, versuchte sein Freund schon, die Ideen, 
welche demselben zugrunde lag en, zunachst in seinem eigenen Leo· 
ben darzusteBen und in seiner Umgebung praktisch auszubreiten. 

St.-Cyran - denn so ward Verger jetzt genannt - hatte sich 
mitten in Paris eine gelehrte aszetische Einsiedelei geschaffen. In 
unermiidlichem Studium del' Heiligen Schrift und der Kirchen
vater suchte er sich mit ihrem Geiste zu durchdringen. Die Eigen. 
tiimlichkeit der Lehre, in welcher er mit Jansenius iiberein· 
stimmte, muBte ihn notwendigerwf.;se auf das Sakrament der 
BuBe fUhren. Die Ponitenzordnung del' Kirche geniigte ihm nicht; 
man horte ihn wohl sagen, die Kirche sei in ihrem Anfang reiner 
gewesen, als Bache naher an der QueUe; gar manche Wahrheit des 
Evangeliums sei jetzt verdunkelt. Seine Forderungen dagegen Iau
teten sehr streng: sich ernicdrigen, dulden, von Gott abhangen, 
der WeIt voUig entsagen, sich mit all seinem Tun und Trachten 
der Liebe zu Gott widmen. Er hat einen so tiefen Begriff von der 
Notwendigkeit innerlicher Umwandlung, daB nach seiner Lehre 
die Gnade der BuBe vorhergehen muG: "Wenn Gott eine Seele 
retten will, so fangt er inwendig an; - ist das Hen nur einmal 
verandert, wird nur erst wahre Reue empfunden, so foIgt das an· 
dere alles nacho Die Absolution kann nur den ersten Strahl der 
Gnade bezeichnen; wie ein Arzt nur den Bewegungen und inneren 
Wirkungen del' Natur nachzugehen hat, so miissen auch die Arzte 
der Seele den Wirkungen del' Gnade nachfolgen." Oft wiederholt 
er, daB er selbst den ganzen Weg von Versuchung und Siinde zu 
Zerknirschung, Gebet und Erhebung durchgemacht habe. Nur 
wenigen teilte er sich mit; er tat das jedesmal ohne viel W orte, 
mit dem Ausdrucke der Ruhe; aber da seine ganze Seele von dem 
erfUUt war, was er sprach, da er immer Gelegenheit und inn ere 
Stimmung abwartete, sowohl in sich als in den anderen, so machte 
er einen unwiderstehlichen Eindruck: unwillkiirlich fiihben sich 
seine Zuhorer umgewandelt; die Tranen brechen ihnen hervor, 
ehe sie es ahnen. Gar bald schlossen sich ihm einige ausgezeich
nete Manner als entschiedene Proselyten an: Arnauldd'Andilly, 
der zu Kardinal Richelieu und Konigin Anna von Ostreich in 
engem Verhaltnis stand und in den wichtigsten Geschaften gee 
braucht ward; dessen Neffe, Ie Maitre, der damals als der erste 
Redner von dem Parlament bewundert wurde und die glanzendste 
Laufbahn vor sich hatte, sich aber jetzt geradezu in eine Ein· 
siedelei bei Paris zuriickzog. Angclique Arnauld, deren wir be· 
reits gedachten, und ihre Nonnen von Portroyal hingen mit der 
unbedingten Hingebung, welche fromme Frauen fUr ihre Pro
pheten zu fiihlen pflegen, an St .• Cyran. 
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Jansenius starb, ehe er sein Buch gedruckt sah; St .. Cyran ward 
unter dem EinfluB des Patel's Joseph, welcher hier aufkommende 
Ketzereien wahrzunehmen meinte, gleich nach seinen ersten Be
kehrungen von del' franzosischen Regierung ins Gefangnis gewor. 
fen; allein diese Unfalle verhinderten den Fortgang ihrerLehren 
nicht. 

Das Buch des J ansenius brachte durch sein inneres Verdienst., 
Bowie durch die Kiihnheit seiner Polemik, nach und nach einen 
allgemeinen tiefen Eindruck hervor. St .. Cyran setzte seine be. 
kehrende Tatigkeit von dem Gefangnis aus fort. Das unverschul
dete Leiden, welches ihn betroffen, und das er mit groBer Er. 
gebung tl'ug, vermehl'te sein Ansehen; als er nach dem Tode des 
Paters Joseph und Richelieus frei wurde, ward er wie ein Heiliger, 
wie ein Johannes del' Taufer betrachtet. Zwar starb er wenige 
Monate darauf (II. Oktober 1643); abel' er hatte cine Schule gee 
griindet, welche in seinen und seines Freundes Lehren ihr Evan. 
gelium sah. "Seine Schuler", sagt einer von ihnen, "gingen wie 
junge Adler unter seinen Fliigeln hervor, Erben seiner Tugend 
und Frommigkeit, die das, was sie von ihm empfangen, wiederum 
anderen iiberlieferten. Elias lieB Elisas nach, die sein Werk fort· 
setzten." 

Versuchen wir, das Verhaltnis, in welchem nun die Jansenisten 
zu den herrschenden kirchlichen Parteien iiberhaupt standen, zu 
bezeichnen, so ist offenbar, daB sie an den Protestantismus er· 
innern. Sie dringen ebenso eifrig auf die Heiligung des Lebens; 
sie suchen nicht mindel' die Lehre durch Entfernung del' Zusatze 
del' Scholastik umzugestalten. Allein darum diirfen wir sie, meines 
Erachtens, doch lange nicht fiir eine Art von unbewuBten Pro· 
testanten erkHiren. Der Hauptunterschied, historisch gefaBt, be
steht darin, daB sie einen Grundsatz freiwillig zugeben, zu dem 
del' Protestantismus von Anfang an nicht zuriickzubringen gee 
wesen war: sie bleiben bei jenen namhaftesten Vatern del' lateini· 
schen Kirche stehen, die man in Deutschland schon 1523 verlieB, 
Ambrosius, Augustin, Gregor, und fligen ihnen nul' noch einige 
griechische hinzu, YOI' allen Chrysostomus; in den en glauben sie 
eine reine unverfalschte Tradition zu besitzen, von der noch 
St. Bernhard niemals ahgewichen, die abel' nach diesem "letzten 
der Vater" durch das Eindringen del' aristotelischen Lehren vel'
dunkelt worden sei. Weit entfernt linden wir sie daher von 
jenem energischen Eifel', mit welchem die Protestanten auf die 
Lehre del' Heiligen Schrift unmittelbar zuriickgingen: ihrem Be· 
wuBtsein tun die ersten Formationen Geniige, welche die Grund. 
lage des spateren Systems geword6n sind. 
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Sie nehmen an, daB Augustin von G.ott inspiriert worden sei, 

urn die Lehre von del' Gnade, die dag Wesen des neuen Bundes 
ausmache, i.n ihrem Zusammenhange del' Welt mitzuteilen; in ihm 
ist ihnen die christliche Theologie vollendet; sie wollen diese nur 
in ihrer Wurzel fassen, in ihrem Kern verstehen; habe man doch 
bisher oft pelagianische Meinungen fiir augustinianisch gehalten. 
- Luther war durch Augustin erweckt worden, abel' dann un
hedingt auf die erste QueUe der Belehrung, die Schrift, das Gottes
wort, zuruckgegangen; ihm gegeniiber hatte del' Katholizismus 
£las ganze, im Lauf del' J ahrhunderte zustande gekommene 
System festgehalten: die Jansenisten suchten den Begriff Augu
stins als solchen, der das Friihere erst zusammenfasse, £las Spa· 
tere hegriinde, geltend zu machen. Del' Protestantismus vel" 
wirft die Tradition; del' Katholizismus halt sie fest; del' Jan
senismus sucht sie zu reinigen, in ihrer Urspriinglichkeit wieder· 
herzustellen. 

Und wie nun die Jansenisten des Glaubens leben, daB die er
scheinende Kirche trotz momentaner Verdunklung und Verun· 
staltung doch eines Geistes, ja eines Leibes mit Christo sei, un
fehlbar und unsterblich, so halten sie sehr ernstlich an del' hi
schoflichen Hierarchie fest. St .. Cyran gehort zu den vornehmsten 
Verteidigern des gottlichen Rechtes der Bischofe. Durch die 
wahre BuBe und die wahre Ordnung del' Kirche gedenken sie 
Lehre und Leben del' Christenheit zu regenerieren. 

Schon sammelte sich in del' Einsiedelei von Portroyal des 
Champs, in die sich zuerst Ie Maitre zuriickgezogen, urn ihn her 
eine nicht unansehnliche Gesellschaft, die sich zu jenen Grund· 
satzen bekannte. Es ist nicht zu leugnen, daB sie urspriinglich 
etwas Beschranktes hatte: sie bestand hauptsachlich aus Mitglie. 
dern und Freunden der Familie Arnauld. Le Maitre zog allein 
seine vier Briider nach sich; ihre Mutter, die ihnen ihre geistliche 
Richtung eingefloBt, war eine Arnauld; del' alteste Freund St.· 
Cyrans, dem diesel' sein Herz vermachte, war Arnauld d' Andillv; 
endlich trat auch er in diese Gesellschaft; aein jungster Bruder, A~. 
toine Arnauld, verfaBte die erste hedeutende Schrift zugunsten 
derselben. Gar manche andere Verwandte und Freunde folgten 
ihnen nacho Auch das Kloster Portroyal in Paris war fast aus· 
schlieBend in den Handen diesel' FamiIie. Andilly erziihlt, daB 
seine Mutter, die endlich auch hineintrat, von zwolf Tochtern und 
Enkelinnen umgeben gewesen. Wir erinnern uns hierbei, daB der 
altere Antoine Arnauld, von welchem diese aIle abstammten, es 
hauptsachlich war, durch £lessen gHinzendes Pladoyer im Jahre 
1594 die Entfernung del' Jesuiten in Paris entschieden worden. Die 
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Ahneigung gegen den Orden war gleiehsam erblieh in dieser 
Familie. 

Allein wie so hald und so groBartig ward dieser enge Kreis 
erweitert! 

Einmal sehlossen sieh ihm viele andere an, dureh keine andere 
Verwandtsehaft als die der Gesinnung angezogen. Besonders war 
ein einBuBreieher Prediger zu Paris, Singlin, Anhanger St.-Cyrans. 
fur sie tatig. SingIin hatte die hesondere Eigensehaft, daB er sieh 
im gewohn!iehen Leben nur mit Sehwierigkeit ausdriiekte, aber. 
Bowie er die Kanzel bestieg, eine hinreiBende Beredsamkeit ent
wiekelte. Diejenigen, die sieh am eifrigsten zu ihm hiehen, 
sehickte er naeh Portroyal, wo man sie gern aufnahm. Es waren 
junge Geistliehe und Gelehrte, wohlhahende Kaufleute, Manner 
aus den angesehensten Familien, Arzte, die schon eine bedeutende 
SteHung hatten, MitgIieder anderer Orden, jedoeh alles Leute, 
die nur innerer Trieb und entsehiedenes Einverstandnis zu diesem 
Sehritte vermoehten. 

Und in dieser Einsamkeit nun, gIeiehsam einem freiwiUigen 
und durch keine VerpBichtung zusammengehaltenen Kloster, gah 
es allerdings viele religiose Uhungen: man hesuchte die Kirehe 
BeiBig; man hetete viel, gemeinschaftlich oder aUein; auch wur
den landliche Arheiten, von einem oder dem anderen ward ein 
Handwerk getrieben; allein hauptsaehlieh widmete man sieh lite
rarisehen Besehaftigungen: die Gesellsehaft von Portroyal war 
zugleieh eine Art von Akademie. 

Wahrend die lesmten in uniihersehharen FoHanten Gelehrsam.
keit aufspeieherten oder sieh in die widerwartige Seholastik 
kiinstlicher Systeme der Moral und der Dogmatik verloren, 
wandten sieh die lansenisten an die Nation. 

Sie fingen an, zu iihersetzen: die Heilige Sehrift, Kirehenvater, 
lateinische Gehethueher; gliiekIich wuBten sie hierhei die alt
frankisehen Formen zu vermeiden, die hisher den Arheiten dieser 
Art geschadet hatten, und sich mit anziehender Verstandliehkeit 
auszudriicken. Eine Unterriehtsanstah, die sie bei Portroyal er
riehteten, gab ihnen AnlaB, Sehulhiicher zu verfassen iiher alte 
und neue Sprachen, Logik, Geometrie, welche, aus ffischer Auf
fasBung hervorgegangen, neue Methoden an die Hand gahen, de
ren Verdienst von jedermann anerkannt ward. Dazwisehen traten 
dann andere Arheiten hervor: Streitsehriften von einer Schade 
und Prazision, welehe die Feinde geistig vernichteten; Werke 
tieferer Frommigkeit, wie die Heures de Portroyal; die mit leh
hafter Begierde empfangen wurden und nach Verlauf eines Jahr
hunderts noeh so neu und gesucht waren, wie den ersten Tag. 
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Geister von so eminenter Wissensehaftl~ehkeit wie Pascal, Kory. 
phiien der franzosischen Poesie wie Racine, Gelehrte von den 
umfassendsten Studien wie Tillemont gingen aus ihrer Mitte her
vor. Ihre Bestrehungen reich ten, wie wir sehen, weit iiber den 
theologiseh-aszetisehen Kreis hinaus, den Jansen und Verger ge
zogen. Wir werden wohl nieht zuvie1 wagen, wenn wir hehaupten, 
daB diese Vereinigung geistreieher, von einer groBen Intention 
erfiiHter Manner, die im Umgang miteinander ganz von selbst 
einen neuen Ton des Ausdrucks, cler Mitteilung entwiekelten, 
uberhaupt einen sehr bemerkenswerten, innerlich bildenden Ein· 
BuB auf die Literatur von Frankreich und dadureh von Europa 
ausgeuht hat, - daB der literarisehe Glanz des Zeitalters Lud· 
wigs XIV. sich znm Teil auf sie zuriiekfiihrt. 

Wie hatte nun aber der Geist, cler allen diesen Hervorbringun
gen zugrunde lag, sich nieht in der Nation Bahn machen sollen? 
Allerorten fanden die Jansenisten Anhang. Besonders sehlossen 
sich ihnen die Pfarrer an, denen die jesuitiscbe Beiehte schon 
lange verhaBt gewesen war. Zuweilen, z. B. unter dem Kardinal 
Retz, sellien es wohl, als wiirden sie aueh in die hobere Geist
lichkeit eindringen: es wurden ihnen wichtige Stellen zuteil. 
Schon nnden wir sie nicht allein in den Niederlanden und in 
Frankreich, aueh in Spauien haben sie Gonner; noch unter Inno
cenz X. hort man einen jansenistisehen Lehrer offentlich in Rom 
predigen. 

Da fragte sieh nun vor aHem, wie der romische Stuhl diese 
Meinungen ansehen wurde. 

Stellung des romischen Hofes zu den beiden Parteien 

Es hatte sieh, nur unter etwas veranderten Formen, derselbe 
Streit erueuert, welehen vierzig Jahre friiher weder Clemens VIII. 
noeh Paul V. zu entseheiden gewagt hatten. 

Ich weiB nieht, ob Urban VIII., Innoeenz X. entschlossener 
gewesen sein wiirden, ware nieht ungliieklieherweise in dem Wer
ke des Jansenius eine Stelle vorgekommen, an welcher der ro
mische Stuhl aus anderen Griinden groBen AnstoB nahm. 

In seinem dritten Buche, iiher den Stand der Unsehuld. kommt 
Jansenius auf einen Satz des Augustin, von dem e:r nicht leugnen 
kann, daB er vom romisehen Hofe verdammt worden sei. Er nimmt 
einen Augenblick Anstand, wem er folgen solle, dem Kirehenvater 
oder dem Papste. Naeh einigem Bedenken aber hemerkt er, 
del' l'omische Stuhl verdamme zuweilen eine Lehre hloB um 
des Friedens willen, ohne sie darum gleich fur falseh erkHiren 
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zu wollen; er entscheidet sich schlechthin fUr den augustinischen 
Lehrsatz. 

Natiirlich machten sich seine Gegner diese Stelle zunutze: sie 
bezeichneten sie als einen Angriff auf die piipstliche Infallibilitiit; 
noch Urban VIII. ward verrnocht, sein MiBfallen tiber ein Werk 
auszusprechen, welches zur Verringerung des apostolischen An
sehens Siitze enthalte, die schon von frtiheren Papsten verdammt 
worden seien. 

Mit diesel' Erklarung richtete er jedoch wenig aus. Die janse
nistischen Lehren griffen nichtsdestominder gewaltig urn sich; in 
Frankreich trat eine allgemeine Entzweiung ein. Die Gegner von 
Portroyal hielten es fUr notwendig, eine andere, bestirnmtere Ver
dammung von dem romischen Stuhle auszubringen. Zu dem Ende 
faBten sie die Grundlehren des Jansenius, wie sie dieselben ver
standen, in ftinf Satze zusammen und forderten den Papsl Inno
cenz X. auf, sein apostolisches Urteil dartiber auszusprechen. 

Und hierauf schritt man an dem romischen Hofe zu einer 
formlichen Untersuchung. Es ward eine Kongregation von vier 
Kardiniilen gebildet, unter deren Aufsicht dreizehn theologische 
Konsultoren die Priifung vornahmen. 

Nun waren jene Siitze so heschaffen, daB sie auf den ersten 
Blick lauter Heterodoxien enthielten, aher, naher hetrachtet, sich 
doch wenigstens zum Teil auch in rechtglaubigem Sinne erklaren 
lieBen. Unter den Konsultoren zeigten sich sogleich verschiedene 
Meinungen. Vier derselhen, zwei Dominikaner, ein Minorit. Luca 
Wadding, und del' Augustinergeneral, fanden die Verdammung 
unratsam. Die iibrigen neun abel' waren dafUr. Es kam nun dar
auf an, oh del' Papst del' Majoritiit heistimmen wiirde. 

Innocenz X. war die ganze Freude zuwider. Schon an sich haBte 
er schwierigere theologische Untersuchungen; abel' iiberdies sah 
er von dieser, wie er sich auch immer erklaren mochte, nur wi· 
derwartige Folgen voraus. Dem Ausspruch einer so groBen Mehr
heit zum Trotz konnte er sich nicht entschlieBen. "W enn er an 
den Rand des Grabes kam", sagt Pallavicini, "und mit den Au~en 
die GroBe des Sprunges maB, hielt er inne und war nicht weiter 
vorwarts zu hringen." 

Aher nieht der gesamte Hof teilte diese Bedenklichkeiten. Un· 
mittelhar zur Seite des Papstes stand ein Staatssekretar, del' Kar
dinal Chigi, del' ihn unaufhorlich anfeuerte. Noeh in CoIn hatte 
Chigi das Buch zu Handen hekommen und gelesen; schon damals 
hatte ihn jene Stelle mit devoter Entriistung erftillt, so daB er es 
von sich warf; von einigen deutschen Ordensgeistlichen war er in 
seinem WiderwiHen hestarkt worden; an der Priifungskongrega-
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tion hatte er tatigen Anteil genommen und zum Resultate del'
selben das Seine heigetragen. Jetzt dran'g er in den Papst, nicht zu 
schweige:q: schweigen wiirde diesmal heiBen erlauhen; er diirfe die 
Lehre del' papstlichen Unfehlbarkeit nicht in MiBkredit geraten 
lassen; ehen das sei eine Hauptbestimmung des apostolischenSitzes, 
in den Zweifeln del' Glauhigen eine Entseheidung zu gehen. 

Innocenz war, wie wir wissen, ein Mann, der sich von plotz
lichen Eindriieken leiten lieB. In einer ungliicklichen Stunde iiber
waltigte ihn die VorsteUung von del' Gefahr del' papstlichen In
fallihilitiit. Er nahm das urn so mehr fiir hohere Eingebung, da es 
am Tage des hI. Athanasius war. Am 1. Juni 1653 erlieB er seine 
Bune, in welcher er jene fiinf Siitze verdammte als ketzerisch, 
hlasphemisch, fluchheladen. Er erkIart, hiermit hoffe er den Frie
den del' Kirche herzustellen: nichts liege ihm mehr am Herzen, 
als daB das Schiff del' Kirche wie im ruhigen Meere dahinfahren 
und in den Port del' Seligkeit gelangen moge. 

Allein wie so vollig andel'S muBte doch der Erfolg ausfallen! 
Die Jansenisten leugneten, daB die Satze in dem Buche Jansens 

zu on den, und noch viel mehr, daB sic von demselhen in dem 
Sinn verst and en seien, in welchem man sie verdammt habe. 

Nun erst zeigte sich, in welch eine falsche Stellung del' romische 
Hof geraten war. Die franzosischen Bischofe drangen in Rom 
auf die Erklarung, daB jene Siitze wirldich im Sinne J ansens ver· 
dammt worden. Chigi, del' indes unter dem Namen Alexander VII. 
den Thron hestiegen, konnte dieselhe urn so weniger verweigern, 
da er selhst so groBen Anteil an del' Verdammung genommen 
hatte; er sprach unumwunden und formlich aus: "Die fUnf Satze 
seien allerdings aus dem Buche von Jansen gezogen und in dem 
Sinne desselhen verurteilt worden." 

Aher auch hiewider waren die J ansenisten geriistet. Sie ent
gegneten: eine Erklarung dieser Art iiherschreite die Grenzen del' 
papstlichen Macht; die papstliche Unfehlharkeit erstrecke sich 
nicht auf ein Urteil liher Tatsachen. 

Dergestalt gesellte sich del' dogmatischen Streitigkeit eine Frage 
iiber die Grenzen del' papstlichen Gewalt hinzu; in ihrer unleug
baren Opposition gegen den romischen Stuhl wuBten sich die Jan
senisten doch noch immer als gute Katholiken zu behaupten. 

Ihre Sache bildete ein Moment aller inneren Bewegungen und 
Konflikte in Frankreich. Zuweilen machte man von seiten der 
Krone Anstalt dazu: es wurden Formulare im Sinne del' Verdam
mungshulle erlassen, die von allen geistlichen Personen unter
schriehen werden soHten, selbst den Schulmeistern, selbst den 
Nonnen. Die Jansenisten strauhten sieh nieht, die fiinf Siitze zu 

42 Ranke 
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verdammen, die, wie gesagt, aueh eine heterodoxe Auslegung zu
HeBen; sie weigerten sich nur, durch eine unbedingte Unterschrift 
anzuerkennen, daB sie in Jansenius enthalten, daB dies die Lehren 
ihres Meisters seien; keine Verfolgung konnte sie dazu bewegen. 
Ihre Standhaftigkeit bewirkte, daB ihre Anzahl, ihr Kredit von 
Tag zu Tag zunahmen; sie hatten mehrere der vornehmsten Mit
glieder des Hofes, Manner und Frauen, eine starke Partei in dem 
Parlament, viele Doktoren der Sorbonne, einige der durch ihre 
Amtsfiihrung angesehensten Bischofe auf ihrer Seite; selbst Un
beteiligte miBbiUigten die Art und Weise, wie der romische Hof 
mit ihnen zu verfahren versuchte. 

Um die Ruhe wenigstens auBerlich herzustellen, muBte sich 
, Clemens IX. im Jahre 1668 mit einer Unterschrift zufrieden er" 

klaren, wie auch ein Jansenist sie leisten konnte. Er begniigte sich 
mit einer Verdammung der fiinf Satze im allgemeinen, ohne dar
auf zu bestehen, daB sie von J ansenius wirklich gelehrt worden 
seien. In der Tat enthalt das doch eine wesentliche Nachgiebigkeit 
des romischen Hofes: nicht allein lieB er den Ansprueh fallen, 
iiber die Tatsachen zu entscheiden, sondern er sah auch zu, daB 
ein Verdammungsurteil iiber Jansenius ohne aBe Folgen blieb. 

Die Partei St.-Cyrans und Jansens erhob sich - der bekannte 
Minister Pomponne war ein Sohn Andillys - zu immer groBerer 
Starke und Bedeutung. Ihre literarisehe Tatigkeit wirkte unge
stort auf die Nation. Mit ihrem Emporkommen verbreitete sich 
zugleich eine lebhafte Opposition gegen den romischen Stuhl; sie 
wuBten recht wohl, daB sie gar nieht bestehen wiirden, wenn es 
nach dessen Ahsichten gegangen ware. Unter dem Schutze dieser 
Ahkunft aher schlugen die Meinungen der Jansenisten, am Hofe 
wenn nicht gern gesehen, doch eine Zeitlang geduldet, immer 

tiefere Wurzeln. 

Verhiiltnis zur weltlichen Macht 

Da hatte sich auch schon von einer anderen Seite her ein we
nigstens nieht minder gefiihrlicher Gegensatz in steigender Hef· 
tigkeit und immer weiter greifender Ausbreitung erhoben. 

1m 17. J ahrhundert flng der romische Stuhl an, seine juris
diktionellen Gerechtsamen, ich weiB nicht, oh lebhafter und nach
driicklicher, aber gewiB systematischer und unnachgiebiger wahr
zunehmen als bisher. Urhan VIII., der seine Erhebung unter an
derem auch dem Ansehen verdankte, in das er sich als ein eifriger 
Vedechter dieser Anspruche gesetzt hatte, stiftete eine eigene 
Kongregation der Immunitat. Wenigen Kardinalen, die schon in 

VERHALTNIS ZUR WELTLICHEN MACHT 719 
de~ Regel ~in Verhaltnis. zu den ~ac?ten hatten, als jiingeren 
Pralaten, dIe nach dem EIfel', den SIC hwrhei bewiesen, befordert 
zn werden hoff ten, vertraute er das Geschiift an, auf aUe Eingriffe 
der Fiirsten in die geistliche Jurisdiktion ein wachsames Auge zu 
hahen. Seitdem wurde nun die Beobachtung um vieles schader 
nnd regeimaBiger, die Anmahnung dringender; Amtseifer und 
Interesse vereinigten sich; der offentliche Geist des Hofes Melt 
es fUr einen Beweis von Frommigkeit, iiher jeden Punkt dieser 
althergebrachten Rechte eifersiichtig zu wachen. 

SolI ten sich aher die Staaten dieser gescharften Aufsicht gut
willig bequemen? Das Gefuhl religioser Vereinigung, welches im 
Kampfe mit dem Protestantismus erweckt worden, war wieder 
erkaltet; aHes strehte nach innerer Starke, politischer Geschlossen
heit: es geschah, daB der romische Hof mit aHen katholischen 
Staaten in bittere Streitigkeiten geriet. 

Maehten doch selbst die Spanier zuweilen Versuche, die Ein
wirkungen Roms, z. B. auf Neapel, zu beschranken, der Inqui
sition daselbst einige Beisitzer von Staats wegen heizugeben! Man 
hatte in Rom Bedenken getragen, dem Kaiser den Patriarchat 
von Aquileja, auf weJchen er Anspriiche hatte, zuzugestehen; man 
besorgte, er wiirde dann den Besitz desselben zur Erwerbung 
einer groBeren kirchlichen Unabhangigkeit benutzen. Die deut
schen Reichsstande such ten in den Wahlkapitulationen von 1654 
und 1658 die Gerichtsbarkeit der Nuntien nnd der Kurie durch 
strengere Bestimmungen einzuschranken; in unaufhorlicher Be
wegung war Venedig iiber den EinfluB des Hofes auf die Be
setzung der geistlichen Stellen im Lande, die Pensionen, die An
maBungen der Nepoten; bald fand Genua, bald Savoyen AnlaB, 
seinen Gesandten von Rom ahzuherufen; aber den lebhaftesten 
Widerstand leistete, wie das anch schon im Prinzip ihrer Restau
ration lag, die'franzosische Kirche. Die Nuntien flnden kein Ende 
der Beschwerden, die sie much en zu miissen glauben, vorziiglich 
liber die Beschrankungen, welche die geistliche Jurisdiktion er
fahre: ehe sie noch einen Schritt getan, lege man schon Appella
tion ein; man entziehe ihr die Ehesachen unter dem Vorwande, 
es sei eine Entfiihrung im Spiele; man schlieBe sie von den pein
lichen Prozessen aus; zuweilen werde ein Geistlicher hingerichtet, 
ohne erst degradiert zu sein; ohne Riicksicht erlasse der Konig 
Edikte iiber Ketzerei und Simonie; die Zehnten seien allmahlich 
zu einer immerwahrenden Auflage geworden. Bedenklichere An
hanger der Kurie sahen in diesen AnmaBungen schon die Vor
boten zu einem Schisma. 

Das Verhaltnis, in welches man durch diese Irrungen geriet, 

42* 
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hing notwendig auch mit anderen Umstanden, hauptsachlich mit 
der politischen Haitung, die der romische Hof annahm, zusammen. 

Aus Riieksieht auf Spanien wagten weder Innocenz noch Alex
ander, Portugal, das sich von dieser Monarchie losgerissen, anzu
erkennen und den daselbst ernannten Bischofen die kanonisehe 
Institution zu geben. Fast der ganze reehtmaBige Episkopat von 
Portugal starb aus; die kirchlichen Giiter wurden zum groBen Teil 
den Offizieren der Armee iiberlassen; Konig, Klerus und Laien 
entwohnten sich der friiheren Ergebenheit. 

Aber auch iibrigens neigten sieh die Papste naeh Urban VIII. 
wieder auf die spanisch-ostreichisehe Seite. 

Man dad sich dariiber nieht wundern, da die Ubermaeht von 
Frankreich so bald einen, die allgemeine Freiheit gefahrdenden 
Charakter entwickelte. Es kam hinzu, daB jene Papste ihre Er· 
hebung dem spanischen Einflusse verdankten und beide person~ 
Hehe Gegner Mazarins waren. In Alexander spraeh sieh die Feind· 
seligkeit immer starker aus: er konnte dem Kardinal nieht ver· 
gebeu, daB er sich mit Cromwell aHiierte und lange Zeit den Frie
den mit Spanien aus personlichen Beweggriinden verhinderte. 

Daraus folgte nun aber aueh, daB sich in Frankreich die Oppo. 
sition gegen den romischen Stuhl immer !iefer festsetzte und von 
Zeit zu Zeit in heftigen Schlagen hervorbrach. Wie sehr bekam 
das noch Alexander zu empfinden! 

Ein Streit, der sich zu Rom zwischen dem Gefolge des franzosi· 
schen Botschafters Crequy und den korsischen Stadtsoldaten er· 
hob, in welchem Crequy zuletzt selbst beleidigt wurde, gab dem 
Konig AulaS, sieh in die Zwistigkeiten des romischen Stuhles mit 
den Hausern Este und Farnese zu mischen und zuletzt geradezu 
Truppen naeh Italien marsehieren zu lassen. Der arme Papst 
Buehte sieh dureh eine geheime Protestation zu helfen; vor den 
Augen der Welt aber muSte er dem Konig in dem Vertrag zu 
Pisa aUe seine Forderungen zugestehen. Man kennt die Neigung 
cler Papste zu ehrenvoUen Inskriptionen: keinen Stein, sagte man, 
lassen sie in eine Mauer setzen ohne ihren Namenszug; Alexander 
muBte in seiner Hauptstadt auf einem der besuehtesten Platze 
eine Pyramide errichten lassen, cleren Insehrift seine Demiitigung 
verewigen sollte. 

Dieser Akt allein muUte die Autoritat des Papsttums tief herab· 
wiirdigen. 

Aber auch iibrigens war dies Ansehen um das Jahr 1660 bereits 
wieder iu Verfall. Den Frieden von Vervins hatte der papstliche 
Stuhl noch herbeigefiihrt, dureh s8ine Unterhandlungen gefordert 
und zum AbschluB gebracht; hei dem westfalisehen hatte er seine 
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A:bgeor~neten ge~~bt, aber sich se?on genotigt gesehen, gegen 
dIe Bedmgungen, uber weIche man ubereinkam, zu protestieren' 
an dem pyrenaischen Frieden nahm er auch nieht eiumal meh; 
<linen scheinbaren Anteil; man vermied es, seine Abgeordneten 
zuzulasaen; kaum wurde seiner noeh darin gerlacht. Wie bald sind 
Friedensschliisse gefolgt, in denen man tiber papstliche Lehen 
disponiert hat, ohne den Papst aueh nur zu fragen! 



NEUNTES BUCH 

SPATERE EPOCHEN 

"Oberaus merkwiirdig bleibt es aHemal uud eroffuet uus einen 
Blick in den Gang del' menschliehen Entwieklung iiberhaupt, daB 
das Papsttum in dem Moment, in welehem es in der Durehfiih
rung seiner auf eine erneuerte allgemeine Herrsehaft ahzielenden 
Plane seheiterte, aueh in sieh seIhst zu verfaHen anfing. 

In jenem Zeitraum des Fortschrittes, der Restauration war 
aIle's gegl'iindet worden. Da hatte man die Lehre erneuert, die 
kirehliehen Bereehtigungen starker zentralisiert, mit den Fiirsten 
Bund gesehlossen, die alten Orden verjiingt und neue gegriindet, 
die Kraft des. Kirehenstaates zusammengenommen, zu einem Or
gane kirehlieher Bestrebungen gemaeht, Siun und Geist der Kurie 
reformiert, alles naeh dem einen Ziele der Wiederherstellung der 
Gewalt und des katholisehen Glanbens geleitet. 

Eine nene Sehopfung war das nieht, wie wir sahen; es war 
eine Wiederbelebnng durch die Macht neuer Ideen, welche einige 
MiBbrauche abschaffte und nul' die vorhandenen Lebenselemente 
in frisehem Impuls mit sieh fortriB. 

Ohne Zweifel ist abel' eine Wiederherstellung diesel' Art noeh 
eher clem Verfall der belebenden Motive ansgesetzt, at!! eine von 
Grund aus neugeschaffene Geburt. 

Del' erste Einhalt, den die kirehliche Restauration erfuhr, ge
sehah in Frankreieh. Die papstliehe Gewalt konnte auf dem he
tretenen Wege nieht durehdringen; sie muGte eine Kirehe, ohm 
wohl eine katholisehe, doeh nieht unter dem EinfluB, den sie he
absiehtigte, sieh hilden, sieh erheben sehen und sieh zu einer Ah
kunft mit derselhen entsehlieBen. 

Damit hing dann zusammen, daG sogleieh aueh in dem Innern 
starke Gegensatze sieh erhohen, Streitigkeiten tiber die wieh
tigsten Glaubenspunkte, iiber das Verhaltnis del' geistlichen zu 
del' weltliehen Macht; - an del' Kurie bildete sieh del' Nepotis
mus auf eine gefahrdrohende W cise aus; - die finanzieHen Krafte, 
statt vollstandig zu ihrem Zweek verwendet zu werden, kamen 
zum groBen Teil einzelnen Familien zugute. 

Noeh immer aber hatte man ein groBes und allgemeines ZieI, 
naeh welch em man mit auBerordentliehem Gliick vorwartssehritt. 
In dies em hoheren Streben wurden aIle Gegensatze vermittelt, die 
Streitigkeiten der Lehre und des kirehlieh weltliehen Anspruehes 
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hesehwiehtigt, die Entzweiungen der Maehte versohnt, del' Fort- . 
gang del' allgemeinen Unternehmungen im Zuge el'halten. Die 
Kurie war' del' den Weg anweisende Mittelpunkt del' katholisehen 
Welt: im groBten 5tH setzten sich die Bekehrungen fort. 

Abel' wir lSahen, wie es geschah, daB man doch nicht zum Ziel 
gelangte, sondern dureh inneren Zwist und anBeren Widerstand 
auf sieh selhst zuriiekgeworfen wurde. 

Seitdem nahmen nun aueh aIle Verhaltnisse des Staates, der 
inneren Entwieklung eine andere Gestalt an. 

In dem Geiste der Eroberung und Erwerbung, der sieh einem 
groG en Zweek widmet, liegt zugleich Hingebung: mit einem be· 
sehrankten Egoismus vertragt er sieh nieht; jetzt trat an del' 
Kurie der Geist des Genusses, des Besitzes ein. Es hildete sieh 
eine Genossenschaft von Renteninhahern aus, die ein gutes Recht 
auf den Ertrag des Staates und del' kirehliehen Verwaltung zu 
besitzen glauhte. Indem sie dies Recht auf eine verderbIiehe Weise 
miBbrauchte, Lielt sie doch mit demselben Eifer daran fest, als 
sei das Wesen des Glaubens daran gekniipft. 

Eben dadureh geschah abel', daB del' Widersprueh sieh von ent· 
gegengesetzten Seiten unversohnlieh erhob. 

Es trat eine Lehre auf, die, aus einer neuen Ansehauung del' 
Tiefen der Religion hervorgegangen, von dem romisehen Hofe 
verdammt und verfolgt wurde, abel' nieht beseitigt zti werden 
vermoehte. Die Staaten nahmen eine unahhangige Haltung an: 
von der Riieksieht auf die papstliehe Politik maehten sie sieh los; 
in ihren inneren Angelegenheiten nahmen sie eine Autonomie in 
Anspruch, die del' Kurie auch in kirchlieher Hinsieht immer 
weniger EinfluB iibriglieG. 

Auf diesen heiden Momenten beruht nun die fernere Ge
schiehte des Papsttums. 

Es folgen Epoehen, in denen es bei weitem weniger eine freie 
Tatigkeit entwiekelt, als daB es, bald von del' einen, bald von der 
anderen Seite angegriffen, nul' bedaeht ist, sieh in jedem Augen. 
hliek so gut wie moglich zu verteidigen. 

Die Aufmerksamkeit wird in del' Regel von del' Kraft ange
zogen, und nul' von der Seite der Tatigkeit kann ein Ereignis vel'
standen werden; aueh gehort es nieht zu der Absieht dieses Bu
ehes, die letzten Epoehen ausfiihrlieh zu schild ern. Allein ein 
iiheraus merkwiirdiges Sehauspiel bieten sie doeh immer dar, und 
wie wir mit einer Ansicht del' friiher-en Zeit en beg onnen, so diir· 
fen wir wohl nieht sehlieGen, ohne den Versueh zu machen, aueh 
die spateren, wiewohl nul' in kurzen Ziigen, vor den Augen vor
uhergehen zu lassen. 
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Zunachst erhebt sieh aber der Angriff von der Seite cler Sttlaten. 
Auf das genaueste hangt er mit der Spaltung cler katholischen 
Welt in zwei feinclselige Teile, in die ostreiehisehe und in die 
franzosische Partei, die der Papst nieht mehr zu iiberwaltigen 
oder zu beruhigen vermag, zusammen. Die politische SteHung, 
die Rom annimmt, bestimmt aueh das MaB der geistlichen Er. 
gebenheit, die es nndet. Wir sahen schon, wie das begann. Neh. 
men wir wahr, wie es sieh weiter entwiekelte. 

Ludwig XIV. und lnnocenz Xl. 

So gut katholisch Ludwig XIV. auch war, so kam es ihm doch 
unertragIich vor, daB der romisehe Stuhl eine unabhangige, ja der 
seinen nur allzuoft entgegengesetzte Politik befolgen soUte. 

Wie Innoeenz und Alexander und, wenn Clemens IX. nieht 
selbst, doch seine Umgebung, neigten sich auch Clemens X. (1670 
bis 1676) und dessen Nepot Pauluzzi Altieri auf die Seite der 
Spanier. Ludwig XIV. rachte sich dafiir durch unaufhorliche Ein
griffe in die geistliehe Gewalt. 

Eigenmachtig 109 er geistliche Guter ein, unterdriickte einen 
oder den anderen Orden; er nahm die Befugnis in Anspruch, die 
Pfriinden der Kirehe mit militarischen Pensionen zu belasten; 
das Recht, wahrend der Vakanz eines Bistums die Einkiinfte des
selben zu genieBen und die davon abhangigen Pfriinden zu be
setzen, welches uuter dem Namen der Regale so heriihmt gewor
den, suchte er auf Provinzen auszudehnen, in deuen es nie gegol. 
ten; die schmerzIiehste Wunde schlug er den romisehen Renten· 
besitzern, indem er die Geldsendungen an den Hof in beschran
kende Aufsieht nahm. 

So fuhr er nun auch unter Innoeenz XI. fort, der im ganzen die 
namliehe Politik beobaehtete; an dem aber fand er Widerstand. 

Innocenz XI., aus dem Hause Odescalchi von Como, war in 
seinem funfundzwanzigsten Jahre mit Degtm und Pistole nach 
Rom gekommen, um sich irgendeiner weltlichen Beschaftigung, 
vielleicht in Neapel dem Kriegsdienste zu widmen. Der Rat eines 
Kardinals, der ihn besser durchschaute, als er sieh selbst kannte, 
vermoehte ihn, sich der Laufbahn an der Kurie zu widmen. Er tat 
das mit soviel Hingebung wie Ernst und verschaffte sich nach 
und nach einen solchen Ruf von Tiichtigkeit und guter Gesin· 
nung, daB das Volk wahrend des Konklaves seinen Namen unter 
den Portici von St. Peter rief und die offentliche Meinung sich 
befriedigt fiihlte, als er, mit der Tiara geschmUckt, au!! demselben 
hervorging. (21. September 1676.) 
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Ein Mann, der seine Diener wohl unter der Bedingung rufen 

lieS: wenn sie keine Abhaltung hatten -, von clem sein Beicht
vater bete~erte, er habe nie etwas an ihm wahrgenommen, daB die 
Seele von Gott entfernen konnte -, mild und sanftmiitig, den 
aber dieselbe Gewissenhaftigkeit, die sein Privatleben bestimmte, 
nun auch antrieb, die Verpflichtungen seines Amtes riicksichtslos 
zu erfiiUen. 

Wie gewaltig griff er die Ubelstande besonders der finanziellen 
Verwaltung an! Die Ausgaben waren auf 2,578.106 Skudi, 91 Ba
jocchi gestiegen; die Einnahmen, Dataria und Spolien eingesch.los
sen, betrugen nur 2,408.500 Skudi, 71 Bajocchi; ein so groBes 
Denzit, jahrHch von 170.000 Skudi, drohte den offenbaren Ban· 
kerott herbeizufiihren. DaB es zu dies em AuBersten nicht kam, 
ist ohne Zweifel das Verdienst Innocenz' XI. Er enthielt sich end. 
lich des Nepotismus durchaus. Er erklarte, er Hebe seinen Neffen 
Don Livio, der das durch seine Bescheidenheit verdiene; eben 
darum aber wolle er ihn nicht in dem Palaste. AIle Amter nnd 
Einkiinfte, die hisher den Nepoten zugute gekommen, 109 er ge
radezu ein. So verfuhr er auch mit vielen anderen SteBen, deren 
Dasein mehr eine Last war. Unzahlige MiBbrauche und Exemptio
nen schaffte er ab; da es ihm endlich der Zustand des Geldmarktes 
erlaubte, trug er kein Bedenken, die Monti von 4 Prozent auf 
3 Prozent herabzusetzen. Nach einigen Jahren war es ihm in der 
Tat gelungen, die Einnahme wieder auf einen nicht unbedeuten· 
den UberschuB iiber die Ausgabe zu erhohen. 

Und mit derselben Entschlossenheit begegnete der Papst nun 
auch den Angriffen Ludwigs XIV. 

Ein paar BischOfe jansenistischer Gesinnung, die sich jener 
Ausdehnung des Regalrechtes, die ihrem Begriffe von der Auto· 
nomie der geistlichen Gewalten widerspricht, entgegensetzten, 
wurden dafiir von dem Hofe bedriickt und geangstigt; der Bi· 
schof von Pamiers muBte eine Zeitlang von Almosen leben. Sie 
wandten sich an den Papst. Innocenz saumte nicht, sich ihrer an· 
zunehmen. 

Einmal, zweimal ermahnte er den Konig, den Schmeichlern 
kein Gehor zu geben, noch die Freiheiten der Kirche anzu· 
tasten: er mochte sonst verursachen, daB die QueUe der gott
lichen Gnade iiber sein Reich vertrockene. Da er keine Ant· 
wort bekam, wiederholte er seine Ermahnungen zum dritten 
Male: "Nun aber", fiigte er hinzu, "werde er nicht wieder 
schreiben, sich jedoch auch nicht langer mit Ermahnungen be
gniigen, sondern sich aller Mittel der Macht bedienen, die 
Gott in seine Hand gelegt habe. Keine Gefahr, keinen Sturm 
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werde er dabei fiirchten; in dem Kreuze Christi sehe er seinen 
Ruhm." 

Es ist immer eine Maxime des franzosischen Hofes gewesen, 
durch die papstliche Macht seinen Klerus, durch den Klerua die 
Einwirkungen der papstlichen Macht zu beschrankell. Niemals 
aber beherrschte eill Furst seine GeistIichkeit voHkommener als 
Ludwig XIV. Eine Ergebenheit ohne gleichen atmen die Reden, 
mit denen man ihn hei feierlichen Gelegenheiten begriiBte. "Wir 
wagen kaum", heiSt es in einer derselhen, "Forderullgen zu ma
chen, aus Furcht, dem kirchlichen Eifer Eurer Majestat ein Ziel 
zu setzen. Die traurige Freiheit, Beschwerde zu fUhren, verwan
delt sich jetzt in eine suSe N otwendigkeit, unserer W ohItater zu 
loben". Prinz Conde meinte. soHte es dem Konig einfallen, zur 
protestantischen Kirche uberzugehen, so wurde ihm der Klerus 
zuerst nachfolgen. 

Und wenigstens gegen den Papst stand die Geistlichkeit ohne 
Skrupel ihrem Konig bei: von Jahr zu Jahr erIieB sie entschie
denere Erkliirungen zugunsten der koniglichen Gewalt. Endlich 
folgte die Versammlung von 1682. "Sie ward", sagt ein veneziani
scher Gesandter, "nach der Konvenienz des Staatsministeriums 
berufen und aufgelost, nach dessen Eingebungen geleitet." Die 
vier Artikel, welche sie ahfaBte, haben seitdem immer als das 
Manifest der gaHicanischen Freiheiten gegoIten. Die drei ersten 
wiederholen altere Behauptungen: Unahhangigkeit der weltliehen 
Gewalt von der geistliehen, Superioritat eines Konziliums iiber 
den Papst, Unantastharkeit cler gallicanischen Gewohnheiten. Vor
ziiglieh merkwurdig aber ist cler vierte, weil er auch die geistliehe 
Autoritat beschrankt: "Selbst in Fragen des Glaubens sei die 
Entseheidung des Papstes nieht unverbesserlich, solange er die 
Beistimmung cler Kirche nieht habe." Wir sehen, die beiden Ge
waIten unterstiitzen eil1ander. Der Konig ward von den Eil1wir
kungen der weltlichen, cler Klerus von der unbedingten Autoritat 
der geistlichen Gewalt des Papsttums freigesprochen. Die Zeit
genossen fanden, wenn man in Frankreich ja noeh innerhalb der 
katholischen Kirche sei, so stehe man doch schon auf der Schwelle, 
urn herauszutreten. Der Konig erhob jene Siitze zu einer Art von 
Glauhensartikeln, von symholischem Bueh. In allen Schulel1 soHte 
danaeh gelehrt werden, niemand einen Grad in der juristischen 
oder der theologisehen Fakultat erlangen konnen, der dieselben 
nicht besehwore. 

Aber auch der Papst hatte noeh eine Waffe. Der Konig befor
derte vor allen anderen die Urheher der Deklaration, die Mit
glieder dieser Versammlung in die bischofliehen Amter; Innocenz 
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weigerte sic.h, ihnen die geistliche Institution zu geben. Die Ein
kiinfte mochten sie genieBen; aber die Ordination empfingen sie 
nicht, einen geistliehen Akt des Episkopates dud ten sie nieht 

'ausuben. 
Diese Verwieklung vermehrte sich noeh dadurch, daB Ludwig 

XIV. in diesem Augenblick, und zwar vorzuglich deshalb, urn sich 
als voHkommen rechtgliiubig auszuweisen, zu jener grausamen 
Ausrottung der Hugenotten schritt. Er glaubte, damit der katho
lisehen Kirche einen groBen Dienst zu leisten. Auch hat man wohl 
gesagt, Papst Innocenz sei einverstanden gewesen. Aber in der 
Tat ist das nieht so. Der romisehe Hof wollte jetzt mit einer Be
kehrung dureh bewaffnete Apostel nichts zu schaffen hahen: "Die
ser Methode habe sich Christus nicht bedient; man miisse die 
Mensehen in die Tempel fiihren, aber nieht hineinsehleifen." 

Und immer neue Irrungen erhoben sich. Der franzosische Bot· 
schafter zog im Jahre ] 687 mit ~inem so stark en Gefolge, sogar 
ein paar Sehwadronen KavaUerie, in Rom ein, daB ihm das Asyl. 
recht, welches die Gesandten damals nieht allein fUr ihren Palast, 
sondern auch fUr die benaehbarten StraBen in Anspruch nahmen, 
obwohl es cler Papst feierlieh aufgehoben, nicht wohl hiitte 
streitig gemaeht werden konnen. Mit bewaffneter Mannschaft 
trotzte er dem Papst in seiner Hauptstadt. "Sie kommen mit RoB 
und Wagen", sagte Innoeenz; "wir aber wollen wandeln im Na
men des Herrn." Er sprach die kirehliehen Zensuren tiher den 
Botschafter aus; die Kirche San Luigi, in welcher derselbe einem 
feierliehen Hochamte heigewohnt hatte, ward mit dem Interdikt 

belegt. 
Da ging auch der Konig zu den iiuBersten Schritten fort. Er 

appelHerte an ein allgemeines Konzilium, lieS A vignon besetzen, 
den Nuntius in St.·OIon einschlieBen; man glauhte, er habe die 
Absicht, den Erzbischof Harlai von Paris, der alle diese Sehritte, 
wo nicht veranlaSt, doch gebilligt hatte, zum Patriarchen von 
Frankreich zu kreieren. 

Soweit kam es: der franzosische Gesandte in Rom exkommuni
ziert, der piipstliche in Frankreieh festgehalten, 35 franzosische 
Bischofe ohne die kanomsehe Institution, eine papstliche Land
schaft yom Konige eingenommen: das Schisma war hiermit in der 
Tat schon ausgebroehen. Nichtsdestominder wich Innocenz XI. 
keinen Sehritt breit. 

Fragen wir, worauf er sieh dahei stiitzte, so war es nieht eine 
Riickwirkung seiner Zensuren in Frankreieh, nicht die Macht 
seines apostolischen Ansehens, sondern es war vor aHem jener 
allgemeine Widerstand, welehen die Europa in dem Wesen seiner 
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Freiheit bedrohenden Unternehmungen Ludwigs XIV. erweckt 
hatten; an diese schloB auch del' Paps! sich an. 

Er unterstiitzte Ostreich in seinem tiirkischen Kriege nacb 
besten Kraften; del' gliickliche Erfolg diesel' Feldziige gab del' 
ganzen Partei und auch dem Papst eine neue Haltung. 

. Das wird sich ZWar schwerlich beweisen lassen, daB Innocenz, 
Wle man gesagt hat, mit Wilhelm III. in unmittelbarel' Verhin. 
d.~n~ gestanden und urn den Plan desselhen gegen England per. 
sonhch gewuBt habe. Abel' mit des to groBerer Zuversicht diir. 
fen wir es aussprechen: seine Minister wuBten darum. Dem 
Papste sagte man nul', del' Prinz von Oranien werde den Ober. 
befehl am Rheine iibernehmen und die Rechte des Reiches wie 
del' Kirche gegen Ludwig XIV. verteidigen; dazu versprach er 
hedeutende Subsidien. Sein Staatssekretar abel', Graf Cassoni, 
hatte schon Ende 1687 die bestimmte Anzeige, del' Plan del' un. 
zufriedenen Englander sei, den Konig Jacob zu entthronen und 
die Krone auf die Prinzessin von Oranien zu iibertragen. Der 
Graf war schlecht hedient: unter seinen Hausgenossen hatten 
die Franzosen einen Verrater gefunden. Aus den Papieren, weI. 
che diesel' in dem geheimsten Kabinett seines Herrn einzusehen 
Gelegenheit fand, haben die Hofe von Frankreich und von Eng. 
land die erste Nachricht von dies en Pliinen empfangen. Wunder. 
bare Verwieklung! An dem romischen Hofe muBten die Fiiden 
einer Verbindung zusammentreffen, die das Ziel und den Er
foig hatte, den Protestantismus in dem westliehen Europa von 
del' letzten groBen Gefahr, die ihm drohte, zu befreien, den 
englischen Thron auf immer fUr dies Bekenntnis zu gewinnen. 
WuBte Innocenz XI., wie gesagt, aueh nieht urn diesen ganzen 
Entwurf, so ist es doeh unleugbar, daB er sich einer Opposition 
ansehloB, die groBenteils auf protestantischen Kraften und An. 
trieben beruhte. Del' Widerstand, den er dem von Ludwig XIV. 
begiinstigten Kandidaten fUr das Erzbistum CoIn leistete war 
im Interesse jener Opposition und trug zum Ausbruch des 'Krie
ges vorziiglich Lei, eines Krieges, del' in Lezug auf Frankl'eich 
del' Wiederherstellung del' papstlichen Autoritat Zllstatten kama 
Beforderte del' Papst durch seine PoIitik den Protestantism us, 
so muBten hinwieder die Protestanten, indem sie das europaische 
Gleichgewicht gegen die "exorhitante Macht" aufrechterhielten, 
dazu mitwirken, daB diese sich auch den geistlichen Anspriichen 
des Papsttums fiigte. 

Zwar Innocenz XI. erlebte das nicht mehr. Abel' gleieh del' 
erste franzosische Gesandte, del' nach dem Tode desselben 
(10. August 1689) in Rom erschien, verzichtete auf das Asylrecht; 
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die Haltung des Konigs anderte sich; er gab Avignon zuriick und 
fing an, zu ·unterhandeln. . 

Es war dies urn so notwendiger, da del' neue Papst, Alexander 
VIII., wie weit er auch iibrigens von dem strengen Beispiel sei
nes Vorgangers abwich, doch in diesem Punkte bei den Grund
satzen desselben aushielt. Alexander erkliirte aufs neue die Be
schliisse von 1682 fiir ungiiltig und leer, null und nichtig, fiir 
unverbindlieh, selbst wenn sie mit einem Eide bekraftigt worden 
seien: Tag und Nacht denke er mit einem Herzen voll Bitterkeit 
daran; mit Tranen und Seufzen erhebe er seine Augen. 

Naeh dem friihen Tode Alexanders VIII. wandten die Franzosen 
aUes an, um einen friedfertigen, zul' Versohnung geneigten Mann 
zurn Papst zu hekommen, wie ihnen das auch mit Antonio Pigna
telli - Innocenz XII. - wirklich gelang (12. Juli 1691). 

Del' Wiirde des papstlichen Stuhles etwas zu vergehen, hatte 
jedoch auch diesel' Papst ebensowenig Neigung wie irgend drin
gende Veranlassung, da die verbiindeten Waffen Ludwig XIV. 
so ernstlich und drohend beschaftigten. 

Zwei Jahre lang ward unterhandelt. Innoeenz verwarf mehr 
als einmal die von den franzosisehen Geistlichen ihm vorgeschla
genen Formeln. Endlich muBten sie doch in del' Tat erklaren, daB 
alles, was in jener Assemblee beraten und beschlossen worden, 
als nicht beraten und nicht beschlossen angesehen sein solIe: 
,.Niedergeworfen zu den FiiBen Eurer Heiligkeit, bekennen wir 
unseren unaussprechlichen Schmerz dariiber." Erst nach einem 
so unbesehrankten Widerrufe gab ihnen Innocenz die kanonische 
Institution. 

Nun unter diesen Bedingungen ward del' Friede hergestellt. 
Ludwig XIV. schrieh dem Papste, daB er seine Verordnung iiber 
die Beobaehtung del' vier Artikel zuriieknehme. Wir sehen wohl, 
noch einmal behauptete sich del' romisehe Stuhl auch dem mach
tigsten Konige gegelliiber in del' Fiille seiner Anspriiehe. 

War es abel' nicht schon ein groBer Nachteil, daB Behauptun
gen von so entschiedener Feindseligkeit eine Zeitlang legale, von 
del' Regierung autorisierte Geltung genossen hatten? Mit Iarmen
dem Aufsehen, als Reichsbesehliisse waren sie verkiindigt worden; 
privatim, ganz in del' Stille, in Briefform, doeh nur von einzelnen, 
die eben del' Gnade des romischen Hofes bedurften, wurden sie 
widerrufen. Ludwig XIV. lieB das geschehen; abel' man diirfte 
nicht glauben, er habe die vier Artikel selbst zuriickzunehmen 
gedacht, obwohl man das zuweilen auch in Rom 80 ansah. Er 
wollte noeh viel spater nieht dulden, daB del' romisehe Hof An
hangern derselben die Institution versage. Er erklarte, er habe 
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nul' die Verpflichtung aufgehoben, sie zu lehren; allein ebenso. 
wenig diide. jemand gehindert werden, sich dazu zu bekennen. 
Vnd noch eme andere Bemerkung miissen wir machen. Keines. 
wegs durch eigene Kraft hatte del' romische Hof sich hehauptet 
sondern doch nur infolge einer groBen politischen Kombination' 
nul' dadurch, daB Frankreich iiberhaupt in ellgere Schranke~ 
zuriickgewiesen ward. Wie dann, wenn diese Verhaltnisse sich 
anderten, wenn es einmal niemanden mehr gab, del' den romischen 
StuhI gegen den angreifenden Teil in Schutz nehmen woHte? 

Spanische Erbfolge 

QaB die spanische Linie des Hauses Ostreich ausstarb, war auch 
fUr das Papsttum ein Ereignis von del' hochsten Bedeutung. 

Auf dem Gegensatz, in welchem die spanische Monarchie mit 
Frankreich stand, del' den Charakter del' europaischen PoUtik 
iiberhaupt bestimmte, beruhte zuletzt auch die Freiheit und 
Selbstbestimmung des papstlichen Stuhles; durch die Maximen 
der Spanier war del' Kirchenstaat anderthalb Jahrhunderte lang 
mit Frieden umgeben worden. Was auch geschehen mochte, so 
war es allemal gefahrlich, daB ein Zustand, auf welchen sich alle 
Gewohnheiten des Daseins bezogen, zweifelhaft wurde; abel' noch 
viel gefahrlicher war, daB iiber die Erhfolge ein Streit obwaltete, 
del' in einen allgemeinen Krieg auszuschlagen drohte, einenKrieg, 
der dann groBtenteils in Italien ausgefochten werden muBte. Del' 
Papst selbst konnte sich der Notwendigkeit, Partei zu ergreifen, 
schwerlich entziehen, ohne daB er doch zum Siege diesel' Partei 
etwas Wesentliches beizutragen sich hatte schmeicheln konnen. 

Bei einem Venezianer findet sich die gleichwohl mit einigem 
Zweifel ausgesprochene Nachricht, Papst Innocenz XII. habe 
Carl H. von Spanien den Rat erteHt, den franzosischen Prinzen 
zum Erhen einzusetzen, und diesel' Rat des Heiligen Vaters habe 
bei del' Ahfassung jenes Testaments, auf das soviel ankam, VOl'
ziiglich mitgewirkt. 

Diese Nachricht ist insofern sehr begriindet, als Carl II., tiber 
die Absichten del' europaischen Machte, die Monarchie zu teilen, 
entriistet und schon durch seinen Staatsrat in del' Idee bestarkt, 
die franzosischen Ansprtiche anzuerkennen, sich zur voUen Be
ruhigung seines Gewissens bei diesem Schritte an den romischen 
StuM wendete, del' denselben dann vollkommen bilHgte und den 
vorgetragenen Griinden noch einige neue hinzufUgte. 

Del' romische Stuhl stand damals gut mit Ludwig XIV.; er war 
von del' antifranzosischen Politik zuriickgetreten, die er seit Vr-

SP ANISCHE ERBFOLGE 731 
ban VIII. fast ohne Vnterbrechung befolgt hatte. Da sich auf del' 
anderen Seite ein starker protestantischer EinfluB erwarten lieB, 
so erschien es ihm als ein V orteil del' Religion, wenn die ganze 

, Monarchie ohne Teilung an einen Prinz en aus einem Hause iiber' 
ging, das sich damals so vorzugsweise katholisch hielt. An del' 
iiber die Sache niedergesetzten Kommission hatte Kardinal Gio
van Francesco Albani Anteil genommen; eben diesel' war darauf 
(16. November 1700) zum Papst gewahlt. Er verhehlte auch nun 
seine Gesinnungen keinen Augenblick. Clemens XI. - denn so 
nannte er sich - 10bte den EntschluB Ludwigs XIV., die Erb· 
schaft anzunehmen, offentlich; er erlieB ein Gliickwiinschungs
schreiben an Philipp V. und gewahrte ihm Subsidien aus geist
lichen Giitern, gleich als waite kein Zweifel an seinem Rechte ob. 
Clemens XI. konnte als ein Zogling, recht als ein Reprasentant 
des romischen Hofes angesehen werden, den er niemals verlassen 
hatte: leutseliges Wesen, literarisches Talent, untadelhaftes Le· 
ben hatten ihm den allgemeinen Beifan verschafft; den drei letz· 
ten Piipsten, so verschieden sie auch waren, hatte er sich gJeich 
sehr anzuschmiegen, notwendig zu machen gewuBt; durch ein 
geiibtes, brauchbares und doch niemals unbequemes Talent kam 
er empor. Wenn er einmal gesagt hat, als Kardinal habe er guten 
Rat zu geben verstanden, als Papst wisse er sicb nicht zu helfen, 
so mag das bezeichnen, daB er sich geeigneter fUhlte, einen ge· 
gebenen Impuls zu ergreifen und wei tel' zu leiten, als einen freien 
EntschluB zu fassen und ins Werk zu setzen. Indem er unter 
anderen gleich bei seinem Eintritte die jurisdiktionellen Fragen 
mit erneuter Strenge aufnahm, folgte er nul' del' offentlichen 
Meinung, dem Interesse del' Kurie. So glaubte er nun auch an das 
Gliick und die Macht des groBen Konigs. Er zweifelte nicbt, daB 
Ludwig XIV. den Sieg behaupten werde. Bei jener Unternehmung 
von Deutschland und Italien her gen Wien im Jahre 1703, weI· 
che aUes endigen zu miissen schien, konnte er, wie del' veneziani
sche Gesandte versichert, die Freude und Genugtuung nieht vel'
bergen, welche ihm del' Fortgang del' franzosischen Waffen 
machte. 

Abel' eben in diesem Augenblicke schIug das Gliick um; jene 
deutschen und englischen Gegner des Konigs, denen Innocenz XI. 
sich angeschlossen, Clemens XI. abel' aHmahlich sich entfremdet 
hatte, erfochten Siege, wie noch nie; die kaiserlichen Scharen, 
vereinigt mit preuBiscben, ergossen sich nach ltalien: einen Papst, 
del' sich so zweideutig betrage, waren sie nicht gemeint zu schoo 
nen; die alten Pratensionen des Kaisertums, deren seit Carl V. 
nicht mehr gedaeht worden, etwachten wieder. 
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Wir wollen nicht aIle die bitter en Irrungen erortern, in welche 
Clemens XI. verwickelt ward; endlich setzten ihm die Kaiser. 
lichen einen Termin zur Annahme ihrer FriedensvorschHige, un. 
ter denen die Anerkenmmg des ostreichischen Pratendenten die 
wichtigste war. Vergebens sah sich der Papst nach Hilfe um. Er 
war tete bis auf den festgesetzten Tag, nach dessen unbenutztem 
Verlaufe die Kaiserlichen Stadt und Staat feindselig zu iiher
ziehen gedroht hatten, 15. Janner 1709; erst in der letzten Stunde 
desselben, elf Uhr ahends, gab er seine Unterschrift. Er hatte 
friiher Philipp V. begliickwiinscht; jetzt sah er sich genotigt, 
dessen Gegner, Carl III., als katholischen Konig anzuerkennen. 

Damit bekam nun nicht aHein die schiedsrichterliche Autoritiit 
des, Papsttums einen harten StoB, sondern seine politische Frei
heit und Selhstbestimmung ward ihm entrissen. Der franzosische 
Gesandte verlieB Rom mit der Erklarung, es sei gar nicht mehr 
der Shz der Kirche. 

Schon nahm auch die Lage der WeIt iiberhaupt eine andere 
Gestalt an. Unleugbar war es doch das protestantische England, 
welches die Entscheidung iiber die letzte Bestimmung der spani. 
schen und katholischen Monarchie herbeifiihrte; welchen Einflu2 
konnte aher hei diesem Dhergewicht einer protestantischen Macht 
der Papst auf die groBen Angelegenheiten noch ausiihen? 

Im Frieden von Utrecht wurden Lander, die er als seine Lehen 
hetrachtete, Sicilien, Sardinien, an neue Fiirsten gewiesen, ohne 
daB man ihn dahei auch nur zu Rate gezogen hatte. An die Stelle 
der unfehlharen Entscheidung des geistlichen Oherhirten trat die 
Konvenienz der groBen Machte. 

J a, es widerfuhr dem papstlichen Stuhle hierbei besonderes 
Ungliick. 

Es war allezeit einer der vornehmsten Gesichtspunkte seiner 
Politik gewesen, auf die italienischen Staaten EinfluB zu besitzen, 
womoglich eine indirekte Hoheit iiber dieselben geltend zu ma
chen. Jetzt aber hatte sich nicht allein das deutsche Ostreich fast 
in offenem Kampfe mit dem Papste in Italien festgesetzt, auch 
der Herzog von Savoyen gelangte in Widerspruch mit ihm zu 
koniglicher Macht und gro£en neuen Besitztiimern. 

Und so ging das nun weiter. 
Um den Streit zwischen Bourbon und Ostreich zu versohnen, 

gaben die Miichte dem Wunsche der Konigin von Spanien Gehor, 
einem ihrer Sohne Parma und Piacenza zu iibedassell. Seit zwei 
Jahrhunderten war die piipstliche Oberherdichkeit iiber dies 
Herzogtum nicht in Zweifel gezogen worden: die Fiirsten hatten 
die Lehen empfangen, den Tribut gezahlt; jetzt aber, da dieses 

Papst Benedikt XIV. (1740-58), in der Prozession reitend. 
Bemalte Terracotta von einem unhekannten italienischen Meister. 

London, Victoria- und Albert·Museum. 



Papst Clemens XIII. (1758-69). 
Gemalde von einem unbekannten romischen Meister, Rom, Vatikan. 

SP ANISCHE ERBFOLGE 735 
Recht eine neue Bedeutung bekam, da sich voraussehen lief~, daB . 
del" Mannsstamm des Bauses Farnese in kurzem erloschen werde, 
nahm man nicht m~hr Riicksicht darauf. Der Kaiser gab das Land 
einem Infanten von Spanien zu Lehen. Dem Papst blieb nichts 
iihrig, als Protestationen zu eriassen, auf welche niemand achtete. 

Abel" nul" einen Augenblick bestand der Friede zwischen den 
heiden Hausern. 1m Jahre 1733 emeuerten die Bourbons ihre An
spriiche auf Neapel, das in den Handen von Ostreich war; auch 
del' spanische Botschafter bot dem Papste ZeIter und Trihut an. 
Jetzt hatte Papst Clemens XII. die Dinge gem gelassen, wie sie 
standen: er ernannte eine Kommission von Kardinalen, welche 
fiir die kaiserlichen Anspriiche entschied. Aber auch diesmal lief 
das KriegsgIiick dem papstlichen UrteH entgegen: die spanischen 
Waffen behaupteten den Sieg. In knrzem muBte Clemens die In
vestitur von NeapeI und Sicilien demselben Infanten zuerkennen, 
den er mit so groBem VerdruB von Parma hatte Besitz nehmen 

sehen. 
W ohl war nun der endliche Erfolg aller dieser Kampfe dem 

nicht so ganz unahnlich, was der romische Hof urspriinglich be
absichtigt hatte: das Haus Bourbon breitete sich tiber Spanien 
und einen groBen Teil von Italien aus; abel" unter wie ganz an
deren Umstanden war das doch geschehen, als welche man ur
spriinglich im Sinne hatte! 

Das Wort del" Entscheidung in dem wichtigsten Moment war 
von England ausgegangen; in offenbarem Widerspruche mit dem 
papstlichen StuhIe waren die Bourbons in Italien eingedrungen; 
die Trennung der Provinzen, die man vermeiden wollte, war 
eben eingetreten und erfiiHte Italien und den Kirchenstaat un
aufhorlich mit feindseligen Waffen. Die weltliche Autoritat des 
papstlichen Stuhles war damit bis in seine nachste Umgebung 
erschiittert. 

Auf die kirchenrechtlichen Streitfragen, die mit den politis chen 
Verhaltnissen so genau zusammenhangen, muBte· das dann auch 
eine groBe Riickwirkung ausiiben. 

Wie aehr hatte es schon Clemens XI. zu empfinden! 
Mehr al~ einma} ward aein Nuntius aus Neapel entfernt; in 

Sicilien wurden einst die romisch gesinnten Geistlichen in Mas
sen aufgehoben und nach dem Kirchenstaat gebracht; schon er
hob sich in allen italienischen Gebieten die Absicht, nur noch 
Eingeborene zu kirchlichen Wiirden gelangen zu lassen; auch 
in Spanien ward die Nuntiatur geschlossen, und Clemens XI. 
glaubte einmal genotigt zu werden, den leitenden spanischen Mi
nister Aiberoni vor die Inquisition zu ziehen. 

43 Ranke 
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Von Jahr zu Jahr wurden diese Irrungen weitauasehender. 
Der romische Hof besaB nicht mehr die Kraft und innere Energie, 
seine Glauhigen zusammenzuhalten. 

"Ich kann nieht leugnen", sagt cler venezianisehe Gesandte 
Moeenigo 1737, "es hat etwas Widernatiirliches, wenn man die 
katholisehen Regierungen samtlieh in so groBen Zwistigkeiten mit 
dem romischen Hofe erLliekt, daB sich keine Versohnung denken 
laBt, die nieht diesen Hof an seiner Lebenskraft verletzen miiBte. 
Sei es groBere Aufklarung, wie so viele annehmen, oder ein Geist 
cler Gewalttatigtkeit gegen den Sehwaeheren, gewiB ist es, daB die 
Fiirsten mit rasehen Schritten dar auf losgehen, den romischen 
Stuhl aner seiner weltlichen Gerechtsamen zu herauben." 

Erhob man in Rom einmal die Augen, sah man um sich her, 
so muBte man innewerclen, daB anes auf dem Spiele stehe, wenn 
man nicht die Hand zum Frieden hiete. 

Das Andenken Benedicts XIV. - Prospero Lamhertini, 1740 
his 1758 - ist in Segen, well er sich entschloB, die unerlaBlichen 

Zugestandnisse zu machen. 
Man weiB, wie wenig sich Benedict XIV. durch die hohe Be· 

deutung seiner Wiirde hlenden, mit Selhstgefiihl erfiiHen lieB. 
Seiner scherzhaften Munterkeit, seinen holognesischen Bonmots 
wurde er nicht ungetreu, ohgleich er Papst war. Er stand von 
seiner Arheit auf, trat zu serner Umgehung, brachte einen Einfall 
vor, den er indes gehaht, und ging wieder an seinen Tisch. Er 
blieh immer tiber den Dingen. Mit freiem Blick iiherschaute er 
das Verhaltnis des papstlichen Stuhles zu den europaischen Mach· 
ten und nahm wahr, was sich halten lasse, was man aufgehen 
miiase. Er war dn guter Kanonist und doch auch zu sehr Papst, 
um sich hierin zu weit fortreiBen zu lassen. 

Wohl der auBerordentlichste Akt seines Pontifikats ist das Kon· 
kordat, welches er 1753 mit Spanien ahschloB. Er gewann es iiher 
sich, auf jene Vergahung der kleineren Pfriinden, welche die 
Kurie dort noch immer besaB, obwohl jetzt nur unter heftigem 
Widerspruch, Verzicht zu leisten. SoUte aher der Hof den bedeu
tenden Geldgewinn, den er bis jetzt gezogen, so ohne aile Ent· 
schadigung vedieren? SoUte die papstliche Gewalt auch ihren 
EinfluB auf die Personen mit einem Male fahren lassen? Benedict 
fand folgenden Ausweg. Von jenen Pfriinden wurden 52 namen!' 
lich der Besetzung des Papstes vorbehalten, "damit er diejenigen 
spanischen Geistlichen helohnen konne, welche sich durch Tu
gend, Sittenreinheit, Gelehrsamkeit, oder durch Dienste, dem ro· 
mischen Stuhle geleistet, einen Anspruch darauf erwerhen wiir· 
den". Der Verlust der Kurie ward auf Geld angeschlagen. Man 
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fand, er belaufe sich nachweislich auf 34.300 Skudi. Der Konig 
verpflichtete sich. ein Kapital zu zahlen, dessen Zinsen, zu 3 Pro
zent gerechnet, ebensoviel betragen mochten: 1,143.330 Skudi. 
Das alles ausgleicbende Geld zeigte auch endlich einmal in kirch
lichen Angelegenheiten seine vermittelnde Kraft. 

. Auch mit den meisten anderen Hofen traf Benedict XIV. nacho 
gehende Vertrage. Dem Konige von Portugal ward das Patronats
recht, welches er schon besaB, noch erweitert und zu den anderen 
geistlichen Ehrenvorrechten, die er erworhen, auch noch der 
Titel des "Allergetreuesten" gewahrt. Der sardinische Hof, dop. 
pelt miBvergniigt, wei! die Zugestandnisse, die er in giinstigen 
Augenblicken erlangt, unter dem letzten Pontifikat zuriiekgenom. 
men worden, wurde durch die konkordierenden lnstruktionen 
von 1741 und 1750 befriedigt. In Neapel, wo sich unter der Be
giinstigung auch der kaiserlichen Regierung besonders durch 
Gaetano Argento eine juridische Schule gebildet, welche die Kon· 
testationen des geistlichen Rechts zu ihrem vornehmsten Studium 
machte und den papstlichen Anspruchen lebhaften Widerstand 
leistete, lieB Benedict XIV. geschehen, daB die Rechte der Nun· 
tiatur nicht wenig eingeschrankt und die Geistlichen zur Teil
nahme an den Auflagen herbeigezogen wurden. Dem kaiser lichen 
Hofe wurde die Verminderung der gebotenen Festtage gewahrt, 
die zu ihrer Zeit so groBes Aufsehen machte; hatte der Papst nur 
erlauht, an dies en Tagen zu arbeiten, so trug der kaiserliche Hof 
kein Bedenken, mit Gewalt dazu zu notigen. 

Dergestalt versohnten sich die katholischen Hofe noch einmal 
mit ihrem kirchHchen Oberhaupte, noch einmal ward der Friede 
hergestellt. 

Durfte man sich aber wohl iiherreden, daB es hiermit abgetan 
sei? Sollte der Streit zwischen Staat und Kirche, der fast auf 
einer inneren Notwendigkeit des Katholizismus beruht, durch 
solche leichten Transaktionen geschlichtet sein? Unmoglich konn· 
ten diese doch fur mehr als fur den Augenblick geniigen, aus dem 
sie hervorgegangen waren. Schon kiindigten sich aus der aufge· 
reg ten Tiefe neue und hei weitem gewaltigere Stiirme an. 

J' eriinderte Weltstellung. lnnere Giirungen 
Aufhebung der Jesuiten 

Nicht allein in ItaHen, in clem siidlichen Europa, sondern in 
der allgemeinen politis chen Lage der Dinge hatte sich die groBte 
Veranderung voHzogen. 

Wo waren die Zeiten hin, in welchen sich das Papsttum, und 
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zwar nieht ohne Grund, Hoffnung maehen dudte, Europa und die 
Welt aufs neue zu erohern? 

Unter den ftin! groBen Maehten, welehe bereits in der Mitte 
des 18. J ahrhunderts die WeItgeschieke bestimmten, hatten sieh 
drei unkatholisehe erhoben. Wir bertihrten, welehe Versuehe die 
Papste in frtiheren Epochen maehten, von Polen aus RuBland und 
PreuBen, von Frankreieh und Spanien her England zu iiberwiil
tigen. Eben diese Machte nahmen jetzt Anteil an del' Wehherr
sehaft; ja, man dad woh1 ohne Tauschung sagen, daB sie in jener 
Zeit das "Obergewieht iiber die katholische HaUte von Europa 
besaBen. 

Nieht etwa, daB ein Dogma iiber das andere, die protestantisehe 
Theologie iiber die katholisehe obgesiegt hatte - auf diesem 
Gebiete bewegte sich del' Streit nicht mehr -, sondern die Vel'· 
anderung war dureh die nationalen Entwieklungen eingetreten, 
deren Grundlage wir oben wahrnahmen: die Staaten der un· 
katholischen Seite zeigten sieh den katholischen im allgemeinen 
tiberlegen. Die zusammenhaltende monarchisehe Gesinnung del' 
Russen hatte tiber die aUt'leinanderfallende Aristokratie von Po
len, - die Industrie, der praktische Sinn, das seemannische Ta· 
lent del' Englander iiber die Nachlassigkeiten der Spanier und 
iiber die schwankende, von zufaHigen Abwandlungen innerer Zu· 
stande abhangige Politik del' Franzosen, - die energisehe Or
ganisation und militarisehe Disziplin von PreuBen iiber die Prin· 
zipien einer Foderativmonarehie, wie sie sieh damals in Ostreieh 
darstellte, den Sieg davongetragen. 

War nun gleieh dies Obergewicht keineswegs von kirehlicher 
Natur, so muBte es doeh auf die kirehliehen Dinge eine notwen
dige Riiekwirkung ~uBern. 

Einmal schon, indem mit den Staaten die Religionsparteieh 
emporkamen. RuBland z. B. setzte jetzt in den unteren Provinzen 
von Polen ohne weiteres griechisehe Bisehofe ein; die Erhebung 
von PreuBen gab aHmahlich den deutsehen Protestanten wieder 
ein Gefiihl von Selbstandigkeit und Kraft, wie sie es lange nieht 
gehabt; je entsehiedener sieh die protestantische Macht von Eng
land zur Seeherrsehaft erhob, desto mehr muBten die katholi
sehen Missionen in Sehatten treten und an ihrer Wirksamkeit 
vedieren, die ja einstmals auch auf politisehem Einflusse beruhte. 

Abel' aueh in weiterem Sinne. Noeh in del' zweiten Halfte des 
17. Jahrhunderts, als England an die franzosisehe Politik gee 
kniipft, RuBland von dem iibrigen Europa so gut wie getrennt 
war, die hrandenhurgiseh.preuBisehe Macht sich eben erst erhoh, 
hatten die katholisehen Miiehte, Frankreieh, Spanien, Ostreieh, 
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Polen, selbst in ihrer Entzweiung die europaisehe Welt heherrscht .. 
Es muBte, deucht mich, aHmahlieh in das BewuBtsein eindringen, 
daB dies sosehr verandert war: das Selbstgefiihl eines yon keiner 
"Obedegenheit heschdinkten politisch-religiosen Daseins muBte 
verschwinden. Del' Papst ward jetzt erst inne, daB er nieht mehr 
an del' Spitze del' vorwahenden Weltmacht stand. 

Endlich aher sollte man nieht daran denken, woher die Ver
anderung kam? Jede Niederlage, jeder Vedust wird bei dem Be
siegten, del' noeh nieht an sieh verzweifelt, eine inn ere Umwand
lung hervorrufen, Nachahmung des iiberlegenen Gegners, Wett
eifel' mit ihm. Die strenger monarehisehen, militarisch.kom
merzieHen Tendenzen des unkatholisehen Teiles drangen jetzt in 
die katholisehen Staaten ein. Da es sich doch nicht leugnen lieS, 
daB del' Nachteil, in den sie geraten waren, mit ihrer geistliehen 
Verfassung zusammenhing, so wad sieh die Bewegung zunaehst 
auf diese Seite. 

Rier abel' traf sie mit anderen machti.gen Garungen zusammen, 
die indes auf dem Gebiete des Glaubens und del' Meinung inner
halb des Katholizismus ausgebroehen waren. 

Die jansenistisehen Streitigkeiten, deren Ursprung wir beoh. 
aehteten, erneuerten aieh seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts 
mit verdoppelter R efti~keit. Von hoehster Stelle ging-en sie aU8. 
In dem obersten geistliehen Rate in Frankreich pflegten der 
Beiehtvater des Konigs, in der Regel ein Jesuit, und der En
bisehof von Paris den vornehmsten EinflnB auszuiiben. La Chaise 
und Harlai hatten von hier aus in engel' Vereinigung die Unter
nehmungen der Krone gegen das Papsttum geIeitet. Nicht so gut 
verstanden sieh ihre Naehfolger, Ie Tellier und NoaiHes. Es mo
gen leiehte Meinungsverschiedenheiten gewesen aein, welehe den 
eraten AnlaS gaben: strengeres Festhalten des einen bei den je
suitisehen, molinistisehen, tolerierende Hinneigung des anderen 
zu den jansenistischen Begriffen; aHmahlich abel' braeh eine voU
kommene Entzweiung aus: von clem Kabinett des Konigs her 
spaltete sich die Nation. Dem Beichtvater gelang es nicht aHein, 
sieh in der Gewalt zu behaupten, den Konig zu gewinnen, son. 
del'll auch, den Papst zu del' Bulle Unigenitus zu bewegen, in 
weIeher die jansenistisehen Lehren von Siinde, Gnade, Recht. 
fertigung und Kirehe auch in ihrem mindel' herhen Ausdruek, 
zuweilen wortlieh, wie man sie in Augustinus zu finden meillte, 
und in bei weitem groBerer Ausdehnung als in jenen ftinf Satzen, 
verurteilt wurden. Es war die letzte Entseheidung in den alten, 
dureh Molina angeregten Glaubensfragen: del' romisehe Stuhl 
trat nach so langem Zaudem endlieh unzweifelhaft auf die je. 
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suitische Seite. Dadurch gelang es ihm nun aHerdings, den mach. 
tigen Orden fur sich zu gewinnen, del' seitdem, was er friiher, wie 
wir sahen, keineswegs immer tat, die ultramontanen Doktrinen, 
die Anspriiche del' papstlicheu Gewalt auf das lebhafteste Vel'
focht; es ge!ang ihm auch, mit del' franzosischen Regierung in 
gutem Verhaltnis zu bleiben, von del' ja jene Entscheidung her
vorgerufen worden: bald wurden nul' noch die angestellt, die sich 
del' Bulle unterwarfen. Abel' auf del' anderen Seite erhob sich 
auch die gewaltigste Opposition in den Gelehrten, die sich an 
Augustin. in den Orden, die sich an Thomas von Aquino hielten, 
in den Parlamenten, welche in jedem neuen Akte des l'omischen 
Hofes eine Verletzung del' gaHikanischen Rechte sahen; - jetzt 
endlith el'gl'iffen die .Tansenisten fUr diese Freiheit ernstlich Par· 
tei: mit immer weiterschreitender Kiihnheit bildeten sie eine del' 
romischen entgegenlaufende Doktrin iiber die Kirche aus; ja, 
unter dem Schutze einer protestantischen Regiel'ung setzten sie 
ihl'e Idee sogleich ins Werk: in Utrecht entstand eine erzhischof· 
Hche Kirche, die sich im aHgemeinen katholisch, abel' dabei in 
voller Unahhangigkeit von Rom hielt und del' jesuitisch·ultramon. 
tanen Richtung unaufhorlich den Krieg machte. Es ware wohl del' 
Miihe wert, del' Entwicklung, Verbreitung und Wirksamkeit die· 
ser Meinungen iiber ganz Europa hin nachzuforschen. In Frank
reich wurden die Jansenisten bedrangt, verfolgt, von den Stellen 
ausgeschlossen; aher, wie es zu geschehen pfJ.egt, in del' Haupt
sache schadete ihnen daB nicht: wahrend der Verfolgungen cr· 
kHirte sich ein groBer Teil des Puhlikums fiir sie. Hatten sie nur 
nicht durch ihre wumlerglauhigen Obertreihungen auch ihre he
gruniteten Lehren in MiBkredit gesetzt! Abel' auf jeden Fan be· 
hielten sie ein enges Verhaltnis zu reinerer Sittlichkeit unit tiefe· 
rem Glauhen, dag ihnen allenthalben Bahn machte. Wir finden ihre 
Spuren in Wi en und in Brussel, in Spanien und Portugal, in ganz 
Italien. Durch die gesamte katholische Christenheit breiteten gich 
ihre Lehren aus, zuweilen offentlich, hiiufiger insgemein. 

Ohne Zweifel war es unter anderem auch diese Entzweiung der 
Geistlichkeit, welche del' Erhebung einer noch weit gefahrlicheren 
Gesinnung den Weg bahnte. 

Es ist ein auf ewig merkwiirdiges Phanomen, welchen EinfluB 
die religiosen Bestrebungen Ludwigs XlV. auf den franzosischen, 
ja auf den europaischen Geist iiberhaupt hervorgebracht haben. 
Er hatte die auBerste Gewalt angewandt, gottliche und mensch· 
Hche Gesetze verietzt, urn den Protestantism us auszurotten und 
selhst aBe ahweichenden Meinungen innerhalb des Katholizismus 
zu vernichten; sein ganzes Bestrehen war gewesen, seinem Reiche 
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eine vollkommen und orthodox katholi.sche Haltung zu gehen. 
Kaum hatte er aber die Augen geschlossen, als aUes umschlug. 
Del' reprimierte Geist warf sich in eine zugellose Bewegung. 

Gerade del' Ahscheu gegen das Verfahren Ludwigs XIV. he
wirkte, daB sich eine Meinung erhoh, die dem Katholizismus, ja 
aller positiven Religion den Krieg erklarte. Von J ahr zu J ahr 
nahm sie an innerer Kraft und Verhreitung nach auBen zu. Die 
siideuropaischen Reiche waren auf die innigste Verhindung del' 
Kirche und des Staates gegrundet. Hier hildete sich eine Gesin. 
nung aus, welche den Widerwillen gegen Kirche und Religion zu 
einem System entwickelte, in welchem sie aIle V orstellungen von 
Gott und Welt, aile Prinzipien des Staates und del' Gesellschaft, 
aIle Wissenschaften begriff. - eine Literatur del' Opposition, 
welche die Geister unwillkiirlich an sich riB und mit unauflos. 
lichen Banden fesselte. 

Es liegt am Tage, wie wenig diese Tendenzen miteinander uher
einstimmten: die reformierende war ihrer Natur nach monaro 
chisch, was man von del' philosophischen nicht sagen kann, die 
sich gar hald auch dem Staate entgegensetzte; die jansenistische 
hielt an Oberzeugungen fest, welche del' einen wie del' anderen 
gleichgiiltig, wo nieht verhaBt waren; aher zunachst wirkten sie 
zusammen. Sie brachten jenen Geist del' Neuerung her VOl', der um 
80 wei tel' um sich greift, je weniger er ein bestimmtes Zie! hat, je 
mehr er die gesamte Zukunft in Anspruch nimmt, und del' aus 
den MiBhrauchen des Bestehenden tagHch neue Krafte saugt. 
Diesel' Geist griff jetzt in den katholischen Volkern um sich. Zu
grunde lag ihm wohl in del' Regel, bewuBt oder unbewuBt, was 
man die Philosophie des 18. J ahrhunderts genannt hat; die jan. 
senistischen Theorien gaben ihm kirchliche Form und Haltunl'" 

e' 
zur Tatigkeit trieh ihn das Bediirfnis del' Staaten, die Gelegenheit 
des Momentes an. In allen Liindern, an allen Hofen bildeten sich 
zwei Parteien aus, von denen die eine der Kurie, del' geltenden 
Verfassung und Lehre den Krieg machte, die andere die Dinge, 
wie sie waren, die Prarogativen der allgemeinen Kirche festzu. 
halten suchte. 

Die letzte steHte sich VOl' aHem in den Jesuiten dar; del' Orden 
erschien als das Haupthollwerk der ultramontanen Grnndsatze; 
zunachst gegen ibn rich tete sich del' Sturm. 

* * * 
Noch in dem 18. Jahrhundert waren die Jesuiten sehr machtig, 

hauptsachlich, wie friiher, dadurch, daB sie die Beichtstiihle der 
GroBen und der Fursten innehatten und den Unterricht der In. 



742 AUFHEBUNG DER JESUITEN 

gend leiteten; ihre Unternehmungen, sei es der Religion, wiewoM 
diese nieht mit der alten Energie getrieben wurden, odeI' des 
Handels, umfaBten noeh immer die Welt. Jetzt hiehen sie sieh 
ohne Wanken zu den Doktrinen kirehlieher Orthodoxie und Un
terordnung; was denselben irgend zuwiderlief, eigentlieher Un
glaube, jansenistisehe Begriffe, Tendenzen der Reform, aHes fiel 
bei ihnen in dieselbe Verdammnis. 

Zuerst wurden sie auf dem Gebiete der Meinung, der Literatur 
angegriffen. Es ist wohl nieht zu leugnen, daB sie der Menge und 
Kraft der auf sie eindringenden Feinde mehr ein star res Fest
halten an den einma} ergriffenen Lehren, indirekten EinfluB auf 
die GroBen, Verdammungssueht entgegensetzten, als die eehten 
Waffen des Geistes. Man kann es kaum begreifen, daB weder sie 
selbeI' noeh aueh andere mit ihnen verbiindetell Gliiubigen ein 
einziges origin ales und wirksames Bueh zur Verteidigung hervor
braehten, wahrend die Arbeiten ihrer Gegner die WeIt uber
sehwemmten und die offentliehe Oberzeugung feststeHten. 

Naehdem sie aber einmal auf diesem Felde, der Lehre, der 
Wissenschaft, des Geistes, iiherwunden waren, konnten sie sieh 
aueh nieht mehr lange im Besitz der Gewalt halten. 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts kamen im Widerstreit jener 
beiden Tendenzen fast in allen katholisehen Staaten reformie
rende Minister ans Ruder: in Frankreieh Choiseul, in Spanien 
Wall, Squillace, in Neapel Tanueci, in Portugal Carvalho, aIle!! 
Manner, welehe es zum Gedanken ihres Lebena gemaeht hatten, 
das Obergewieht des geistliehen Elements zu unterdriieken. Die 
kirehliehe Opposition bekam bei ihnen Darstellung und Macht; 
ihre personliehe SteHung beruhte darauf; der offene Kampf war 
um so unvermeidlieher, da ihnen die Jesuiten dureh personliche 
Gegenwirkung, dureh EinfluB auf die hoehsten Kreiae in den Weg 
traten. 

Der erate Gedanke p;jng noeh nieht auf eine Vertilgung des Or
dens; man woUte ihn ihlr zunaehst von den Hofen entfernen, ihn 
seines Kredits, womoglich aueh seiner Reiehtiimer berauben. Hier
zu glaubte man sieh sogar des romisehen Hofes bedienen zu kon
nen. Die Spaltung, welche die katholisehe WeIt teihe, war am 
Ende aueh hier in gewissem Sinne eingetreten; es gab eine stren. 
gere und eine mild ere Partei. Benedict XIV., der die ietzte re
prasentierte, war langst mit den Jesuiten unzufrieden; ihr Ver
fahren in den Missionen hat er oftmals Iaut verdammt. 

Nachdem Carvalho in der Bewegung der Faktionen des portu
giesisehen Hofes, den Jesuiten, die ihn zu stiirzen suehten, zum 
Trotz, Herr und Meister der Staatsgewalt, ja des koniglichen 
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Willens gehlieben, forderte er den Papst zu einer Reform des 
Ordens auf. Er hob, wie natiirHeh, die Seite hervor, die den 
meisten Tadel dar bot, die merkantile Riehtung der GeseHsehaft, 
die ihm iiberdies bei seinen kommerzieHen Bestrebungen sehr be
sehwerlieh fieI. DeI' Papst trug kein Bedenken, darauf einzugehen. 
Die weltliehe Gesehaftigkeit des Ordens war ihm selbst ein 
Greuel. Auf den Antrag Carvalhos beauftragte er einen Freund 
desselben, einen Portugiesen, Kardinal Saldanha, mit der Visi· 
tation des Ordena. In kurzem erging ein Dekret dieses Visitators, 
worin den Jesuiten ihre Handelsgeschafte ernstlich verwiesen 
und die koniglichen Behorden ermaehtigt wurden, aIle diesen 
Geistlichen zugehorigen Waren einzuziehen. 

Und schon hatte man indes in Frankreieh die Gesellschaft von 
derselben Seite angegriffen. Der Bankerott eines mit dem Pater 
Lavalette auf Martinique in Verbindung stehenden Handelshauses, 
der eine Menge anderer FaIlissements naeh sieh zog, veranlaBte 
die bei dem Verluste Beteiligten, sieb mit ihren Besehwerden an 
die Geriehte zu wenden, welche die Saehe eifrig in die Hand 
nahmen. 

Ware Benedict XIV. Hinger am Leben geblieben, 80 laBt sieh 
wohl annehmen, daB er den Orden zwar nieht etwa vernichtet, 
aber aIlmahHeh einer durehgreifenden und griindliehen Reform 
unterworfen haben wiirde. ledoeh in diesem Augenhlieke starh 
er. Aus dem Konklave ging - 6. Juli 1758 - ein Mann von ent
gegengesetzter Gesinnung, Clemens XIII., als Papst hervor. 

Clemens war von reiner Seele, reinen Absiehten; er betete vieI 
und inbriinstig;sein hoehster Ehrgeiz war, einmal seliggesproehen 
zu werden. Dabei hegte er aber die Meinung, daB aIle Ansprtlehe 
des Papsttums heilig und unverletzlieh seien; er heklagte tief. daB 
man einige derselben fallen lassen; er war entsehieden, keinerlei 
Zugestandnisse zu machen; ja, er lebte der Oberzeugung, daB man 
durch standhaftes Festhalten noeh aHes gewinnen. den verdunkel. 
ten Glanz von Rom wiederherstellen konne. In den J esuiten sah 
er die getreuesten Verfechter des papstlichen Stuhies und der 
Religion: er billigte sie, wie sie waren; einer Reform fand er sie 
nicht bediirftig. In alledem bestarkte ihn seine Umgebung, die 
mit ihm betete. 

Man konnte nieht sagen, daB Kardinal Torregiani, in dessen 
Hiinden die Verwaltung der papstliehen Macht hauptsaehlieh lag, 
auf gleiehe Weise von geistliehen Gesinnungen durchdrungen 
gewesen sei. Er stand vielmehr in dem Rufe, daB er z. B. in den 
Paehtungen der papstliehen Einkiinfte personliehes Interesse 
habe, daB er iiherhaupt die Gewalt um ihrer selbst willen liebe. 
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Abel' war es nicht auch fUr diese von groBem Wert, den Orden 
aufrechtzuerhalten? All den EinHuB, den Reichtum und das An
sehen, um derentwiHen die Jesuit~n von eifersiichtigen Vize
konigen in Amerika und von emporstrebenden Ministern in Eu
ropa gehaBt wurden, legten sie zuletzt zu den FiiBen des romi
schen Stuhles nieder. Torregiani maehte ihre Saehe zu seiner 
eigenen. DaB er dies tat, befestigte ihn hinwieder in seiner Stel. 
lung am Hofe. Del' einzige Mann, del' ihn hlitte stiirzen konnen, 
del' plipstliehe Nepote Rezzonieo, fiirchtete, wenn er dies tate, 
del' Kirche Gottes zu schaden. 

Wie nun abel' die Sachen in del' Welt einmal standen, konnte 
diesel' aus versehiedenartigen Beweggriinrten entspringende Eifel' 
nicht!! andere!! bewirken, als daB die Angriffe heftiger wurden 
und sich gegen den romischen Stuhl selher wandten. 

In Portugal wurden die Jesuiten - man kann noch nieht deut
Hch sehen. oh schuldig oder nicht - i.n die Untersuchung wegen 
eines Attentats ge/!.'en flas Lehen des Konigs verwickelt: es er
foIgte Schla/!.' auf Schlag; endlich wurden sie mit unbarmherziger 
Gewaltsamkeit vertriehen und geradezu an den Kiisten des 
Kirchenstaates ausgesetzt. 

Tnrlessen waren sie in Frankreich dureh jenen ProzeB in die 
Gewalt del' ParIamente geraten, von denen sie von Anbeginn ge
haBt worden. Ihre Sache ward mit groBem Gerausch verhanflelt; 
zuletzt verurteihe man die gesamte GeseHschaft, die Verpflich
tungen Lavalettes zu erfiillen. Abel' hierbei hlieh man nicht ste
hen. Man unterwarf die Verfassung del' Jesuiten einer neuen 
Untersuchung und zog die GesetzHchkeit ihres Bestehens im Ko
nigreich iiherhaupt in Zweifel. 

Es ist sehr merkwiirdig und bezeichnend, auf welche Punkte 
es hierhei ankam. 

Vorziiglich zwei Dinge wurden clem Orden zum Vorwurf ge
macht: sein fortdauernder Widerspruch gegen die vier gallikani
schen Siitze und die unumschrankte Gewalt des Generals. 

DaB erste bildete jedoch jetzt keine uniibersteigliche Schwierig
keit. Del' General der Jesuiten war nicht dagegen, daB den Mit
gliedern des Or dens wenigstens stillschweigend die Edaubnis ge
geben wurde, von dem Widerspruch gegen die vier Slitze abzu· 
stehen, und in den Verhandlungen del' franzosischen Geistlichkeit 
von 1761 nndet sich in del' Tat, daB sie sich erboten, sich in ihren 
Lehrvortragen nach denselhen zu rich ten. 

Ganz andel'S abel' ging es bei dem zweiten Vorwurf. 
Die Padamente, eine vom Kriege niedergesetzte Kommission 

und selbst die Mehrheit einer bei dem Kardinal Luynes vereinig-
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ten Versammlung del' franzosischen Biscp.ofe hatten einmiitig ge
urteilt, daB del' Gehorsam, welchen naell den Statuten del' in Rom 
residierende General zu ford ern habe, mit den Gesetzen des Rei
ehes und den UntertanenpHichten uberhaupt nicht zu vereinigen 

sei. 
Es gesehah nicht in del' Absicht, den Orden zu vernichten, son· 

dern vielmehr ihn noch womogl~ch zu reHen, daB del' Konig dem 
General vorschlagen HeB, einen Vikar fUr Frankreich zu er
nennen, del' dort seinen Sitz haben und auf die Landesgesetze 
verpHichtet werden soHte. 

Wenn ein Mann wie Aquaviva an del' Spitze gestanden hatte, 
so wiirde man vielleicht auch in dies em Augenblick noch auf eine 
Auskunft, eine Vereinbarung gedacht haben. Aher die Gesell
schaft hatte jetzt das unheugsamste Oberhaupt, Lorenzo Ricci, 
cler nichts als das Uurecht fiihlte, welches ihr geschah. Del' Punkt, 
den man angriff, erschien ihm geistlich und politisch ehen als del' 
wichtigste. Die enzyklischen Briefe, welche noch von ihm uhrig 
sind, zeigen, welch unermeBlichen Wert er fUr die personliche 
Zucht auf die PHicht des Gehorsams legt, in del' ganzen Strenge, 
wie sie Ignatius gepredigt. tlberdies abel' regte sich in Rom der 
Verdacht, als gehe die Absicht in den verschiedenen Reichen nur 
dahin. sich von dem aHgemeinen Kirchenregiment unabhangig zu 
machen, und damit schien auch jenes Ansinnen an den Jesuiten. 
general einen inneren Zusammenhang zu haben. Ricci entgegnete, 
eine so wesentliche Anderung der Verfassung, wie die vorge
sehlagene, stehe nicht in seiner Macht. Man wandte sich an den 
Papst; Clemens XIII. erwiderte, durch das tridentinische Kon
zilium, durch st) viele Konstitutionen seiner Vorfahren sei diese 
V erf assung allzu deutlich gutgeheiBen, als daB er sie ahandern 
konne. Jedwede Modinkation wiesen sie von sich. Es ist ganz def 
Sinn Riccis: sint ut sunt, aut non sint. 

Es erfolgte, daB sie nicht mehr sein soHten. Das Parlament, 
dem nun kein Hindernis weiter in den Weg gelegt wurde, erkHirte 
(6. August 1762): das lnstitut del' Jesuiten laufe alIer geistlichen 
und weltlichen Autoritlit ent/!.'egen, sei darauf berechnet, sich 
durch geheime und offene, direkte und indirekte Mittel zuerst 
unabhangig zu machen und am Ende selbst die Gewalt zu usur· 
pieren; es sprach aus, daB del' Orden unwiderruflich und auf 
immer von dem Konigreiche ausgeschlossen sein solle. Zwar 
bezeichnete del' Papst in einem KonsistoI"ium diesen BeschluG 
als null und nichtig; abel' sehonwar es so weit gekommen, daB 
er die Allokution, in del' er das getan, nicht hekanntzumachen 

wagte. 
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Und unaufhaltsam verhreitete sieh diese Bewegung nber aIle 
bo~rhonisehen Lander. Carl III. von Spanien war durdl den 
Wlderstand gereizt, den die Jesuiten dureh Sehrift und Wort sei
nen Refo~m~n entge.gensetzten; er gah ihnen eine Volksbeweguug 
schuld, dIe In MadrId zum Ausbrueh kam: endUeh ward er, wie 
man behauptet, iiherredet, es sei del' Plan del' Jesuiten, seinen 
Bruder Don Luis an seiner Statt zum Throne zu befordern o 

hierauf fieB er mit del' entsehlossenen Versehwiegenheit, di~ 
ihn nherhaupt auszeiehnete, alles vorhereiten und die Hauser 
del' Jesuiten an einem und demselben Tage in ganz Spanien 
sehlieBen. In Neapel und Parma folgte man diesem Beispiel, ohne 
zu zogern. 

Vergebens war aHes Ermahnen, Bitten, Besehworen des Papstes. 
Endlich machte er aueh einen anderen Versueh. Als del' Herzog 
von Parma soweit ging, den Rekurs an romisehe Tribunale sowie 
aIle Verleihung der Pfriinden des Landes an Niehteingeborene zu 
verbieten, ermannte sieh del' Papst zu einem Monitorium, worin 
er dies em seinem Lehensmann die geistliehen Zensuren ankiin. 
digte. Noeh einmal erhob er die geistliehen Waffen und suehte 
sien zu verteidigen, indem er angriff. Abel' diesel' Versueh hatte 
die sehlimmsten Folgen: der Herzog antwortete auf eine Weise, 
wie es in frnheren Jahrhunderten del' maehtigste Konig nieht ge
wagt hahen wnrde; die gesamten Bourbonen nahmen sieh seiner 
an. A vignon, Benevent, Ponte Corvo wurden v@n ihnen besetzt. 

Dahin entwiekehe sieh die Feindseligkeit del' bourhonisehen 
Hofe. Von del' Verfolgung del' Jesuiten gingen sie unmittelhar 
zum Angriff auf den romisehen Stuh) iiher. Man hat den VOl'
schlag gemaeht, Rom mit einer Kriegsmaeht zu nherziehen und 
auszuhungern. 

An wen soUte del' Papst sieh wenden? Aile italienisehen Staaten 
nahmen wider ihn Partei, Genua, Modena, Venedig. Er rich tete 
seine Augen noch einmal auf Ostreich; er sehrieh der Kaiserin 
~aria Theresia, sie sei auf Erden sein einziger Trost, sie moge 
mcht zugehen, daB man sein Alter mit Gewalttatigkeiten er
drneke. 

Die Kaiserin entgegnete, wie einst Urhan VIII. dem Kaiser 
Ferdinand: es sei eine Saehe des Staates und nieht del' Religion; 
sie wnrde unreeht tun, sieh darein zu mischen. 

Der Mut Clemens' XIII. war gebrochen. 1m Anfang des Jahres 
1769 erschienen die Gesandten der bourhonischen Hofe, einer 
naeh dem anderen, erst der neapolitanisehe, dann del' spanische, 
endlich del' franzosisehe, urn die unwiderrufliehe AufhebunO' des 

" gesamten Ordens zu fordern. Del' Papst berief auf den 3. Februar 
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ein Konsistorium, in welehem er die Sllche wenigstens in tiber
legung nehmen zu wollen §chien. Abel' es war nieht bestimmt, 
daB er eine so tiefe Demntigung erleben soHte. Den Abend zuvor 
erg riff ihn eine Konvulsion, an del' er versehied. 

Die SteHung der Hofe war zu drohend, ihre Einwirkung zu 
maehtig, als daB sic in dem Konklave, welches nunmehr folgte, 
nieht hatten durehdringen und einen Mann, wie sie ihn bedurf· 
ten, zur dreifaehen Krone hefordern sollen. 

Von allen Kardiniilen war Lorenzo Ganganelli ohne Zweifel 
del' mildeste, gemiiBigteste. In seiner J ugend hat einer seiner 
Lehrer von ihm gesagt, es sei kein Wunder, wenn er die Musik 
liebe: in ihm seIher sei aIles Harmonie. So entwickelte er sieh 
weiter, in unsehuldiger Geselligkeit, Zuriiekgezogenheit von der 
Welt, einsamen Studien, die ihn immer tiefer und tiefer in das 
Geheimnis wahrer Theologie fUhrten. Wie er von Aristoteles sieh 
bald zu Plato wandte, del' seine Seele mehr hefriedigte, so ging 
er von den Seholastikern zu den Kirchenviitern, von diesen zu 
del' Heiligen Sehrift fort, die er mit del' lnbrunst eines von der 
Offenharung des Wortes nberzeugten Gemntes faBte, an deren 
Hand er sich dann mit jener stillen und reinen Mystik dureh· 
drang, die in allen Dingen Gott sieht und sieh dem Dienste des 
Niiehsten widmet. Seine Religion war nieht Eifel', Verfolgung, 
Herrsehsueht, Polemik, sondern Friede, Demut und inneres Vel'
standnis. Del' unaufhorliehe Hader des papstliehen StuhIes mit 
den katholisehen Staatsgewalten, del' die Kil'che zerriittete, war 
ihm von ganzem Herzen verhaBt. Seine MaBigung war nieht 
Sehwaehe oder auferlegte Notwendigkeit, 80ndern freies W oUen 
und innere Genialitiit. 

Aus dem SehoBe der Religion entwiekelte sieh eine Gesinnung, 
welche, so versehieden sie aueh in ihrem Ursprung von den 
weltliehen Tendenzen del' Hofe war, mnen doeh von einer an· 
deren Seite her entgegenkam. 

Die romisehe Kurie war, wie bernhrt, so gut wie andere Hofe 
in zwei Parteien zerfallen: die Zelanti, welehe die alten Gerecht· 
samen aufrechtzuerhalten suehten, und die Partei der Kronen, 
del' Regalisten, welehe das Heil del' Kirehe in weiser Nachgiehig
keit gegen die weltliehe Gewalt zu nnden glauhte. Lange kampf. 
ten sie in dem Konklave. Endlich wurden die erst en inne, daB sie 
mit keinem del' lhren durehdringen wnrden. Es ist erklarlieh, 
daB sie alsdann anderen Gegnern denjenigen vorzogen, del' als 
der religioseste und unschuldigste von ihnen galt. Dureh eine 
Vereinigung del' beiden Parteien ward Ganganelli - 9. Mai 1769 
- zum Papst gewahlt. Er nannte sieh aueh zur Ehre seines Vor-
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gangers Clemens XIV.; doeh lieB er keinen AugenbHek zweifel. 
haft, daB in ihm ein entgegengesetztes Prinzip zur Gewah ge. 
kommen war. 

Ganganelli begann damit, die Bulle In eoena domini nieht vel" 
lesen zu lassen; die Zugestandnisse, welehe Benedict XIV. dem 
Konig von Sardinien gemaeht, und die man seitdem nieht hatte 
anerkennen wollen, erweiterte er noeh; gleieh am Tage seiner 
Besitzergreifung erklarte er, daB er einen Nuntius naeh Portugal 
senden werde; er suspendierte die Wirksamkeit jenes Moni
toriums gegen Parma. Die versehiedenen katholisehen Staaten 
forderten Begiinstigungen; naeh und naeh mit einigen Modifika
tionen gewahrte er sie ihnen. Die vornehmste von allen Ange
legenheiten aber, die er zu entseheiden hatte, war die jesuitisehe. 
Die Anhanger der Jesuiten haben behauptet, Ganganelli habe in 
dem Konklave daB hestimmte Verspreehen gegeben, den Orden 
aufzuheben; seine Wah] sei der Preis dieser Zusagen, seine Er
hebung mit dem Verbreehen der Simonie befleekt gewesen. Den 
Beweis einer so sehweren Anldage haben sie jedoeh nieht HinTen 
konnen. Nur diirfte auch da!> nieht ahzuleugnen sein, daB sieh 
GanganeHi auf eine Weise ausgedriiekt hatte, welehe die Minister 
der Bourbons erwarten lieB, er werde in ihrem Sinne handeln. Er 
gehort dem Orden der Franziskaner an, der schon immer beson
deI's in den Missionen die Jesuiten bekampft hatte: er hielt sieh 
an den augustinianiseh-thomistisehen Lehrbegriff, so ganz im 
Gegensatz mit der Gesellschaft Jesu; von jansenistisehen Mei· 
nungen war er wohl nieht durchaus frei. Und hei den Unter
suchungen, die er als Papst anstellte odeI' ansteHen lieB, fanden 
sieh die meisten Anklagepunkte, die man so oft gegen den Orden 
vorgebracht hatte, begriindet: Einmisehung in die weltlichen An
gelegenheiten, kirchlieher Zwist und Hader sowohl mit dem 
regularen als mit dem sakularen Klerus, Duldung heidnischer 
Gebrauehe in den Missionen, iiherhaupt anstoBige Maximen, Er
werbung ansehnlicher Reichtiimer auch dureh Handel"geschafte. 
Eine Zeidang trug sieh Clemens XIV. mit dem Gedanken, del' 
Saehe durch eine Reform beizukommen, die eben in einem Ver
bot des Verwerflichen und einer Unterordnung des Ordens unter 
die lokalen Kirchengewalten hestanden hahen wiirde. Den bour
bonischen Machten sehien es geniigen zu miissen, wenn ihr Vel'
fahren zugleieh von dem romischen Stuhle gutgeheiBen wurde. 
Del' Papst fiirehtete dureh eine Aufhebung des Ordens mit den 
iibrigen katholisehen Machten in Irrungen zu geraten. Es maehte 
ihn bedenklieh, als bei del' ersten Teilung von Polen ein MiBver
standnis zwischen Frankreich und Ostreich unvermeidlich schien, 
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was auf diese Sache zuriiekwirken konne. In del' Tat abel' hat 
sich doch damal" kein einziger von den iibrigen katholischen 
Fiirsten und Staaten del' Jesuiten ernstlieh angenommen. 1)a
gegen legte der Konig von Spanien Erklarungen seines Klerus 
VOl', welcher ihm und seinen Forderungen vollkommen bei
stimmte. Gegen eine Verfiigung nber das ganze institut hatte 
man oft eingewandt, daB es vom tridentinischen Konzilium gut
gehei1~en worden sei; die papstliche Kommission sah den Kanon 
nach und fand dar in nul' eine Erwahnung, keine ausdriickliche 
Bestatigung. Dann abel' zweifelte Clemens nieht, daB, was einer 
seiner Vorfahren in anderen Zeiten gestiftet habe, von ihm in den 
seinen zuriickgenommen werden diide. W ohl kostete es ihm noch 
manchen Kampf; hatte man doch sogar Besorgnis fUr aein Leben 
in ihm erweckt. AHein auf cine andere Weise war nun einmal del' 
Friede del' katholischen Kirehe nieht herzusteHen; besonders be
stand del' spanisehe Hof mit Ungestiim auf seinen Forderungen; 
ohne sie zu erfUHen, hatte der Papst keine Riiekgahe der ent
zogenen Gebiete erwarten duden. Am 21. J uli 1773 erfolgte del' 
papstHehe Spruch: "Angehaucht von dem gottlichen Geiste, wie 
wir vertrauen, durch die Pflicht getrieben, die Eintracht der 
Kirehe zuriickzufiihren, iiberzeugt, daB die Gesellschaft J eall den 
Nutzen nieht mehr leisten kann, zu dem sie gestiftet worden, und 
von anderen Griinden del' Klugheit und Regierungsweisheit be
wogen, die wir in unserem Gemiite verschlossen hehalten, heben 
wir auf und vertilgen wir die GeseUschaft Jesu, ihre Amter, 

Hauser, Institute." 
Ein Schritt von unermeBlieher Bedeutung. 
Einmal schon fUr £las Verhaltnis zu den Protestanten. Zu dem 

Kampfe mit denselben war das lnstitut urspriinglieb bereehnet, 
von Grund aus eingeriehtet; - beruhte doeh selbst die Form 
seiner Dogmatik hauptsachlieh auf dem Gegensatze gegen Calvin; 
_ es war del' Charakter, den die Jesuiten noch am Ende des 
17. Jahrhunderts in den Hugenottenverfo!gungen emeuert und 
befestigt hatten. Mit dies em Kampfe war es abel' jetzt am Ende; 
aueh einer geflissentliehen Selbsttauschung hatte er keine we
sentliche Aussicht mehr dargeboten. In dem groBen Weltverhalt
nis besaBen die Unkatholischen ein unleugbares Dbergewicht, 
und die katholisehen Staaten suehten° sieh ihnen vielmehr anzu
nahern als sie an sieh zu ziehen. Darin, sollte ieh glauben, liegt 
del' vornehmste, tiefste Grund del' Aufhebung des Ordens. Er war 
ein Kriegsinstitut, das fUr den Frieden nieht mehr paSte. Da er 
nun urn kein Haarbreit weichen woHte und alle Reform, deren 
er doch aueh in anderer Hinsicht sehr bedurfte, hartnackig von 
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sich wies, sprach er sich selbst sein UrteiL Es ist von hoher Wiehe 
tigkeit, daB der pastliche Stuhl einen Orden nicht zu behaupten 
vermag, der zur Bekampfung der Protestanten gegrlindet ist, 
daB ein Papst, und zwar zugleieh aus innerlieher Bewegung, run 
aufgibt. . 

Die naehste Wirkung hatte das aber auf die katholischen Lan
der. Die Jesuiten waren angefeindet, gestlirzt worden, haupt. 
saehlich wei! sie den strengsten Begriff dell' Oberhoheit des romi. 
schen Stuh!es verfochten; indem dieser sie fallen lieB, gab ell' zu
gleich die Strenge jenes Begriffs und seine Konsequenzen seiher 
auf. Die Bestrehungen dell' Opposition erfochten einen unzweifel
haften Sieg. DaB die Gesellsehaft, welche den Unterrieht der 
Jugend zu ihrem Gesehaft gemaeht und noeh immer in so groBem 
Umfang trieb, ohne Vorhereitung, mit einem Sehlage verniehtet 
ward, muBte eine Ersehiitterung dell' katholisehen Welt bis in die 
Tiefe, his dahin, wo die neuen Generationen sieh hilden, hervor· 
rufen. Da das AuBenwerk genommen worden, muBte dell' An
griff einer siegreiehen Gesinnung auf die innere Festung noeh 
viel lebhafter beginnen. Die Bewegung wuehs von Tag zu Tag, 
dell' AMaH dell' Gemiiter griff immer weiter um sieh; was lieB sich 
erwarten, da die Garung jetzt Bogar in dem Reiche hervortrat, 
dessen Dasein und Macht mit den Resultaten dell' katholischen 
Bestrebungen in dell' Epoche ihrer Herstellung am genauesten 
zusammenhingen, in Ostreich? 

Joseph II. 

Es war dell' Sinn Josephs n., aIle Kdifte seiner Monarchie un
umschrankt in seiner Hand zu vereinigen. Wie hatte er die Ein
wirkungen von Rom, den Zusammenhang seiner Untertanen mit 
dem Papste billigen soHen? Sei es, daB el' mehr von Jansenisten 
odell' mehr von Unglauhigen umgeben war - sie hoten einander 
ohne Zweifel aueh hier die Hand, wie in dem Angriff auf die 
Jesuiten -, allen zusammenhaltenden, auf eine iiuBerliche Ein· 
heit dell' Kirche ahzielendeu Instituten machte ell' einen unabliis
sigen zerstorenden Krieg. Von mehr als 2000 Klostern hat ell' null' 
ungefaht 700 iihriggelassen; von den Nonnenkongregationen fan
den nur die unmittelhar niitzlichen bei ihm Gnade, und auch die, 
welehe er noch verschonte, riB ell' von ihrer Verbindung mit Rom 
los. Die piipstlichen Dispensationen sah ell' an wie auslandische 
Ware und woUte kein Geld dafiir aus dem Lande gehen lassen; 
er erklarte sich offentlich fur den Administrator dell' Weltlichkeit 
dell' Kirche. 



Papst Pius IX. im Kreise der Priester. 
Mosaik von Ludwig Seitz. Hom, San Lorenzo. 
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Schon sah der Nachfolger Gangandlis, Pius VI., das einzige 

Mittel, den Kaiser von den auBersten Schritten, vieHeicht auch in 
dogmatischer Hinsicht, zuriickzuhalten, in dem Eindruck, den er 
in personlicher Begegnung auf ihn zu machen hoffte; er selbst 
hegah sich nach Wien, und man wird nicht sagen diiden, daB die 
Milde, der Add und die Anmut seiner Erscheinung ohne EinfluB 
gehlieben. Jedoch in der Hauptsache fuhr Joseph ohne Wanken 
noch Riicksicht fort. Dem Kloster, hei welchem er feierlich von 
dem Papst Ahschied genommen, ward unmittelhar da'nach dessen 
Aufhebung angekiindigt. Pius VI. muBte sich zuletzt entschlieBen, 
die Besetzung der bischoflichen Stellen dem Kaiser auch in Italien 
zu iiberlassen. 

So drangen die antipapstlichen Bestrebungen jetzt aucb von 
der ostreichischen Seite in Italien vor. Leopold, soviel wir ur· 
teilen konnen, selhst von jansenistischer Gesinnung, reformierte 
die Kirche von Toscana ohue Riicksicht auf den Stuhl von Rom. 
Unfern der Kapitale der Christenheit erlieB die Synode von Pi· 
stoja in ihren Beschliissen ein rechtes Manifest der Vereinigung 
gaHikanischer und jansenistischer Grundsatze. Neapel, das durch 
die Konigin Caroline auch mit dieser Seite in enger Verbindung 
stand, hob die letzten Zeichen des Lehensverbandes mit dem 
romischen Stuhle auf. 

Auch auf die deutsche Kirche hatten die Unternehmungen des 
Kaisers mittelbar Riickwirkung. Die geistlichen Kurfiirsten be
ganDen, nach so lang em Einverstandnis, sich endlich auch dem 
romischen Stuhl entgegenzusetzen. Es vereinigten sich in ihnen 
die Interessen von Laudesfiirsten, welche den Geldverschleppun. 
gen ein Ende machen, und von geistlichen Wiirdentragern, welche 
ihre Autoritat wiederhersteUen woUten. Nach ihrer Erklarung 
von Ems, "geschrieben mit einer Feder", sagt ein romiseher 
Pralat, "die in die Galle Paul Sarpis getaucht war'", sollte sich 
der romische Primat in Zukunft mit den Rechten begniigen, die 
ihm in den ersten Jahrhunderten zustanden. Die deutschen Ka
nonisten hatten ihnen trefflich vorgearbeitet. Neben diesen gab 
es auch andere Rechtslehrer, welche das ganze Weflen der katho
lisehen Kirche in Deutschland, die politische Macht dieser Hier
archie, ihre Staatsverwaltung hekampften. Der Gelehrten wie der 
Laien hatte sich eine iebhafte Neuerungssucht bemachtigt. Der 
geringere Klerus und die BischOfe, die Bischofe und Erzbischofe, 
diese selbst lInd der Papst waren gegeneinander. Es lieB sich 
auch hier aUes zu einer Vedinderung an. 

44 Ranke 
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Revolution 

Ehe man aber noch dazu schritt, ehe noch Joseph mit seinen 
Reformen zum Ziele gekommen, brach die gewaltigste Explosion 
del' in del' Tiefe garenden Elemente in Frankreich aus. 

Es liegt am Tage, daB die Irrungen des Klerus in sich selbst, 
del' Gegensatz zweier feindseligen Parteien in allen religiosen 
Angelegenheiten, die Unfahigkeit del' herrschenden, sich auf dem 
Gebiete der Meinung und del' Literatur zu behaupten, del' allge
meine WiderwiHe, den sie nicht ganz ohne ihre Schuld auf sich 
geladen, zu del' Entwicklung des Ereignisses, welches die neuere 
Zeit beherrscht, del' franzosischen Revolution, unbeschreiblich 
beigetragen haben. Del' Geist del' Opposition, del' sieh aus dem 
Innern des in sich selbst irregewordenen Katholizismus erhoben, 
hatte sich immer mehl' konsolidiert. Schritt flir Schritt drang er 
vorwarts: in den Stiirmen des Jahres 1789 gelangte er in den 
Besitz del' Gewalt, einer Gewalt, die sich berufen glaubte, das 
Alte durchaus zu zerstoren, eine neue Welt zu machen; in dem 
aHgemeinen Umsturz, del' iiber das "AUerchristlichste" Reich 
verhangt ward, traf dann notwendig einer del' starksten Schlage 
auch die geistliche Verfassung. 

Es kam alles zusammen: nnanzielles Bediirfnis, Interesse del' 
einzelnen wie del' Munizipalitaten, Gleichgiiltigkeit oder HaB 
gegen die bestehende Religion; endUch machte ein Mitglied des 
hohen Klerus selbst den Antrag, der Nation, das ist del' welt
lichen Gewalt, zunachst del' Nationalversammlung, das Recht zu
zuerkennen, iiber die geistlichen Giiter zu verfiigen. Bisher waren 
diese Giiter als ein Eigentum nicht nul' del' franzosischen, son
dern zugleich del' allgemeinen Kirche betrachtet worden: zu je
del' VerauBerung war die Beistimmung des Papstes erforderlich 
gewesen. Wie entfernt abel' lagen die Zeiten, die Ideen, aus denen 
Begriffe dieser Art hervorgegangen waren! J etzt sprach die Vel'
sammlung nach kurzer Debatte sich selbst das Recht zu, iiber die 
Giiter zu vediigen, das ist sie zu verauBern, und zwar noch mit 
unhedingterer Befugnis, als bei dem ersten Antrag beabsichtigt 
war. Unmoglich aber konnte sie hierhei stehenbleiben. Da durch 
die Einziehung der Giiter, mit der man keinen Augenblick zo
gel'te, das fernere Bestehen del' bisherigen Verhaltnisse unmog
lich ward, so muBte man unverziiglich zu einer neuen Einrich
tung schreiten, wie sie in der biirgerlichen Konstitution des 
Klerus zustande gekommen ist. DaB Prinzip des revolutionaren 
Staates ward auch auf die geistlichen Dinge iibertragen: an die 
Stelle del' dUTch die Konkordate bestimmten Einsetzung soHte 
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die Volkswahl, an die Stelle del' Unahhangigkeit, welche del' 
Besitz liegender Griinde gewiihrte, die Besoldung treten. ABe 
Diozesen wurden geandert, die Orden abgeschafft, die Geliibde 
aufgehoben, der Zusammenhang mit Rom unterbl'ochen: als dnes 
del' schwersten Verbrechen wiirde die Annahme eines Breve be
trachtet worden sein. Del' Versuch eines Karthausers, die Allein
herrschaft del' katholischen Religion zu retten, hatte nul' den 
ErfoIg, diese Beschliisse zu beschleunigen. Del' gesamte Klerus 
sollte sich durch feierliche Eidesleistung auf dieselhen vel'. 
pflichten. 

Es laBt sich nieht leugnen, daB diesel' Gang del' Dinge sich 
unter der Mitwirkung der franzosischen, del' Beistimmung alIer 
iibrigen Jansenisten vollzog. Sie sahen mit Vergniigen, daB die 
Macht von Babel, wie sie in ihrem Hasse die romische Kurie 
nann ten, einen so starken Schlag editt, daB del' Klerus gestiirzt 
wurde, von dem sie so viele Verfolgungen erfahren hatten. Selbst 
ihre theoretische Uberzeugung ging dahin: denn "indem man die 
Geistlichkeit ihrer Reichtiimer beraube, zwinge man sie, sich 
wirkliche Verdienste zu erwerhen". 

Del' romische Hof schmeicheite sich noch einen Augenblick, 
diesel' Bewegung durch eine innere Reaktion Einhalt getan zu 
sehen; del' Papst untedieB nichts, um dazu mitzuwirken. Er ver
wad die neue Konstituiton, verdammte die Bischofe, welche den 
Eid daraui geleistet, suchte durch Zuspruch und Lob die noch 
immer zahlreiche Partei, die sich in den Widerstand geworfen, 
darin zu bestiirken; endlich sprach er sogar liher die einfluBreich· 
sten und namhaftesten Mitglieder des konstitutioneHen Klerus 
den Bann aus. 

Es war abel' aHes umsonst: die revolutioniire Tendenz behielt 
den Platz; del' innere Biirgerkrieg, den hauptsachlich die reli· 
giosen Antriebe entziindeten, schlug zum Vorteil del' Neuerung 
aus. Gliicklich ware del' Papst gewesen, wenn es dahei sein Be· 
wenden gehaht, wenn Frankreich nichts weher heahsichtigt hatte, 
als sich von ihm IoszureiBen. 

Abel' indes war del' allgemeine Krieg ausgebrochen, del' die 
Lage von Europa so von Grund aus umwandeln soUte. 

Mit jener unwiderstehlichen Wut, einer Mischung von Enthu· 
siasmus, Begierde und Schrecken, die in dem inneren Kampf ent
wickelt worden, ergoB sich die revolutionare Gewalt auch iiber 
die fl'anzosischen Grenzen. 

Was sie beriihrte, Belgien, Holland, das iiherrheinische Deutsch· 
land, wo gerade die geistliche V erf assung ihren vornehmsten Sitz 
hatte, wandehe sic auf cine ihr analoge Weise um; durch den 

44* 
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Feldzug von 1796 ward sie Meisterin auch in ItaIien; aHenthalhen 
erhoben sich die revolutionaren Staaten; schon hed:rohte sie den 
Papst in seinem Staate, in seiner Hauptstadt. 

Ohne eigentlich tiitige Teilnahme hatte er sich nur mit dem 
Gewicht seiner geisdichen Waffen auf der Seite der Koalition ge
halten. Aber vergeblich machte er diese seine Neutralitiit geltend. 
Seine Landschaften wurden uberzogen, zur Emporung gereizt; 
unerschwingliche Lieferungen und Abtretungen wurden ihm auf
erlegt, wie noch nie einem seiner Vorganger. Und damit war es 
noch nieht eimnal getan. Der Papst war nicht ein Feind wie die 
anderen. Inmitten des Krieges hatte er sogar den Mut gehabt, die 
jansenistisch-gallikanischen Doktrinen von Pistoja durch die Bulle 
Autorem fidei zu verwerfen; die unnachgiebige Haltung, welche 
er angenommen, jene verurteilenden Breven hatten noch immer 
auf das innere Frankreich eine groBe Wirkung; die Franzosen 
forderten jetzt als Preis des Friedens den Widerruf derselben, 
die Anerkennung der burgcrlichen Konstitution. 

Dazu aber war Pius VI. nicht zu bewegen. Es hiitte ihm eine 
Abweichung von dem Grunde des Glaubens, ein Verra! an seinem 
Amte geschienen, hierin nachzugeben. Er erwiderte auf die Vor
schHige: "Nachdem er Gott um seinen Beistand angerufen, inspi
riert, wie er glaube, von dem gottlichen Geiste, weigerte er sich, 
auf diese Bedingungen einzugehen." 

Einen Augenblick schienen die revolutionaren Gewalten sich zu 
bescheiclen -- es ward ein Abkommen getroffen auch ohne jene 
Zugestandnisse -, aber nur einen Augenblick. Von del' Absicht, 
sich von clem Papst loszureiBen, waren sie schon zu dem Ge
danken fortgeschritten, ihn geradehin zu vernichten. Das Direk
torium fand £las Regiment del' Priester in Italien unvertraglich 
mit dem seinigen. Bei dem ersten AnlaB, den eine zufaHige Be
wegung in del' Bevolkerung gah, wurde Rom uberzogen, der Va
tikan besetzt. Pius VI. bat seine Feinde, ihn hier, wo er gelebt, 
nun auch sterben zu lassen; er sei schon libel' 80 Jahre alt. Man 
antwortete ihm, sterben konue er uberaH; man beraubte sein 
Wohnzimmer vor seinen Augen; auch seine kleinsten Bedurfnisse 
nahm man ihm weg; den Ring, den er trug, zog man von seinem 
Finger; endlich fUhrte man ihn nach Frankreich ab, wo er im 
August 1799 starb. 

In del' Tat, es konnte scheinen, als sei es mit del' papstlicben 
Gewalt fUr immer aus. Jene Tendenzen kirchlicher Opposition, 
die wir entstehen, sich erheben sahen, waren jetzt dahin gediehen, 
eine solche Absicht fassen zu durfen. 
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Es traten Ereignisse ein, die das doch verhinderten. 
VOl' aHem haue die FeindseHgkeit welchA d P tt 

£I I
'.. ,~ as aps um von 

en revo utlOnaren GewaIten erfuhr die Fol dOd "b' 
E . ' ge, aJJ as u nge 

uropa, Wle es auch sonst gesinnt aein mochte . . S h 
h D . , ' es m selnen c utz 

na m. er Tod PlUS VI. fiel gerade in eine ZeI't' I h d' 
K I" . d ' m we c er Ie 

oa ItIOn Wle er einmal SieO'e erfocht Hierdu h d .. 
I· h £I 0 d' .... to> • rc war es mog-
IC, al~ Ie Kardmale m San GeorO"io bei Veu d' . h 

to> e 19 SIC versam-
meln und zur Wahl eines Papstes, Pius' VII., schreit k 
(13. Marz 1800). en onnten 

Bald darauf siegte zwar die revolutionare Macht aufs ueue d 
erfocht auch in Italien das entschiedene Uhero-ewicht Ab u~ d' ,... .. er In 

legem M?ment war in ihr selhst eine groBe Veriinderung vorge-
gangen. Sle nahm nach so vielen, im Sturm des ringenden Mo
mentes voHzogenen Metamorphosen eine Wendung zur M _ 

h' E' G on ar~ Ie .. m. ewalthaher irat auf, der die Idee eines ueHen \Velt-
r~lch:s III SIC~ trug, und del', was hier fUr uns die Hauptsache ist, 
slCh 1m Anhhck del' allgemeinen Zerriittung und £lurch die Er
fahrung~n, die ihm der Orient dargeboten, iiberzeugt hatte, daB 
er zu semem Vorhaben, wie so vieleI' anderen Formen der alten 
Staaten, vor aHem del' Einheit del' Religion, hierarchischer Unter
ordnung bedurfe. 

Noc~ auf dem Schlachtfelde von Marengo ordnete Napoleon 
den BIschof von VerceHi ab, um Verhandlungen iiber die Her
stell.llng del' .katholischen Kirche mit dem Papste anzukniipfen. 

Em Anerbleten, £las zwar etwas iiberaus Reizendes_ aber £loch 
a~ch vi~l Gefahrliches hatte. Die Herstellung der k'atholischen 
Klrche m Frankreich und ihre Verbindung mit dem Papst konn
ten ?ur durch auBerordentliche Nachgiebigkeiten erkauft werden. 

PIllS VII. entschloB sich zu denselben. Er erkannte £11' V .. B £I e er-
au. ~rung er geistlichen Guter - einen Verlust von vierhundert 
Mllhonen Franken in liegenden Grunden - auf einma] an' sein 
Beweggrund war, wie er sich ausdruckt: es wiirden neue Un:uhen 
ausbrechen, wenn er sich weigern woHte; er sei aher vielmehr 
g~sonnen, so weit zu gehen, als die Religion nur irgend erlaube' 
eme neue Organisation del' franzosischen Geistlichkeit, die nu~ 
be sol £let und von del' Regierung ernannt wurde gab er zu' . 

f . d £I • " er war 
zu rIe en, af~ Ihm das Recht del' kanonischen Institlltion in dem-
selhen Umfange und ohne Beschrankung des Rechtes del' Verwei
gerung zuriickgegeben wurde, wie es die friiheren Papste besessen. 
. Wa~ kurz vorher niemand erwartet hatte, es erfolgte nun wirk

hch die Herstellung des Katholizismus in Frankreich, eine neue 
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Unterwerfung dieses Landes unter die geistliche Autoritat. Der 
Paps! war entzlickt, "daB die Kirchen von Profanationen gerei
nig!, die Altare wiederaufgerichtet, die Fahne des Kreuzes aufs 
neue ausgebreitet, gesetzmiiBige Birten dem V olke vorgesetzt, so 
viele yom rechten Weg verirrte Seelen zur Einheit zurlickge
fUhrt, mit sich selbst und mit Got! versohnt seien". "Wie viele 
Motive" ruft er aus, "zur Freudigkeit und zumDanke!" 

Duffte man sich aber wohl uberreden, daB mit dem Kon
kordat von 1801 auch zugleich dne innige Vereinigung der 
alten geistlichen Gewalt und des revolutionaren Staates voHzogen 
worden sei? 

Es waren Konzessionen beider Teile; ihnen ZUll Trotz blieb 
eiu'jeder auf seinem Prinzip beharren. 

Del' Restaurator del' kathoHschen Kirche in Frankreich trug 
unmittelbar danach das meiste dazu bei, daB das stolze Gebaude 
del' deutschen Kirche endlich voUig umgestiirzt wurde, ihre Be
sitztumer und Herrschaften an die weltlichen Flirsten, gleichviel 
ob an die protestantischen oder die katholischen, gelangten. Am 
romischen Hofe war man doppelt und dreifach betroffen. "Nach 
den alten Dekretalen habe die Ketzerei den Vedust der Gliter 
nach sich gezogen; jetzt musse die Kirche zusehen, daB ihre eige
nen Guter an die Ketzer verteilt wurden." 

Und indes war auch fUr Italien ein Konkordat im Sinne des 
franzosischen entworfen: der Papst muBte auch hier den Verkauf 
del' geistlichen Guter genehmigen, die Besetzung der Stenen der 
weltlichen Gewalt uberlassen; ja, diesem Obereinkommen wnr
den sogleich so viele neue beschriinkende Bestimmungen einseitig 
hinzugefiigt, daB Pius VII. unter diesen Umstiinden sich weigerte, 
es zu publizieren. 

Vor aHem abel' machte Napoleon in Frankreich selbet die 
Rechte der Staatsgewah gegen die Kirche auf das eifrigste gel
tend. Die Deklaration von 1682 betrachtete er als ein Grund
gesetz des Reiches und lieB sie in den Schulen erHiutern; auch er 
wollte keine Gelubde, keine Monche; die Verordnungen libel' die 
Ehe, welche fur sein burgerliches Gesetzhuch angenommen wur
den, widersritten den katholischen Prinzipien uber ihre sakra
mentale Bedeutung; die organischen Artikel, die er dem Kon
kordat von aHem Anfang hinzufiigte, waren durchaus in anti
romischem Sinne. 

Als del' Papst trotz aHedem sich auf die Bitten des Kaisers 
entschloJ~, tiher die Alpen zu gehen und seiner Kronung mit dem 
heiligen 01 die kirchliche Weihe zu geben., war sein Beweggrund, 
daB er, wieviel oder wie wenig man auch von der franzosischen 
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Seite dazu beigetragen haben mag, sich mit del' Hoffnung,schmei
chehe, "etwas zum Vorteil der katholischen Kirche auszurichten, 
das angefangene Werk zu voHenden"'. Er rechnete dabei auf den 
EinfluB personlicher Unterredungen. Er nahm den Brief Lud
wigs XIV. an Innocenz XII. mit, um Napoleon zu uberzeugen, daB 
schon dieser Konig die Deklaration von 1682 wieder habe fallen 
lassen. In der ersten italienisch abgefaBten V orsteHung, die er 
dann in Paris ubergab, machte er eben dieser Erklarung formlich 
den Krieg; er suchte das neue Konkordat von den Beschrankun
gen del' organischen Artikel zu befreien. ]a, noch we iter gingen 
seine Absichten. seine Erwartungen. In einem ausfUhrlichen Me
moire steUte er die Bediirfnisse des Pontifikats mit den Verlusten 
zusammen, die derselbe seit fUnfzig Jahren erlitten, und drang 
in den Kaiser, nach dem Beispiel Carls des GroBen ihm die okku
pierten Lanclschaften zuruckzugehen. So hoch schlug er den 
Dienst an, den er der revolutionaren Monarchie leistete. 

Aher wie sehr sah er sich getauscht! Gleich hei dem Akte der 
Kronung nahm man an ihm einen Anflug von Melancholie wahl'. 
Von alledem, was er wiinschte und beahsichtigte, erreichte er auch 
spater nicht das mindeste. Vielmehr war ehen dies der Moment, 
in welch em sich die Absichten des Kaisers erst in ihrem yoUen 
Umfange enthliUten. 

Die konstituierende Versammlung hane sich von clem Papste 
loszureiBen gesucht; das Direktorium hatte ihn zu vernichten ge
wunscht; Bonapartes Sinn war, ihn zu behalten, aber zugleich zu 
unterjochen, ihn zu einem Werkzeuge seiner Allgewalt zu machen. 

Er Hell dem Papste, wenn wir recht unterrichtet sind, schon 
damais den Vorschlag machen, in Frankreich zu hleihen, in A vi
gnon oder Paris zu residieren. 

Der Papst soH geantwortet haben: fUr den Fall, daB man ihn 
gefangensetze, habe er eine Abdikation in alIer Form abgefaHt 
und in Palermo niedergelegt, auBerhalb des Bereiches franzosi
scher Dekrete. 

Unter del' Berrschaft der englischen Marine aUein hiitte in die
sem Augenblicke der Papst Schutz gefnnden. 

W ohl lieB man ibn nun nach Rom znruckgehen, lieS ihn im 
Besitz seiner hisherigen Unabhangigkeit; aber von Stund an ent
wickelten sich die widerwartigsten MiBverhiiltnisse. 

Sehr bald erkliirte Napoleon ohl1e weiteren Umschweif, er sei, 
wie seine Vorfahren, yon der zweiten und dritten Dynastie, der 
alteste Sohn der Kirche, del' das Schwert fiihre, um sie zu be
schutzel1, und mcht dulden konne, daB sie mit Ketzern oder 
Schlsmatikern, wi.e die Russen und Englander, in Gemeinschaft 
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stehe. Besonders Hebte er es, sich als Nachfolger Carls des GroBen 
zu betrachten, woraus er jedoch eine andere Lehre zog als der 
romische Hof. Er nahm an, der Kirchenstaat sei eine Schcnkung 
Carls an den Papst; aber eben darum liege diesem die Verpfiich
tung oh, sich nicht von der Politik des Kaisertums zu trennen: 
auch er werde das nicht dulden. 

Der Papst war erstaunt ilber die Zumutung, die Feinde eines 
anderen als seine Fein de betrachten zu soli en. Er erwiderte, er 
sei der allgemeine Hirt, der Vater aller, der Diener des Friedens; 
schon eine solche Forderung erfiille ihn mit Entsetzen: "Er miisse 
Aaron sein, der Prophet Gottes. nicht Ismael, dessen Hand wider 
jedermann und jedermanns Hand wider ihn." 

Napoleon aber ging geradeswegs auf sein Zid los. Er lieB 
Ancona, Urbino besetzen, nachdem sein Ultimatum, worin er 
unter anderem die Ernennung eines Drittels der Kardinale in 
Anspruch nahm, verworfen war, seine Truppen nach Rom vor
riicken. Die Kardinale, die ihm nieht gewo!!:en waren. wnrcll'n 
verwiesen, zumal der Staatssekretar des Papstes; da aber aHes 
dies keine Wirkung auf Pius vn. machte, ward auch seine Per
son nicht geschont: auch er ward aus seinem Palast und seiner 
Hauptstadt abgefuhrt. Ein Senatskonsult sprach dann die Ver
einigung des Kirchenstaates milt dem franzosischen Reiche aus. 
Die weltliche Souveranitat ward fUr unvereinbar mit cler Aus
libung geistlicher Gerechtsame erklart: der Papst sollte in Zu
kunft auf die vier gaHikanischen Satze formlich verpflichtet wer
den; er so Ute Einkiinfte aus liegendeu Grunden beziehen, unge
fahr wie ein Lehenstrager des Reiches; der Staat woHte die Ko
sten des KardinalkoHegiums iihernehmen. 

Ein Plan, wie man sieht, der die gesamte kirchliche Gewalt 
dem Reiche unterworfen und sie wenigstens mittelbar in die 
Hande qes Kaisers niedergelegt haben wiirde. 

Wie soHte es aber gelingen, was doch unerlaBlich war, auch 
den Papst zur Einwilligung in diese Herabwiirdigung zu vermo
gen? Pius vn. hatte den letzten Moment seiner Freiheit benutzt, 
urn die Exkommunikation auszusprechen. Er versagte den Bi
schofen, die der Kaiser ernannte, die kanonische Institution. Na
poleon war nicht so vollkommen Herr seines Klerus, daB er nicht 
bald von der einen, bald von der anderen, auch wohl von der 
deutschen Seite her Riickwirkungen hiervon empfunden hatte. 

Aber eben dieser Widerstand mente zuletzt dazu, den Pap~t 
zu iiberwaltigen. Die Folgen davon £iden dem kirchlichen OberG 
haupte, welches ein Mitgefiihl mit dem inneren Zustande der 
Kirche hatte, urn vieles schmerzlicher als dCIn weltliche~ weI-
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chern ja die geistlichen Dinge nur ein Mittel der Macht waren, 
in sich selhst gleichgiiltig. 

In Savona, wohin man den Papst gebracht, war er einsam, auf 
sich sdbst beschrankt, ohne Ratgeber. Durch lebhafte und fast 
ubertriebene VorsteHungen von cler Verwirrung der Kirche, 
welche eine Verweigerung der Institution nach sich ziehe, ward 
der gute Mensch wirklich vermocht, obwohl unter bitteren 
Schmerzen und heftigem Strauben, dieses Recht docheigentlich 
aufzugeben. Denn was heiBt es anders, wenn er es den Metropo. 
Hten iibertriigt, 800ft er selbet aus einem anderen Grunde a18 
wegen personlicher Unwiirdigkeit Hinger als sechs Monate zo!!:ere, 
es allszuiiben? Er verzichtete auf das Recht, in welchern doch in 
Wahrheit seine letzte Waffe bestand. 

Und daB war noch nicht alles, was man von ihm wollte. In un· 
geduldiger Eile, die seine korperliche Schwachheit noch ver
mehrte, fiihrte man ihn nach Fontainebleau; es folgten neue Be
stiirmungen, die dringendsten Aufforderungen, den Frieden der 
Kirche voHkommen herzustellen. Endlich ward es in der Tat da
hin gebracht, daB der Papst auch in den iibrigen, den entschei· 
den den Punkten nachgah. Er wiHigte ein, in Frankreich zu resi· 
dieren; die wesentlichsten Bestimmungen jenes Senatskonsults 
nahm er nunmehr an. Das Konkordat von Fontainehleau -
25. Janner 1813 - ist in der Voraussetzung abgefaBt, daB er 
nicht wieder nach Rom zuriickkehren werde. 

Was niemals ein friiherer katholischer Furst auch nur ernst
lich in Ahsicht zu Cassen gewagt hatte, war hiermit dem Auto
kraten cler Revolution wirklich gelungen. Der Papst wiUil2;te ein, 
sich dem franzosischen Reiche zu unterwerfen. Seine Autoritat 
ware hierdurch auf aBe Zeiten ein Werkzeug in der Hand diesel' 
neuen Dynastie geworden; sie hatte den inneren Gehorsam und 
die Verhahnisse der Ahhangigkeit der noch nicht unterworfenen 
katholischen Staaten zu befestigen gedient. Insofern wiirde das 
PapsttuID in die SteHung zuriickgekommen sein, in die es unter 
den deutschen Kaisern in der FiiUe ihrer Macht, vornehmlich 
unter dem SaHer Heinrich III., geraten war. Aber noch bei weitem 
schwerere Fesseln hatte es getragen. In der Macht, die den Papst 
jetzt beherrscht hatte, lag etwas, das dem Prinzipe cler Kirche 
widersprach: sie war doch im Grunde Bur eine andere Meta
morphose jenes Geistes der kirchlichen Opposition, der sich im 
18. Jahrhundert entwickeh hatte und eine so starke Hinneigung 
zu eigentlichem Unglauben in sich trug. Dieser feindseligen Ge
walt ware das Papsttum unterworfen gewesen uud bei ihr zu 
Lehen gegangen. 



762 RESTAURATION 

Jedoeh es war aueh diesmal nieht hestimmt, daB es so weit 
kommen sollte. 

Restauration 

Noch immer war das Reich, dessen hierarchischen Mittelpunkt 
del' Paps! nunmehr ausmaehen soHte, in zweifelhaften Kriegen 
mit unbezwingliehen Gegnern begdffen. Dem Papste kam in del' 
Einsamkeit seiner Gefangenschaft keine genaue Kunde del' 
WeehseUaHe dieses Kampfes zu. In clem Augenblicke, wo er naeh 
so lang em Widerstande sich endlieh beugte, war Napoleon schon 
in seiner letzten, groBten Unternehmung, gegen RuBland, ge
scheitert, seine Macht durch aile die Folgen, die daraus ent
spdngen muBten, in ihrer Tide ersehuttert. Europa faBte be· 
reits die beinahe aufgegebene Hoffnung, sich zu befreien. Ais del' 
Papst, zu dem infolge seiner Unterwerfung einige Kardinale zu
riickkehren durften, von diesel' Lage del' Dinge unterrichtet ward, 
kehrte das Vertrauen aueh in ihm zuriick; er atmete wieder auf; 
jeden Fortsehritt del' verbiindeten Miichte fiihlte er als einen Akt 
del' Befreiung. 

Ais sich PreuBen erhob, kurz nach dem Aufruf des Komgs, er
mannte sich Pius VII. zu einem WideI'rufe jenes Konkordats; -
als del' KongreB von Prag versammelt war, wagte er schon, seinen 
Blick liber die Grenzen des Reiehes, das ihn umfaBt hielt, zu er
heben und seine Rechte dem Kaiser von Ostreich in Erinnerung 
zu bringen. Nach del' Schlacht bei Leipzig hatte er wieder so viel 
Zuversicht, daB er den Antrag, den man ihm jetzt machte, ihm 
sein Land zum Teil zuruckzugeben, von del' Hand wies; - nach
clem die Verbiindeten iiber den Rhein gegangen, erklarte er, nicht 
mehr unterhandeln zu konnen, ehe seine vollkommene HersteUung 
erfolgt sei. Auf das I'ascheste entwickelten sieh die Ereigmsse: 
als die Verbiindeten Paris eroberten, war er bereits an den 
Grenzen des Kirchenstaates angelangt; am 24. Mai 1814 zog er 
wieder in Rom ein. Es begann ein neuer Zeitraum fUr die Welt, 
eine neue Ara auch fUr den romischen Stuh!. 

Was den letzten Jahrzehnten ihren Charakter und Inhalt ge
geben hat, ist der Kampf zwischen den Tendenzen del' Revolution, 
welche in den Geistern noch immer so machtig waren, und den 
Ideen, auf welche die alten Staaten, als auf ihre urspriingliche 
Grundlage, nun nach dem Siege mit doppeltem Ernst zuriick
gingen; - in mesem Gegensatze muBte, wie sich versteht, auch 
die oberste geistHche Macht del' katholischen Kirehe eine bedeu
tende Stene einnehmen. 

Zunachst kam ihr del' Begriff del' weltlichen Legitimitat, unci 
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zwar fast noch mehr von der Seite ihrer kirchlichen Gegner alB 
von del' ihrer Anhanger und Gliiuhigen, zu Hilfe. . 

Der Sieg der verbundeten vier groBen Machte, unter welehen 
drei unkatholische waren, liber denjenigen, del' seine Hauptstadt 
zum Mittelpunkt des Katholizismus zu machen gedachte, setzte 
den Paps! in den Stand, nach Rom zuruckzukehren. Zuerst den 
drei unkatholischen Fiirsten allein, die eben in London beisam
men waren, ward dann del' Wunsch des Papstes, den gesamten 
Kirchenstaat zuruckznerhalten, vorgelegt. Wie oft sind in fruhe
rer Zeit die Krafte dieses Landes angestrengt worden, um den 
Protestantism us, sei es in England oder in Deutschland, zu ver
nichten, die romisch-katholischen Lehren nach RuBland oder 
Skandinavien auszubreiten! Es muBte jetzt hauptsachlich die 
Verwendung diesel' unkatholischen Machte sein, durch welche 
der Paps! wieder in den Besitz seines Landes gelangte. In del' 
AHokution, in welcher Pius VII. den Kardinalen die gliickliehen 
Resultate seiner Unterhandlungen mitteilt, ruhmt er ausdriick
lich die Dienste del' Fursten, "die der romischen Kirche nicht 
angehoren, des Kaisers von RuBland, der seine Rechte mit be
sonderer Aufmerksamkeit in Erwagung gezogen, des Konigs von 
Schweden und des Prinzregenten von England, ebenso des Konigs 
von PreuBen, del' sich in dem ganzen Laufe der Unterhandlungen 
zu seinen Gunsten erklart habe". Die konfessionellen Differenzen 
waren fiir den Augenblick in Vergessenheit gestellt; - es kamen 
nur noch politisehe Riicksichten in Betracht. 

Schon ofter haben wir iihnliche Kombinationen in den letzten 
anderthalb J ahrhunderten bemerkt. Wir sahen, bei welchen Staa
ten Innocenz XI. in seinen Streitigkeiten mit Ludwig XIV. Ruck. 
halt und Hilfe fand. Als die Jesuiten von den bourbonischen 
Hofen dem Untergange geweiht waren, fanden sie im Norden, in 
RuBIand und PreuBen Gnade und Schutz; daB sich diese Hofe im 
Jahre 1758 Avignons und Benevents bernachtigten. brachte eine 
politische Aufregung in England hervor. Niemals jedoch ist dies 
Verhaltnis groBartiger hervorgetreten als in den letzten Ereig. 
nissen. 

Nachdem nun aber der Papst wieder eine freie, unabhangige 
SteHung unter den Fiirsten von Europa erlangt hatte, konnte er 
ungestort auf die Erneuerung des geistlichen Gehorsams denken. 
Einer del' ersten Akte, mit denen er seine neue Amtsfiihrung be
zeichnete, war die feierliche Herstellung der Jesuiten. Sonntag, 
den 7. August 1814, las er selbst in der Kirche del Gesu vor dem 
Altar des Ignatius Loyola die Messe, horte eine andere und lieB 
dann eine Bune verkiindigen, in welcher er die noch uhrigen Mit-
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glieder der Gesellschaft Jesu ermachtigte, wieder nach der Re?;el 
des Loyola zu leben, Novizen aufzunehmen, Hauser und Kollegien 
zu grunden und sich dem Dienste der Kirche in Predigt, Beichte 
und Unterricht zu widmen: auf dem sturmischen Meere, jeden 
Augenblick von Tod und Schiffbruch bedroht, wurde er seine 
Pflicht verletzen, wenn er die Hilfe kraftiger und erfahrener 
Ruderer, die sich selbst darbieten, von sich weisen woHte. Er gah 
ihnen zuruck, soviel von ihrem alten Vermogen noch uhrig war, 
und versprach ihnen Entschadignng fur das VerauBerte. AIle 
weltlichen und geistlichen Gewalten beschwor er, dem Orden 
gunstig und forderlich zu sein. Man sah, daB er seine geistliche 
Autoritat nicht in der Beschrlinkung der letzten Zeiten des 
18. J ahrhunderts, sondern im Sinne seiner fruheren Vorfahren 
ausuben zu konnen hoffte. Und in der Tat, wie hatte er je einen 
gunstigeren, dazu mehr auffordernden Moment finden konnen? 
Die restaurierten Staatsgewalten des siidliehen Europas bereuten 
gleiehsam ihre fruhere Widersetzlichkeit; sie meinten damit den 
Geist entbunden zu haben, durch welchen sie seIher gesturzt 
worden waren; jetzt sahen sie in dem Papst ihren naturlichen 
Verbundeten; durch den geistlichen EinfluB hoff ten sie die in· 
neren Feinde, von denen sie sich umgehen sahen. urn so leichter 
hesie?;en zu konnen. Der Konig von Spanien erinnerte sich, daB 
er den The! eines katholisehen Konigs fiihre, und erkll:irte, er 
wolle desselben sieh wurdig machen; er rief die Jesuiten zuruck, 
die aein GroBvater so eifersuchtig verbannt hatte; er erneuerte 
den Gerichtshof des Nuntius; man las wieder Edikte des GroB· 
inquisitors. In Sardinien wurden neue Bistiimer gegriindet, in 
Toscana Kloster hergestellt; Neapel bequemte sich naeh einigem 
Strauben zu einem Konkordat, in welch em der romischen Kurie 
ein sehr tiefgreifender unmittelbarer EinfluB auf die Geistlich
keit des Konigreiehes eingeraumt wurde. Indessen sah in Frank· 
reich die Kammer von 1815 das Heil der Nation darin, daB 
man die altfranzosische Kirche, "dieses W erk". wie ein Redner 
sieh ausdruckt, "des Himmels, der Zeit, der Konige und der Vor· 
fahren", wiederhersteHe; dabei war aber hauptsachlich nur von 
der Notwendigkeit die Rede, der Geistlichkeit ihre Einwirkung 
auf den Staat, die Gemeinde, die Familie, das offentliche Le
ben und die offentliche Erziehung zuruckzugeben, nicht mehr 
von den Freiheiten, welche die gallikanische Kirche ehedem 
entweder faktisch hesessen oder sich ausdrueklich vorbehalten 
hatte; durch das neue Konkordat, welches man entwarf, ware sie 
in eine Abhangigkeit von Rom geraten, wie sie in keiner fruheren 
Zeit erfahren. 
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Es lag wohl in der Natur der Dinge, daB man mit einem so 

entschiedenen V ed ahren liber den in ganz anderen Aussiehten 
entwickelten Geist der romanischen Nationen nicht sofort den 
Sieg davontragen konnte. In Frankreich erhoben sich die alten 
Antipathien gegen die Hierarchie mit lautem Kriegsruf wider das 
Konkordat: die legislative Gewalt wurde hier auf cine Weise 
konstituiert, daB an die Ausfuhrung der Plane von 1815 nimmer· 
mehr zu denken war. Die Gewaltsamkeiten del' ferdinandeischen 
Regierung in Spanien erweckten eine ebenso heftige Gegenwir. 
kung: eine Revolution brach aus, welche, indem sie den ahsoluten 
Konig bekampfte, der lir keinen Widerstand entgegenzusetzen 

vermochte, zugleieh cine entsehiossene antiklerikale Tendenz ent· 
wickelte. Eine der erst en MaBregeln der neuen Cortes war die 
Wiederabschaffung der Jesuiten; bald folgte der BeschluB, samt· 
Hehe Orden aufzuheben, ihre Guter zu veriiuBern und die Na· 
tionalsehuld damit zu tilgen. Und auf der Stelle machten sich 
gleichartige Bewegungen in ltalien Platz; sie dr.~ngen in ?en 
Kirehenstaat vor, der von demselben Element erfullt war: emst 
hatten die Carbonari bereits den Tag zu einer aUgemeinen Em· 
porung in dem kirchlichen Gebiete festgesetzt. 

Noch einmal fanden jedoeh die restaurierten Fursten Ruckhalt 
und Hilfe bei den groBen Machten, welche die letzten Siege er
fochten hatten: die Revolutionen wurden erstickt. Einen un
mittelharen AniaB nahmen zwar die unkatholisehen Staaten an 
diesen Repressionen diesmal nieht; aber die einen waren wenig
stens nieht dagegen, von den anderen wurden sie gebilligt. 

Und indes war auch in den nichtkatholischen Reichen selbst der 
Katholizismus zu neuen Organisationen gelangt. Mau hielt die 
positive Religiou, von welchem Bekenntnis auch immer, fur die 
heste Stutze des biirgerlichen Gehorsams. Allenthalben trug man 
Sorge, die Diozesen neu anzuordnen, Bistiimer und ~rzbi~tumer 
zu begrunden, katholische Seminare und Schule~ emzur~chten. 
W deh eine "anz andere Gestalt nahm das kathohsehe KIrchen· 
wesen in de~ dem franzosischen Reiche einverleibt gewesenen 
Provinzen von PreuBen nunmehr unter der deutsehen Regierung 
an, als es unter der fremden gehabt hatte! Die hie und da sich 
regende kirchliehe Opposition gegen die ~lten Ordnungen ~er 
romischen Kirche fand in den protestantlschen Staaten keme 
Unterstutzung. Dagegen schloB aueh der romische Hof mit den 
protestantischen so gut wie mit den katholisehen Regierungen 
Vertrage und fand sich in die Notwendigkeit, ihnen EinfluB auf 
die Bischofswahlen zu gestatten. Zuweilen ward derselhe auch 
in der Tat dazu verwendet, eben die kirehlich eifrigsten Manner 
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in die wichtigsten Stenen zu befordern. Es konnte scheinen, als 
sei del' konfessioneHe Streit in den hoheren Regionen auf immer 
beigelegt. In dem biirgerlichen Leben sah man ihn taglich mehr . 
verschwinden. Die protestantische Literatur widmete den alter en 
katholischen Institutionen eine Anerkennung, die ihr in friiheren 
Zeiten unmoglich gewesen ware. 

W 0 abel' dennoch das strenger katholische Prinzip, welches sich 
an Rom anschlieEt und in Rom reprasentiert, mit den protestanti
schen Staatsgewalten in Wider streit geriet, behielt es zunachst die 
Oberhand. 

Einen groEen Sieg hat es im Jahre 1829 in England davon
getragen. 

Wahrend del' Revolutionskriege hatte sich die seit einem Jahr
hundert ausschlieElich protestantische Gewalt in England dem 
romischen Stuhle genahert. Unter den Auspizien del' Siege del' 
Koalition von 1799, in welcher England eine so groBe Rolle 
spieite, war Pius VII. gewahlt worden. Wir beriihrten, wie die
sel' Papst auch feruer sich auf die englische Macht stiitzte, sich 
zu keinen Feindseligkeiten gegen dieselbe entschlieEen mochte. 
Auch in England konnte man es dann nicht mehr so notwendig 
find en, wie £riiher, daB das relil~iose Verhaltnis zu dem Papst 
von allen eigentlich politischen Rechten, del' Befahigung zu den 
Staatsamteru ausschlieBen solIe. Schon Pitt hatte dies gefiihlt 
und ausgesprochen; jedoch fand, wie sich versteht, jede Ver
anderung in der Gewohnheit, an den einmal erprobten Grund
satzen der Verfassung festzuhalten, lange Zeit einen uniiber. 
windlichen Widerstand. Aber einmal machte del' Geist des lahr
hunderts, der allen exklusiven Privilegien abhold ist, sich auch 
in diesen Fragen geItend. Sodann nahmen in dem vorzugsweise 
katholischen Idand religios-politische Verbindungen, Widersetz. 
lichkeiten, Unruhen in einem Grade iiberhand, daB endlich der 
groEe General, welcher so manchen Feind siegreich bestanden, 
der damals die Regierung in seiner Hand hatte, erkliiren muBte, 
er konne es nicht mehr regieren, ohne diese Konzession. So wur. 
den denn die Eidesleistungen ermaEigt oder abgeschafft, durch 
welche man in den Zeiten der Restauration oder Revolution von 
England das protestantische Interesse allein sicheru zu konnen 
g~glaubt. Wie oft hatte friiher Lord Liverpool erklart: gehe 
dlese MaEregel durch, so werde England kein protestantischer 
Staat mehr sein; wiirde sie gleich zunachst keine groBen Folgen 
nach sich ziehen, so lasse sich doch nicht absehen, was in Zukunft 
daraus entspringen konne. Dennoch - man nahm sie an, man 
wagte es darauf. 
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Und ein noch gliinzenderer, unerwarteter Triumph ward gleich 

danach in Belgien erfochten. . 
In dem Konigreiche der Niederlande zeigte sich seit dem Mo

ment seiner Stiftung ein Hader zwischen Nord und Siid, del' es 
wieder zu zersetzen drohte, und der sich von Anfang an vorziig. 
lich auf die geistlichen Angelegenheiten wad. Der protestantische 
Konig nahm die Ideen Josephs II. auf; in diesem Sinne errichtete 
er hohere und niedere Schulen, verwaltete er iiberhaupt seinen 
Anteil an der geistlichen Macht. Die Opposition setzte ihm Er· 
ziehungsanstalten in einem anderen Sinne entgegen und gab sich 
recht mit Absicht den schroffsten hierarchischen Bestrebungen 
hin. Es bildete sich eine katholisch·liberale Gesinnung und Partei 
aus, welche, hier wie in England auf die aHgemeinen Menschen
rechte fuBend, sich von Tag zu Tag zu groBeren Anspriichen er
hob, sich erst Konzessionen, Befreiung, z. B. von jenen Schulen, 
erzwang, endlich, als ein giinstiger Augenblick eintrat, die ver
haEte Herrschaft vollig von sich abwarf. Es gelang ihr, ein Konig
reich zu stiften, in dem es die Priester wieder zu einer ausnehmen· 
den poHtischen Bedeutung gebracht haben. Eben die demokrati· 
schen Momente del' Verfassung kommen ihnen vorzugsweise zu· 
statten. Del' niedere Zensus, der auch die geringeren Klassen in 
den Stadten und auf dem Lande, auf wdche sie leicht EinfluB ge
winnen, zur Teilnahme an den offentlichen Angelegenheiten be
ruft, macht es ihnen moglich, die Wahlen zu leiten: durch die 
Wahlen beherrschten sie seither die Kammeru, durch die Kam
mern das Konigreich. Man sieht sie in Briissel wie in Rom auf 
den offentlichen Spaziergangen, wohlgeniihrt und anspruchsvoH: 
sie genieBen ihren Sieg. 

Weder an dem einen noch an dem anderen dieser Ereignisse 
hat del' romische Hof, soviel wir wissen, einen unmittelbar ein
greifenden Anteil genom men, so vorteilhaft sie auch fiir seine 
Autoritiit geworden sind. In einem dritten dagegen, den Irrungen 
mit PreuEen, ist er handelnd aufgetreten. Da haben die Ten
denzen des protestantischen Staates und der katholischen Hier
archie, die seit del' Restauration verbiindet schein en konnten, 
schon eine Zeit daher aber auseinandergegangen waren, sich am 
selbstbewuBtesten voneinander losgerissen und sind in einen 
Kampf geraten, der die allgemeine Aufmerksamkeit mit Recht 
auf sich zog. Einer Unterhandlung, von der man voraussetzen 
dudte, daB sie zu einer giitlichen Ausgleichung fiihren werde, 
zum Trotz erhob sich das Papsttum, an der Idee del' exklusiven 
Rechtglaubigkeit festhaltend, gegen eine Verordnung des Ko· 
nigs, welche die Familienverhiiltnisse der gemischten Bevolke· 
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rung in religioser Hinsicht zu regeln bestimmt war. Mitten in 
Deutschland fand es bereitwiIlige Organe und machtige Vnter
stiitzung. 

Dnter der Fiirsorge eines Fiirsten, welcher del' religiosen Dber
zeugung, auch in einer Form, die er nicht fUr die rechte hielt, 
volle Anerkennung zuteH werden lieB, kam ein Austragzustande, 
welcher der kirchlichen Autoritat eine freie Bewegung gestattete 
und beide Parteien zu befriedigen schien. 

W ohl ward urn diese Zeit durch das V ordringen del' auf aHes 
Alte zuriickkommenden Priesterschaft ein merkwiirdiger Riick
schlag in dem katholischen Deutschland hervorgerufen. Nachdem 
Hunderttausende zur Verehrung cines iiberaus zweifelhaften 
Heiligtums eingeladen und herbeigezogen waren, brachte eine 
leichte Demonstration dagegen. ohne eigentlich positiven Inhalt, 
in dem deutschen Mittelstande eine Neigung zum AMaH von 
Rom zuta~e, welche niemand so stark erwartet hatte. Weit ent
fernt, diese Bewegung zu begiinstigen, suchte der Staat vielmehr 
die eingefiihrten Kirchenformen zu befe8tigen. 

Dnter den heftigen Stiirmen, welche Frankreich erschiitterten, 
trug del' Katholizismus doch zuletzt einen entschiedenen VorteH 
davon. 

Die Revolution des Jahres 1830 konnte an sich als eine Nieder
lage der strenger kirchlichen Gesinnung betrachtet werden; man 
weiB, daB del' religiose Eifel' Carls X. seinen Sturz vornehmlich 
vorhereitet bat. Seitdem gaben zwar die erweiterten konstitu. 
tionellen Rechte, deren sich ein jeder bedienen kann, auch den 
hierarchischen Bestrehungen Raum und Gelegenheit, slch auszu
breiten; allein das Wachstum derselben und besonders der An
spruch, den die Geistlichkeit auf die Leitung der Erziehung macht, 
erinnerten den Staat, daB er nicht aHein auf Freiheit und indi
viduelle Rechte gegriindet ist, daB ihm vielmehr eine Ausiibung 
derselhen in einem seinem Grundbegriffe entgegenlaufenclen 
Sinne sehr gefahrlich werden konnte; selten sah man die Depuo 
tiertenkammer jener Zeit so einmiitig wie bei den Beschliissen 
gegen die versllchte Organisation del' Jesuiten, so daB Rom in der 
Tat einen Schritt zuriickwich. Nun abel' folgte del' Umsturz des 
Jahres 1848. Sobald die dadurch in ihren Grundfesten erschiitterte 
Gesellschaft noch inmitten del' Unruh en den Boden wiederzuge. 
winnen suchte, auf welchem die offentliche Ordnung iiberhaupt 
heruht, hat man vor allen Dingen die Frage iiber den Unterricht 
in Erwagung gezogen. Auch die feurigsten Verfechter del' umge
stiirzten Verfassung gaben doch zu, daB man mit del' Philosophie, 
die bisher geherrscht hatte, die Religion vereinigen miisse; zwi. 
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schen den entgegengesetzten Doktrineu ward eine Abkunft ge
troffeu; diese hat aber dann die Wirkung gehabt, daB der Klerus, 
wie in del' obersten Leitung, so in allen Graden des Unterrichts 
mit dem System des StaatGs in Konkurrenz trat. Wie viele Kon
gregationen von Mannern und Frauen, mit 10kalen odeI' allgemei
nen Befugnissen, haben slch seitdem iiber den ganzen Boden von 
Frankreich hin gebildet, urn den niederen Unterricht in kirch
lichem Sinne in die Hand zu nehmen! Fur den hoheren haben sich 
die Jesuiten wieder in Besitz einer SteHung gesetzt, ahnlich wie 
ihre friihere war. Auch in jeder anderen Hinsicht hat del' Klerus, 
durch eine entgegenkommende Stimmung, vor aHem von der weit
verbreiteten Besorgnis, durch die philosophischen Lehren in 
einen verderblichen Abgrund zu geraten, begiinstigt, eine eifrige 
Tatigkeit entfaltet; er hidt es zugleich fiir ein Lob, die beson
deren romischen Kirchengebrauche den gallikanischen vorzu
ziehen. Die Februarrevolution erwies sich in ihren Folgen den 
klerikalen Bestrebungen im allgemeinen forderlich. 

GroJ~e und noch GroBe res versprechende Erfolge, welche dem 
wiederauflebenden Katholizismus dergestalt in alIer Weit zuteil 
wurden. Wenn es aber in die Augen springt, daB dar auf die Ten
denzen, sich von den herrschenden Staatsgewalten zu emanzipie
ren, einwirkten, so lieS sich auch nicht andel'S erwarten, als daB 
diese auch auf dem eigentumlichen Boden des Pontifikats, dem 
Kirchenstaate, hervortreten wiirden. Wir nahern uns den Ereig
nissen, die noch fast mehr del' Politik angehoren als del' Ge
schichte. Zur Auffassung del' SteHung des Papsttums in der mo
dernen WeIt ist es dennoch unerlaBlich, sie wenigstens in leichtem 
DmriB vor dem Blick voriibergehen zu lassen. 

Kirche und Kirchenstaat unter Pius IX. 

Bei del' Restauration der gesturzten Regierungen des sud
lichen Europas war doch die romische entfernt davon ge
blieben, auf die friiheren Zustande zuriickzukommen. Del' lei
tende Staatsmann, Kardinal Consalvi, betrachtete vielmehr die 
franzosische Okkupation als einen gliicldichen Vorgang, urn 
der Verwaltung des Kirchenstaates Einh,eit und Gleichformig
keit zu geben, ohne Rucksicht auf die altherkommlichen Vor
rechte cler Kommunen, des Adels und del' Provinzen; man 
hat von ihm gesagt, er pflanze den Liberalismus auf den 
Boden des Aberglaubens; nur in einem Punkt blieb er del' 
alten Tradition des romischen Stuhles getreu: die Verwaltung 
des einheitlich geordneten Staates vertraute er der geistlichen 
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Korporation an, die davon in der Zwisehenzeit ausgesehlossen ge
we sen war. 

Unter den heiden folgenden Regierungen ware man lieber auf 
das der revolutionaren Epoche vorangegangene System zuriiek· 
gegangen; aber der Versuch, den man dazu ruaehte, sonst ohne 
Resultat, trug nur dazu bei, den WiderwiHen der Bevolkerung 
gegen die Herrsehaft des Klerus, die dabei noeh maBgebend blieb, 
starker anzufaehen. Sobald dann im Jahre 1830 die europaisehe 
Ordnung der Dinge ersehiittert wurde, erhob sieh der Aufruhr 
aueh im Kirehenstaat. Gregor XVI., der eben damals zur Tiara 
gelangte, war nur zufrieden, daJ~ derselbe nieht gegen ihn, son
dem gegen das eingefiihrte System geriehtet sei. Dies zu erhal· 
ten, war er entsehJossen. Naehdem der Aufruhr unterdriiekt war, 
spraehen die groUen europaisehen Maehte infolge davon den 
W unseh aus, daB den Laien ein groBerer Allteil an der Verwal
tung der weIt1iehen Angelegenheiten des Kirehenstaates zuge· 
standen werden moge; aueh ist claun einiges dafiir gesehehen, 
aber mit so groBer Zuriiekhaltung, daB darin beinahe mehr eine 
Verweigerung lag als eine 'Gewahrung. Die Anforderungen wur
den immer allgemeiner, dringender, umfassender, aber die Re· 
pression nur um so gewaltsamer: man zahlte beim Tode Gregors 
gegen 2000 Exilierte oder politisehe Gefangene. 

In diesem KonHikt sind aus der Mitte der Kardinale sehr abo 
weiehende Stimmen verlautet. Der eine, ein tatiger Staatsbeamter, 
hat gesagt, er sehe wohl, eine Siikularisation der Verwaltung sei 
notwendig; aber durfe man sie von dem geistliehen Oberhaupt et·· 
warten? Der andere, ein 0 rdensmann, dem das V olk in Hoffnung 
auf Erleiehterungen die Tiara zudaehte, hat den Leuten zuge· 
rufen: zu leben wurde er ihnen versehaffen, aber zugleieh Hoeh· 
geriehte zu ihrer Ziiehtigung aufriehten lassen. Eine dritte Mei
nung behielt im Konklave die Oberhand; ein Papst wurde ge· 
wahlt, Pius IX., der, durehdrungen von dem gottlichen Recht des 
Pontifikats iiber den Staat, doch zugleieh die Meinung hegte, daB 
er, ohne dies em Reehte etwas zu vergeben, aIle billigen Forderun· 
gen erfiillen konne. 

Er offnete die Gefangnisse und schritt dann zu einigen Abwei· 
ehungell von dem bisherigen System, die, obgleich nieht dureh· 
greHend, doeh mit allgemeinem Jubel begriiBt wurden; denll 
nieht sowohl die Handlungen an sieh selbst, ala die Richtungen, 
die sie kundgeben, erweeken den BeHall der Menschen. Er ent· 
fernte allmahlieh die Manner der gregorianisehen Reaktion; fiir 
die Kommissionen, welche die beabsiehtigten Verbesserungen ein
fiihren sollten, ernannte er Mitglieder, die keine Geistlichen 
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waren und bei dem Publikum im Rufe. besonderer Einsicht und 
Brauchbarkeit standen; encllich wurcle eine Staatskonsulta er
richtet, die er selbst als eine konsultative Reprasentation bezeieh· 
nete, urn seine Regierung hei der Gesetzgehung und Verwaltung 
zu unterstutzen: unter cler Leitung des Staatssekretars ward sie 
nach und naeh ZUlli groBen Teil aus Laien zusammengesetzt. Auf 
diesem Wege dachte Pius IX. die Ratsehlage der Machte auszu
fiihren. 

Aher schon waren Zeiten und Meinungen verandert; von der 
beginnenden Bewegung des Jahres 1848 wurde der Papst urn 
vieles weiter getrieben. Aueh er gab dem Rufe naeh konstitutio· 
nellen Formen Gehor. Mit Rucksieht, wie er sagt, auf die ehe· 
maligen Freiheiten, die, einmal ahgeschafft, sieh llieht wieder her
stellen lieBen, fand er sieh hewogen, eine Verfassung aus zwei 
Kammern oder, wie es hieS, Raten einzuriehten, von denen der 
erste unmittelbar ernannt, der zweite aber naeh Zensus und 
Volkszahl gewiihlt wurde. Eine Konstitution wie andere war das 
jedoeh nieht und konnte es nicht sein; denn an sich waren die 
Befugnisse, die der Papst zugestand, besehrankt; iiberdies aber 
soHte jedes in den beiden Ratsversammlungen durchgegallgene 
Gesetz erst in einer geheimen Sitzung cler Kardinale gepruft und 
gebilligt sein, ehe der Furst demselben seine Sanktion gebe. Die 
hoehste Autoritat blieb in den Handen des I(lerus. 

Dagegen ging die in mannigfaltigen Manifestationen ausge· 
sproehene Forderung der Laien eben dahin, die weltlichen An· 
gelegenheiten aussehlieBend in ihren Handen zu haben. Durfte 
man erwarten, nachdell1 ihnen eine starke Repri.isentation ill1 
Parlament zugestanden war, daB sie sieh Besehrankungen, die 
dem Prinzip des angenommenen Systems Dieht entspraehen, ge
f allen lassen wiirden? 

Ein unvermeidlieher Zwiespalt, in den sofort eine noeh urn
fassendere und fast noeh dringendere Frage eingriff. 

Die bisherigen Neuerungen hingen mit der Februarrevolution 
in Paris zusammen; fur Italien und die italienischen Zustande 
war es aber noch unmittelbarer maBgebend, daB aueh in Wi en 
die Regierung gesturzt wurde, gegen welehe das Nationalgefiihl 
seit vier Dezennien vergebens angeki.impft hatte. In Rom feierte 
man dies Ereignis mit Gloekengelaute und dem lubelruf "Italien". 
Auf die Proklall1ation Carlo Albertos von Piemont, welche sein 
nahes Vorriiekeu in die Lombardei zur Verjagung der Fremden 
yom italienisehen Boden ankiindigte, wurde in Rom eine Schar 
von Freiwilligen in den Stand gesetzt, um bei dem Unternehmen 
Hilfe zu leisten. Der Papst selbst sehien diese Gefiihle zu teilen. 

45* 



772 KIRCHE UND KIRCHENSTAAT UNTER PIUS IX. 

SO wenigstens legte man seine Proklamation aus, in der er Wehe 
libel.' die rief, "welche in dem Sturm, del.' Zedern und Eichen zero 
sehHigt, die Stimme Gottes nieht erkennen wollen", und die Vol
ker von Italien zur Eintracht aufforderte. 

Schwerlich abel.' ist das in der Tat sein Sinn gewesen. 
Beim Abzug der Freiwilligen weigerte er sieh, auf den Balkon 

zu ihrer Endassung herauszutreten; den en, die er zu sich be
sehied, gab er die Weisung, sein Haus zu verteidigen, nichts 
weiter. Er hatte VOl.' kurzem schon einmal mit Ostreich einen 
StrauB zur Wahrung seiner Rechte in Ferrara bestanden; weiter 
als auf Erhaltung del.' Integritat des Kirchenstaates scheint sein 
Ehrgeiz auch jetzt nieht gegangen zu sein. Als sein konstitutio
nenes Ministerium fiir die regelmaBig organisierten Truppen, die 
indes ebenfalls an die Grenze geriickt waren, die Erlaubnis for
derte, den Po zu iiberschreiten, gab er nach, abel.' nur mit dem 
Vorbehalt, sie zuriickzuziehen, wenn es ihm gut scheine. Er bi!· 
ligte den V orschlag nicht; aber er wiclersetzte sich ihm auch nieht 
mit Entschiedenheit. 

Hierauf hieh sich der papstliche General dureh die Weisungen, 
die er empfing, fiir ermachtigt, an clem Krieg gegen Ostreieh 
offen teilzunehmen; er verkiindigte aBer Weit, del.' Mann Gottes, 
del.' groBe und gerechte Papst, sei dafiir; der habe die Schwerter 
der Soldaten zur Vereinigung mit Carl Albert und zum Kriege 
gegen die Feinde Gottes unci Italiens eingesegnet. Wie man in 
ziemlich verworrener Auffassung die ostreichische Ubermacht in 
Italien mit dem staufischen Kaisertum identifizierte, so meinte 
man in Pius IX. einen neuen Alexander HI. zu sehen, der sich an 
die Spitze einer republikanischen Bewegung zu stenen den Ent
schiuB fassen werde. Das Ministerium des Papstes war selbst in 
dieser Richtung; es forderte ihn auf, dem Drange der Zeit zu 
folgen, den Krieg mutig zu unternehmen: er werde alsdann die 
Gegenwart beherrschen und die Zukunft sichern. 

Der Papst fiihIte sich auf das wicierwartigste betroffen. Von 
allen republikanischen Sympathien war er himmelweit entfernt; 
er forderte die Italiener auf, ihren wohlwoHenden Fiirsten ge
horsam zu sein; die Einheit von Italien sah er in einem Bunde 
derselben uutereinander und mit Ostreich als italienischer Macht; 
und noeh hei weitem hoher als die Riicksicht auf Italien stand 
ihm aein pontifikaler Beruf. Dem Andringen seiner Minister ant
wortete er mit einer Allokution im Konsistorium der Kardinale 
(29. April), in welcher er aussprach, daB er gegen Ostreich keinen 
Krieg fUhren wolle, daB er naeh der Pflicht seines obersten Apo
stolates aUe Nationen mit gleicher Liebe umfasse. 
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Damit aber sagte er sich nicht allein von dem italienischen Ge

meingefiihl los, er geriet auch mit de~ Parlament, das sich nun· 
erst unter dem Aufwogen des nationalen Geistes versammelte, in 
verdoppelten Zwiespalt. 

Del.' bedeutendste der damaligen Minister, Mamiani, verfolgte 
den Gedanken, den Staat von dem EinfluB der Kardiniile voUends 
loszureiBen und die weltliche Gewalt in den Handen des Parla
ments und der verantwortlichen Minister zu konzentrieren, den en 
dann der Papst wie ein anderer konstitutioneller Fiirst folgen 
miisse; - aIle in dem standen die Festsetzungen des Statuts und 
zugleich das hierarchische BewuBtsein Pius' IX. entgegen. Pius 
konnte sich mit diesen Ministern kaum jemals bis zu einer offi
ziellen Kundgebung verstandigen. 

Endlich fand sich ein Mann, der es unternahm, eine konstitu
tionelle Staatsfiihrung mit dem W ortlaut des Statuts und der 
Sinnesweise des Papstes zu vereinen, Pellegrino Rossi, einer von 
den Staatsmannern der Epoche, welche in den konstitutionellen 
Formen das einzige Mittel sahen, den modernen Staat zugleich 
gegen die Reaktion des Absolutismus und gegen die destruktiven 
Tendenzen del' Republikaner zu schiitzen, ehrlich in seiner Mei
nung, in voUem Besitz der Bildung des J ahrhunderts, energisch, 
furchtlos. Das Statut erklarte er fUr den Eckstei.n, auf welchem 
das Gebiiude der Freiheit aufgerichtet werden miisse. In den 
Unterhandlungen iiber den Bund del' konstitutionellen italieni
schen Staaten, die den Augenhlick beschiiftigten, lehnte er die 
weitausgreifenden piemontesischen Zumutungen ab und hielt den 
Vorrang des Papsttums, ,.der einzigen lebendigen GroBe, welche 
Italien besitze", aufrecht. Auf dieser Grundlage meinte er die 
erschiitterte offentliche Ordnung wiederherzustellen. Aber von 
einer Foderation alter Art, von einer Verbindung der geistlichen 
Gewalt mit dem konstitutioneUen System, wonten die Menschen 
schon nichts mehr horen. DaB Rossi fiihig schien, sie durchzu
fiihren, die herhe Strenge und der Erfolg, mit denen er die 
Staatsgewalt handhabte, erweckten aIle Leidenschaften gegen ihn. 
Das System, welches durch die Februarrevolution in Frankreich 
gestiirzt worden war, solhe auch in Rom nicht zur Geltung kom
men. Indem Rossi die Treppe der Kanzellaria hinanstieg, urn die 
neue Sitzung des Parlaments zu eroffnen, 15. November 1848, 
traf ihn ein DolchstoB und machte seinem Leben auf der Stelle 
ein Ende. In der Versammlung regte sich nicht ein Laut der Sym
pathie fiir ihn. 

In die Katastrophe des Ministers sah sich der Papst selhst 
hineingezogen. Bei dem ersten Widerstand, welchen er den For-
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derungen del' aufgeregten Volksmassen in bezug auf die Zusam
mensetzung eines neuen Ministeriums und die italienische Frage 
entgegensetzte, sah er sich in seinem Palast belagert; Kugcln fielen 
in sein Vorzimmer; einer del' Priilaten seines Hofes ist erschossen 
worden. In dies em Getiimmel hewiHigte er, was man verlangte, 
jedoch ohne damit das Yolk zu heruhigen. Ais bei den Deputier
ten del' Vorschlag geschah, den heleidigten Heiligen Vater ihrer 
Anhanglichkeit zu versichern, erlebte man, daB del'selbe nach 
einigem Hin- und Herreden verworfen wurde. Hierauf beschloB 
del' Papst, sich VOl' weiterem Zwang durch die Flucht zu retten; 
und mit Hilfe del' anwesenden fremden Gesandten gelang es ihm, 
am 24. November in das neapolitanische Gebiet, nach Gaeta zu 
entkommen, wohinschon mehr als ein friiherer Papst ihre Zu
flucht genommen hatten, und wo sich bald ein Hof von Emigrano 

ten und Diplomaten, del' ihn al!! dag Haupt del' katholischen WeIt 
erkennen lieS, um ihn versammelte. 

In Rom dagegen lieB sich nach del' Flucht des Papstes die kon
stitutioneUe Regierung nicht wei tel' fortsetzen. 

Wenn aus den Wahlen del' Deputierten eine Junta hervorging, 
welche die Regierung iibernehmen soUte uud iibernahm, so be
schied sich doch diese selbst, daB sie keine gesetzliche Basis habe, 
daB sie ihr Amt nul' auf soIange annehme, bis eine konstituierende 
Versammlung iiber die Ordnung del' Dinge Beratung gepflogen 
habe. Da es keine fiirstliche Gewalt im Lande gab, provozierte 
man auf den Begriff del' Nationalsouveranitiit. Nach wenig en 
Tagen wurde eine Nationalversammlung angekiindigt, "um dem 
Staat eine regelmaBige, feste und umfassende Einrichtung zu ge
ben, nach den Wiinschen del' Nation odeI' ihrer Mehrheit"; sie 
sollte aus allgemeinem Stimmrecht und direkten Wahlen hervor
gehen. Den kirchlichen Zensuren, mit welchen del' Papst die Teil
nahme an diesen ~T ahien verponte, zum Trotz wurden sie von· 
zogen, und zwar, wie man damals geriihmt hat, mit einer Ord· 
nung, wie sie anderwiirts selten vorgekommen sei. Am 5. Februar 
1849 fand die erste Sitzung del' Nationalversammlung statt. Ein 
Antrag war, die Bestimmung iiber die kiinftige Verfassung einer 
konstituierenden Versammlung des gesamten Italiens zu iiberlas
sen. Abel' die romische Versammlung hatte einen viel zu starken 
Begriff von dem eigenen Recht und woHte sich nicht in das Weite 
verweisen lassen; sie faBte aus eigener Machtvollkommenheit den 
BeschluB, daB das Papsttum rechtlich und faktisch del' Regie
rung des romischen Staates verfallen sei, daB diesel' den gIor
reichen Namen del' romischen Republik erneuern solIe; mit dem 
iibrigen Italien weI' de dieselbe in den del' gemeinschaftlichen 
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Nationalitiit entsprechenden Beziehung~n stehen. Wie traten da 
die in den Ideen liegenden Gegensatze einander so schroff ent· . 
gegen! Von dem Papst, del' den Besitzseines Staates von einer 
besonderen Verfiigung Gottes fUr die Freiheit del' Kirche her
leitet, abfaHend, steHte man die Satzung auf, daB die Souveranitat 
ein ewiges Recht des Volkes sei: auf den Triimmern del' geist
lichen Herrschaft erhob sich der republikanische Gedanke. Man 
woHte jedoch den Papst darum nicht geradezu von Rom aus
schlieBen. Man setzte gleich damals die Formel fest, welche spateI' 
of tel' wiederholt worden ist, er solIe aIle zur Ausiibung seiner 
geistlichen GewaIt erforderlichen Garantien erhalten. 

Noch war abel' Pius IX. nicht soweit gebracht, del' Erhebung 
der bisherigen Untertanen del' Kirche zn Schutzherren derselben 
nachzugeben; er fiihlte noch die Kraft und Unterstiitzung genug 
um sich her, um den Kampf von nenem aufzunehmen. Wie er die 
italienische Idee hatte fallen lassen, um nicht mit seiner Stellnng 
an del' Spitze del' allgemeinen Kirche in Widerspruch zu kom· 
men, so rief er nun in dem Un{:!;liick, in welches er dadurch ge
raten war, die katholischen Miichte zu Hilfe. Eben erhob sich 
Ostreich zu einem neuen Waffen)2:ang gegen Carlo Alberto, del' 
fUr diesen verderblich endigen soHte. Um aher Ostreieh nicht all
machtig in Italien werden zu lassen, ergriff Frankreich die Waf
fen gegen die romische Repuhlik, die mit dem Konig verbunden 
war. Die Ostreicher nahmen Bologna und Ancona; die franzosi· 
schen Truppen wendeten sich gegen Rom. An dem Tage, an weI
chern die romiscne Repuhlik auf dem Kapitol inre neue Ver
fassung verkiindigte, die den Grumlsatz del' Souveranitiit des 
Volkes an der Stirn trng, riick ten die Franzosen tiher den Ponte 
Sisto, •• l1m die Hallptstadt der katholischen Welt del' SOllveriinitat 
des Oherhauptes oer Kircne zuriickzugeben, gemaB dem heiBe
sten Wunscne aller Katholiken". 

Die Repnhlik war damit anfgelost; oie Handhahung del' hur· 
gerJichen Ordnnng Iring an cine yom Pap~t ernannte kRrdinali· 
zische Kommission iiher. 1m Friihiahr 1850 kehrte Pius IX. nach 
Rom znriick nnd erueller!c rtann die Institutionen seiner friiheren 
J anre, Staat8rat. Konslllta. MunizipaI- nnd Provinzialkollelrien, 
so daB den Laien immer ein nicht gerin<rer Antei1 an der Ver
waltllng zllfallen sollte: aher die Summe der Staatsgewalt in iedem 
Zweige. fiir inn ere Hnrt auBcre Geschafte. Rechtspflege. Unter
richt nnd A nf!licht iiher die Presl'!e, wnrde aufs neue rter hohen 
Geistlichkcit iibertragen, die wieder in den Besitz ihrer VOl" 

rechte gelangte. 
Es war ein Sieg des Klerus libel' die Laien, der monarchischen 
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Tendenzen uher die republikanischen, VOl' aHem del' Sympathien 
del' eifrigen Katholiken mit ihrem Oberhaupt iibel' die national. 
italienischen Bestrebungen. 

Und auf del' Stelle erhob sieh nach diesel' Unterbrechung die 
kirehliehe Autoritat Zu neuem Wachstum; del' Konfl.ikt selhst 
versehaffte ihr unerwarteten Erfolg. 

Wie einst in den fruheren Zeiten, so hat aueh in den damaligen 
die spanisehe Regierung die Initiative zu dem Einverstandnis 
del' Katholiken ergriffen und hei der Entscheidung nach Kraften 
mitgewirkt. 1m Jahre 1851 folgte ein Konkordat, welches die 
Verstandigung zwischen dem Papsttum und dem spanisehen 
Staate, die schon seit ein paar Jahren angehahnt war, vollendete. 
All'ch auf der pyrenaischen Halbinsel waren die geistlichen Guter 
zum Verkauf gestellt worden, jene Guter, welche, wie eine fru
here AUokution bemerkt, der Kirche unter der Herrschaft del' 
UngIaubigen verblieben waren; man hatte diesel' VerauBerung 
bereits durch vodaufige, aber immer wieder in Zweifel gezogene 
Verabredungen ein Ziel gesetzt; das Konkordat enthalt eine defi
nitive Abkunft daruber. Vielleicht zwei Dritteile diesel' Guter 
blieben del' Kirehe vorbehaIten; in den Vedust del' ubrigen 
wiUigte del' romisehe Stuhl. Dagegen ward ihm del' Triumph zu
tei!, daB die katholisehe Religion noeh einmal zur aussehlieBen
den Herrsehaft in Spanien und seinen Kolonien erhoben und der 
Unterrieht del' geistliehen Aufsicht und Leitung unbedingt unter
worfen worden ist. 

Beriihren wir im Voriibergehen, daB in den abgefallenen Kolo
nien, den Freistaaten von Sudamerika, mit denen Vertrage zu
stan de kamen, die katholisehe Religion als die Religion des Staates, 
wenn auch nicht als die ausschlieBende, anerkannt, den Bischofen 
die Aufsicht iiber Presse und Unterricht, inwiefern sie die Reli
gion hetreffen, und ein freier Verkehr mit dem Papste gesichert 
worden ist. , 

Von der neuaufkommenden kaiserlichen Gewalt in Frankreich 
hatte man in Erinnerung an den Stifter derselben eine Wieder
aufnahme del' imperialistischen Absichten erwarten mogen; auch 
verIauteten wohl einige Worte in diesem Sinne. abel' man iiher
horte sie; zunachst nahmen die Dinge eine entge~engesetzte Rich
tung. Der KJerus er~riff die starke Hand, durch welche seine 
ehen gewonnene Stelhmg g('!!:en die hei der Fortdauer einer repu
bli~anischen Verfassun~ zu hefiirchtende umstiirzende Bewegung 
geslchert wurde. Er schlug es dem Fiirsten, del' noch Prasident 
war, hoch an, daB er durch seinen EinfluB und seine Waffen zur 
WiederhersteUung des Papstes in Rom hauptsachlich beitruO" die 

~, 
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kirehlich-katholische Haltung, die del' neue Machthaher bei sei
nen Reisen an den Tag legte, erweckte' eine allgemeine Befriedi- . 
gung. Er redete, sagen sie, wie ein Constantin; in diesem Sinne 
ward er von del' Geistlichkeit empfangen. Die kirchliche Partei 
glaubte selbst den Akt des 2. Dezemher vorhereitet zu hahen; 
sie half denselben durch das einstimmige V otum ihrer Anhanger 
legalisieren. Die BischOfe schlossen sich dem neuen Kaisertum 
an, welches in ihrem popularen Ansehen und EinfluB eine seiner 
Stiitzen sah und dem kirchlichen Interesse wiederum verpfl.ichtet 
war. Man sah Kardinale im Senat des Reiches; die kirchlichen 
Bediirfnisse wurden his auf die der Dorfkirchen herah im Budget 
herucksichtigt; die Ernennungen zu den bischoflichen Sitzen er
folgten nicht ohne Riieksprache mit dem romischen Hofe. 

Einen ahnliehen, noeh auffallenderen Umschwung zugunsten 
des Papsttums erIebte das Jahrhundert in dem dritten groBen 
katholischen Reiche von Europa, dem Kaisertum Ostreich. 

Jene Marzrevolution in Wien, welehe die alte gefurchtete Ge
walt sturzte, erschien nach und nach auch dem hohen Klerus 
daheim im Lichte einer Befreiung. Denn noch walteten die An
ordnungen Kaiser Josephs II. vor, welche der Geistlichkeit in 
bezug auf ihre innere Disziplin, ihre Einwirkung auf die Er
ziehung, ihre Dotation und ihre Verbindung mit Rom die strenge 
Bevormundung des Staates aufedegten. Auch in Ostreich fragte 
man, was die angekiindigte Freiheit bedeute, wenn nieht auch 
del' Kirche ihre Freiheit werde. Auf dem Reichstage zu Kremsier 
erschienen die ostreichischen Bischofe mit sehr umfassenden For
derungen: sie trugen selbst auf ein Konkordat an, um der ein
seitigen Gesetzgebung der weltlichen Regierung ein Ziel zu setzen. 
Bei den Abgeordneten aber, welchen die kirchliche Macht eher 
zu stark als zu schwach erschienen war, fanden sie kein Gehor: 
del' Reichstag, del' fijr den konfessionellen Frieden und die Frei
heit del' einzelnen fijrchtete, lehnte die Antrage ab (1. Marz 1849) 
und hielt an dem Prinzip der josephinischen Einrichtungen fest. 
Was nun abel' del' Reichstag verweigerte, dazu hot die Regierung, 
welche diesem wenige Tage dar auf ein Ende maehte, leicht die 
Hand. Bei den Verhandlungen von Gaeta ist zugleich von del' Ab
steHung del' dem Papsttum widerwartigen josephiniscben Anord· 
nungen die Rede gewesen. Die Zuriickfiihrung des Papstes in 
seinen Staat und die eng ere Verb in dung mit dem einheimischen 
Episkopat gingen Hand in Hand. Denn die QueUe del' popularen 
Stiirme, welche das Reich, das VOl' solchen besonders sicher ge· 
schienen, plotzlich heimgesucht hatten, glaubte man in dem Man
gel religioser Gesinnung zu linden, welcher aus jenen Hemmun-
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gen del' kirchlichen Einwirkungen herriihre; in einem ungehemm. 
ten Zusammenwirken 'del' einheimischen kirchlichen Gewalten 
mit del' universalen meinte das Kaisertum eine Stiitze fu"r d' . A re 
elgene utoritat zu erhlicken. Auf diesen Ansichten beruhte das 
Konkorda~, das man nach einiger Zeit (im Jahre 1855) verein
b.~rte. Darm g~b del' Staat del' Geistlichkeit die Prarogativen zu
ruck, welche SIe "nach del' gottlichen Ordnung und den katholi. 
schen Satzungen haben solIe", voIlkommen freie Kommunikation 
mit Rom und VOl' aHem durchgreifende Leitung del' Erziehung 
und des religiosen Unterrichts. Niemandem konnte verborgen 
sein, welchen Widerspruch das im Lande hervorrufen muBte' 
abel' da~in fiihrten nun einmal del' innere politische Antagonis: 
mus und dre vorwaItende Meinung; auch fUr das Ansehen des 
Kaisertums in Italien wie in Deutschland schien es eine O'roBe 
Aussicht darzubieten. Auf das engste schlossen sich die ro~ische 
Kuri~ un? del' ostreichische Episkopat aneinander; sie vereinig
te~ SIC? ,m dem Wunsch und der Hoffnung, die Satzungen des 
tndenttmschen Konziliums nach dem Verlauf dreier lahrhun. 
derte vollstandig durchzufiihren. 

Was man in Ostreich tat, trug noch einen anderen Charakter 
als was in Frankreich und in Spanien geschah; hier war die For: 
derung der katholischen Ideen popularer und in dem Sinne del' 
legisla~i-;en Vers~mmlun~en; in Frankreich hat sich sogar die 
OPPosItIOn, sowelt von emer soIchen die Rede sein kann diesel' 
Richtung bemachtigt; im allgemeinen wirkte jedoch alles 'zusam
men: die Hierarchie gewann durch das erneuerte Einverstandnis 
mit den drei Machten einen festen Riickhalt del' ihr ein ver-
starktes SeIhstgefiihI gab. ' 

Die Idee del' kirchIichen Einheit, gegriindet auf den Primat 
~es romischen Bischofs, ist clenn auch kaum jemals nachdriick
:lcher ausgesprochen worden, als es von Pius IX. geschah: "Durch 
Ihn rede der AposteI, auf den die Kirehe gegriindet sei; er sei die 
lehendige Autoritat, welche in allen Streitigkeiten eine unfehl
~are En.tsch:idung gebe; von dem Stuhle Petri gehe die priester
hche Emhelt aus; um ihn her miisse die glaubige Welt sich 
sammeln." 

Und wie sehr die Bischofe geneigt sind, sich diesen Anspriichen 
zu fagen, kam im Jahre 1856 hei del' PromuIgierung eines neuen 
Dogmas zutage. Die Lehre von del' unbefleckten Empfangnis der 
Jungfrau Maria und ihrer Freiheit von del' Erbsiinde in den 
Zeiten del' hierarchischen Allgewalt entstanden, war d~ch aueh 
damaIs von den angesehensten Lehrern, denen die Kirche folgte. 
verworfen worden; machtige Papste spiiterer Zeiten hatten sie 
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gebilligt, abel' damit zuriickgehalten: Papst Pius IX. unternahm, 
sie kraft seiner eigenen Autoritat zur Kirchenlehre zu stempeln .. 
Aus allen Teilen del' bewohnten Erde kamen die Bischofe zu
sammen; doch bildeten sie kein Konzilium; was del' Papst als die 
geoffenbarte Wahrheit verkiindigte, erkannten sie glaubig ala 
solche an: nie war die papstliche Unfehlbarkeit, obgleich noch 
nicht dogma tisch hestimmt, unbedingter erschienen. Die Lehre 
von del' unbefleckten Empfangnis ist del' SchluBstein des Marien
kultus; das Herz Pius' IX. hing daran. Er hat dafUr ein neues 
Offizium eingefUhrt und eine neue Messe gestiftet. 

Unstreitig besitzt das Papsttum die am meisten monarchische, 
am besten zusammengreifende Organisation in del' heutigen Welt; 
und aIle Tage breitet sie sich iiber den Erdkreis hin wei tel' aus. 
Zur Seite del' siidamerikanischen Kirchen, in denen die religiosen 
ldeen Philipps n. fortleben, erheht sich ein neues hierarchisches 
Gebaude in dem demokratischen Nordamerika; in wenigen Jahren 
sind da zwei neue Erzbistiimer und zwanzig Bistiimer gegriindet 
worden. Dem Fortgang des Verkehrs und del' Ansiedlungen folgen 
die kirchlichen Griindungen nach Californien, nach den australi
schen Eilanden. Dabei versaumt man nicht, die Stiftungen einer 
friiheren Epoche an den afrikanischen Kiisten und in Ostindien 
in der alten Unterordnung unter Rom zu haIten. 1m mittleren 
Asien sind sechs neue Bistiimer von armenisch-katholischem 
Ritus gegriindet, in aller \liT eIt, bis zum arktischen Pol, apo
stolische Prafekturen und Vikariate in groBer Zahl errichtet 
worden. 

Wenn aber del' Papst zugleich den Anspruch macht, als del' 
Vater und Lehrer aller Christen, das Oberhaupt del' gesamten 
Kirche angesehen zu werden, so hat es zwar an Bekehrungen im 
einzelnen nicht gefehlt - denn die Idee del' Gemeinschaft und 
Unfehlharkeit entspricht einem religiosen Bediirfnis des mensch
lichen Herzens, und voll von propagandistischem Eifer sind die 
iiberzeugten Bekenner -; aber den abweichenden Formen der 
anderen groBen Religionsgenossenschaften gegeniiher sind seine 
Versuche doch gescheitert. 

"Hort meine Rede"', ruft er aus, "ihr aIle im Orient, die ihr 
euch d0S christlichen Namens riihmt, aber keine Gemeinschaft 
mit der romischen Kirche habt!" Bei ihrem Seelenheil beschwort 
er sie, srch zu konformieren. Abel' aus den Antworten, die er von 
den orientalischen Patriarchen erhalten hat, nimmt man ah, daB 
diese hei weitem mehr die alten Feindseligkeiten in Erinnerung 
hahen als die a1te Gemeinschaft; sie machen del' romischen Kirche 
zugleich die willkiirlichen Festsetzungen der Dok:toren des Mit-
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te!alters und den Ungestiim ihrer heutigen Propaganda zum 
Vorwurf. 

Nach dem Westen gewendet, hat del' Papst Anstalt getroffen, 
in altprotestantischen Landern, wie in Holland, so in England, die 
KatholischgHiuhigen zu besonderen Kirehenprovinzen zu vereini· 
gen. Fur England errichtete Pius IX., "in del' Hoffnung, in dem 
bliihenden Reiche die katholische Saehe wieder emporzubringen", 
ohne Rueksprache mit del' Regierung gepflogen zu haben, ein 
Erzbistum und zwolf Suffraganhistumer, die alle ihre Tite! von 
englischen Ortsehaften nahmen, das Erzhistum den von West
minster; der neue Erzhischof war zugleich KardinaI der romischen 
Kirche; er riihmt es, daB sich fortan die Aktion des katholischen 
Englands regelmiiBig um das Zentrum der ldrehlichen Einheit be
wegen werde. 

Eben dafiir aber haue man in England jahrhundertelang ge
kiimpft, die papstliche Autoritat von dem Lande auszuschIieBen' , 
nachdem dies geschehen war, hielt man doch standhaft den An
sprueh fest, sich von del' allgemeinen Kirehe in der Idee nlcht 
getrennt zu haben und seILst wahrhaft katholisch zu sein. Die 
V ed assung des Landes beruht auf dem Anteil an der geistliehen 
GewaIt, welcher der Krone vorbehalten worden ist. Welchen Ein
druck muBte da diese Neuerung machen! Die hochsten Reichs
beam ten und die niederen Volksklassen, Geistliche und Laien, 
Anglikaner und Dissenters, erhoben ihre Stimmen wetteifernd 
dagegen. Sie sahen darin einen Angriff des Papstes auf das Land, 
wie solcher in friiheren Zeiten oft versucht worden war, abel' 
Hingst aufgegeben zu sein schien. Sollte die Feindseligkeit oder 
doch MiBachtung, die in dem V erf ahren Iiegt, wirklich, wie man 
gesagt hat, daher riihren, daB sich England bei del' Herstellung 
des Papstes in Rom wenigstens gleichgultig verhaIten hatte? Zu
nachst erwuehs der englischen Regierung daraus eine nicht ge
ringe Verlegenheit. Dulden konnte sie es nicht; aher sie muBte 
sich doeh hiiten, hei del' Abwehr das del' Konstitution inwohnende 
Prinzip der religiosen Freiheit zu verletzen. Diese Riicksicht be
wirkte, daB die MaBregel, die man ergriff, sich lediglich auf weIt
Hchem Gebiete hielt; sie besehrankt sich auf ein Verbot der 
eigenmachtig erteilten Titel, wie auch kein katholischer Staat 
sich einen soIehen Eingriff wiirde gefallen lassen diirfen. Doch 
war damit die Wirkung dessclben nicht erschopft. Bei aIler MaBi· 
gung steHte sieh doch heraus, daB an eine Bekehrung in dem Urn
fange, wie man in Rom erwartete, nicht zu denken war; die pro
testantisehen ti"herzeugungen erschienen als die del' Nation: sie 
HeB sich durch einzelne Abtrunnigkeiten darin nicht irremachen. 
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Ferner aber, ist nicht die englische Politik bald dar auf davon mit
bestimmt worden? Hat sie nicht den Unmut an den Tag gelegt, 
der durch die papale Aggression in den Massen und ihren Fiihrern 

erweckt worden war? 
Die groBten Hoffnungen griindete die Propaganda auf die unter 

den deutschen Protestanten herrschenden Entzweiungen. Wie 
oft hat man ihnen gesagt, daB ihr Kirchenwesen in seiner Auf
losun" begriffen seinero Ruine nahe sei, gleich als hatte der Pro-
,,' d d· testantismus jemals ohne innere Kampfe bestan en, Ie sogar, 

insofern sie auf lebendiger Aneignung der religiosen ldeen ~e
ruhen zu seinem Wesen gehoren. Ein tiefes Gefiihl del' Gemem
samk:it und Bemiihen, sie darzustellen, setzt sich den ausei~ander
gehenden Bestrebungen wie~~r entgegen und hat auch seme Er
£olo-e. Die geringschatzigen AuBerungen del' Gegner haben. dazu 
bei~etragen, clem Protestantismus sei~e h~storisc.~e BerechtIgung 
zum BewuBtsein zu bringen. Del' gelstrelche Furst, der damals 
auf dem preuBischen Throne saB, faBte den Prote.~ta~tismus als 
eine eigentiimliche Form des Christentums, ebenburtlg a.Hen an
deren. Wie man auch iiber momentane Zustande und Mem~ngen 
urteilen rooo-e: der Wert del' protestantisch-deutschen W l~se~
schaft ist ni~ht hoch genug anzuschlagen; sie ist nicht aHem m 
sich selbst so fest Legriindet, daB jeder Angriff von ~.hr a~pr~nt; 
libel' aile kleinlichen Feindseligkeiten sich erhebend, ubt Sle ~men 
taglich wachsenden EinfluB auf die Gelehrsamkeit dcr ~{athoh~en, 
welche sich ihr in ihrer Methode und ihren Ergebmssen naher 
verwandt fiihlen als den romischen Satzungen. Theologische .For
schung aber ohne die Uberwachung del' kirchlichen Gewalt Wider
spricht dem einmal aufgesteHten Begriff von dero Berufe der 

Cathedra des Apostelfiirsten. . 
So greifen geistliehe und weltliche, na.~iona!e .und umversale, 

wissensehaftliche und hlirgerliche Gegensatze memander und er
£lillen die Geister in hezug auf das Papsttum, welches noch immer 
einen groBen Mittelpunkt hildet, mit unaufhorlich~r Ag~tation. 
Man beO'egnet einander nicht mehr mit dem gewaltlgen Glauben 
von eh:dem welcher schuf und vernichtete; eine solche Kraft 
ist weder in' dem Angriff noch in del' Verteidigung; es ist ein un
aufhorliches Zusammentreffen, Vordringen und Zuriickw~ich~n, 
AnO"riff und Abwehr, Aktion und Reaktion. Kein Augenhhck 1st 
de~ anderen gleich: verschiedene Elemente vereinigen sich u~d 
trennen sich wieder; auf jede ti"hertreihung folgt ihr GegenteIl; 
das Entfernteste wirkt zusammen. Fur den Kampf ist es charak
teristisch. daB er unter unaufhorlieher Einwirkung del' in das 
lebendig~ Andenken getretellen Vergangenheit gefuhrt wird. AIle 
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Streitigkeiten, welche die Welt auf diesem Gebiete J'emals be t 
hab . d . d f d K weg e~,. sm Wle er au en ampfplatz gefordert: der Streit der 
KonzdI~n und der alten Haretiker, der mittelaIterlichen Macht 
der ~~l~er und der Papste, der reformatorischell Ideen und del' 
InqUlsI~lOn, de.s Jansenismus und der Jesuiten, der Religion und 
~er Phllosop~le. Dar.iiher w~bt und waItet dann das empfang
bche und .weItausgretfende, m heftiger Entzweiung nach unbe
kannten ZIelen vorwarts treibende, selbstvertrauende aber ewig 
unbefriedigte garungsvolle Wesen unserer Tage. ' 

.. Jener ~.us~reitung der kirchlichen Organisation sind andere, 
fur den romlschen Hof sehr nachteilige Ereignisse entgegenge
treten. 

. I~ Norden: in den Grenzlanden gegen die Griechischglauhigen, 
1St. dIe kathohsche Kirche von einem unersetzlichen Verluste wie 
kel~ an.d~rer seit den Zeiten del' Reformation, betroffen wo:den: 
z,;el ~lIhonen unierter Griechen sind unter dem Vortritt ihrer 
Bischof~. zu del' griechischen Kirche, del' ihre V orvater angehor
ten, zuruckgebracht worden. Und wie dann die Erhebungen der 
Polen eine religiose Farbe annahmen, die Kleriker wohl selbst 
die. ~ affen ergriffen, so trat ihnen in den Russen zugleich der 
relIgIOse Impuls gegeniiber, der ihr Nationalgefiihl durchdringt. 
die Unterdriickung des Aufstandes war nicht aUein mit der Nie: 
derhaltung, son del'll selbst mit Verfolgung des Katholizismus vel'
bunden, S? d~B zuletzt. ein offener Bruch mit Rom erfolgte. 
. Noch wlchtlger, als dIes alles, ist der prinzipieUe, zugleich "'eist
h~he und weItliche Streit, in welchen das Papsttum in seine; un
mlttelbaren Nahe, in Italien, geraten ist. 

. Wahrend ~ius IX. die Herrschaft des Klerus in weltIichen 
Dmg.en, sowelt es anging, wiederherstellte, unternahm es Piemont 
Wo slch die k?nstitutioneHen Formen behauptet hatten, den her: 
gehrachten EmfluB der Geistlichkeit zu vernichten odeI' in die 
engste~ Grenzen einzuschlieBen. Man hegann damit, den hoheren 
?nterncht der Aufsicht der Bischofe zu entziehen. Kurz darauf 
1St auf del' Universitiit zu Turin eine den papstlichen Anspriichen 
Von Grund aus ent~eg.engesetzte Lehre Zur Gehung gekommen: 
man spr:ch del' gel~thchen Autoritat jede andere Berechtigung 
ah, als dl.~, welche Sle d~rch Konzessionen cler Staatsgewalt, die 
auch zurucknehmbar selen, besitze. Diesel' Doktrin heitretend 
erklarte die legislative Gewalt in Piemont im Jahre 1850 d" 
h~schoflichen Tribunale, die geistlichen Standesvorrechte, d~: 
klrchhche Asyl, die Erwerbung del' toten Hand fur unstatthaft. 
Ver~ehe~s sucht.e del' oherste Geistliche des Landes religiose 
AntIpathIen dawlder anzuregen; er biiBte seinen Widerstand mit 
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Verbannung. Der Tribut des goldenen Bechers wurde nicht mehr 
dargebracht; allen Proklamationen des' romischen Stuhles zum 
Trotz fiihrte man im Jahre 1852 die Zivilehe ein. Nach einiger 
Zeit tat man den entscheidenden Schritt, die Kloster und geist
lichen Genossenschaften aufzuheben. 

Die bewuBte Ahsicht war, einen kirchlichen Zustand in dem 
sardinisch-piemontesischen Gebiete durch Legislation einzufiih
ren, wie er aus den Stiirmen del' Revolution in Frankreich hervor· 
gegangen war. lndem Ostreich die josephinische Gesetzgehung 
aufgab, ahmte Piemont sie nacho 

Die romische Kurie wandte hiegegen noch einmal ihre kirch· 
lichen Waffen an: sie sprach ihren Bann libel' aIle und jede aus, 
die an dem Eingriff in dag geistliche Eigentum als Mitglieder del' 
Kammern oder als Beamte teilgenommen hatten und teilnehmen 
wurden. Aher diese Verdammung griff fast zu weit, urn Wirkung 
zu haben; und indes veramlerte sich die Lage del' Welt. 

Die sardinisch-piemontesische Regierung gewann dadurch einen _ 
starken Riickhalt, daB sie in den Verwicklungen des Krimkrieges 
dem Bunde der Machte gegen RuBland heitrat_ Auf dem KongreB 
zu Paris, der im Friihjahr 1856 stattfand, brauchte sie nicht lange 
ihre Neuerungen zu rechtfertigen; sie konnte vielmehr die Ini
tiative einer Anklage gegen die papstliche Verwaltullg vor dem 
Forum der Machte ergreifen. Sie brachte zur Sprache, daB von 
den bei der Herstellung des Papstes gegebenen VerheiBungen 
eigentlich keine in voUem Umfange zur Ausfiihrung komme; dar
iiber aber sei die Stimmung der Population so aufgeregt, daB e8 
niemals moglich sein werde, die ostreichischen Truppen, die noch 
in den Legationen standen, zu entfernen. Und doch sei bei deren 
Anwesenheit in dem Kirchenstaate und dem zentralen Italien liber
haupt kein italienisches Gleichgewicht moglich; sie laufe dem Sinn 
del' Vertrage von 1815 entgegen. Piemont schlug vor, den Le· 
gationen administrative Unabhangigkeit zu geben und ihre Re· 
gierung nach dem Muster des ersten Napoleon zu sakularisieren. 

1m Frlihjahr 1857 unternahm Pius IX. eine Reise in das mitt· 
lere Italien. Man bemerkte, daB er in fremden Gebieten, wo er 
nul' als Papst erschien, mit Enthusiasmus aufgenommen wurde, 
in den eigenen dagegen mit auffallender Kiilte. Die Adressen, mit 
denen man ihn da begriiBte, enthielten zugleich bitt ere Beschwer· 
den. Niemand tiiuschte sich dariiher, daB hier bei del' ersten Ge· 
legenheit ein Umsturz hevorstehe. 

Noch beruhte der gesamte Zustand im Kirchenstaate auf dem 
Verstandnis zwischen Ostreich und Frankreich; wie wurde er so 
von Grund aus erschiittert, als es zwischen diesen Machten eben 
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wegen del' piemontesisch-italienischen Angelegenheitenzu Irrun
gen, zu Entzweiungen und endlich im Jahre 1859 zum Kl'ieO"e 

t> 
kam! Sowie dann die Ostreicher nach den ersten Verlusten, die 
sie eriitten, um die Lombardei zu retten, den Kirchenstaat vel'
lieBen, brach hier die Emporung unverziiglich aus, zuerst in Bo
logna, wo man eine Junta an die Stelle del' papstlichen Regierung 
setzte, und nach diesem Beispiel in den benachharten Provinzen. 
Eine Nationalversammhmg auf Grund des aHgemeinen Stimm
rechts trat zusammen; ihr erstes Dekret, 1. September 1859, ent
sprach dem Beschluf3, mit welchem VOl' zehn J ahren die konsti
tuierende Versammlung in Rom ihre Arbeiten begonnen hatte: 
auf das Recht des Volkes sich stutzend, erklarte man die weltliche 
Macht des romischen Papstes fur edoschen. Zu republikanischen 
Formen schritt man jedoch diesma! nicht fort, die Provinzen ga
ben vielmehr den Wunsch zu erkennen, mit Piemont vereinigt zu 
werden, das als del' Trager einer groBen Idee, die sich del' Ge
muter bemiichtigte, del' Idee del' Einheit von Italien, auftrat. In 
den friiheren Jahrhunderten waren die Papste selbst dazu be
stimmt erschienen, sie zu realisieren; in dem neunzehnten, eben 
unter Pius IX., war del' papstliche Stuhl versucht gewesen, das 
Banner del' Einheit zu erheben; jetzt kehrte del' machtige Ge
danke seine Spitze gegen Rom. lndem auch Modena, Parma und 
Toscana von ihren Dynastien, ostreichischen und bourbonischen 
Ursprunges, zu Piemonts Gunsten sich losl'issen, dem auch die 
Franzosen die eroberte Lomhardei iihedie13en, gewann die ita
lienische Idee in diesel' Macht Korper und Zukunft. Die franzo
sische Staatsgewalt richtete, hiermit einverstanden, die Aufforde
rung an den Papst, die Autonomie del' abgefaHenen Provinzen 
anzuerkennen, wenn auch nul' in del' Form eines piemontesischen 
Vikariates, zugleich abel' in den iihrigen Provinzen die schon be
schlossenen Reformen einzufUhren, wogegen die katholischen 
Miichte diese ihm sichern und ihn zur Behauptung derselben mit 
Geld und Truppen unterstiitzen wiirden. 

Pius IX. wies alles von del' Hand: denn die Garantie eines Teiles 
seiner Gebiete annehmen, wiirde ein Aufgehen der losgerissenen 
in sich schlieBen, wozu er nimmermehr seine Einwilligung geben 
werde; er meinte Bogar, durch eigene Bewaffnung sich noch selhst 
helfen zu konnen. 

Welch ein UnteI'llehmen jedoch, inmitten einer zum AMaH ge
neigten Population, ohne Verhiindete, einem entschlossenen 
Feinde gegeniiher, del' das nation ale Prinzip verfocht und die 
moralische Unterstiitzung del' europaischen Hauptmiichte fUr sich 
hatte! Auf das rascheste entwickelten sich die Geschicke. Sowie 
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einmal Raum dazu gegeben wurde, sprachen sich die abgefallenen 
Provinzen durch ein fast ungeteiltes Plehiszit fiir die Vereinigung 
mit Piemont aus, und hier nahm man sie an; bereits im April 1860 
konnte das Parlament unter del' Teilnahme von Zentralitalien er· 
offnet werden; dann aher erg riff del' AMaH auch die Marken und 
Umbrien; hie und da erwachten die Gefiihle oer munizipalen Un
abhiingigkeit, urn sich del' italienischen Einheit zu unterwerfen. 
Die zur Erhaltung del' kirchlichen ldeen zusammengehrachte 
Truppenschar des Papstes vermochte nichts dagegen auszurichten. 
Die einheimischen Regimenter versagten ihren militarischen 
Dienst, sobald sie del' Piemontesen amichtig wurden. Uberall, wo 
man freie Hand hatte, pflanzte man die Trikolore auf und for
derte ehenfaUs Annexion; nul' durch die franzosischen Okkupa
tionstruppen wurde die Hauptstadt gesichert. Fiir diese entsprang 
abel' aus dem Gange del' Ereignisse eine andere groBe Gefahr: del' 
Konig von Sardinien nahm den Titel eines Konigs von Italien an, 
und sein lei tender Minister sprach die Ansicht aus, das neue 
Konigreich konne nul' dann als begrundet erachtet werden, wenn 
es Rom zur Hauptstadt habe. Die Erorterung diesel' Forderung 
hildete seitdem eines del' wichtigsten Momente del' italienisch· 
franzosischen Politik, nicht ohn~ daB zugleich die Abwandlungen 
del' europaischen Verhiiltnisse unaufhorlich darauf eingewirkt 
hatten; denn schon bildete Italien eine Macht, auf welche man 
hei allen politis chen Berechnungen Riicksicht nehmen muBte. Un
zufrieden mit dem, was im Norden geschah, fand del' franzosische 
Kaiser im Jahre 1864 ratsam, sein Einverstandnis mit Italien 
zu festigen. Es lag eine neue Anerkennung del' italienischen Ein
heit darin, wenn er selhst vorschlug, Florenz zur Hauptstadt des 
italienischen Reiches zu machen; doch war damit die voI'llehmste 
Frage nicht erledigt, sondeI'll nur vertagt. Del' franzosische Kaiser 
versprach in dem Septembervertrage des Jahres 1864, seine Trup
pen binnen zwei Jahren von Rom ahzuberufen, in welcher Zeit 
del' Papst aufs neue hinreichende Streitkrafte um sich sammeln 
konne, urn die innere Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Italiener 
dagegen verpflichteten sich, den Kirchenstaat in seinen nun
mehrigen Grenzen wedel' anzugreifen noch angreifen zu lassen. 
Die Politik des franzosischen Kaisers beruhte darauf, daB er ein 
gutes Verhiiltnis mit Italien aufrechterhalten und doch zugleich 
mit dem Papst nicht brechen wollte. Das eine forderten seine 
europaischen Verhiiltnisse, das andere del' EinfluB del' papst. 
lichen Autoritiit auf das innere Frankreich. Seine Meinung war, 
daB noch eine Aussohnung zwischen Rom und dem neuen italieni
schen Konigreich moglich sei, welche dadurch hegriindet werden 
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musse, daB der Papst die Grundsatze, die er hisher hekannt hatte, 
maBige; fUr die ganze katholische WeIt werde dies die ersprieB
liehsten f'olgen hahen; der Papst wurde die liheralen Ideen an
erkennen, welehe die Grundlage der meisten Staaten seien, und 
den Glauhigen den Beweis gehen, daB die katholische Religion 
den Fortschritt des mensehlichen Gesehleehts anerkenne und 
unterstutze. Von dem Papst war £las eigentlich zuviel gefordert, 
in dem Momente, wo die Meen, welche er gutheiBen soHte, seine 
Existenz gefahrdeten. Wie hatte er die Volkssouveranitat an· 
nehmen sollen, die ihn fur ahgesetzt erklarte, oder die Einheit von 
Italien, welche ihm seinen weltlichen Besitz zu entreiBen drohte? 

Allen Zumutungen in hezug auf den Kirchenstaat setzte der 
Papst fortwahrend die Idee der kirehlichen Einheit und seiner 
pontifikalen Pflicht entgegen: "Denn £las Recht des romischen 
Stuhles lasse sich nicht ahtreten wie £las Recht einer weltliehen 
Dynastie; es gehore allen Katholiken an; er wurde, wenn er es 
aufgabe, die Gesamtheit verletzen, den Eidschwur brechen, der 
ihn binde, und zugleich Grundsatzen Raum geben, welche allen 
Fursten verderblich werden muBten." So hat er einst dem Kaiser 
der Franzosen gesehrieben. Er zogerte nicht, uber die Rebellen 
und Usurpatoren der abgefallenen Provinzen des Kirchenstaates 
in den volltonenden Worten der althergebrachten Formeln die 
groBe Exkommunikation auszuspreehen, mit besonderer Bezug. 
nahme auf die Satzungen des tridentinischen Konziliums; in dem 
Breve, in welchem £las geschieht. fuhrt er aU8, daB es bei den ver· 
schiedenen Intere8sen der Fursten eine der weisesten Veranstal. 
tungen der Vorsehung gewesen sei, dem romischen Papst eine 
weltliche Herrschaft und dadureh politische Freiheit zu gewah. 
ren: denn die katholische Kirche durfe nieht zu besorgen haben, 
daB die Verwaltung ihrer allgemeinen Angelegenheiten von frem· 
dem und weltlichem EinHuB abhange; dieser seiner Bestimmung 
wegen musse auch die Regierung des romischen Kirchenstaates 
bei aller Fursorge fUr die Wohlfahrt der Untertanen doch einen 
geistlichen Charakter tragen. 

Von Zeit zu Zeit fanden Feierlichkeiten in Rom statt, in denen 
sich noch einmal die den Himmel und die Erde ineinander ver· 
schlingende Mystik des alten Papsttums kundgab. An dem Pfingst. 
fest 1862 wurde eine Anzahl von Ordensbrudern, die vor mehr als 
dritthalh Jahrhunderten in Japan ihren Bekehrungseifer mit dem 
Tode besiegelt hatten, heiliggesprochen, ausdrucklich auch des· 
halh, "wei! die Kirche in den bedrangten Zeiten neuer Fursprecher 
bei Gott bedurfe". In der groBen Versammlung von BischOfen, 
welehe sich dazu einfand (man zahIte ihrer 240), kam nun vor 
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aHem die zunachst vorliegende Bedrangnis zur Sprache. Die Bi
schofe druckten ihre freudige Genugtuung aus, daB sie noch ein
mal selbst frei zu dem freien Papst und Konig hatten kommen 
konnen, und ihre Uberzeugung, daB der Papst weder der Unter
tan noeh etwa der Gast eines anderen Fiirsten sein durfe: er 
musse in seiner eigenen Herrschaft, seinem eigenen Konigreiche 
seinen W ohnsitz haben. Wenn Pius gesagt hatte, er werde eher 
sein Leben lassen, als von dieser Sache, welche die Sache Gottes, 
der Gerechtigkeit und der Kirche sei, abstehen, so sprachen sie 
die Bereitwilligkeit aus, Gefangenschaft und Tod dariiber mit 
ihm zu teilen. 

Man hat erfahren, daB die Bischofe nicht ohne Ausnahme die
ser Meinung gewesen sind; aber bei weitem die Mehrzahl schloB 
sich £loch der Ablehnung jeder Transaktion iiber den Kirchen
staat an: der katholische Episkopat billigte die kirchliche Politik 
des Heiligen Vaters. 

In dem niederen Klerus gaben sich freHich aueh andere Mei
nungen kund; namhafte Kirchenschriftsteller von orthodoxer Re
putation sprachen sich gegen die weltliche Herrschaft des Papst. 
tums aus, wie denn die Literatur des Tages uberhaupt Partei da
gegen genommen hatte. Und die Konvention vom September 1864 
war £loch weit entfernt, dem Papste die Sieherheit zuriickzugehen, 
auf welcher £las Ansehen seiner Vorfahren so viele Jahrhunderte 
daher beruht hatte. Sie war abgeschlossen worden, ohne daB man 
ihn zu den Beratungen zugezogen hatte; er zogerte, nachdem er 
die Kardinale konsultiert hatte, eine Erklarung daruber zu gehen; 
in seiner Seele war er mit Entwurfen beschaftigt, durch welche 
er die altkirchlichen Grundsatze nochmals zu allgemeiner Aner· 
kennung zu bringen hoffte; seine Ratgeher, besonders die Vater 
Jesuiten, bestarkten ihn darin. Den der kirchlichen Doktrin 
feindseligen Meinungen der Zeit heschloB man mit einer um
fassenden und authentischen Erklarung entgegenzutreten, wie 
das in einer am 8. Dezemher 1864 erlassenen Enzyklika geschehen 
ist, welcher ein Verzeichnis der schon fruher von dem Papste 
selbst verurteilten Irrtiimer heigegeben war. Vornehmlich behalt 
man dabei die piemontesischen Neuerungen im Auge; aber daran 
wird die Proklamation der we,itausgreifendsten Grundsatze gegen 
die Allgewalt des Staates ubcrhaupt geknupft: wie man annehme, 
daB der Staat ohne Rucksicht auf die Religion verwaltet werden 
musse, so schlieBe man, daB die katholische Kirche nur insoweit 
Schutz verdiene, als ihre Verletzung den offentlichen Frieden 
storen wurde; man unterwerfe die Akte des Oberhauptes der 
Kirche der Promulgation der weltlichen GewaIt und gestehe ihnen 

46* 



788 KIRCHE UND KIRCHENSTAAT UNTER PIUS IX. 

ohne solche keine Wirksamkeit zu; man hebe die geistlichen Ge
nossenschaften und die gebotenen Feiertage auf, weil die neuere 
Staatswirtschaft das so fordere; man entreiBe die Erziehung del' 
Jugend del' Aufsicht del' Geistlichkeit, gleich als stehe diese dem 
Fortschritt del' Wissenschaft und Zivilisation im Wege, wiihrend 
man dadurch nul' verderblichen Meinungen freie Bahn mache. 
Die Bischofe werden aufgefordert, dagegen nach den Lehren der 
iiltesten Piipste einzuschiirfen, daB die Reiche auf der Grundlage 
des katholischen Glaubens beruhen. 

Hatte man doch schon hehauptet, der Kirche komme es gar 
nicht zu, die Verachter ihrel' Anordnungen mit Strafen heimzu
suchen; die Verhindlichkeit des auf den Kil'chenstaat beziiglichen 
Dekrets des tridentinischen Konziliums wurde in Abrede gestellt, 
weil es auf einer Vermischung del' geistlichen und del' weltlichen 
Ordnung der Dinge beruhe; das gottliche Recht einer unahhiin
gigen Kirchengwalt wurde iiberhaupt geleugnet. Indem Pius IX. 
diese Meinungen verwirft, hiilt el' zugleich die Tradition seiner 
Vorgiinger auf recht, welche der Kirche von jeher eine heilsame 
Autoritiit iiber Nationen und Fiirsten vindiziert hatten, und vel'
teidigt seine eigene politisehe SteHung. In der theologiseh-lehr
haften Weise, die ihm eigen ist, forseht er dann weiter den Ur
saehen del' aUgemeinen Verirrung nach und findet sie in der Er
hehung der Vernuuft tiher die Offenbarung sowie in der Meinung, 
daB das oberste Gesetz in dem kundgegebenen Willen des V olkes 
liege; Freiheit des Gewissens und des Kuhus halte man fiir das 
angehorene Recht eines jeden, unbesehrankte PreBfreiheit fUr 
das Erfordernis eines wohlgeordneten Staates; den Protestantis
mus erkliire man fUr eine Kirchenform, bei del' man Gott wohl
gefiillig leben konne. Pius IX. dagegen gibt nicht zu, daB man auf 
das ewige Heil derer, die auBerhalb der katholisehen Kirche sind, 
aueh nul' hoffen diirfe; festhaltend an dem Vorrecht des Stuhles 
Petri uher allgemeine Konzilien, verdammt er noeh mehr den 
Gedanken, streitige Fragen durch ein Nationalkonzilium zur Ent
scheidung zu bringen; er spricht sieh aufs neue gegen die Bibel
gesellschaften aus, das eehteste Produkt des religiosen Geistes von 
Altengland, sowie gegen die Zivilehe, welehe von der modernen 
Gesetzgebung gefordert wird: er verteidigt den Zolibat. 

Man begreift das Aufsehen, welches diese Kundgehung machte. 
Wie oft hatte man selbst von klerikaler Seite den Wunsch ge
auBert, daB sich der Papst mit den liberalen Ideen versohnen 
moge! Diese Voraussetzung beforderte die erneute Sympathie, 
welehe er in Frankreieh fand, wie sie denn aueh von dem Kaiser 
ausgesproehen worden ist. Allein die neue Enzyklika zeigte, daB 
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es ein Irrtum war. Der Papst verwarf, wenn auch nieht gerade in 
jedem Punkte, doch im allgemeinen das System cler modernen 
Ansehauungen und Lehren, die in die Uherzeugung des lebenden 
Menschen!,esehlechts iibergegangen sind. . 

Den anflutenden W ogen del' Politik und der Memung steHte 
sich das Papsttum mit seinem altherkommlichen Selbstgefiihl ent
gegen; oh es vor ihnen zuriiekweichen oder ihnen Widerstand 
leisten werde, wurde eine der groBen Fragen des Jahrhunderts. 

Das vatihanische K onzilium 

Pius IX. war selbst nieht gemeint, 'den Kampf, welehen er auf
nahm allein zu hestehen. Er daehte seine Kundgehungen durch 
eine ~ngemeine Autoritat zu unterstiitzen, eine solche, die i~ fro
heren Zeiten meist im Gegensatz gegen das Papsttum ersehlenen 
war, demselben aber schon einmal die groBten Dienste geleis.tet 
hatte. Am 6. Dezember 1864, in einer Sitzung der KongregatlOn 
de' riti lieS der Papst die laufenden Geschafte unterhrechen und 
die an~esenden Beamten ahtreten, um den Kardinalen, die dahei 
fungierten eine besondere Mitteilung zu machen. Seit langer Zeit, 
sagte er ih~en, gehe er mit einem Gedanken um, der sic~ auf das 
W ohl der O"e8amten Kirehe heziehe, dem Gedanken, em allge
meines Ko:zilium zu herufen, um durch dies auBerordentliche 
Mittel fur die auBerordentliehen Bediirfnisse des ehristlichen Vol
kes zu sorgen. Er forderte die Kardiniile auf, ihm ihre. gutacht
lichen AuBerungen daruber zugehen zu lassen. Nach dleser Er
offnung wurden die Verwaltungsheamten .wieder ~ereingeruf~n 
und die laufenden Gesch2:~fte fortgesetzt. NlCht aHem aher den III 
der Kongregation versammelten Kardinalen, sondern allen. Mit
gliedern des Kollegiums ging diese Aufforderung zu. Es hefe? 
dariiher naeh und naeh 21 Gutachten ein, die sich denn hei weI
tem in del' Mehrzahl - nur zwei auBerten sich ahweichend -
dem Gedanken des Papstes anschlossen. 

Die dahei vorwaltende Uherzeugung war, daB der Widerstreit 
der herrschenden Meinungen gegen die Doktrinen des piipstlichen 
Stuhles und die bedriingte Lage del' Kirche uherhaupt die An
wendung des iiuBersten Heilmittels notwendig mache, wofUr der 
Gesiehtspunkt ist, daB die Verurteilung der ohwaltenden In
tiimer durch den Papst allein noch nicht zum Ziele fUhren werde. 
Wie cinst die lutherisehe Lehre durch die Piipste verurteilt, diese 
Verurteilung aber erst dann wirksam geworden sei, als das triden
tinische Konzilium sie adoptiert und hestiitigt habe, so werde es 
auch jetzt notwendig, den indessen emporgekommenen falschen 
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Lehren ein gIeiches Bollwerk entgegenzusetzen. Die Kardinale 
erwiihnen nochmals den Jansenismus; doch konnte dieser in seiner 
damaligen Unhedeutendheit den Gegenstand ihrer Sorge nicht 
ausmachen. Ihr Hauptaugenmerk bilden die philosophischen Dok. 
trinen, die, seit einem lahrhundert emporgekommen und durch 
die weltliche Gewalt unterstiitzt, in voUem Widerspruch mit der 
Kirchenlehre stehen: denn diese hegriinde sich auf die geoffen. 
harte Wahrheit, jene seien Ausgeburten des sich selhst iiherlasse. 
nen und sich iiherhehenden menschlichen Denkens. Wenn Pius IX. 
seinen Begriff von dem gottlichen Rechte und der gottlichen Ein. 
wirkung so weit ausdehnte, daB er den Besitz des Kirchenstaates 
durch den piipstlichen StuhI fUr geheiligt und unantastbar er. 
Harte, war soeben auf Grund der entgegengesetzten Doktri
nen die Absicht gefaBt worden, diesen Besitz d~m Papste zu ent. 
reiBen. AUenthalben wurden die religiosen, besonders die katho
lischen Meinungen von entgegengesetzten angegriffen; der ge
samte Lehrkorper der Kirche, der Episkopat, war von diesen Be
strebungen mitbetroffen. 

Die beifalIigen Gutachten der Kardinale nahm Pius IX. mit 
Wohigefallen auf und setzte eine Kommission nieder, um die zur 
Einberufung des Konziliums notwendigen Vorarbeiten zu lei ten. 
Ihre erste Sitzung hielt dieselhe im Marz 1865. 1m November 
wurde die Absicht, ein Konzil zu herufen, den Nuntien zu Paris 
Miinchen, Wien, Madrid, Briissel mitgeteilt; sie wurden ersucht: 
die Gelehrten anzugeben, die zur Vorhereitung der konziliaren 
Arbeiten nach Rom gezogen werden konnten. Die Ahsicht des 
Papstes war, daB die zur Deliberation bestimmten Materien noch 
vor der Publikation der Berufung des Konziliums in der dirigie. 
renden Kongregation beraten werden soH ten. In der Sitzung der. 
selben im Mai 1866 stellte sich jedoch heraus, daB sie noch weit 
von ihrem Ziele entfernt sei. Wir finden dann ein langes Intervall 
der Beratung, wiihrenddessen die Lage der Welt durch groBe Er
eignisse umgewandelt wurde, die auch den Papst nahe betrafen. 
Der Krieg zwischen Ostreich und PreuBen war ausgefochten; die 
Schlacht von Sadowa hatte nicht aUein iiber Deutschland, son
dern auch iiber Italien entschieden; Venetien war an den Konig 
von Italien gekommen. Der aber erklarte, noch sei sein Pro
gramm nicht erfiiUt; er wiederholte, was seine Minister schon seit 
lange ausgesprochen hatten, daB die Einheit von Italien die Ein
verleibung Roms notwendig fordere. 

Wenn man nun fragt, worauf sich dieser Intention zum Trotz 
das Bestehen des Kirchenstaates griindete, so war es allein der 
Septemhervertrag, den die Franzosen zunachst mit Nachdruck 

DAS V ATIKANISCHE KONZILTlTM 791 
aufrechterhielten. 1m Dezember 1866 verlieBen sie die Haupt. 
stadt. Abel.' noch ehe ein lahr verging, sahen sie sich genotigt, 
dahin zuriickzukehren; denn der italienischen Regierung wurde 
es beinahe unmoglich, den nationalen Bewegungen zur Eroherung 
Roms zu widerstehen. Sie hatte die populiire Aggression cler Gari
baldianer nicht hervorgerufen; aber sie schien gewillt zu sein, sie 
fUr sich selbst zu henutzen und die Grenzen des Kirchenstaates 
zu iiberschreiten. Um dem zuvorzukommen, lieB der Kaiser der 
Franzosen Civita· V ecchi., besetzen; durch die franzosischen Waf
fen wurden die Garihaldianer zuriickgewiesen, und der Papst 
ward noch einma} in dem Besitz des Kirchenstaates erhalten. Eine 
Stiitze jedoch, auf die man sich schwerlich verlassen konnte, wenn 
man die Riicksicht, die der Kaiser auf Italien nehmen muBte, 
und die Wechselfiille, die seine Politik bestimmen konnten, er· 
wog. 

Noch einmaI war in dieser Zeit die Bedeutung;, welche del.' 
Besitz des Staates fiir die Kirche habe, zum lehendi!Een Aus
druck gekommen. Pius IX. hatte die Bischofe aus aller WeIt anfs 
neue zahlreich eingeladen, urn den 1800jahri~en lahrestag oer 
Apostel Petrus und Paulus zu feiern. Fiir die Kirche erschien es 
n~twendig, daB dies in einem, keiner anderen BotmaBigkeit als 
der des ohersten Pontifex unterworfenen Gebiete geschehe, ooer 
wie es die Bischofe aussprachen, daB die legitime Gewalt des 
Papstes aufrechterhalten werde; dem Papst, sa/l:en sie. miisse 
die Freiheit seiner Macht und die Macht seiner Freiheit hewahrt 
werden; er miisse die Mittel hehaIten, sein hohes fiir aIle notwen
diges Amt auszuiihen; ihre Znsammenkunft selhst ziele dahin, 
seine von allen Seiten ange!Eriffene, territoriale A ntoritat zu 
unterstiitzen und die Unenthehrlichkeit derselhen fiir die Re· 
giernng der Kirche zu heweisen. Von allen Seiten gefahrdet. nnr 
gestiirkt durch das Gemeingefiihl der Bischofe, hielt del.' Papst 
die Zeit fiir gekommen. in welcher er die Berufun!E eines all· 
/l:emeinen Konziliums definitiv ankiindigen musse. Man wiirde 
ihn nicht verstehen, wenn man ehen nur in der Rettung des 
weltlichen Fiirstentums den Zweck oesselhen sehen wollte. Aller
dings war der Streit in seinem Kern eigentlich ein italienischer 
zwischen den Einheitshestrehungen des neuen Koni/l:reiches und 
der unahhiimdgen Existenz eines kirchlichen Staates; aher er 
p:ewann dadurch einen universalen Charakter, daB das italienische 
Konigtum die modernen Ideen in ihrer /l:anzen Schade faBte 
und annahm, das Papsttum dagegen die kirch1ichen Lehren, die 
diesen entgegenstanden, in ihrem vollen Umfange zu erneuern 
und zu sanktionieren dachte. Wenn nun die Bischofe schon in der 
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besonderen Frage Partei fur den Papat-Konig nahmen, so dudte 
man das noch mehr in del.' allgemeinen erwarten, die sie selhst 
auf das niichste anging. Es liegt etwas GroBartiges darin, daB 
Pius IX. in dem Augenblick, in welchem die weltliche GewaIt 
und der Andrang der feindseligen und unkirchlichen Meinungen 
ihm den tiber rest seines Staates zu entreiBen drohten, den Ent
schIuG faBte, durch eine allgemeine Kirchenversammlung die 
Doktrinen aufs neue sanktionieren zu lassen, auf denen das Papst
tum iiberhaupt und auch sein weltIicher Besitz von jeher be
ruhten, zumal da sie zugleich dem Zustande der weltlichen Ge
wait en, wie er jetzt geworden war, geradezu widerstrebten. Nicht 
dem Ko~igreich Italien allein, noch auch der europiiischen Politik, 
welche die Sache des Kirchenstaates so gut wie aufgibt, sondern 
dem System der modernen Ideen, welche die Staaten selbst urn
gestaltet hahen, sollte von kirchlicher Seite eine starke Opposition 
entgegengesetzt werden. Die Souveranitiit des Volkes, mit wel
cher die vornehmsten W ortfUhrer des Papsttums einst sympathi
siert hatten, erweckte jetzt den Gegensatz der Kirche, da der 
Fiirst, dem sie sich entgegensetzte, die hochste geistliche Wiirde 
bekleidete. Wenn nun ein allgemeines Konzilium berufen wurde, 
so war der Zweck desselben, von kirchlicher Seite die Doktrinen 
und die Interessen des Papsttums in Schutz zu nehmen und die 
entgegengesetzten, so verhreitet sie sein mochten, zu verurteiIen. 
Es war ein Akt zugleich der Isolierung und der Feindselio-keit· die 
Lehre, auf welcher der moderne, von der Revolution U:ehr ~der 
minder ergriffene Staat beruht, soHte erschiittert, diesem damit 
seine doktrinare Grundlage, wenigstens in den Gemutern del" 
GHiubigen, entzogen werden. Niemand soHte von del" MachtIosig
keit des romischen Stuhles sprechen. Seine Macht ist unermeB
lich, inwiefern sie den Lehrkorper del" Kirche, welche Hunderte 
von Millionen Iebender und denkender Menschen umfaBt, fUr 
sich hat. 

Charakteristisch sind die Erwiigungen del" vorbereitenden Kon
gregation. die ihre Sitzungen am 28. Juli 1867 wiederaufnahm, 
in demselben Augenblick, als das itaIienische Parlament sicb aufs 
neue fUr das Prinzip del" Nonintervention erklarte, das heiBt del" 
Nichtunterstiitzung des Papstes von seiten Frankreichs. Eine del" 
ersten vorlaufigen Fragen war, inwiefern naeh dem aIten Branch 
die Fiirsten zur Teilnahme an dem Konzilium eingeladen werden 
BoHten. So war es noch in dem tridentinischen Konzilium ge
sehehen; und man weiB, daB diese Kirehenversanimlung ihren 
gliickIichen Ausgang nul" der 'Obereinkunft eines friiheren Pius, 
des vierten in del" Reihe, mit den angesehensten unter den welt-
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lichen Fiirsten, VOl" allen dem damaligen deutschen Kaiser und 
dem Konig von Spanien, zu verdanken hat. Auch jetzt war in del.' 
era ten Sitzung del' dirigierenden Kommission del" Vorschlag da
hingegangen, daB die Fiirsten zur Teilnahme am Konzilium durch 
ihre Legaten einberufen werden soHten. Auf del' Hand liegt je· 
doch, wieviel sich dagegen einwenden lieB; denn auch del" Konig 
von Italien, mit welehem del" Papst in direktem und unversohn· 
lichem Gegensatz stand, hiitte berufen werden mussen. Die Kom
mission sprach sich dariiber nicht aus; sie iiberlieB die Sache dem 
Papst. Del" muBte das nicht aUein aus .dem angegebenen Grunde 
verwerfen; aein Sinn ging iiherhaupt auf eine ausschlieBend kirch
Hche Versammlung; er wollte auf keine Weise die Meinung he
kraftigen, als stehe der Staat iiber der Kirche. Bei del" definitiven 
Redaktion del" Einberufungsbulle wurde zwar die Gunst del" Fiir
sten fiir die Znsammenkunft des KonziIiums in Anspruch genom
men, ihrer eigenen Teilnahme abel" in Person oder durch Ge
sandte nicht gedacht. 

Noch eine andere Abweichung von dem friiheren Gehrauch 
stellte sich gleich bei del" Abfassung del" Konvokationsbulle her
aus. Paul III. hatte die seine in dem Konsistorium del" Kardinale 
vorlesen lassen; sie war von denselben gebilIigt und unterschrie
ben worden. Pius IX. schien es genug, daB die Bulle in jener, aus 
den vertrautesten Kardiniilen zusammengesetzten Kommission 
gepriift wurde. Dem gesamten Kollegium wurde sie iiberhaupt 
nieht vorgelegt; die Kardinale wurden nnr iiber die Opportu
nitat der anberaumten Zeit befragt und antworteten mit ihrem 
Plazet. 

Welches soUte nun abel" das gegenseitige Verhaltnis del" zu be
rufenden Wiirdentrilger der Kirche nnd des Papstes sein? 

Nichts hatte bei del.' Wiedereroffnung des Konziliums in Trient 
unter Pius IV. groBeren Widerspruch veranlaBt als del" Anspruch, 
daB die Proposition en von den papstlichen Legaten ausgehen soIl
ten. Besonders die Bischofe von Spanien hatten sich dagegen ge
setzt, und zwar anfanglich unter del" Beistimmung des katholi
schen Konigs, del" eben durch die ihm ergebenen Bischofe auf 
das KonziIium EinfluB ausiibte. Ein ahnIicher Erfolg wie damals 
hatte sich auch jetzt erwarten lassen, wenngleich lange nicht in 
derselben Ausdehnung. Unter allen Umstanden sollte das vel.'
mieden werden. 

Indem del" Papst das Konzilium berief, bIieb er doch bei seinem 
Begriff von dem Primat, del" jede freie Beratung ausschloB, ste
hen. In del" vorIaufigen Erorterung del" dirigierenden Kommission 
war diesel" Gesichtspunkt auf das starkste hervorgehoben. Aus 
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dem Begriff des durch gottliche Institution dem romischen Stuhl 
verliehenen Primats folgerte man, daB aas Recht aer Proposition 
nul' dem Papst zustehen konne. Als das sichthare Haupt des 
mystischen Korpers del' Kirche sei del' Nachfolger des heiligen 
Petrus mit del' oberhirtlichen Sorge fUr die gesamte christliche 
Herde betraut. Wenn er nUll in den Zeiten del' Gefahr, hesonders 
del' Verbreitung gefahrlicher Irrtiimer, die Bischofe urn seinen 
Stuhl versammele, so kiindige er ihnen den Zweck an, welch en 
er im Auge habe, und zwar dnrch Proposition del' zu verhandeln
den Gegenstande. 

Ganz und gar wird den Bischofen das Recht del' Proposition 
nicht verweigert; abel' sie soHen ihre V orschlage zuerst dem 
Papst odeI' vielmehr del' zu diesem Zweck eingerichteten KOll
gregation mitteilen. Die Einwendung, daB dann vielleicht auch 
g-ute V orschlage unberiicksichtigt bleiben diirften, wird durch die 
Betrachtung zuriickgewiesen, daB ein jeder sich damit, seine 
Pflicht getan zu haben, hegniigen und iibrigens del' gottlichen 
Vorsehung vertrauen miisse. 

Kong-regationen znr Priifung del' eingehenden V orschlage hatte 
es friiher auch hei den lateranensischen Konzilien gegehen; aher 
man hatte diesel hen durch Wahl aus der Versammlung hervor
gehen lassen: diesmal nahm der Papst die Ernennung der Mit
gIieder in seine eigene Hand, kraft del' schweren ihm ohliegenden 
Pflicht, die Beratungen des Konziliums zu lei ten. 

Man sieht, wie der Papst die Idee des KonziIiums verstand. Er 
wollte dabei keine weItliche Einwirkung, wedel' durch die Fiirsten 
selhst noch durch ihre Gesandten. Er abstrahierte so gar von dem 
EinfluB der romischen Kurie, wie sie in den Kardinalen konsti
tuiert war. Denn irgendeine selhstandige Meinung hervorzurufen, 
lag ihm fern. Uud wenn er die Bischofe berief, so wollte er doch 
auch denen keinerlei Selbstandigkeit gestatten. Er hieh ihnen 
gegeniiber an seinem Begriff von dem Primat, dem obersten Hir
tenamt, fest. Er forderte nicht sowohl ihren Rat als ihre Beistim· 
mung. Es war das Kirchenregiment del' Papste, welches er in 
diesel' heratenden Form gleichwohl festzuhalten und zur Gehung 
zu hringen gedachte. 

Der Peter-und-Pauls-Tag des Jahres 1868 wurde dadurch ge
feiert, daB die Einberufung eines alll!:emeinen KonziIiums auf 
einen anderen festlichen Tag, den Pius IX. hesonders hochhielt, 
das Fest del' unbefleckten Empfangnis, 8. Dezemher 1869, defini
tiv angekiindigt wurde. Del' Wortlaut atmet eben den Geist, del' 
sich in den vorhergegangenen Beratungen manifestiert hatte. Del' 
Gedanke des Papsttums trat darin, ankniipfend an die obersten 
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Mysterien des Glaubens, mit absoluter Autonomie hervor, isoliert, 
abel' nach allen Seiten hin vol'hel'eitet und wohlerwogen. . 

Sollte ihm nun abel' zur Entwicklung desselben freier Rauill 
, gelassen, soHte ihm gestattet werden, indem er in seiner welt

lichen Herrschaft zugrunde zu gehen Gefahr lief, die umfassend· 
sten Anspriiche auf dem kirchlichen Gehiete zu voller Geltung zu 
hringen? 

Gleich bei dem PuhlikationserlaB ist es aufgefallen, daB die 
weltlichen Gewalten gegen den friiheren Gebraueh von dem Kon· 
zilium ausgeschlossen waren. In Frankreich hat man sofort iiber
legt, oh nicht auch sie Teilnahme an den konziliareu Verhand
lung en fordern sollten. Darin abel' lag del' aus del' Revolution 
hervorgegangene Vorteil des Papsttums, daB dies nicht wohl ge
sehehen konnte; denn die Staatsgewalten hatten verfassungs
maBig ihren konfessioneHen Charakter aufgegeben: das Prinzip, 
zu dem sie sich bekannten, war das del' reIi1.!;iosen Indifferenz. Die 
Revolutionen waren groBenteils aus dem Gegensatz gegen die in
time Verhinduuf.!,' zwischen Kirehe und Staat hervorgegangen und 
hatten diese aufgelost. Es hat eine Epoche gegeben, in welcher 
Papste und Kai~er liher das Recht, ein Konziliuill zu berufen, 
stritten. Abel' in jenen Zeiten waren Kirche und Staat gewisser
maBen identisch, die Kaiser zuweilen noch kirchlicher als del' 
Papst; jetzt war die weltliehe Gewalt, indem sie sakularisierte, 
gewissermaBen selhst sakularisiert worden: sie ersehien in meh
reren groBen Machten, die einander meist feindselig gegeniiher
standen. Welche Form lieB sich finden, urn den Staat als solchen 
an dem Konzilium zu reprasentieren? Die Ahsieht ist einen 
Augenhlick gehegt, aher gleich darauf wieder aufgegehen wor
den; doch meinte man darum noch nieht, die ane:ekiindigte 
Kirchenversammlung dem Einwirken und dem Gutdiinken des 
Papstes aHein zu iiherlassen. 

1m SehoBe des klerikalen Gemeinwesens regte sich Opposition. 
Von den aIten KonziIien waren besonders die in lebendigem Ge
dachtnis geblieben, welche im GefUhI ihrer Selbstandigkeit, zu· 
weilen seIbst im schadsten Gef.!,'ensatz dem Papsttum zur Seite 
getreten waren. Nicht einen ahnlichen Gegensatz, abel' eine 
Deliheration iiher aIle obsehwebenden Frall:en in freiester Er
orterunf.!,' erwartete man von del' neuep konziliaren Versammhmg. 
In Deutschland glanhte man die HersteHung einer harmonischen 
Bewegllng del' heiden Gewalten, unter denen sich das Leben des 
Menschen voHzieht, des Staates und del' Kirche, erwarten zu 
diirfen. Man verIangte Bestimmungen iiher das Verhaltnis des 
Klerus und del' GIaubigen iiberhaupt zur allgemeinen Bildung 
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und zur Wissenschaft, Teilnahme der Laien an der kirchlichen 
Institution. Man brachte eine durch das allgemeine Konzilium 
einzuleitende Wiederhelehung der durch lahrhunderte erprohten 
National-, ProvinziaI- und Diozesan-Synoden in Erinnerung. Die 
hohe Geistlichkeit war selhst groBenteils dieser Meinung. In 
Frankreich forderte man eine genauere Feststellung des Verhalt. 
nisses zwischen dem Papst und dem Bischof, dem Bischof und 
dem Pfarrer, eine bessere Zusammensetzung des Kardinalkolle
giums und der romischen Kongregationen, die aus Delegierten 
der verschiedenen Nationen gebildet werden soUten. 

Wie so ganz einander entgegengesetzt waren die Ahsichten des 
P.~pstes, d~r nur ~uf eine neue Begriindung und Befestigung der 
hochsten Gewalt m dem althergehrachten Sinne dachte, und die 
einer Anzahl von Bischofen sowie der geistlich angeregten Laien
welt, welche eine Umbildung der geistIichen Gewalt in einem dem 
Jahrhundert entsprechenden Sinne in Aussicht nahm! Der Papst 
dachte die Gewalt seiner Vorfahren zu verstarken und zu zentra
lisieren: eine nicht geringe Zahl von Bischofen war mehr auf 
Dezentralisation bedacht; sie wiinschten eine Erneuerung des 
eigentiimlichen kirchlichen Lehens in den verschiedenen Pro
vinzen und Staaten. Von einer Differenz in Sachen des Glaubens 
wa~ nicht die Rede. Die Absicht des Papstes war, die zu allge
memer Gehung gelangten popularen Grundsatze nicht allein aus
z~sch~ieBen, s~ndern zu bekampfen. Unter den Bischofen neigten 
sleh vIele zu emer Abkunft mit den modernen Doktrinen; in dem 
Konzilium sahen sie eine erwiinschte Gelegenheit, ihren Ten
denzen Eingang zu verschaffen. 

Am 8. Dezember 1869 wurde das KonziIium in der Basilika des 
heiligen Petrus eroffnet. Die Versammlung zahIte 764 Mitglieder 
aus allen TeiIen der Welt, mehr als ein Drittel jecioch Italiener. 
In dem Verzeichnis erscheinen sie als eine einzige groBe Genos
senschaft, geordnet nach dem kirchlichen Range, den sie einnah
men, und in jeder Klasse nach der Zeit ihrer Ernennung. 

Eine Versammlung, die wohl den Titel einer okumenischen 
verdient. Sie erinnert an das Konzil, welches sien einst (im Jahre 
1215) aus Orient und Okzident urn Papst Innocenz III. versam
melt hatte; aber sie war unendlich umfassender als diese, da das 
ferne Asien und Afrika sowie eine neue Welt jenseits des Ozeans 
ihre PraIa ten herbeigeschickt hatten. Ein ganz anderer Unter
schied freilich steHte sich hera us, wenn man das damalige Rom 
mit dem jetzigen verglich. Unter Innocenz HI. war das Papsttum 
in der Entwicklung seiner Weltherrschaft begriffen; in groBer 
Zahl waren die weItlichen Herrscher erschienen, eifersiichtig 
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ciarauf, als lebendige Mitglieder der katholischen Kirche betrach
tet zu werden; jetzt fehlen diese oder vlelmehr sie waren ahsicht- . 
lich entfernt gehalten worden. Die versammelten Bischofe konn
ten Zeugnis davon geben, wie sehr der antikirchliche Geist in 
ihren Diozesen urn sich gegriffen habe. Wenn unter ihnen, wie 
gesagt, viele der Meinung waren, daB das kirchliche Prinzip nur 
dann zu retten sei, wenn man mit dem Geist der Zeit gleichsam 
einen Pakt schlieBe, der, ohne mit demselben zu breehen, ihm 
doch auch nicht die Herrschaft einraume, so zeigte sich bei den 
Wahlen zu den konziliaren Deputationen, zu denen man unver
ziiglich schritt, wie schwer es ihnen werden wiirde, ihre Inten
tionen auch nm zum Ausdruck zu hringen. Um den Papst und 
dessen Kongregationen gruppierte sich eine iiberlegene Majoritat 
von 550 Stimmen, und diese hielt so gut zusammen, daB die Vor
geschlagenen cler Minderheit, die um mehr als die HaHte schwa
cher war, so gut wie keine Beriicksichtigung fanden. 

Dennoch regte sich bei cler ersten Vorlage, welche auf eil1e 
Dogmatisierung des Syllabus hinzielte, eine starke und lebhafte 
Opposition. Die AuBerungen waren so energisch und machten 80 

vielen Eindruck, daB es nicht ratsam erschien, in dieser Form 
weiter vorzugehen. Wir gedachten cler Einschrankungen, welche 
die Geschaftsordnung der Versammlung in bezug auf die Propo
sitionen auferlegte. Aber eine Freiheit der Debatte, wie sie jetzt 
versucht wurde, stand mit der VorsteHung des Papstes von der 
Prarogative des Primats ebenfalls in Widerspruch. Pius IX. hidt 
es fUr geboten, derselben Einhalt zu tun. 

Durch einen Zusatz zur Geschaftsordnung wurde festgesteUt, 
daB aIle Einwendungen gegen ein vorgelegtes Schema schriftlich 
vorgebracht werden soHten, begleitet von einem Entwurf zur 
Verbesserung; die Kommissionen soHten die Bemerkungen prii
fen und alsdann dem Konzilium dariiber Bericht erstatten. Erst 
nachdem diese Art von Vorentscheidung erfolgt sei, werde eine 
Debatte stattfinden, die von dem Prasidenten unterbrochen und 
auf den Antrag von zehn Mitgliedern durch die Mehrheit ge
schlossen werden diide. 

Was man auch sagen mag, unleugbar ist es cloch, daB hier
durch jede griindliche und wirksame Erorterung verhindert wer
den muBte. Dem Konzilium wird die Rolle, zu der es urspriing
lich bestimmt war, noch genauer vorgeschrieben. Es erscheint 
mehr wie ein Kirchenrat von groBtem Umfang, als wie eine Ver
sammlung in dem StH der alten Konzilien. Fiir freie Rede und 
Widerrede war ihm kein Raum gelassen. 

In diesem Stadium war es, daB die groBe Frage, welche bereits 
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aIle Geister beschaftigte, iiber die Unfehlbarkeit des Papstes 
ernstlich zur Sprache kam. Urspriinglich ist man dabei von de; 
Beziehung dieser Doktrin zu den gallikanischen Satzen ausge
gangen. Denn wie hatten nicht bei der Berufung eines Konziliums 
die alten Fragen von der Superioritat der Konzilien iiber den 
Papst und von dem VerhaItnis der konziliaren zur papstlichen 
Gewalt iiberhaupt in Erinnerung kommen soHen? AIle legale Op
position innerhalb der katholischen Kirche beruhte eigentlich auf 
diesem Gegensatz. Der Unterschied der katholischen und der 
protestantischen Auffassung Iiegt vor aHem 'darin, daB diese nicht 
allein die papstliche, sondern auch die konzilare Autoritat ver
wad, jene die eine und die andere festhielt; doch war der Wider
streit zwischen beiden in der katholischen WeIt niemals ge
schlichtet worden. Der Fiirst, der in den neueren Jahrhunderten 
der alten Kirche vielleicht die groBten Dienste leis tete, Lud
wig XIV., hat auf der Hohe seiner Macht die alten Anspriiche der 
Konzilien aufs neue proklamiert. Ein Konzilium mit diesen An
spriichen aber hatte Pius IX. nimmermehr urn sich versammelt: 
er hielt an der Superioritat der papstlichen Gewalt fest, die, als
dann aHes Widerspruchs entledigt, notwendig zur Infallibilitat 
wurde. Das vatikanische Konzilium, welches er berief, weit ent. 
fernt von den Machtanspriichen der alten Konzilien, sollte viel. 
mehr dazu dienen, denselben auf immer eine Ende zu machen; 
ein konziHarer Ausspruch sollte die Infallibilitat des romischen 
Stuhles de:6nieren, so daB dagegen keine Opposition der Landes. 
kirchen besorgt zu werden hrauchte. In den vorlaufigen Kom. 
missionen war dieses Punktes erwahnt worden, jedoch ohne ein 
iiberwiegendes Gewicht darauf zu leg en. Aus authentischen Mit. 
teilungen ergibt sich nicht, daB der Papst, wie man behauptet hat, 
das Konzil eben urn dieser Deklaration willen berufen habe; aber 
daB sie ihm vorschwebte, ist bei der HaItung, die er iiberhaupt 
nahm, unzweifelhaft. Der Anspruch auf Unfehlbarkeit machte 
nun aber urn so groBeren Eindruck, da man ihn ohne unmittel. 
bare Beziehung auf jene gallikanischen Satzungen nur unter dem 
Gesichtspunkt der Inerrabilitat des romischen Papstes in bezug 
auf Moral und Dogmatik betrachtete. 

Einen Augenblick war der Gedanke gewesen, die Anerkennung 
der papstlichen Unfehlharkeit durch Akklamation zu bewirken; 
die Stimmung der Versammlung machte es unmoglich. Aher aus 
der Majoritat ging eine Adresse an das Konzil selbst hervor, in 
der es zu der Erklarung aufgefordert wurde, daB die papstliche 
Autoritat von aHem Irrtum frei sei. 

Die Adresse ging von italienischen und spanischen Bischofen 
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aus, deren geistliche Schulen noch an den Uherlieferungen der 
mittleren Jahrhunderte festhielten. Dem aber setzten sich vor 
allen die deutschen Bischofe, deren BUdung eine ganz andere 
Grundlage hatte, entgegen. Sie behaupteten einerseits, daB das 
Konzil ohne den Papst nicht als eine Reprasentation der Klrche 
hetrachtet werden konne, anderseits aber, daB die Entscheidung 
in Glaubenssachen von der apostolischen Tradition und der Dher
einstimmung der Kirche abhange. Sie warnen davor, die InfaHi
hiliti.i.t des Papstes als Dogma aufzustellen: denn das wiirde in 
ihren Diozesen den Regierungen zum AnlaB oder V orwand die
nen, die Rechte der Kirche noch mehr einzuschriinken. 

Dieser Adresse schlossen sich auch die franzosischen Bischofe 
an. Sie wiederholten dieselbe groBtenteils wortlich; nur einige 
wenige Zeilen lieBen sie weg, in welchen die deutschen eine un
ahhangige Autoritat des romischen Stuhles in den aitesten vor
konziliaren Zeiten anerkannt hatten; sie vermieden alles, was den 
gallikanischen Satzungen direkt entgegengelaufen ware. Unab· 
hangig hiervon, machten die orientalischen Bischofe den Papst 
auf die Schwierigkeiten und Gefahren aufmerksam, in welche sie 
durch Annahme des vorgeschlagenen Dekrets geraten wiirden. 
In England war den Katholiken bei ihrer Emanzipation Verzicht
leis tung auf diese Doktrin ausdriicklich zur Bedingung gemacht 
worden. Jetzt lief von den dem Katholizismus nahestehenden 
Pusey ten die warnende Erinnerung ein, daB durch eine solche 
Satzung die Vereinigung der Anglikaner mit der romischen Kirche 
auf immer verhindert werde. 

Ricf aber der Entwurf der Infallihilitatserklarung in dem 
SchoGe des Klerus selbst so gewichtige Erinnerungen hervor, wie 
vielmehr muBte sie den Widerspruch derer erwecken, welche die 
konziliaren Vorgi.i.nge von auGen her beobachteten! Schon war 
das Schema iiber die kirchliche Autoritat, welches dem Konzi. 
Hum vorgelegt werden soHte, durch Zufan oder Absicht in die 
Offentlichkeit gedrungen; es war sehr geeignet, den Gegensatz 
der weltlichen Regierungen gegen die Anspriiche der Hierarchie 
in den allgemeinen Landesangelegenheiten in Anregung zu brin· 
gen. Die franzosische Regierung, welche den gallikanischen Tra
ditionen noch nicht abgesagt hatte, nahm in der zweiten Halfte 
des Februars davon Veranlassung, Einspruch gegen die hierarchi. 
schen Tendenzen des Konziliums iiberhaupt zu erheben. Zuni.i.chst 
war in dem gedachten Schema nur von der Infallihilitat der 
Kirche die Rede, welche sich nicht nur auf die Glaubenslehren 
selhst erstrecke, sondern auch auf die Mittel, urn den Besitz der· 
selben zu behaupten; nicht allein auf die Offenbarullg, sondern 
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auch auf alles, was zur Erklarung und Verteidigung derselben 
notig erachtet wiirde. Der Minister der auswartigen Ano-elegen-

" v 

heiten in Frankreich bemerkte: damit werde die Superioritat der 
geistlicben Gewalt iiber die weltliche iiberall. wo sie einander be
riihren, ausgesprochen. Die Macht der Kirche erscheine darin 
absolut, in bezug auf Legislative und Gericht unabhangig von der 
weltlichen Gewalt. Die Autoritat der Kirche wiirde sich alsoiiber 
die konstitutiven Prinzipien der Gesellschaft, die Rechte und 
PHichten der Regierungen wie der Regierten, das Wahlrecht, die 
Familien selbst erstrecken. Wiirde nun die Unfehlbarkeit der 
Kirche, wie man es beabsichtige, auf den Papst iibertragen, so 
wiircie alle unci jede Autoritat von ihm abhangig werden. Wie 
k:onne man erwarten, daB die Fiirsten ihre Souveranitat vor den 
Attributen des romischen Stuhles, die man ohne ihre Teilnahme 
festgesteHt habe, beugen wiirden? Der Minister forderte eine 
vorliiufige Mitteilung der zu erorternden Fragen und sogar die 
Admission eines franzosischen Bevollmachtigten bei dem Kon
zilium. 

Die Intention hierbei war sehr umfassend; sie ging auf eine 
Ausgleichung zwischen den streng kirchlichen Doktrinen und 
dem aus den Bewegungen des Jahrhunderts hervorgegangenen 
konstitutioneHen System, eine Ausgleichung zwischen der ober
sten Autoritat der Kirche und den Bediirfnissen der verschie
denen Lander. In der franzosischen Presse, besonders den Zeit
schriften, welche mit der Regierung im Zusammenhang standen, 
nahm man analoge Demonstrationen wahr, die selbst noch urn 
vieles weiter gingen. Man behauptete, das Konzilium sei nicht 
mehr frei: eine Minoritiit, die aber eigentlich Majoritat sei, wenn 
man den Umfang der bischoflichen Diozesen in Anschlag bringe, 
werde von einer Majoritat tyrannisiert, welche unter diesem Ge
sichtspunkt doch nur als Minoritat betrachtet werden konne und. 
sich den ultramontanen Fiihrern blindlings hingebe. Aber der 
Begriff einer konziliaren Versammlung bringe es mit sich, daB sie 
in ihren Verhandlungen unabhangig sei; die Konvokation durch 
den Papst sei ihr notwendig; aber die Gegenstande der Beratun
gen miisse sie selbst wahlen sowie die Form der Diskussion. DaB 
Konzilium soUte nur eine V ermittlungzwischen den kirchlichen 
Doktrinen und den Erfordernissen des Staatslebens suchen und 
beide in Einklang bringen; es sollte den Syllabus, zu dessen Be
kdiftigung der Papst das Konzilium berufen hatte, vielmehr zu
riickweisen und fiir ungiiltig erklaren. Man sprach davon, daB 
man von einem unfreien Konzilium an ein freies, wahrhaftes, 
vom Heiligen Geist geleitetes appellieren und das gegenwartige 
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prorogieren musse. Aber es bestand einmal. Niemand hatte Ein. 
spruch gegen seine Berufung erhoben; es bewegte sich auf der 
vorgezeichneten Linie zu dem vorbestimmten Zweck. In den Ein
,wenclungen, welche sich jetzt erhoben, sahen die eifrigen An. 
:hanger des Papstes nur eillen Anlauf cler Icleen von 1789, von 
denen aile Zerstorung ausgegangen sci, und denen man eben ent· 
gegentreten miisse. Setze man den Fall, daB Gesandte bei dem 
Konzilium beglaubigt wiirclen, um die Ideen der einen und der 
ancleren Regierung zur Gehung zu bringen, so wiirden diese schon 
an slch bei der Mehrheit der Versammlung keinen Eindruck ma
chen; das Konzilium sei nicht aHein ein europaisches, sondern 
ein okumenisches. Wie konne man den aus allen Teilen cler Weit 
zusammengekommenen Pralaten zumnten, VorschHige anzuneh· 
men, welche etwa den momentanen Intentionen eines franzosi
schen oder eines ostreichischen Ministeriums entsprachen? Eben 
dahin ging die Absicht, den kirchlichen Ideen an und fUr sicb 
wieder Raum zu machen. Aile die Einwendungen und Demon
strationen, welche man machte, aIle die Beschwerden, welche 
man erhob, hatten doch nur den entgegengesetzten Erfolg. 

In den ersten Tagen des Marz 1870 verordnete der Papst, daB 
dem Schema iiber die Kirche ein Abschnitt iiber die Infallibilitat 
des romischen Pontifex eingefUgt werde. In diesem Schema wird 
der Primat der romischen Kirche nochmals auf das nachdriick· 
lichste ausgesprochen, in dem Sinne, daB der Papst der wahre 
Stellvertreter Christi, Oberhaupt der gesamten Kirche, alIer Chri· 
sten Vater, Lehrer unO. oberster Richter sei. Ausdriicklich wircl 
die Ansicht verpont, daB von dem Papst an ein Konzilium appel. 
liert werde und daB diesem eine Superioritat iiber den Papst zu
komme! In dem folgenden Paragraphen wird die Notwendigkeit 
eines besonderen weltlichen Fiirstentums fUr den romischen Papst 
damit begriindet, daB er, urn sein gottliches Amt mit voller Frei· 
heit ausiiben zu konnen, keinem Fiirsten unterworfen sein diide. 
Es ist jene SchluBfolgerung, welche die ausgedehnteste kirchliche 
Gewalt mit dem Besitz eines weltlichen Dominiums verbindet, in 
der Pius IX. iiberhaupt lebte. Zur Erhartung derselben hatte es 
nun an sich einer besonderen ErkUirung der Infallibilitat, die ja 
in dem Begriff des Primates lag, wie er ibn faBte, nicht bedurft; 
aHein die mannigfaltigen abweichenden AnBerungen, welche im 
SchoBe des Konziliums selhst laut geworden waren und welche 
auBerhalb desselben, wie wir eben sahen, in den Regierungen 
lebendigen Anklang fan den, He Ben eine solche doch sehr era 
wiinscht erscheinen. Die neue Einschaltung setzte nun fest, daB 
der romische Bischof, der, wie die Wahrheit des Glaubens zu be· 
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haupten, so auch die Streitigkeiten uber denselben zu entscheiden 
habe, nicht irren konne, wenn er bestimme, was in Sachen des 
Glaubens und der Moral von der gesamten Kirche anzunehmen 
sei; dies soH fortan als Glaubenssatz angesehen werden. lndes 
machte die romische Regierung den Versuch, die Einwendungen 
des franzosischen Ministers zu widerlegen und seine Besorgnisse 
zu beseitigen; sie versichert, daB in den Vorlagen nichts enthalten 
sei, wodurch die Unabhangigkeit der weltlichen Gewalt ange
fochten werde; die kirchliche Autoritat maehe nur eben Anspruch 
auf die Behauptung der kirchlichen Gesichtspunkte, die sieh nicht 
aUein auf das Diesseits, sondern auch auf das J enseits beziehen; 
sie ford ere keine unmittelbare Einwirkung. Kein Staat konne be
s~ehen ohne ein moralisches Prinzip seiner Institutionen; hierauf 
aHein richte die Kirche ihre Aufmerksamkeit. Der Zweck der 
neuen Vorlagen sei nur, der modernen Welt dasjenige in Erin
nerung zu bringen, was gerecht sei, um dadurch Frieden und 
Wohlfahrt herbeizufUhren. Die Infallibilitat des Papstcs sei so 
alt wie die Kirche selbst. Weit entfernt, die Bischofe zu beein
tdiehtigen, konne sie dazu beitragen, ihr Ansehen zu befestigen, 
nicht allein aber das der Bischofe, sondern auch das der Regie
rungen; denn von dem Einverstandnis der beiden Gewalten hange 
auch die Ruhe der Staaten abo Der Staatssekretar hutet sieh wohl, 
auf den radikalen Gegensatz der Doktrinen der Kirche und der 
Prinzipien, auf denen der moderne Staat beruht, einzugehen; er 
besteht nur auf einer Art moralischer Aufsicht der Kirche, welche 
ein katholischer Regent nicht wohl leugnen konnte. 

Der franzosische Minister beruhigte sich jedoch nicht hierbei; 
er steHte vielmehr seine Ansichten in einem Memorandum zu
sammen, welches der Papst dem Konzilium mitzuteilen gebeten 
werden sollte. Der Papst nahm das Schriftstuck an; die Mitteilung 
desselben an das Konzilinm lehnte er mit aller Bestimmtheit abo 

Eine p@litiseh-kirchliche Frage von groBter Wichtigkeit war es 
nun, oh die franzosische Regierung auf ihrem Widel'spruch be
harren werde odeI' nicht. Denn auch bei den anderen Regierungen 
waren die Gefahren zur Sprache gekommen, welche die theokra
tischen Entscheidungen des Konziliums fUr sie herbeifiihren wur
den. Man hat von einer Gesandtenkonferenz dem Konzilium zur 
Seite geredet, um sich den Ubergriffen del' kirchlichen Autol'itat 
zu widersetzen. Und auf eine Wirkung hiervon lieB sich rechnen, 
solange sich im SchoBe del' Versammlung die Opposition noch 
mit einigem Nachdruck regte. Diese hob die Notwendigkeit del' 
freien Beratnng hervor, die zu dem Begriff eines Konziliums ge
hore; das eingeschlagene Verfahren uberhaupt und vor aHem die 
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neu eingefuhrte Geschaftsordnung laufe der kirchlichen Freiheit 
zuwider. Die in allen Konzilien von dem nizanischen ~is zu dem· 
tridentinischen festgesteUte Regel sei, daB die Entscheidung uber 
Glaubenslehren nicht von del' Mehrheit, sondern von einer mora
lisehen Unanimitat der Versammlung abhange. In der Spezial
debatte tiber das Pl'oomium des Schemas de fide, welches zu
nachst erortert wurde, erregte der Bischof von Syrmien und 
Bosnien schon dadurch nieht geringen AnstoB, daB er Angriffe 
auf den Protestantism us, die in demselben vorkamen, zuruckwies, 
noch groBeren aber, als er die Geschaftsordnung in jenem ent· 
scheidenden Punkte angriff: denn nicht dureh numerische Majo
ritat, sondern durch moralische EiuheHigkeit konne ein Konzi
Hum entscheiden und Satzungen aMassen, welche fUr Diesseits 
und Jenseits verbindlich sein soHen. Durch das jetzige Verfahren 
werde man veranlassen, daB diesem Konzilium Freiheit und Wahr
heit ahgesprochen werde. Diese AuBerungen riefen in del' V e~. 
sammlung eine tumultuarische Bewegung hervor, welche den BI
schof an del' Fortsetzung seiner Rede hinderte; das Prasidium 
sehritt nicht ein. Den Tag daraui beklagte sich del' Bischof 
uber die Behandlung, die er edahren habe, und forderte urn 
so starker eine definitive Erklarung iiber die aufgewodene Frage: 
er werde sonst nicht wissen, ob er in dem Konzilium bleihen 
dude, in welchem die Freiheit der Bischofe so ganz hintangesetzt 
werde. Diese Protestation wurde von einer erhebliehen Anzahl 
anderer Bischofe gutgeheiBen, so daB zwischen einem Teil del' 
BischOfe und den opponierenden Regierungen eine gewisse Ge
rpeinschaft der Interessen und Ideen hervortrat, welche weiter 
fuhren zu soHen schien. Denn wie VOl' alters, so muBte auch jetzt 
den Regierungen daranliegen, den Bischofen, mit welchen sie in 
taglieher Verbindung standen, eine gewisse Unabhangigkeit von 
der romischen Kurie zu vindizieren, Die unbedingte Autoritat 
des Papstes war heiden widerwartig. W ollte man die Frage von 
historischem Standpunkte aus wurdigen, so muBte man sich er
innern, daB ein Zustand, wie er seit zweihundert J ahren in 
Deutschland bestanden hat, und auf dem die ganze Entwicklung 
der deutschen Nation beruht, bei einer so voUkommenen Ab
hangigkeit des Bistums von dem Papsttum, wie sie jetzt ange
strebt wurde, unmoglich gewesen ware. Denn die Papste hahen 
den religiosen Frieden niemals anerkannt und konnten ihn nicht 
wohl anerkennen. Abel' die Bischofe des Reiches, die deutsche 
Hierarchie hatten ihn anerkannt, selhst im Gegensatz mit dem 
Papsttum. Del' Religionsfriede hat immer als zu Recht hestehend 
gegolten, und ernstlich hahen auch die Papste gegen denselhen 
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nicht vorzuschreiten gewagt. Del' hohen Geistlichkeit in Deutschy 
land ist dabei eine historisch unschatzbare, fUr die Nation iiber
aus heilsame SteHung zugefaHen. Wenn dies Verhaltnis durch 
die Auflosung del' hierarchischen Korporation geendet worden 
war, so lag €loch keine Satzung VOl', welche die geistliche Autori
tat im Reiche del' piipstlichen unterworfen hatte. Dem alten 
Herkommen hane es entsprochen, wenn dem Wechsel del' Zeiten 
gemaB ein Verhaltnis hergesteUt worden ware, £las den Regie
rungen und den Landesbischofen in dringenden Fallen zu einer 
autonomen Vereinigung Raum lieBe. Zu jedem Erfolge auf diesel' 
Bahn aber hatte gehort, daB die Regierungen entschlossen zu
sammengehalten und die Bischofe ihre SteHung standhaft be
hauptet hatten. Die franzosische Regierung hatte selbst ein 
Zwangsmittel in den Handen: ihre Truppen hielten Civita Vecchia 
besetzt; man hat gesagt, nul' unter dem Schutze derselben konne 
€las KonzHium tag en. Durch dies Verhaltnis wurden die politi
schen Bewegungen del' Zeit in die konziliare Frage verflochten. 
DaB es zwischen den Gesandten der Machte, auf die das meiste 
ankam, PreuBen, Ostreich und Frankreich, zu einem Verstand· 
nis und zu einer gemeinsamen Aktion kommen wiirde, war im 
Friihjahr 1870 nicht wahrscheinlich. Die populare und militari
sche Aktion del' franzosischen Nation, welche €las in dem letzten 
Kriege erfochtene Ubergewicht von PreuBen tiber Ostreich un
ertraglich fan £I, lieB den Ausbruch eines neuen europaischen 
Kampfes, in welchen moglicherweise auch Ostreich verwickelt 
werden konnte, hefUrchten. Die Lage del' franzosisehen Regie
rung war nieht dazu angetan, sich die eine oder die andere del' 
in Italien miteinander streitenden Parteien zu entfremden. 

Man hat versichert, in dem franzosischen Ministerium sel In 

dies em Moment del' Antrag gt'macht worden, den Papst durch 
Hinwegziehen del' Truppen aus Civita Veechia zu einem ernst
licheren Eingehen auf die ihm gemachten V orschlage zu notigen: 
denn man diirfe eine Deliberation nicht fortgehen lassen, €lurch 
welche die biirgerliche und politische Verfassung von Frankreich 
verurteilt werden wiirde; auch aus aHgemein kirchlichem Ge
sichtspunkt miisse man alles tun, die Kirche von dem Wege zu
riickzuhalten, del' sie mit den modernen Ideen auf immer ent
zweie. Abel' in den Tuilerien walteten die eben erwahnten Er· 
wagungen VOl'. Fiir Ludwig XIV. war der GaUikanismus ein Mit
tel seiner damaligen Politik gewesen; Napoleon HI. bedurfte 

. del' Hingebung del' dem Papst ergebenen Geistlichkeit und des 
Papstes selbst. Und iiberdies, nicht zum Schutze des Konziliums 
waren die franzosischen Truppen nach Civita Vecchia geschickt, 
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sondern zum Schutze des Kirchenstaates gegen itaHenische In
vasionen. Man konnte nieht gemeint s~in, den Kirchenstaat um· 
einer konziliaren Frage willen preiszugeben. Da nun auch die 
anderen Regierungen keinen ernstlicben Einspl'uch taten - denn 
sie meinten immer stark genug zu sein, urn sich der AusfUhrung 
unannehmLarer Beschliisse nachtraglich zu widersetzen -, so 
behielt Pius IX. nach diesel' Seite hin vollkommen freie Hand. 
Sein Gedanke die weltlichen Gewalten von aIler Teilnahme an 
den geistlich~n Beratungen auszuschlieBen, ward von diesen 
selbst faktisch angenommen: die europaischen Verhiiltnisse konn· 
ten nicht giinstiger fUr den Paps! liegen. Und auch die Oppo. 
sit'.>n innerhalb des Konziliums zeigte sich von Tag zu Tag 

schwacher. 
Nachdem bei dem erwahnten Pl'oomium und den daraul· 

folgenden Artikeln de fide auf die von del' Minori~iit gemac~ten 
Ausstellungen Rticksicht genommen war, gingen Sle ohne viden 
Widerstand £lurch. Die neue Geschaftsordnung wurde dadurch 
wesentlich anerkannt. 

Nach diesel' Erfahrung iiber die Stimmung des Konziliums 
wurde del' Papst aufgefordert, zur Vorlage ober die Unfehlbar· 
keit zu schreiten. lJrsprtinglich war dieselbe, wie beriihrt, zur 
In>;ertion in das Schema iiber die Kirche bestimmt gewesen. 
Die Beratungen iiber dieses Schema wiirden abel' langer, als 
man wiinschte, aufgehalten haben. Man zog es VOl'. die Frage 
iiber die InfaHibilitat abgesondert vorzulegen. Am 10. Mai lieB 
Pius IX. den Entwurf einer Constitutio verteilen, die unter all
gemeinem The) doch hauptsachlich den Lehrsatz tiber die piipst. 
Hche InfaUibilitat enthielt. Man wiederholt darin die Verclam
munO' del' Lehre von del' Superioritiit des Konziliums iiber den 
Paps~ Bowie del' Appellation von der papstlichen Gewalt an eine 
konziliare. Mit besonderem Nachdruck spricht man aus, daB 
die Beschliisse des romischen Stuhles der Bestatigung cler welt· 
lichen Gewalt nicht bediirfen, um giiltig zu sein. Den groBten 
Wert legt man auf die Grundsiitze, welche einst in den Kontro
versen del' lateinischen und der griechischen Kirche zur Gel
tung gebracht worden waren. Es erregt doch ein gewisses Er· 
staunen, daB in diesem Akt aus del' zweiten Hiilfte des 19. Jahr
hunderts W orte wiederholt werden, die mehr als 13 J ahrhunderte 
zuvor ein Patriarch von Constantinopel dem romischen Papste 
nach dessen Forderung geschrieben hat. Es sind Worte, welche 
die solenneste Anerkennung del' Vorziige des romischen Stuhles 
und seiner Infallibilitat enthalten, die es geben kann. 

Die von anderer Seite her in Abrede gestellte Bedeutung del' 



306 DAS V ATIKANISCHE KONZILIUM 

Beschliisse des zweiten lugdunensischen Konziliums und des flo
rentinischen wird hier als eine unbezweifelte hehauptet; den 
Umfang der papstlichen InfaUibilitat dehnt man eher aus und 
erschopft ihn, als daB man zuriickgewichen ware. 

Alles bildet eine einzige Kette von Anforderungen und An
sp~iichen, die man nun zu einer aUgemeinen Anerkennung zu 
bnngen hoffte, wie sie ihnen noch nie zuteil geworden war. 

Die Generaldebatte begann am 14. Mai. 
Noch einmal traten die Einwendungen auf, die von cler Stim

mung cler verschiedenen Nationen und der Riickwirkung, welche 
das Dekret machen werde, hergenommen sind. Man sagte, in 
cler Schweiz wiirde es zugunsten der Radikalen wirken; von 
den Protestanten in England werde es selbst gewiinscht; die 
~atholiken .in Irland seien keineswegs dafiir. Man verbarg sich 
lll.cht, daB.die deutsche Wissenschaft damit im Widel'spruch stehe. 
DIe Amenkaner gaben zu bedenken, daB nur die freieste Kirche 
in den Vereinigten Staaten auf Fortschritte zlihlen diirfe; man 
halte dort dafiir, wie die Konige um del' Volker willen, sei der 
Papst um der Kirche willen da, um ihr zu niitzen, nicht um sie 
zu beherrschen. Der Bischof von Syrmien bemerkte, daB den 
acht MiHionen kathoHschel' Kroaten dadurch das Zusammenleben 
mit ihren andersgHiubigen Landsleuten sehr erschwert und jene 
selbst vielmehr in ihrem Glauben erschiittert werden wiirden. 
Der Erzbischof von Prag lieB verlauten, bei den Bohmen werde 
das Dekret die Folge haben, daB sie zuerst Schismatiker und 
dann Protestanten wiirden. Die umfassendste, Ansicht steHte Dar
boy, Erzbischof von Paris, auf. Er fiihrte aus, daB die ErkHirung 
der InfaUibilitat weder das orientalische Christentum wieder be
leben, noch die Bekehrung del' Heiden befordel'n, noch auch die 
Protestanten in den SchoB der katholischen Kirche zuriickzu
fiihren beitl'agen werde; uncl die Hauptsache: in dem Inneren 
der katholischen Staaten wel'de es nachteilig wirken. Uherall 
trage Legislation und Staatsverwaltung einen durchaus weltlichen 
Charakter; selbst die Familie sei durch das Ehegesetz von dem
selben ergriffen; denen, welche die Last alter Satzungen von sich 
abzuschiitteln wiinschen, denke man nun ein neues Dogma auf-

. zulegen, und zwar durch eine Versammlung, deren Freiheit von 
vielen in Abrede gestellt werde. Abel' die WeIt wolle nun einmal 
die Wahrheit sich nicht als Gebot aufdringen lassen; der Syllabus 
sei in ganz Europa bekanntgeworden, was habe er selbst da ge
niitzt, wo er als ein infaUibles Orakel aufgenommen sei? In zwei 
vorzugsweise katholischen Reichen, Spanien und {jstreich, habe 
er eine fiir die Religion schadliche Aufregung hervorgebracht. 
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Der Erzhischof deutete an, daB das Dekret in Frankreich die 
Trennung cler Kirche vom Staate herbeifiihren und dies Beispiel . 
in Europa Nachfolge find en werde. Bei der Starke dieser Ein-

, wendungen und dem Eindruck, den sie machten, erhob sich das 
Selbstgefiihl cler Minderheit aufs neue. AlB die Generaldebatte 
plotzlich abgebrochen wurde, war bei der Minoritat davon die 
Rede, daB man sich fortan aller tatigen Teilnahme an dem Kon
zilium enthalten oder sich durch feierliche Verwahrungen helfen 
BOne. Aber es gab gleichsam eine innere Fessel, welche aIle ernst· 
lichen Gegenwirkungen unmoglich machte; die Ehrfurcht vor 
dem Papste, der die Versammlung berufen hatte, und die allge
meine kirchliche Intention, die ein jeder teilte. 

Bei der Spezialdebatte, die am 6. Juni begann und am 15. Juni 
bereits das vierte entscheidende Kapitel iiber die Unfehlbar
keit erreichte, trat noch ein anderer doktrineller Gesichtspunkt 
hervor. Aus dem Orden der Dominikaner, der niemals mit den 
Jesuiten sehr befreundet gewesen war, erschoH eine verwerfende 
Stimme. 

Ein Kardinal aus diesem Orden, in Verbindung mit 15 anderen 
dominikanischen Bischofen, steHte die Behauptung auf, daB die 
Infallibilitat des Papstes nicht auf einer Art von personlicher 
Inspiration beruhe, sondern daB sie nur dann statthabe, wenn 
der Papst die Meinung der Bischofe und der allgemeinen Kirche 
iiberhaupt ausspreche. Er schlug einen Kanon vor, demzufolge 
der Papst nicht nach'seiner Willkiir, sondern nach dem Rat der 
Bischofe welche die Tradition der Kirche darsteHen, seine De
finitione~ erlasse. Er bezog sich dabei auf Thomas von Aquino, 
dessen W orte er in diesem Sinne auslegte. Eine Einwendung, 
welche niemand mehr erwartet hatte und welche nun die beson
clere Indignation des Papstes erregte; "die Tradition der Kirche, 
das bin ich", soIl er gesagt haben. Er machte dem Kardinal zum 
Vorwurf, daB er die liberalen Katholiken, die Revolution und 
den Hof von Florenz unterstiitze. In der nachsten Kongregation 
wurcle derselbe belehrt, daB es nicht sosehr auf die Bischofe 
hierbei ankomme, deren Autoritat sich ja selbst von der papst
lichen herleite, als auf den Beistand des Heiligen Geistes. Aber 
die Frage war damit noch nieht erledigt. Zu dem Wesen des 
Katholizismus gehort es, an die Untriiglichkeit del' Kirche zu 
glauben. Dabei wurde von jeher der groBte Wert auf die Aus
spriiche cler BischOfe und Doktoren, namentlich wenn sie in 
einem Konzilium vereinigt seien, gelegt. Man schrieb ihnen ein 
Recht zu, das auf ihrer eigenen, ihnen selbst inharierenden 
Autoritat berube. Bei den namhaftesten Lehrern der neueren 
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Zeit ist die InfaHibilitat der Kirche davon hergeleitet worden, 
daG der Erloser in der Kirche fortlebe, das Gottliche in dem 
Menschlichen. Die Frage war nur, durch wen es zum Ausdruck 
komme. Dem damaligen Konzilium machten viele den V orwurf, 
daB cs sich nicht eigne, das GesamtbcwuBtscin der Kirche zur 
Dnterscheidung zu bringen. Fiir den Papst hatte diese Einwen
dung geringe Bedeutung: wiewohl er an der Rechtsbestandigkeit 
der Bescbliisse der von ihm berufenen Kirchenversammlung und 
dem Werte der bischoflicheu Beistimmung festhielt, so glaubte 
er doch an dieselbe nicht gehunden zu sein. 

In dem revidierten Schema, das am 13. Juli zur Vorlage kam, 
wird del' Anteil der hischoflichen Autoritat an del' Dnfehlbarkeit 
ganzlich geleugnet. Darin wird wiederholt: oft sei es geschehen, 
daB die Bischofe entweder einze1n oder auch vereinigt in schwie
rigen Fragen, die iiber den Glauben entstanden, sich an den romi
schen Stuhl gewendet hahen, um eine HeHung der Schaden dort 
zu suchen, wo der Glaube niemals mangle. Nicht sehen habe auch 
der apostoliscbe Stuhl es ratsam gefunden, in aUgemeinen Kon
zilien oder auch in besonderen Synoden eine Definition dessen 
auszusprechen, wovon er unter dem Beistande Gottes erkannt 
hatte, daB es mit den Offenbarungen und den apostolischen . " Tradltionen iihereinstimme. Dcnn dazu sei den romischen Pap. 
sten die Assistenz des Heiligen Geistes verheiBen, damit sie den 
von den Aposteln iiberlieferten Glauben bewabren und erkliiren 
konnen. Die Begnadigung mit einem niemals febIen konnenden 
Glauben sei den Nachfolgern Petri zuteil geworden, damit die 
Kirche ohne Gefahr eines Schismas in ihrer Einheit aufrecht
crhahen wiirde. Wenn schon in den friihercn Entwiirfen gesagt 
worden war, daB die Infallibilitat zu einem Glaubenssatz er
kHirt werden solle, so wurde es jetzt mit noch gro/lerem .Nach
druck fiir ein von Gott geoffenbartes Dogma erklart, daB der 
romilJche Papst, wenn er ex Cathedra spricht, das heiSt in seiner 
apostolischen Autoritiit Lehren iiber Glauben und Moral fiir die 
gesamte Christenheit definiert, die Untriiglichkeit besitze, welche 
Christus seiner Kirche verhei£len hahe. Fiir Pius IX. war es 
gleichgiiltig, oh die anwasenden Bischofe fahig seien, das Be
wuBtsein der Kirche zu vertreten und auszusprechen: er bedurfte 
ihrer nicht einma!; denn die der Kirche verheiBcne Dntriiglich
keit nahm er fiir den Stuhl Petri in Anspruch. Man hatte bereits 
gesagt, daB der Papst durch sich selhst unabanderliche Glaubens
definitionen erlasse: um keinem Zweifel Raum zu geben, wurde 
den Worten "durch sich selbst" der Zusatz beigefiigt: nicht in
foIge der Zustimmung der Kirche. 
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In dieser Gestalt kam die Vorlage 18. J uli 1870 zur definitiven 

Abstimmung, bei welcher Pius IX. im papstlichen Ornat erschien 
und seinen Thron einnahm. Die Zugange zu der Aula waren weit 
geoffnet. Obgleich die Vorlage den Voraussetzungen der Selb
standigkeit der bischoflichen Autoritat entgegentrat, so fand sie 
doch 80 gut wie keinen Widerspruch. Es ist wahr, daB eine nicht 
geringe Anzahl von Bischofen aus cinem oder dem anderen 
Grunde entfernt Mieb. Von den Anwescnden - es waren ihrer 
535 - wurde das Dogma nahezu einstimmig angenommen: nur 
zwei haben mit non placet geantwortet. Unter aUgemeinem Jubel 
wurde dies Ergebnis der Stimmenzahlung bekannt. In lautloser 
Stille vernahm man dann die definitive Entscheidung des Papstes, 
der sich jetzt von seinem Sitze erhob und die verlesencn Artikel, 
denen das heilige Konzilium beistimme, mit apostolischer Autori
tat bestatigte. Es geschah unter dem Donner und Blitz eines Ge
witters, das uber den Vatikan heraufgezogen war. Die eifrigen 
Anhiinger des Papsttums trugen kein Bedenken, das Gedachtnis 
der Verkiindigung des mosaischen Gesetzes auf dem Sinai henuf

zubeschworen. 
Das Konzil war damit nicht geschlossen, es wurde nul." ver· 

tagt; aber das ergangene, auf das feierlichste sanktionierte Dekret 
ist doch an sich von inhaltschwerster Bedeutung. 

Die Fl."age iiber das Verhiiltnis der bischoflichen und der ober
hirtlichen, der piipstlichen und der konziliaren Autoritiit, welche 
die lange Reihe der verllossenen J ahrhunderte mit Streit erfiillt 
hatte, wurde dadurch zugunsten der absoluten Gewalt des romi· 
schen Stuhles entschieden. Den Nationalitatshestrebungen der 
Kirche, reprasentiert durch die Bischofe, welche einst den Sieg 
davontragen zu mussen geschienen, wurde ein Ende gemacht. 
Dnd was man fast am hochsten anschlug, war die Anerkennung 
einer lebendigen Autoritat, auf gottlicher Einwirkung beruhend, 
inmitten der Streitigkeiten der WeIt, deren U rsprung eben darin 
liege, daB man keine Autoritiit anerkennen wolle. Es war der 
kirchliche Gedanke in personlichster Form. So hatte Pius IX. 
immer sein Ziel aufgefaBt; er hatte es jetzt erreicht. Wie aher 
der infallible Papst sich gegen aIle Neuerungen des modernen 
Lebens ausgesprochen: so lag darin cine Bekraftigung dieser Hal
tung in hochster Instanz, die der um ihn versammelte Lehrkorper 
der Kirche guthieB. 

Dem nunmehr verkiindigten Lehrsatz konnte kein Bischof zu 
widersprechen wagen, ohne sein Dasein zu gefiihrden und mit der 
Autoritat zu zerfallen, auf der seine eigene groBenteils beruhte. 
Unleughar muBte die Infallibilitatserklarung auf die katholischen 
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Staaten naeh und naeh den groBten EinfluB ausiiben. Auch die 
Riickwirkungcn freilich, VOl' den en ~an den Papst gewarnt, und 
die er keiner Beachtung gewiirdigt hatte, muBten mehr odeI' 
mindel' eintreten. Abel' schon war das nieht die wichtigste Even. 
tualitat, welche bevorstand. 

In dcnselben Tagen, in welehen del' Papst seine Infallibilitiit 
verkiindigen lieB und bestatigte, braeh del' Krieg zwischen Frank
reich und PreuBen aus. Mit Bestimmtheit finde ieh nieht, daB 
bei del' franzosisehen Aggression religiose Motive mitgewirkt 
haben. Abel' weI' wonte sagen, wohin es gefiihrt hatte, wenn 
das GlUek del' Waffen zugunsten del' katholisehen Nation aus
gefaHen ware, welches neue Ubergewieht dem Papsttum, aueh 
in' del' Haltung, die es annahm, dadurch hatte zuteil werden 
konnen? 

Del' Erfolg war del' entgegengesetzte. Eine Staatsgewalt be
hielt den Sieg, die im Antagonismus gegen die exklusive Herr. 
sehaft des Papsttums emporgekommen war und jetzt zugleich 
die deutsche Saehe verfoeht; sie gelangte zu einer SteHung, 
welche ihr einen maBgebenden Anteil an del' universalen poli
tisch-religiosen Bewegung del' Welt sicherte. Ein iiberzeugter Pro
testant mochte sagen: es war die gottliche Entseheidung gegen die 
AnmaBung des Papstes, del' einzige Interpret des Glaubens und 
del' gottlichen Geheimnisse auf Erden zu sein. 

Fiir das Bestehen des Kirchenstaates erwies sich gleieh del' 
Ausbruch des Krieges verderblich, nieht aHein deshalb, wei! 
Frankreieh militariseh Veranlassung fand, seine Truppen zuriick
zuziehen, sondern wei! es dar auf denken muBte, die Neutralitiit 
von ItaHen zu erhalten. Es ist wohl gesagt worden, urn diese 
Macht zu beruhigen, miisse man ihr den Dorn aus dem FuBe 
ziehen, del' in dem Schutze del' weltlichen Macht des Papstes 
bestehe. Die Italiener sahen in dem Kirchenstaate, aueh wie er 
damals war, einen Herd der Reaktion, den sie nieht duiden, 
odeI' auch die Gefahr einer republikanisehen Revolution, die sie 
nieht zulassen diirften. Da indes das franzosische Kaisertnm 
dureh die preuBisehen Waffen niedergeworfen war, so heMel
ten sie vollkommen freie Hand. An eine Verteidigung Roms 
durch die Freiwilligen, die den Papst umgaben, gegen eine groBe 
italienisehe Armee war nieht zu denken.Nicht ohne Wiirde 
wieh der Papst. Er schloB keine Abkunft; aber er lieB die Be
sitzergreifung ohne eigentlichen Widerstand gesehehen. Er selbst 
gab den Befehl, da es nu'n einmal nieht anders war, die weiBe 
Fahne auf der Engelsburg aufzuziehen. Den Truppen, welehe 
gekommen waren, ihn zu verteidigen, gah er bei ihrem Abzuge 
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von del' Hohe del' Stufen von St. Peter seinen Segen. Er zog 
sich auf seine geistliche Autoritat zuriiek, deren ungehinderte 
Ausiibung ihm die Italiener allen anderen Maehten gegeniiber 

garantiert hatten. .. .... . 
Inwiefern dieselbe unter den veranderten Umstanden moghch 

sein werde, darauf beruhen nunmehr die Gegenwart und die 

Zukunft. 
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