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^^^ le bcutfc^e ®cfdf)ic^töfc^rc{Bung fonntc l)mtt ben

'y^ .0"i^^^i^^i^t)^c^^^g it)rer ©eburt feiern, benn 1824

B f erfd)ien ein 2Ser! beö C>berlel)rer^ ?eopo(t) fKanfe

^^^ in granffurt an ber Ober, baö bejÜmmt n)ar, bic

,§ifloriograpI)ie mit einem (Ed)Iage auf eine ganj neue

©runblage ju fleflen. X)aö "^yx^ führte ben ^^itel „®e^

fd)id)ten ber romanifd)en unb germaniirf)en 2S6l!er öon

1494 biö 1535" unb entf)iert alö Befonbere Sßeilage eine

Heine (Scf)rift: ,,3ni^ ,^riti! neuerer @efrf)id)töfd)reiber»"

(5in 3^I)r fpdter trar ber SSerfaffer ^rofef[or an ber ^Bersi

liner Uniöerfftdt.

2Öaö gibt feinem 2Ber! bie miffenfd)aftlirf)e ^ebeutung,

bie balb 2fuffef)en erregte? (5ö tt?ar erflenö bie fc^arfe

Äriti! an ben Duellen, jtt)eitenö bie flare 2fuffajyung ber

33egebent)eiten unb il)re (5inrei[)ung in ben 3wf^nimenf)ang

ber uniöerfalen SD?ad)t^ unb ©eijleöflromungen.

gür \>\t Oueüenfriti! nur ein 33eifpiel: 2)er gefeiertjle

®cfcf)id)tö{d)reiber Jtalienö für bic 3^^^ i^nt 1500 tüar ber

Florentiner ©uicciarbini. (^ein 2Öer! genoß beö

^6cf)ften 2(nfef)enö, n^urbe in aße (Eprad)en ubcrfe^t unb

galt fotjiel rt)ie 5l)ucv)bibeö unb ^acitu^, 3lanfe jeigt, bag

eö ^um großen 5eil of)ne Äritif auö anberen ^ucf)ern p^
fammengetragen fei, baß n)id)tige ^iatfac^en entließt, 35er^

trdge t)erdnbert, nie gefc^el)ene Söunber erjd^It unb nie

gef)altene Dieben eingefIod)ten feien, fo baß bie ®Iaub^

njurbigfeit dußerfl gering fei. 6o mürben öiele Duellen

jener 3^it, italienifd)e, fpanifd)e, frans6jTfd)e, fritifc^ gc^

n)ogen unb ju Ieid)t befunben. iHanfe aber >coVi!^Xt, n)a^



man an if)re (BteUt su fe^cn ^a6c: bic gtcirfiseitigen Uti!

funben unb (5r5dl)lungen ber ^lugenjeugen, tt>ic jic in

2)Jemoiren, 5age6ud)ern, Briefen, ©efanbtfc^aft^beric^tcn

ja^lreic^ in 2(rd)it)en unb Q3iHiotI)e!cn vorlagen unb

immer forgfditigcr nun öon i^m auögcnu^t njurben.

SOBaö aber ttax ber 3^^cf biefer neuen Äritif aller seit?

gcnofjtfc^en 9)rimdrquellen? Slanfe fagt eö unö in einem

Berül)mt genjorbenen 6a^e auö ber SSorrebe p bem gej»

nannten 2öerf: „SD?an l)at ber ^iflorie ba^ 3(mt, bie 2Ser^

gangenl)eit ju rid)ten, bie 9}?ittt)elt gum Ü^u^en jufunftiger

3al)re ju Belel)ren, beigemeffen; fc ^oI)er ^mter untere

iüinbet jTc^ gegentüdrtiger SSerfud^ nicf)t: er Vü i 1 1 bloß
fagen, irie eö eigentlich gen)efe n."

SEBaö bebeutet biefeö jlol5?befd)eibene, feitbem fooft

tt)iebert)otte 3[ÖDrt? @ö beseidjnet aU erfle unb mic^tigjle

STufgabe be^ ®efcf)icf)t^[ci)reiBerö, 5atfad)en feflpjlellen:

baju i)ert)ilft if)m bie Äritif ber eckten Dueüen. ?dgt |ic^

aber eine ^atfadje nid)t jid}er ben SSerichten entnel)men,

bann muß ber gorfdjer bei ber 2öai)rfd)einlid)feit ober

S}?6glicl)feit I)altmad)en. ,,9?acfte ©at)rl)eit oi)ne allen

^c^mucf, grünblic^e (5rforfd)ung beö einzelnen; baö iibrige

©Ott befohlen; nur fein @rbicf)ten, and) nidjt im fleinflien,

nur fein ^irngefpinjl/'

3|l nun aber mit ber Jcfif^^ßiti^g öon ^atfad^en bie 2fuf*

gäbe be^ ^ifloriferö beenbet? X)aö fann unmoglid) ber

6inn jeneö 8a|eö fein. „5GBie cö eigentlirf) gevrefen?" —
baö Ijeigt nic^t, hti ^onflatierung ber (5in5eltatfad)en

|let)enbleiben, fonbern tt> bringt auc^ bic Kombination

mel)rerer 5at{ad)en, il)re 2luffafl[ung unb Sinorbnung in

ben Äompler ber ®efamtge((^ef)nifl[e mit fid). Unb tt)eiter:

jene g^rage fdjliegt auc^ bie (5rfunbung ber Seelen unb

SOlotiöe ber ^anbelnben ^ijlorifc^en ?)erf6nlic^feiten ein;
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bcnn tüie fonnten bic dugeren 2Scrg4ngc trirflirf) crfidrt

ttjerbcn of)ne einen (Jinblicf in bie ^rdger biejer »§anb^

lungen, bie burd) il)re ©illenöafte, burc^ a!tiöeö ober

pafjiocö S5erl)alten jene SSorgdnge hervorriefen ober ge^

fd)el}en liegen? So tt)irb bic I)iflorifd)c gorfrf)ung ju

einem 9^ad)füI)Ien unb 9?acf)er(eben ber (Seelen^ unb

©iUenööorgdnge ber I)ijiori[c^en ©ejldten, bie ®efd)irf)tö:'

fcf)reibun9 gur (5I)arafteri(lif ber auf ber 2ÖeItbüI)ne auf^^

tretenben ^erfonen.

2rber für !Hanfe tt)ar bamit baö SGBijfen öon bem, n)ie eö

eigenttid) gemefen, nod) nirf)t abgefd^Ioffen. hinter ben

^anblungen unb il)ren Prägern fal) er baö ^Balten groger

gefcf)id)tlicf)er SO?drf)te, bie, menn nid)t mit 9?otirenbigfeit,

fo bod) mit einer auf bem »^erfommen, bem ©ang ber ®e?

fd)id)te, ben natürlid)en ^ebingungen beö 35oben^, Älima^,

ber ÜlalJe unb ^rabitionen begrunbeten vSd)icffaIöbejl:im:»

mung hk »O^inblungen ber SO?enfd)en t)eröorriefen. (So fagt

er einmal: „^aö ifl ber Srrtum ber 2)?entd)en, bei großen

^rfcbütterungen unb 2lgitationen guöiel »on perf6nlirf)en

3(bjTcf)ten ju erwarten ober ^u furd)ten. X)ie S5ett)egung

folgt il)rer eigenen großen Strömung, n)cld)e felbft b i e

mit jlcf) fortreißt, bie jTe ju leiten frf)einen." ?0?an t)at

!Hanfe tt)ol)I öorgemorfen, baß er bamit ju einer fatalifti*

fc^en 2fuffaf['ung neige, tit ben freien 2Öillen ber «^anbelns!

ben aufgebe. So I)6ren n^ir, n)ie fclbjl fein bebeutenbjler

Scf)ijler, ^einricf) öon S 9 b e I , biefe 31n!Iage gegen it}n

crl)ebt: ,,2Öaö ben Urfprung beö ?HeöoIutionöfriegeö be^s

trifft, (0 trennt unö nicf)t fo }el)r eine öerjrf)iebene 2fngabe

be^ ^atbejlanbeö aU eine abtt)eid)enbe Q5eurteilung ber

SSorgdnge. ^anfe f(et)t in ben ©ironbijien bie ^rdger ber

reüolutiondren, im 2öiener ^ofe ben SSertreter ber fonfers^

tjatiüen Jbee; ber ^onflift erfolgt tvk ein Swf^intmenjioß

Streier feinblicf)er 2öe(ten, in ben auf jeber ^ntc jeber
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ciitscine of)ne eigene SSerfc^uIbuttg, nt gutem ©tauBen, aber

mit untt)iberjlcl)lid)er ®ert?alt ^ine{jtgeri|fen rt)irb. »Xsaö

eine', fagt er an einer jufammenfajjenben Stelle, ,rief baö

anbere gleid)fam mit D^otmenbigfeit ^eröor: fo tt)ar eö

einmal baö (Sd)i(ffal.' 2D?einerfeitö fel)e ic^ bie 3been nic^t

augerf)alb beö SD?enfc^en, aU bdmonijc^e Ärdfte, bie if)n

tt)iber feinen 2Öiflen fortflogen; id^ fe^e in aller ®efd}ic^te

bie ?0?enfd)en, bie jid) baö ©ebanfenbilb erfc^affen, banac^

I)anbeln unb bafur einsujlel)en ijobm,"

3fSer foHte !Han!e tt)ir!lic^ einen folc^en ^etermini^mu^

beö 6d)icffaB »erfunbet t)aben, ber mit unerbittlid)er fÜoU

iDenbigfeit über ben 2D?enfd)en njaltet? ©enjiß fie^t er bie

l)ijlorifd)en ?)erfünlic^feiten, and) bie größten, in i^ren

«^anblungen gcBunben an £)rt unb 3^it, an bie ^c^

bingungen il)rer ^erfunft unb Umitjelt, if)reö SSolfe^ unb

©laubenö, jiel)t in ben ^dmpfen ber politifdjen gelben

bie großen ©egenfdge unb Sbeen, ^rabitionen unb ^a(i)U

injlinfte il)rer D?ationen — aber er ijl it)eit baüon entfernt,

hk 5ßerantn>ortIid^feit i^rer ^ntfc^Iujfe unb 5aten su

leugnen, Otudf für il)n gilt ta^ SOBort: „5D?dnner mad)en

bie ©efc^id)te", aber, „baö größte inbiöibuelle ?eben ifl

borf) nur ein ?5}?oment in ber 33erflecl)tung beö allgemeinen

Sebenö" unb „bie 53egebenl)eiten enttoicfeln jid) in bem

Sufammentreffen ber inbiöibuellen Äraft mit bem ohith

tiöen 3Öeltt)erI)dltniö; bie Erfolge jTnb ta^ SD?aß i^rer

2D?ac^t." Smmer betont 9tan!e biefe 55ebingtf)eit unb ®e^

genfeitigfeit im SSerI)dltniö beö I)i|lorifc^en gelben ^u (einer

Umtt>elt: „®roße SS}?dnner fc^affen jtc^ il)re ^cittn nid)t;

aber jTe tüerben auc^ öon i^nen nid^t gefc^affen. d^ jtnb

originale ©eijler, bie in ben Äampf ber 3been unb S03elt^

frdfte felbfldnbig eingreifen unb tk mdcl)tigjlen berfelben,

auf benen hk S^funft berul)t, jufammenfajfen, jte forbern

unb burc^ jTe geforbcrt n)erben/' So i|l ber fc^einbarc
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3tt>iefvatt 3^Di)d)en bem freien ^Billen, ber (5ntfrf)Iug^ unb

^atfraft ber ^erien(id)!eit unb bem gatum in einer l)6f)cren

@inf}eit auf9el)oben, tüie im tragifd)en X)rama ber Svok^'

fpalt 5tt)ifd}en (^d)ulb unb (Sd)idjaL

iKanfe betrad)tet eö aU feine 3fufga5e, abjumejjen, n)aö

im ?ebcn ber l}i(lDrifc^en ?)erfonen eigene ^d)ulb, n)aö

3tt)ang ber 3SerI)dItnijye unb 2}?ad)t ber 3been i|l, benen

jene abjTd)tIicf) ober unabjld)t(id) bienen« ^aö ijl jene groß*

artige Objeftiöitdt, bie juerj! gar nic^t Derjlanben n^urbe

unb üielfad) norf) I)eute al^ fuy, öorjTc^tig unb blutloö ge?

tabelt mirb. iKanfe maßte fld) fein iHid^teramt an ober

I)ielt jTcf) minbejlenö fel)r gurucf im Urteil über ®nt unb

356fe. (Eo j^icg er bei benen an, bie 9)artei ju nel)men für

?)flid)t auci) beö »^ifloriferö erfldrten, 2)?ugte feine »O^^c^''

fd)d|ung ?utl)erö t)on ben JlatI)olifen gemigbilligt tt)erben,

fo ta^ nod) ^eute feine „X)eutfc^e ®efd)id)te im 3ßi^<i^^^^

ber Üveformation" in iKom auf bem 3«ber jlet)t, fo n)urbe

lieber in yrotejlantifdien Greifen feine, t)on afler SSer?

bammung meit entfernte ©iirbigung eineö ,^arl V., eineö

?)I)iIipp IL unb aller ^dpjle ber Gegenreformation be*

anftanbet. (5r aber entgegnet: „3öer aud) fonjl ni&it eine

naturlid)e 9?eigung jur Ünparteilic^feit I)dtte, mußte jtc^

bod) burd) bie nat)e Suf^ntmenjleEung beö (Jntgegengefe^ten

aufgeforbert ful)len, einem jeben fein Siecht angebeil)en ju

lajyen." ?Kanfe ringt formlid) mit ber fd)tt?eren 2lufgabe,

„unbefummert um bie 9?eigungen unb 2(bneigungen beö

5ageö" jTd) ganj in ben @ei|l »ergangener 3^^^^^ ju öer*=

fe^en unb bamit ba^ red)te SSerjldnbniö für bie I)anbelnben

5)erjpnen ju getrinnen, I)inter benen bie großen 3been,

Wlli&jU, ©egenfd^e unb Smpulfe it)rer (5pod)e jlel)en; er

fprid)t baö in bem berühmten 8a^e au^: „^d) n)unfd)te

mein (EelSjl gleirf)fam au^5ul6fd)en unb nur t>k Xiinge

reben, bie mdd)tigen Ärdfte erfd)einen 5U laffen."
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3fuö biefer Sruffajfung ber »§ijlorio9rapI)ic entfpringt

and) t)k lixt ber ^i)arahen(lif I)ijl:onfd)er »Perfünlid)feiten.

SOBie i)erfdl}rt i)lan!e, um jTe lebeitbig 5u machen, il)r ©efen
5u erfajjen, i^re ©efialt uitb il)ren d^eijl gleidjjam auö ber

2Sergan9enI)eit ju aitieren? @r fann ba auc^ nur tt)ieber

uad) feiner 2öeife »erfahren, inbem er Jc^arfe ^ritif ber

Duellen mit 2)iöination, b. ^. jTc^erer 6d)au be^ 5Öefent*

lid)en unb Snbiöibuellen öerbinbet. dx greift auö ben

Bellten 5Berid)ten ^tugerungen unb 3uö^ ^erau^, Idgt fo bie

9)erfonen felBjl fprec^en unb bringt jie unö bamit na^e.

2lber er jTeI)t ein: „dlid^t allerlei 3«fdlligfeiten, (^itte unb

2lrt beö ?ebenö, auf einzelne 3[ugerungen ober auf einen

beftimmten S^td berecl)nete Sieben legen ben (5l)arafter

eineö l)i|lorifd)en 2i}?enfcf)en bar: in feinen »^anblungen in

großen SO?omenten erfc^eint berfelbe," 2)ie 2öillen^afte ber

»Oanbelnben in SDBort unb '^at unter bem eintrieb beben*

tenber 2lnjlüge aufjun^eifen unb ju erHdren, baö i\t alfo

baö 'ikl ber D\anfefd)en (5l)ara!teriflif, dv njill il)re 2ln*

lagen, Talente, ©emutöfrdftc prüfen unb jle unö barjlellen

in ber 2(nn)enbung auf i^re ^rvcdc unb 2lufgaben. dx

fagt: „^a^ fonjl gibt überhaupt einer bebeutenben ^ers=

f6nlid)feit il)ren ^t)arafter, al^ baö SSerl)dltni^ ber i{)r

auferlegten ober Don il)r übernommenen SSerpflid)tung su

ben angeborenen (5igenfd)aften?" 3llfo iüieberum gilt e^,

sn)eierlei ju 6etrad)ten unb gu fc^ilbern: bie ^erfonlidjfeit

mit il)ren angeborenen (5igenfcl)aften unb hie 93erl)dltnijfe,

in bie jTe l)ineingeboren ijl: biefe beflimmen if)re 3lufgaben

unb 9Serpflid)tungen; auö ber SSerfc^melaung unb bem

3ufammentt)ir!en beiber eintriebe entj^el)en il)re ^aten

unb Ädmpfe, if)r ©irfen, ^un unb ^üajfen, .^anbeln unb

Reiben, Smmer öerrtet)t eö 9lanfe, biefe bciben eintriebe

au^juprdgen; .gelben unb 2öelt n)eig er fletö in i^rer

C^igenart unb Söcbingtl)eit un^ nal)e3ubringen. Oft fu^rt
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er t){e ©egenfd^e ter S^i^i^een unb 2D?ad)tan)pruc^c in

Stt>ei 5^er}6nlid)!eiten öor, beren ©egenuberfleUung n)iet)er

il)re ^t)ara!tere !(arer I)en)ortreten Idgt: (Jlifabetl) unt)

2}?aria (Stuart, ?ut!)er unt) 3tt)in9li; ober er ))cxQUid)t

bebeutcnbe @rfd)einungen — etwa große ©enerale xvk

Söallenftein, dromnjell, D^apoleon — unb jeigt, mie bie

2Ser(cf)iebent)eit be^ (^d)aupla^eö unb ber '^tit ii)rer '^ätio,^

feit aud) il)re ^cf)icffale unb i{)re Erfolge bebingt I)aben.

!Kanfe iji in feinen ^I)arafter3eid)nun9en nid)t Söilb^

I)auer, ber bie gigur plaflifd) au6 bem 2}?armor I)erauÖJ=

meißelt, aud) nid)t ^ortrdtijt, ber baö Sßilb beö Dargej»

flelltcn allein mit moglirfifler ?ebenötreue n?iebergibt, Jon*

bem 2}?aler, ber eine SQ?enfd)en9ejlaIt in ben £D?itteIpunft

eine^ großen ©emdlbe^ jlellt, njo (le jugleirf) mit if)rer Um^
gebung in ber ?anbfd)aft unb im beflimmten Sichte ber

^ageöjeit erfd)eint. @^ t)at ^ijlorifer gegeben, bie feiner

unb lebenbiger il)re (5I)arafterbiIber gejeic^net I)aben, aber

feinen, ber bie ^I)ara!tere ber I)anbelnben ^erf6nlid)feiten

fo treffenb unb aUumfajfenb in il)rer '^ext, unter ben Sin*!

frujjen, ©efe^en unb 53ebingtl)eiten i^rer @poc^e ge}el)en

unb bargej^ellt ^at,

9t. © t e r n f e I b.

iKanfe I)at nur einmal eine 5öiograpl)ic gefd)rieben, aU
er 1869 Jeine „®^^(i)i(i)U 2öaKenReinö" »erfaßte. STuö

feiner 33orrebe ju biefem ^anbe fei ta^ golgenbe f)ier an*

gefül)rt, xvai feine TTuffajyung ber „^iograp^ie" einfach

unb !(ar n)iebergibt:

„2Öenn ^lutard) einmal in (Erinnerung bringt, baß er

nid)t ®efd}id)te fd)reibe, fonbern S5iograpI)ie, fo berul)rt er
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tamit eilte ber t)orneI)m|l:en ^c^tpieriöfeiten ber aUgemems^

^i|lorifd)en fotrof)! n)ie t)er biograpI)ifd)en 2)ar(leUun3,

3nt)em eine lebendige ^erfonlic^feit bargepellt njerben foU,

barf man bie 53ebin9imgen nirf)t üergeffen, unter benen fie

auftritt unb iDirffam ift. Snbem man ben großen ®ang
ber n)eltl)ip:orifd)en Gegebenheiten fc^ilbert, voith man
immer and) ber ^erf6nlid)!eiten eingeben! fein muffen,

öon benen fie i{)ren 3^iipuU empfangen.

SGBieöiel getraltiger, tiefer, umfajfenber ijl baö attge^

meine ?eben, baö bie 3a^rl)unberte in ununterbrodjener

(Strömung erfüllt, alö baö perf6nltd)e, bem nur eine

(Spanne 3^^^ gegönnt ijl, baö nur ba ju fein fc^eint, um
in beginnen, nicf)t um in üoEenben. I)W @ntfd)luf[e ber

S}?enf(i)en gel)en öon ben 3}?oglid)feiten an^^ n^elcije bie

allgemeinen 3wp^nbe barbieten; bebeutenbe Erfolge werben

nur unter SO?itn)irfung ber l)omogenen Üöeltelemente er*

jielt; ein jeber erfd)eint beinal)e nur aH eine ©eburt feiner

3eit, aU ber 2lußbvucf einer auger il)m öorI)anbenen all*

gemeinen ^enbenj. 3lber üon ber anberen (BtiU geI)oren

tk 5)^tf6nlid)feiten borf) auc^ tt)ieber einer moralifcl)en

2öeltorbnung an, in ber jie gan^ il)r eigen jtnb; jie l)aben

ein felbfldnbigeö ?eben öon originaler ^raft. 3nbem jTe,

tt)ie man in fagen liebt, it)re 3^it reprdfentieren, greifen

jie bod) trieber burc^ eingeborenen inneren eintrieb in bie*

felbe ein . . .

SOBie tiit lebenben 2D?enfcl)en einanber berul)ren, ol)ne

einanber gerabe ju öer|let)en ober and) t)er|let)en ju tt)ollen,

in wetteifernbcr ober feinbfeliger ^dtigfeit, fo erfdjeinen

bie vergangenen ®efd)lecl)ter in ben 2lrc^iüen, bie gleid)*

fam ein 3?ieberfcl)lag beö ?ebenö jtnb. 3(llein ba Idft jlc^

eine bem Q3eburfniö ber gorfd)ung entfprecl)enbe ^unbe

l)Dffen, tDo eine fold)e felbjlt t)orl}anben n?ar unb auf*

geseic^net ii^erben fonnte . . .
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(7>.
;o Hn \&j auf bcn Jöerjud) einer Q3io9rapf)ie 9cfiit)rt

njor^en, tie juglcicf) @ejd)ic()te ijl, (5inö 9el}t mit fcem

andern »^anb in ^anb.

fftwx in forttrdI)renbcr 5eilnal)me an ben allgemeinen

2(n9elegenl)eiten !ann ber 2)?ann reifen, bcr eine Stelle

in bem 21nbenfen ber 37acl)trelt üerbient. 3n Seiten ge?

n^altfamer @rjd)utterun9, in benen bie ^erf6nlirf)!eit am
meiflen if)r eingeborene^ 2öefen entn^icfeln nnb bie 5at?

fraft jTd) it)re 3^<^cfe fe^en fann, tjerdnbern jtd) aud) bie

Snftdnbe am rafdjeften: jeber 2öed))cl berfelBen bel)errfd)t

bie ÜÖelt ober fd)eint jie lu bef)err[d)en; jlebe ^tnfe ber

2Öeltenttt?idlun9 hktzt bem unternel)menben @ei(! neue

2lufgaben unb neue ©ejTdjtöpunfte bar; man U)irb ba^

2lllgemeine unb baö 33efonbere öleid)mdgig üor 2lugen be?

f)alten muffen, um baö eine unb ba^ anbere ya begreifen:

V\t 2öir!ung, tüeld)e ausgeübt tvirb, bie !Kudtt)ir!ung,

n>eld}e erfal)ren irirb.

X)ie ^egebenl)eiten enttt)ideln jTd) in bem 3iif<i^'^^J^*

treffen ber inbiüibuellen jlraft mit bem objeftiüen 2Öelt?

üert)dltniö; \>k (Erfolge jtnb baö 2}?aß if)rer '^a&)i.

X)ie 2)?annigfaltigfeit ber @efd)id)te berul)t in bem »^er^^

ein^iefjen ber biograp!)ifd)en SD^omente; aber aud) bie

55iograpI)ie !ann jTd) bann unb n^ann jur ®efd)ic^te er^^

n?eitern."

2 4v.ficr!M)e eoaiartcrlillbei





I.

'^uß t)tv griec^ifd)en

unt) römifc^en ©efc^ii^te





$f)cmijloflcö

Xaö Orafel t^on I^elpl){ [)atU in bufleren ©orten an^

gcfuntigt, bag afleö verloren fei, auf eine le^te t)er?

jtüeifelte TTnfrvige jct>crf) mit ber 2Seifung geantirortet,

bag jTcf) ^etilen I)inter f)6l3ernen £D?auern jd)u^en foUe. ^en
2(tt)enern !am eö bie^mal ^uflatten, bag ein geborener 8ee^

mann üon ireltumfaffenben ©ebanfen unter ii)nen tvav,

5 f) e m i ]! f l e ö. (^r I)atte fd)on Biöl)er ade ^rdfte ber

i)^epuMif, felbjl mit .^intanfe^ung ber 3SorteiIe jiebeö ein^

jetnen, auf bie 2Serj^drfung ber (Eeemad)t gen^enbet; nie

f}atte eine (^tabt eine foId}e ober eine dl)nlid)e bejejjen,

unb au^ ben 3SerIujlen üon 2(rtem;jTum n^ar jTe bennoc^

mit feemdnni}d)er (5t)re f}ert)orgcgangen. £D?od)ten anbere

baö Crafel antiquarifd) beuten sollen, fo be{)ielt bod) bie

2fu^Iegung beö 5I)emijlof[e^, t)a^ bie (^cf)iffe bie l)6l3ernen

£D?auern feien, bie £)berl}anb. Sie 2rtl)ener folgten ber

2fufforberung jn^ar oI)ne Jöiberflrefcen, boc^ begreif(id)er^

n?eife nid)t o{)ne (Sdjmerj. (Eie öertiegen baö ?anb, baö üoU

öon »^eingtumern n)ar, beren (Ed)u§ jTe g(eid)fam ben

©Ottern anl)cimfleüten. dlidjt^ üerflinberte jeboc^ tk
^erfer, t?on bemfelben ^ejT§ ju nef)men; bie f)ol}e 3(fro^

poliö, ber ^cm^el ber 3fgtauro^ mit bem endigen iMbaum
n)urben verbrannt. X)ie ^pijTjlratiben, bie bem ^eere aud)

bie^mal folgten, fanben nur n^enige Oberbleibfel ber din^

n)oI)ner hei ben ^^riejlern, tt)eld)e t>k Tempel [)üteten; alle

anberen t)atten ba^ ?anb gerdumt unb U)aren auf bie

8d)iffe gegangen. 2}?an barf biefen @ntfd)Iug tt)oI)t ben

größten bei5d[)Ien, n?eld)e bie ©ettgefd)id)te fennt; er er^

innert an jene ©eufen, treldje jTd) mit all il)rem Q3ejTö auf
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bfe (^iffe Begaben, auf betten jie i{)re ^xe\\)dt 5U retten

gebad)ten. 2(Ber bie (^elbjlaufopfernng ber 2(tl}ener ifl ncc^

'ükl großer. 2D?an fonnte öerfnc^t fein, bie iKdumung l)on

Qittita bem 55ranbe öon 2}?o^!an gleid)5u|leUen» ^oju
iebodf) öergleid^en? :^ie ^anblung I)at tDieber il)r eigene

tutnlic^cö, lofaleö @e:prdge, tt)orin il)r 5föefen unb il)r

tKuf)itt 5e|^ei)t. »^ier aber mar nun hk g^rage, intoiefern

biefe litt öon 3(uön)anberung jum S^e'fc fui)ren !6nne»

5i)ettti|l:o!leö mußte jTd) in bem Slate ber 3Serbunbeten aU
ein ^eimatlofer betrarf)tet fel)en. (5r er{)oB jTc^ bagegen

mit poltern (Selbftgefül)!; benn innerl)a(b ber I)6t5ernen

iO?auern mar je^t bie attifd)e ^eimat; foKte man hk
3(tl)ener t)ier üerlajfen, Jo mürben fte fid) ein neueö Sater^

taub in Italien fud)en. (Seine 3f6firf)t aber unb ber (Sinn

beö SSolfeö auf ben (Sd)iffen ging ba{)in, bort in ber dlä\)c

hk (^ntfc^eibung burd) eine (Seefd)Iarf)t ju fud)en. :Sen

©egnern, unter benen öiele eö üorge^ogen l)dtten, nad)

bem 5|^^mu^ 5uruc!5uget)en, fieUte 5:I)emijl:oneö t)or, baß

mit ber (Entfernung ber g^totte aud) baö perfifdje .§eer

meiter öorruden unb ben ^eloponneö in ernftlic^e ©efabr

bringen merbe; Dl)ne hk »Oilfe ber 2ftl)ener mürben aber

tk übrigen Serbunbeten gemiß verloren fein; unb in ber

offenen ©ee am 5jll)muö mürbe man jTd^ fd)led)ter fd)Iagen

aU in bem engen ®oIf i)on (Salamis. 2(Ile^ bemeijl:, baß

tk ®ried]en bort ju fd)Iagen in ber unbebingten 97ot*

menbigfeit maren: tk 2(tf)ener, meil jTe jTd) öon bem 2(n^

blid i^reö i:)on ben J^inben eingenommenen SSatertanbeö

gteid)mof)I anberö nid)t trennen mottten aU auf immer,

unb bie t^brigen, meil jie hk 2(bfa{)rt ber 3(t{)ener nid)t

jugeben fonnten, of)ne if)r eigene^ Dafein aufö (Spiel ^u

fe^en. 3Eerreö jmeifette nid^t, ha^ er bie einen unb hk
anberen ubermdltigen merbe; in feiner (Siege^juöerjTd^t

ließ er jTc^ an bem gelfen beö Uferö einen (Si^ errichten,
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erlaubte fcen legten ^d)Iag 311 fut)ren, t)urd] treld)en ^ella^

in feine Jjanb fviUeu mujje. 2(ber in biefem ^(ngenHicf tt)ar

er fdjcn nid)t me[)r SD^eifter ber (Situation; er ließ jTd) öon

bem tier(d)lagenen 2(tf)ener herleiten, bie ^roße (Intfrf)ei?

buncj in ben ®e)rajjern eine^ ©olfeö I)erbeifu!}ren ju

iücUen, in aH^ld}cn er feine nbermad)t nid)t entn)icfeln

fonnte. Xiie in ber (^ranartung, bie ®ried)en in ber 5tud)t

ju finben, t)eranfe9elnben perjlfdien ^a\)xinio,^ mürben öon

bem mutigen Ärieg^gefang ber ®ried)en empfangen, ber

— fo lautet bie (5rsdf)Iung — an ben ©efiaben ber 3nfel

unb beö feflen ?anbeö n)iberf}aUte. Xitv umjTc^tige 5l)emi==

ficfle^ biett ben 3[nlauf ber gried)ifd)en 5^I)r3euge einen

2(ugenbli(f jurud; er eriüartete t>k Stunbe, in tt)eld)er

eine fldrfere ?uftftromung bort tjk 20?eereön)ogen aufju^

regen pflegt, ein Umftanb, n)e(d)er ben ®ried)en lum

Vorteil gereid)te, a^dl)renb bie fd)n)erbett)eglic^en p{)üni^

5ifd)en 5al)r5euge auf einen ^ampf in ben engen ®e^

n)dffern nid)t eingerid)tet vraren. X)ann erfl lieg 5f)cmi?

jlofleö ben ernrt(id)en 3(ngriff beginnen, ^ine Hber^^

flugelung braud)te er nid)t ^u fürd)ten. @ö !am nur barauf

an, ben I)eranfegetnben g^inb burd) einen fiarfen unb ge?

fc^idten 8tog in Unorbnung ju bringen unb jurucfju*

brdngen. X)k (5ntfd]eibung lag ^or allem barin, bafi ber

per)lfd)e ^onig bem ÜÖetteifer ber unter it)m bereinigten

feefat}renben Stationen gleid)fam mie einem (Sd)aufpiele

gufal), trdl)renb ber geijlöolle unb gefd)idte ^n\)xcv ber

@ried)en alle j^rdfte anfpanntc unb jeben SSorteil benu^te,

an ber 8pi^e einer 53eö6l!erung, bereu ganje Su^i^nft öon

bem 8ieg in biefem 3(ugenblicf abl)ing. T)k öerfd)iebenen

@efd)rt)aber ber perfifd)en glotte öerflanben jTd) nid)t

untereinanber. ^ei ben erften unern)arteten Erfolgen ber

@ried)en gerieten jTe in Unorbnung unb 33ern)irrung, X>ie
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jtonigin öon »^dÜarnag, ^CrtemijTa, bic unter ben ^erjern

bicntc, f)at, um jid) ju retten, ein ju if)nen gef)Drigeö (Srf)iff

in ben ®runb gebohrt. Snbem aber bie perjT)d)en (Sd)iffe

auö bem Kampfe mit ben 2(tf)enern suruc!tt>ic^en, njurben

jtc öon ben 8^af)r3eugen ber ^fgincten, bie je^t in ber all^

gemeinen ®efal)r ben 3CtI)enern beigetreten n^aren unb

i{)re alte ^iferfuc^t in ruf)möo(ren 3[Öetteifer öertt)anbelten,

empfangen unb gerieten jum ileil in il)re »^dnbe. g^ur ha^

(5poö beö ^erobot ifl e^ nun ein integrierenber iö^oment,

yrie 3Eerreö auf feinem ®i^ erflaunt, jTc^ entfe^t, beinaf)e

t)crsn)eifelt; benn in ber 5at, auf ein glucf(id)eö ^ee^

gefed)t n^ar feine ganje S^ufjleKung beredjnet. 3e^t njurbe

er inne, baß er unterlegen n)ar.

£)6er{)dupter !ann hk bemo!ratifc()e ?)lepuHi! nod)

yreniger entBeI)ren aU tk oIigard)ifd)e, aber ebenfonjenig

ertragen, ^ic Ki^mtx wavtn in ben 'BeiUn ber @efal)r

ber gut)rung beö 5I)emifto!leö jutüeiten )e(b(^ blinbting^

gefolgt. 3n ^[)emijlo{Icö bemunberte ^I)uci)bibeö ben ein^

geborenen (Srf)arfjinn, burc^ n3elrf)en eö if)m moglirf) ge^

ir>orben fei, in ben obn^altenben 8d)rt)ierigfeiten baö ^efte

ju treffen, felbj^ bie ^ntnn^t in burc^fd)auen. dt fd)reibt

bemfelben, n)enn tüix \\)n red)t i:)erjlef)en, bie t)6d)jle 2fuö:^

bilbung beö gefunben 3)?enfc^ent>errranbeö ju, ber in jiebem

SO?omente jur Stelle ift, oI)ne 2Sorbereitung nod) 8d)ule.

^ein unermeglid)eö SSerbienjl um @rierf)entanb unb bie

3Öett liegt barin, ta^ er bie ganje ^ad)t öon 3Ctl)en auf

baö 6eett)e{en n)arf unb jTe burd^ Energie unb ?ijl jum

Siele fü{)rte. dl\d)t allein gegen bie SO?ebo?^erfer trar

aber l)ierbei fein 3Sorl)aben gerid)tet, fonbern auc^ gegen

bie öornel)m(ten 33unbe^genoffen, hie ^asebdmonier. ^\)m

n)ar e^ p öerbanfen, tia^ bie 2)?auern öon 2(tl)en töieber

aufgebaut tt)urben gegen ben ^OBunfrf) ber Spartaner.

'^l[}emijlD!le^ öerf)inberte tk Untert}anblungen, bie ah^
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ffrf)tlicf) in hk Sdnge sejogen ivurben, hi^ aOe^ ju rrcit

9ct)iel)en lüar, um tinebcr nicfgdngig gemad)t ju trerbcn.

lUer[)aupt ijl er ein 2Sor6i(b für bie at[;-enienjTjrf)en

2taatömdnner ber j:pdteren 3^^t: inbem er bie 3HöajTon

ber S)?ebo:=^erier abtt)et)rt, t^ergigt er bocf) nie, fid) bcm

flBerc5ett)id)t ücn (Sparta entgegensufe^en. X)ie 5(n^^

)d)(iegun9 ber 6tdbte, n?eld)e mebi}d)e ©ejTnmtng an ben

^ag gelegt f)atten, t?cn ber 2(mpf)i)ftionie l)erf)inberte er,

tt?eil bieö ben ^vartanern ba^ nbergett)id)t p ?anbe t)cr*

fd)afft f)dtte.

2(uc^ bie ^efeflignng beö ^irduö ijl: il)m ju banfen.

tiefer .^afen ijl immer ber [c^onfle in ®rierf)entanb: iwti

3}?eiren im Umfreifc, biö siDanjig graben tief, burdjanö

eben: l)at (Sd)u| gegen bie 2Binbe unb guten 2(nfergrunb.

2?ieneid)t flammen bie flarfen ©runbmauern, b;c man nod)

üor bem ScrgeBirge, ba^ ben Eingang Sitbet, in bie

(Ed)dren be^ »^afenö laufen jiel)t, auö biejer 3^1^ öon

il)m [)er.

3nbem er baö burd)fül)rte, ndl)rte er in (Trf) ein Uf

bcnbige^ ®efut)l \)on feiner yer)6nlid)en 2öurbe. X)ie

nSerlieferung fdjreibt it)m ba^ 2Bort gu: eine 3^^^^^ ^^^^

(lef}e er nid)t ju ftimmen; aber ein unbebeutenbeö ^taaU^

n^efen ^u einem großen ^u mad)en, baö t)erflel)e er. Um t>k

in ber (Bee|d)lad)t (Gefallenen fd)n)ammen gotbene jletten

unb (Ed) muc!fad; en. „»§ebe bieö auf," fagte er ju feinem

^Begleiter, ,,benn bu bijl nid)t ^[)emijIo!Ie^/'

3m re^ub(ifanifd)en 8inne perfontid) jurucfjutreten,

lag nid)t in il)m. (5r trug gern hk Sofien für tragifdje

2Öettfdmpfe; aber auc^ bie 2fuffd)rift tiooüU er jTc^ ju^

eignen. (5r tDar prdd)tig, t5ertt>egen, felbft graufam; er

liebte ben ©lan^ nod) mel)r alö bie ^errfd)aft. 5l)emi|lofleö

gel)6rt ju ben ^olitifern, n3eld)e fid) burc^ öorgdngige S5er^

pflid}tungen nid)t eben jeber 3^^^ gebunben erad)ten.
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fcnbern alleö für erlaubt I)aUen, maö jum 3i^I^ fut)rt.

(5ine fDld)e DIatur, in n)e(d)er ber 3ug ber emporjlreBenben

©ebanfen aleö 5:un imb Waffen bepimmte, fottnte in ber

bemofratifd)ett ^k)pnbi\f itur fo lange eine ©teEe t)aben,

aB bie großen 2lngelegenl)eiten jTe nnentBe{}rl{d) mad)ten»

^od) U)o{)lert)ad)te Mittel tJer fKepubli! t)er 2(t{)ener,

mdd)tige nnb ber @letd)l)e{t beö ©emeinirefenö gefdl)rnrf)

n^erbenbe S}?dnner burd) Djlrasi^muö su Derbannen,

iDurben aud^ gegen il)n angemenbet 3(ber nid)t allein

2(tf)en, fonbern and) Sparta fanb il)n unertrdglic^, Sßei

bem SSerfaf)ren gegen ^anfaniaö itjurben Umjldnbe be^

fannt, bie ben SSormurf begrnnbeten, er t)abe um bie 2(n^

]d)ldge beö fpartanifd)en ^onig^ gemußt, jie aber t)er==

i)eimlid)t Sparta unb 2(tl)en trafen gemein(d)aftlic^ 'M^

jialten, ben (rieger Don ©alamiö, n)eil er mit ben g^einben,

tk er bamalö abgett>et)rt,, je^t einüerflanben fei, gefdnglid)

ein3usiel)en. 5l)emijlo!leö Moidtj Don 2(rgoö, wo er jld^ eben

aufl)ielt, nad) ^orjpra unb bann ju bem 2)?olof[erfünige

2(bmet, ben er für feinen geinb I)arten mußte, n)eil er

einjl: einem 5öegel)ren be^felben in 3(tt)en n)iberfprod)en

l)atte. X)ie 3lufnal)me n^urbe bem (Sd)u^flet)enben nid)t

Derfagt; aber feineö 53leibenö mar nid)t bafelbji. @r l)atte

l)unbert 2:alente Ui pd); 5n)eil)unbert l)atte ber ®roß==

fonig auf feinen ^opf gefegt; ha^ trdre für einen (See^

rduber ein guter gang get^efen. 5l)emi|l:o!leö !am bod)

f)inburd) hi^ @pl)efuö, Don tDO er ftd) im ©eleite cine^

gjerferö in baö innere beö Steid^eö unb ^ule^t an baö

per|Tfd)e ^oflager begab, um bei bem g^einbe, ben er auö

®ried)enlanb Derjagt l)atte, feine Dlettung ju fud)en» (5r

n)urbe nid}t alö geinb, fonbern alö g^reunb aufgenommen.

Drei naml)afte (Stdbte iDurben il)m überliefert, um ju

feinem Seben^untert)alte ju bienen; in ber Dornet)mpen,

3D?agnefta, U)urbe fpdter fein ®rab gezeigt.
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Ungern nimmt man öon ben (5r3d[)Iungen fpdtercr

£d)riftrtcllcr Qlh^ianh, nad) ft»c(d)en 5:l)emi|lo!tcö nodi ju

3:er.rc^ öclangt n)dre, ber nun ben 2}?ann, burd) ben er

kjTegt n^erbcn, gegen bie ®ried)en inö J^elb ju fd)iden

o^e'Oadjt I)dtte; ^I}emiilofIeö aber f)abe jTd) unfdi)!^ gefuf)It,

einem fo(d)en 2fnjTnnen ju cntf^rect)en; bei einem ©elage

mit feinen g^rennben l)abe er ben ©ottern geopfert unb

bann jTd) felSfl getötet. 3}?an jTel)t barauö, in it)eld)cm ?id)te

5'I)emiflofIeö üon bem nadjfolgenben ®e[d)Ied)te hüxa&jtct

irurbe.

X;aö 5[ÖefentIid}e ber (5r5df)rnng t)on ben ^djicffalen beö

?)au{aniaö nnb beö 5:I)emijto!Ieö, aud) o{)ne bie fabct=!

I)aftcn Si^g^r tt)eld)e bie 8age f)in3naefugt l)at, liegt barin,

bag hk beiben 5^I)rer, n)e(d)en bie (Erfolge beö ^riege^

gegen bie ^erfer f)auptfdd)tid) ju ban!en irarcn, fd)liegi=

lic^ mit ben ©emeinn^efen 3erfielen, benen (Te ange^

f)crten. ^anfania^ tDurbe burd) bie ©erujTa umgcbrad)t,

5'I)emiilo!(e^ nat)m feine 3uf(ud)t ju ben ^^erfern, in bereu

^&jiil^ er aufgenommen n)irb, aber bann t)erfd)U)inbet.

?)aui'aniaö roirb ber cfta&jWdt nid)t red)t tebenbig; baö

burfte man aber Don 5:l)emi|lo!teö nic^t fagen; er i\t "okU

leidit einer ber erjlen 2}?enfc^en öon 5^eifd) unb 53Iut,

bie in ber Unit»erfalgefd)id)te hervortreten — feine^tregö

immer ruf)men^n}ert, aber immer grog. 2n ben 5lonf(i!ten

ber 2ße(tfrdfte n^ollte er I)errfd)en, niemals bef)errfd)t

n)erben; aber jTe tüaren gu parf: er ging in i\)mn unter,

er felbft *:erf6n(i(^; bod) fein 2öcrf uberbauerte tk 3a{)r^

f}unbcrtc; er ifl ber 33egriinber ber I)ifi:orifd)en ®r6ge öon

:?ft{)cn!
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5)er if le ö

9)eri!Ieö, ber (5of)n beö (Siegern bei SD?t)!aIe uitb ter

TTöarijle, ber 9?id]te beö ,^IijlI)eiteö, iDetc^er ber i:)emo^

fratie in 3ftf)en baö HbergeiDic^t öerfc^afft I)atte, ge{)6rte

burd) feine ©efcurt beibeit ^enben^en an, ber dugeren

SD?ad)tenttt)i(fIung nnb ber X)urc^BiIbnng ber SSerfajfnng.

Kn ben großen ?)erferfriegcn ):)at er nirf)t perfonlic^ teil^^

genommen; ben jtampf um (Sein unb f)?id)tfein l)at er

nic^t mit burcf)9efod)ten; er trat erft ein, al^ tk 33er*

^dftnijfe nad) beiben leiten f)in geftd)ert n^aren, ^uv bie

(Stellung, bie er aH leitenbeö £)krl)aupt be^ ^emoö ein*

na^m, n?ar er burd) feine (5r3ief)ung unb 53ilbung red)t

eigent(id) Vorbereitet. Seine erjie ^ilbung — ganj im

griec^ifd)cn (Sinne — erhielt er burd) einen geübten

?el)rer, öon bem man aber fagte, fein ganjeö Sinnen fei

auf bie S^ebefunfl; gerid)tet nad) ber ^eife ber ji^ilifdjen

(Schule, in n)erd)er man 9)oIitif unb !KI)etorif üerbanb, mc
baö benn and) in 2rtf)en je^t (Sitte njurbe. f)?od) mef)r

t)ieneid)t I)atte eö p bebeuten, baß t)k ^I)ilofop[)en in

3CtI)en Eingang fanben unb befonberö in bem ^au\^ beö

^erüteö gern gefel)en n)urben. ^er bel)errfd}enbe @ei(l in

biefer ©efellfd)aft tt)ar ^fnaragora^; tt)ir n)erben feiner

nod) fpdter gebenfen. 2Öenn mir unter feinen 2rnfi:d)ten

biejienige f}eröorI)eben foEten, n)etd)e unmittelbar ben

größten (Hinflug ausübte, fo it)urbe eö bie ?et)re fein, baß

bie (5rfd)einungen, n?e(c^e anbere mit Q5eforgniö öor ber

3u!unft erfüllten, aU natürliche (^reigniffe, berentf)alben

man nid)tö ju furd)ten I)abe, aufsufajjen feien. (5ö liegt

zutage, tt)ie fef)r ein SD?ann, ber jTd) ben ?){)iIofopben

anfd)tog, in feinen (gntn^urfen, feinem ^un unb Waffen

über anbere emporgef)obcn irerben mußte, tt)eld)e noc^
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t'nrd) bcn I)crf6mmlid)en, an uno,ciref)nte ^!)dnomene an^

IdjUeßenbcn ^(krßlaubcn, t^cr aH X^eijTbdmouie k5eid)net

tt)irb, öcfcjjclt tDurbcn; er fonnte alljeit nur bie (Sac^e

fclbfl im Qino^c Bef)alten. 9}?an I)at im 3((tertum oft gejagt,

^Vrüleö \:)ahc urfprungtid) oIi9ard)ifd)e »O^nneigungen

geI)aBt; pcr)6nlid)cn 2Öettflreit I)abe er öermieben unb ge^

jlrcbt, fid) im Kriege t)en)cr3utun; aber gleid) im 2(nfange

feiner ^eilnat)me an ben cffentlid]en ®ejd)dften, in benen

eine if}m cntgegengeje^te ariftofratifd)e ^^artei austrat, fei

er ju ber (5injTd)t gelangt, bag er nid)tß ^n bebeuten I)aben

njerbe, n^enn er jTd) nid)t auf baö 3Solf flu^e. SOBir fat)en

bereite, n)ie entfd)ieben er ba^ getan ):)at*^ er I)at ben

33ejianb be^ 2)emoö aU einer fe(b(ldnbigen 9)oten5 in 3Ser?

binbung mit (5pl)ialteö eigentlid) begrunbet. @p{)ialte^

n)ar inbe^ ermorbet roorben, oI)ne bag man mit 5Beflimmt*

[)tit fagen fonnte, burd) n:)en eö gefd}al); n)dre babei bie

21b|Td]t getrefen, bie ^emofratie ju fprengen, fo n)dre el)er

ta^ ©egenteil erfolgt. ^^erÜteö flieg um fo I)6l)er empor.

3n feinem pcrfontid)cn 5>erl)alten ^atte ^imon mel)r eine

21ber öon ^opularitdt aU ^^erüte^, tiefer n)irb ber »O^f^

fal)rt be3id)tigt; nid)t biefe Untugenb, aber bie ent?

fpred)enbe @igenfd)aft einer jloljen Sii^wcfgejogenl) eit lag

in feinem ^f)ara!ter. £)I)neI)in über baö treiben beö

5ageö ergaben, I)ielt er eö für gut, jid) ben gen)6l)nlid)en

Q3e5ie[)ungen beö gefellfd)aftlid)en ?ebenö ju entfremben.

9)erif(eö ):jatU feinen anberen ®ang aU ben Don feinem

.^aufe nad) ber 35erfammlung, in ber er rebete. ?)lu{)ig

fd)ritt er einl)er; er fott gebetet I)aben, bag if)m nie ein

unpajyenbe^ 2Öort entfd)Iupfen möge. X)arauö, bag bicö

t)on if)m cr3dt)It n}irb, barf man tt)oI)l fd)Iießen, bag er

e^ trirflid) babin brad)te. Tflk lieg er einen 2(ffeft nja^r^^

nel)men; (Sd}mdt)ungen felbjl reijten il)n nid)t auf.

2}?an muß jTd) erinnern, n:)aö alleö auf ben l^emo^ Don
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2(ti)en einrt)ir!te: eine ^ul)uc, bcrgleidien e^ nie iüicber

in ber 2öelt gegeben f)at, nnb eine gleid) großartige

:plajl:ifd)e ^nn\i: ber ©c^iDung, ben bie aufflrebenbe Kultur

wBerI)anpt ben ©eijlern mitteilt, d^ geborte etn)a^ bajn,

eine ^Serfammlung biefer Qlxt ju leiten unb felbp: ju be*

I)errfd)en, tüie baö ^^^^'i^^^ö gelang. 2Öie 2{)nc9bibeö fagt,

er jei nic^t ber 2)?enge gefolgt, fonbern hk\e il)m; er

fd)meid)elte i^r nic^t; er fdjiug nid)t fetten eine ber öor:^

^errfdjenbcn entgegengefe^te Dlicf)tung ein; er mad)te ^nt^

tpenn man furd)tete, nnb betonte, n^enn ta^ 3SoIf ein nn^

5ntrdg(id)eö fecfe^ (Selbjlgefut)! i)erriet, alle barauö ju

ermartenben @efal)ren. X)aö 23o(f be(ag bie entfc^eibenbe

2}?acl^t; aber ^erÜleö n^ngte bie 35erfammlung anf eine

SßBeife ju leiten, ta^ hie SD?adbt beö SSoIfeö nnr bie ©runb^

läge feiner eigenen 2(ntoritdt n)urbe. Sebermann erfannte,

t)a^ er nid)tö für )7d) felber fudf)e, bag eö if)m nur um
t^k ®r6ße unb hk 5[Öof)lfa^rt üon 2(tl)en ju tun icar. X)k

^emofratie be!am faft einen monarrf)ifrf)en (5f)ara!ter; ber

er(le 33ürger regierte hk <^tabt Wlan \)at t)on if)m eine

an^ bem 2(Uertum flammenbe ^uj^e, n)eld)e öon öorn an*

gefel)en Sföürbe unb Energie, im Profil aber 53eyt)eglid^!eit

nnb felbjl 2(bjTc^tnd)!eit auöjubrücfen fc^eint. 2nbem er

ben (Staat in feinen allgemeinen @efd)dften i^eriüaltete,

mußte er borf) alleö anmenben, um bie ©egner nieber*

3ul)alten. @ö tüaren 2(rij^o!raten, tk jTc^ norf) immer an

(Sparta I)ielten. @r \)at mit il)nen mannigfadje j^dmpfe

beftanben; aber er I)atte ben ^emoö auf feiner ^eitc] eö

gelang it)m, bie ©egner burd^ Ojlraji^muö ju befeitigen;

im Saufe biefer (Streitigfeiten ermarb er eine I)6c^fl außer?

orbentlid)e S}tac^t. X)k (Summe ber (Btaat^cwait t)cx^

einigte fid) in feiner ^anb; benn er fül)rte ben 3Sorji§ über

t)k Strategen, iDomit aud) bie 53efugniö, für bie ?RuI)e

ber Stabt ju forgen, öerbunben n^ar. 5i)m tüar tk ^ür*
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jor^c für t)ic cffcnt(id]cn ^eftc iint», ivoraiif ee am meiflcn

viiifam, bie 2>eriraltung beö ®clba^e[enö ubcrtrwagcn.

I^icje Verfügung xtbcr bie cffeittnd)en ®ett)cr unter

5cilnal}me einer 2]ol!ögcmeinbe, ti3eld)e bie xibrigen be=

berrfcf)te, njar etn>aö D7eueö in ber 5Öelt. 2Bir bejtlien nod^

ein ^en!mal biefcö £i}?cmenteö in ben D\ninen ber ^au?

u^evfc beö ^erüle^, hie norf) ^ciitc hk allgemeine ^e^

uumberung feffetn. 3n ber perifleifcben ^dt fcl)eint bie

bilbenbe ^unft tat 5:refflicl)il:e geleiftet gu f)aben, )va^ il)r

uberl)aupt gelungen ijl. 2Öer !ennt nirf)t bie (Bd)icffale be^

5)artl)enon, n^elc()eö 5^eri!leö aufrid)tete, unb an bem jTc^

bann tie SQBcgen ber (Jreignijfe ber fpdteren 3ci{)rl)unberte

h\^ in bie neuefte '^eit gebrochen l)aben! (Eelbfl tk 2öeg?

fubrung ber ncd) erl}altenen Ülefte I)dngt mit bem 3Ser?

l)dltni^ beö £)rientö gu bem Of^ibent jufammen. — 8ucl)en

wir nur bie I)iflori]d)en ^ejieliungen, in benen jTd) baö

^aun^erf in feiner g^ulle unb ®roge erl)ob, 5u fajjen. X)ie

oon ben ?)er}ern jerftorten Heiligtümer ber ^urg öon

2ltben iraren bereite n)ieberI)ergcfleEt. '^nv (5rrid)tung

eineö neuen n?dt)lte gjerüleö einen fd)on öon ben ^ijTflra^

tiben ju einem d{)nlid)en 3^cc! bejlimmten ^la^, baö

^cftatompebon, ber bamalö nod) leer n)ar, ^er 53licf

reid)t ijcn biefer 2lnl)6l)e üon ben marmorreid)en 33ergen

2lttifaö über bie Äuflen unb "Oa^ 3}?eer nad) %ina l)in.

Hier nun irurbe ein Heiligtum aufgeful)rt, ha^ nid)t gerabe

5um ^ultuö beflimmt njar, aber bod) gu g^efl^ugen, unb
iiberbieö einen fel)r realen, felbft politifdjen 3^^cf l)atte.

I^ieier lag in ber ^en}al)rung be^ (Etaatöfdja^e^, ber ba^

mal^ bebeutenber voar al^ jemaB frül)er ober jpdter; er

betrug gegen 10 000 Talente, njoju bie ^önnbe^genojjen

einen anfebnlidjen 5:eil, tttva brei ??unftel, eingeliefert

batten. T;iefe ©elbfumme, gemunjt ober aud) nid)t, n)ar

5u ferneren großen !riegerifd)en Unternel)mungen beflimmt,
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tt)ie ^nitM fel&jl einmal auööefprod)en f)at; jTe bilbete

ben ?Hudf)alt, auf ben man jic^ bei etnja eintretenben

2}erlegen^eiten y:)erlafl[en fonnte. T)u 33ertt)altnn0 be^

(Bc^a^eö tt)ar einer 2(n5al)l atf)eni(d)er Sßurger anvertraut;

baö ®clb felBft mürbe aber, trie mel)r atö eine Snfc^rift

bezeugt, in bem Opifi^obomoö beö ^art\)cnon Dern:)a{)rt,

5n ber ^cUa befanben jTd) nod) anbere !ojlbare SOBeil)?

gefd)en!e; an bem (Eingang jlanb baö ^olojjalbilb ber

@6tttn, n?eld)eö bie 2}?ad)t unb ben ©eiji von 3(t^en,

feine Si^^^^*!^^)^ l^ l^ct) felbp: Derjlnnbilbet: eö mar ein

c^rp{elepf)antineö ^ßübmerf ber 2(tf)ene, mie ber ol9mpifrf)e

3euö Don ber S^ant *]){}ibia^. 8ie trug eine !)2ife — benn

ben (Siegen öerbanfte man alleö —, bie mit ^rdnjen ge^

jc^mucft mar, auf ber einen ^anb; auf ber anberen ^tiu

fat) man S^eer unb (Sd)ilb unb auf it)rer ^rujl bie gorgo?

nifd)e 35[gi^. 2Öer fottte eö magen, il)r mit freüetnben

Rauben ju nal)en!

Tind) in ben großen 2(ngelegenf)eiten gibt eö cttdai '])er^

fonIid)e^. X)ie 3SerI)errIi(^ung ber (Siege über bie ^erfer

biente sugleic^ sur SSer^errlic^ung beö S??iltiabeö unb be^

^imon. (So mar and) ^ier am (Sd)ilbe ber ®6ttin ba^

Q5ilb be^ ^erÜIeö angebradjt, Wlarx burfte fagen, bag

in biefem 5}?onument bie ganje ^taatööermattung beö

^erifleö 5ur @rfd)einung !am: einmal "tk große SOBelt^

(leHung felbjl, bie er ermorben, bann baö maritime lUers=

gemid)t, benn hk 35unbe^genojfen bienten bem mdd)tigen

33ororte, jte l)atten felbfl über bie SSermenbung i^rer ©eiber

nid)t mit^ureben» X)iefen (Sinn befunben aud) bie übrigen

55auten beö ^^erifleö: jeneö ^l)eater am SSorgebirge (Su^^

nium, für melc^eö bie Hbung ber ^riremen ba^ (Sd)au^

gebiet bilbete im 2lngejTd)te ber 3P^^^^^i^/ ^^^ aUem bie

.^afenjlabt be^ ^^irduö mit geräumigen pd^en unb meiten,
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mit t)er (5inricl)tung ter ^dfen jelbjl für t)ie Ä^riegömarinc

unt) Die ^anDelemarine, iDclcl)e Die gTuct)tbarfeit unD £)pu*

Icnj De^ peri!leifct)en 2(tl)en in fict) fd}loj|en unD allen

)):dteren ^afcnbautcn jutn ^orbilD gebient l)aben. 3n Der

2lfropoli^ njurDen Die alten jldDtijci)en Heiligtümer Durd)

eine Äart)atiDenreil}e 9leicl}]am abgejctjlojjen.

^rdd)ti9e ^dulengdnge üerbanDen Die obere (^taDt mit

Der unteren unD fc^ieDen fie Dod) mieDer. (5ö jinD Die

5)ropi;lden, Die hi^ in Die fpdtejlen 'Reiten, jobalD Die

^nn)l jlct} regte, jum SSorbilD gemorDen jTnD. 3n t)er

unteren (EtaDt errid)tete 9)erineö tlbungßpld^e für Die

heranmad)(enDe 3ngenD im alten ?p5eum joroie in Den

©drten Der 2t!aDcmie, n^eld^e, Durd} Die ®en:)dj|er Deö

3li(Ju6 belebt, mieDer ein ldnDlid)eö 2(nfel)en geroannen.

2}tan braud]t nur Die Q3e3eid)nungen ju nennen: (^vixnf

nafium, ^pjeum, 2(!aDemie, um inne ju merDen, wieviel

Dieje ^nftitute. Die für Die !6rperlid)e unD Die geijligc

3(u^bilDung jugleid) beflimmt maren. Der 9?ad)n)elt roert

gea^ejcn jlnD. (Eie jTnD gleid)jam t))^i\(i) für Die jlultur.

2}?an mag Die 5^oliti! Deö 5)erifle^ bewunDern oDer nidjt;

aber Durd) Die geiftige Energie, mit tt?eld)er er jeine mit

treffenDem 8inn entworfenen (Edjopfungen inö ?eben

rief, l[)at er jTd) ein X;en!mal für Die 2}?enjd)l)eit errid)tet.

33ei Der 2(u^fül}rung Der ^auroerfe mar ^erifleö oon

einer 2ln5al)l ben)dl)rter oi5er emporfommenDer Talente

unterjlü^t, an Deren (Epi^e mir ^t)iDiaö finDen, Der eine

gemijje I^ireftion über Die anDeren fül)rte. 2}?an fonnte

mit ®runD jagen, ^erifle^ l)abe mit feinen ^auunter*

net)mungen )03ialpoliti(d)e Sntentionen öerbunDen: feine

2D?einung mar, aud) Der nieDrige ^ürgerfianD, Der nic^t

geraDe an Den ^eefal)rtcn unD Den friegerifd)en Unter*

nel)mungen teilnat)m, müjje Den fßoxUil De^ (Etaate^ gc«

3 ^iftorifc^c d^iararteröilbet.
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ttiegen. dt Be{rf)dftigtc baö ^aitbtüerf, unt) jirar bcrgejlalt,

tag aud) ber »^ant'tt)er!er(lanb, ber üoit ben 5undd)jl ^e=«

teiligten tierbeigejogen tüurte, eine angemejjene ^c{d)dfti^

gnng fanb. 92iemant) foHte feiern, niemanb faumfelig fein

unb jebermann ju leben l)aben. "^ie Q3aun)erfe erI)oben

jtd) mit einer ®efd)tt)inbigfeit, über n^elc^e bie 3Öelt er^

flaunte. Qit\)m mürbe nnn eine n)ir!lid)e 8tabt, tt)dl)renb

bie anberen gried)i}rf)en Drte I^orfer blieben — eö ttjar

bie erf!e <Btaht be^ Dfjibentö unb ber SOBelt.

Sie Ännjtmerfe, n)eld)e ^erÜleö l)erüorrief, maren reli*

giojer Statur; bie ©ottin, bie er baburd) t)erl)errlid)te, war

ber ©egenjlanb ber allgemeinen 2(nbetung. 2lber n)enn,

Vt)ie berut)rt, ber mdcl)tige ^taatömann jugleid) tk ^l)ilo*

fopI)ie befd)u|te, fo l)atte baö bei il)m noc^ einen befonberen

perf6nlicl)en ©runb« 3n {einer (Stellung voax eö il)m for^^

berlid), baß er ein ^llfmdonibe njar; benn nid)tö fejfelt

bie ©emuter mel)r aB bie SSerbinbung üon perjonlidjem

SSerbienjl, I)oI)er ©eburt unb populdren 35ejlrebungen. ^ei

^erifle^ I}atte e^ aber aud) eine ^ef)rjeite. Sa^ ^d)icf^

fal ber 2llfmdoniben fnupft jid) an ein SSerge^en gegen

bie ©Otter be«^ 2ljj)lö, baö fie fc^rrer I)atten büßen muffen,

X)urd) jene (5ntjul)nung beö ^pimenibeö trar baö !eineö^

n?egö in 3SergeffenI)eit geraten. 2(ud) gegen 9)erifleö ijt e^

nod^ einmal in Erinnerung gebrad)t tt)orben. Sie ^ajebd?

monier, bie i{)ren t)orneI)mf!en geinb in it)m fal)en, forbers^

ten einji tk 3ltl)ener auf, ben ^c^ulbbefledten ^u ent*

fernen. SOBir erfal)ren jebod), baß jie hamit auf baö 3Solf

Don 2(tl)en n)enig (Jinbrucf mad)ten, meil bie 2lnflage eben

öom geinbe fam. 3(ber t)atten nidjt aud) bie ^a^ebdmonier

fortbauernb greunbe in 3(tl)en? SD?an barf üielleid)t an=«

nel)men, baß für ?)erifle^ in ber 58ern?unbbarfeit feiner

(Stellung öon biefer (BdU ein ®runb lag, n)e^I)alb er fid)

ber ^I)ilofop^en unb befonberö be^ 2(naragoraö annahm,
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bejyen ?el)rc ein rationelle^ ?)tinjip in (Tc^ icl)log, \vdd)e^

Slnflagen bicfer lixt md)t auffommen lieg.

3(uf ein dt)nlic()cö 2}?oment fut)ren aud) bie 23orrt)urfe

3uruc!, bie man gegen feine greunbin 2(jpajia, bie nid^t

feine ®emal)lin n)crbcn fonnte, n)cil jTe feine 2ltl)enerin

irar, aber alö feine ©attin in feinem .^anfe lebte, ert)ob.

6ie njar eine (Eopl)ijlria, tvk man fagte, bie nid)t in bem

gen)6l)nlid}en ®eficl)t^freife gried)ifd)er granen, tüie jTe

bamal^ n^aren, befangen trar nnb it)n nict)t allein bnrd)

(Bd)6nl}eit, fonbern and) bnrd) @ei|l nnb iKebegabe feffelte.

3}?an befd)ulbigte jTe aber nid)t allein ber ^egnnftignng

t)on allerlei t)dni3lir^en Unorbnnngen, fonbern and) beö

2}?angelö an (5I)rfnrd)t gegen bie ®6tter; jTe foU bie grauen

il}reö ^anjeö mit ben Dramen ber ^nfen nnterjd)ieben

I)aben. ^t)ibia6 geriet in tcn gleid)en Serbac^t, ba er auf

bem (Sd)ilbe ber 2(tl)ene bie g^igur beö ^txitM nnb feine

eigene angebrad)t I)atte. X)iefe SSerbinbnng populärer

2[Ueinl)errfd)aft mit religioö::pl)ilofopI)ifd)en 2(btt)eid)nngen

t)on bem SSolf^glauben rief eine Sleaftion l)en)or, n3eld)e

jujeiten unbequem tt)urbe.

Unb n?er trollte uberl)aupt leugnen, bag untergeorbnete

perf6nlid}e ^öetreggrunbe snjciten aud) auf bie großen

2lngelegcnl]eiten eingett)irft I)aben? »Oier aber lagen tik

2)inge bod) ganj anberö. Die 9)olitif, n)eld)e 3lt^en bie

legten 3at)re bal)er befolgt l)atte, führte nnt)ermeiblic^ ju

einer ^ntjn^eiung mit Sparta.

2öollte 3ltl}en feine 2}?ad)t im 3?orben öerftdrfen, nad)

bem ^iöeflen l)in erweitern, fo war ein ^rieg mit ^orintl)

unumgdnglid). din fold)er aber mußte ben alten ©egen^^

fa6 2ltt)enö gegen «Sparta s^m öoHen 2(u^brucf bringen.

2ln beiben SteUen, in 9)otibda unb ^orjpra, fließ 2ltl)en

mit bem (Clement bcö Xori^muö jufammen, treldjeö an ber

^ad\t ücn ^ajebdmonien ben t)ornel}mjten !)lucfl)alt l)atte.

3*
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^ie Sqebdmonier jogerten cmc S^itlang; bann aUv
flellten fie gorberungen auf — namentUd) t)ie einer 3(uto*

nomie aller l}ellcnijd)en (Stdbte —, benen pd) 2ttl)en nict}t

untern)erfen fonnte, oI)ne fein gan^eö (Spftem aufzugeben.

Xiie ^anDlung beö ^cxitM i\t nun, baß er tro^ Dieje^

2öit)erfpruct)ö t)en ^ntjd)lug faßte, auf {einem SOBege

n)eiter5ujcl)reiten, X)ie grage n)ar nict)t, ob er ben Ä'ricg

unternet)men {olle, jonbern ob er iljn tjermeiben fonne.

?)erifleö moUte t)ie biöl}erige ^olitif nid)t üerlajfen, Jelbjl

auf t)ic ®efa{)r l)in, baß eö darüber su einem Kampfe
mit Sparta fomme. 3n ber Ülebe an baö 3Solf, bie man
il}m sitfd^reibt, njirb bejonberö ber Vorteil, ben t>k ^ee*

macl)t in einem offenen Kampfe über hk ?anbmad)t l)abe,

I)ert)orgel)oben. X^enn öon bem ©efidjtöpunfte ber 'B^c^

macl)t ging eben alleö ani^ Mi bemofratijdje 3Solf fdjloß

jid) bem ©ebanfengange (eineö gul)rerö an.

X)er ®efid)töpunft öon (Bparta erl)ellt auö ber ^lugerung

eineö ber @pt)oren, baß man ^k 2ttl}ener nicl)t großer

werben la(|en nod) bie 53unbeögenojfen aufopfern burfe.

So tt)urbe ber Ärieg unüermeiblid).

X)k l^ajebdmonier rucften unter il)rem ^onig llxd)u

bamuö ini gelb. @inen 2(bgeorbneten berfelben, ber pc^

eigentlid) oergett)ij|ern jollte, ob nid)t bie 2ltl)ener, burc^

bie @ett)ißl)eit beö ^riegeö gefd}recft, in frieblid)en @e?

{Innungen ju bewegen mdren, n)ie{en bieje jurucf, oI)ne

il}n aud) nur gel}6rt ju l)aben; benn au^ bem Jelblager

be^ geinbeö n)ollten fie feine SSor{d}ldge annel)men.

?}eri!leö, »on bem jener 35e{d)luß l)errul)rte, l)atte bereite

Sor!el)rungen getroffen, bei benen er einem Einfall ber

geinbe oI)ne ^e{orgni^ entgegen{el)en gu fonnen meinte.

D^iemal^ n)ar tie 2lutoritdt beö leitenben £0?anneö, ber

bod) nur ein Q3urger noax n)ie bie übrigen, jldrfer l)erauö^

getreten, (ix trollte bie SSerteibigung auf bie (Btatt unb
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trenige fcRc ^^Idße befd)r<ünfen; baö offene ?anb gaB er

ohne n>eitere^ beiti geinbe preii 5n ber ?anb[d)aft njar

ber alte ^wf^^nb ber llnaBhdnc^ic^feit ber üerfd)iebenen Q5e*

n^ohner, treld^r in einem früheren "j^ibtbunbert burrf) bic

5>ereinic^iin(^ in eine (^tabt gebrorfien n?orben n^ar, noc^

nicht üerpeffcn; bie Q3ejTeer t)atten fid) na&j ber IBer*

tt^üfiung ber perftfdien 5lriege n^ieber eingericf)tet unb

liebten e^, auf il)ren ?anbgutern ju t)ertt?eilen. Tmxd) bie

Serfiignnc^, treidle ^erifle^ burd)fe$te, bag jte S^an^ unb

»^of üerlaffen unb alle nadj ber (Etabt gießen foüten,

n>urben jTe auf ba^ empfinbIid)Re betroffen; jTe fugten firf)

jebod^; mand]e l)aSen foc^ar ba^ ^ol^n^erf it)rer ^dufer

abctebrod^en unb e^ mit jTd) t)ereinc(efu[)tt; allein für i\)xe

(Jinrid]tungen maren jTe auf bie freien ^Id^e, fo üiete e^

nrd) aah, anperrieicn ober auf bie 5:empel unb Kapellen,

bie mau ihnen uBerlie^. X)te llnbequemlid)feit vermehrte

bie 5?erfiimmunc^, tk nod) n^ud)^, ah bie ^a^ebämonier in

Tfttifa einbrad^n unb bie (5inc\efd)Ii jfenen fafl t)or ihren

5(uc^en ihre ®uter verheeren fahen, ohne bag ihnen o^t^

^atut n>crben n^dre, jTd) mit ben ^©affen ju üerteibic^en.

(5ben bahin c\in(^ bie 2(bjTd)t be^ ^)eri!te^, einen Äampf
im offenen Treibe ]u öermeiben. 9?ur bie feften ^Id|e unb

CDtauern foüten hihani(>tct, ber ei(^enttid)e ^ampf ;;ur ^ee

auöpefodifen n^erben. d^ war bie 5bee, bie man bem

^hemiflofle^ j^ufd^rieb, in ihrer üollflen ^fuöbehnuncj, m
ber (Te jebod) lieber unter c^anj anberen Umjldnben in^

^eben trat. I'enn ^hemiftofte^ hatte ben 9?ationaIfeinb

tefdmpft, ber baö ?anb mit en^ic^er ,^ned)tfd)aft bebrohte.

Ti( ^a^ebdmonier n^oflten bod) nur baö Hberc^en^idit öon

Tfthen üerhinbern unb ba^ ®U\d)atm(i)i ber ^ad)t er?

hatten. X)ie 5^^?^ ^^^^ ^ö^/ ^^^ ^^^ j^^^ ^^^ offene

?anb )!ioe\t unb breit miiflaeleat n^urbe. ^erifle^ meinte,

tk Sßernjüflunßen in 3fttifa mit SBernjuf^ungen in ?afonifq



38 ^xficti^^td^axatttiihilhit

ju öergetten; aber bic ?asebdmoitier iüußtett boch bic ^xU
fd)aftctt, auf bie eö an!am, im rcd)ten 2(ugenBtic! ju lott^

(5ö tieg jirf) n{d)tö alö eiit crBitterter langer Äampf
crujartcn. SRiemaB mareit bie 3(tt)ener mdd)tiger gemefen;

aber aiic^ bie Sa^ebdmonier Vüaren imftanbe, i^nen bie

^Öage in I)alten. 3n bicfer ?age, it)eld)e jrtjar ®efat)ren

in jTd) fcf)Iog, aber gugleid) bie größten ^Tu^jTdjten barbot,

jtnb bie 2ftl)ener öon einem Ungluc! betroffen n?orben, auf

ha^ fein SD?enfd) gefaßt fein fonnte, 5m ^meiten 3cit)re

beö ^riegeö brad^ eine pejlartige (^euc^e au^, gegen töelci)e

fein trirffameö Heilmittel aufpfinben n)ar, unb bic uus^

sd{)lige Opfer forberte, ©anje ^dufer jTnb au^geflorben»

2öat)rfd)einlid) n)urbe bie (Seud)e an^ t2!|[tl)iopien unb

%t)pten, n)0 fie suerjl: erfd^ienen fein foU, burd) ben ©ee;*

i)erfef)r eingefc^leppt; bcnn juerfl in ber ^afenflabt fam

fie jum Sorfrf)ein. l^er nid)t p be^meifeln ijl, baß bie

3lnfammlung ber 5 eöolferung in ber ^auptffcabt unter

ben frf)on ern)d{)ntcn, bem pf)t)jTfd)en 3öo{)lfein öerberb^:

lid)en Um(!dnben ju if)rer Sntcnjttdt unb SSerbreitung öiel

beigetragen \)at ^an \)atU einen Orafelfprud^, nac^

n)eld)em ein glud) auf bie Bebauung getüijfer, Don ber

^itU ber <BtaU entfernter S^egionen gelegt tüorben n)ar.

^I)uci)bibeö bemerft, baß baö Unglucf n3ot)l nid)t auö bem

5lud)e, fonbern auö ber 3?ottt)enbigfeit, biefe Dtegionen ju

bebauen, entfprungen fei. dlnx in ijolfreic^en Drtfd)aften

ijl bie ^eft bamalö uberl)aupt jum 2(uöbruc^ gefommen;

ber ?)cloponne^, tt)o alleö in alten, gen^o[)nten 3u|ldnben

\jert)arrte, blieb Don il)r Derfd)ont. (5ben alö tie ^md)^
in 3rtt)en auöbrad), ti>ar 2(rci^ibamuö mit feinem ^eere

nod)maB in Tittita Dorgebrungen. 2ÖdI)renb infolge beö

I)ierburd) Deranlaßten neuen 3itP9^r befonberö ber nie«

beren klaffen, bafelbfl t>k <Eeuc^e noc^ j^drfer anrvndj^,
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ber Dualm, ttx üon ben ^otenüerbrennungen in ber (Stabt

emporjlieg, erinnerte baran, bag jTe and) felBj^ t)on einer

Tfnflecfung betroffen tt)erbcn fonnten; fie ;?6gerten nid)t,

jurucf5ugef)en. Snbejjen brad) bie 5lran!t)eit, bic mit ben

(Erartancrn glcicf)fam im ^unbe war, and) anf ber att)eni?

fdien g^lotte auö. ^ie glotte I)atte abermals ^anbungen

t)erfud)t, bie il)r beffer gelangen aU baö 3cil)r snöor, unb

SBertDujlungen vorgenommen. 5urtt)al)r ein grdglid)er 2(n^

Mief: bie beiben 5Ö?dd)te, n)eld)e vereinigt eine nniöerfale

^ebentung in ber ®clt I}dtten erlangen fonnen, in biefem

tDutenben unb Ijoffnungölofen Kampfe einanber ^erfleifdjen

3U fef)en!

^erüleö geriet nun and) in 2Ctt)en in eine immer fdjn^iesj

riger irerbenbe Situation, infolge ber 3Sern)üjlung be^

Sanbeö unb ber Seucf)e verlor er t>k ®unfl beö SSolfe^,

n)eld]eö jebeö 2}?igge(d)icf ben gul)rern jujufcfjreiben cflegt.

Äaum aber tt)ar er lieber in 53ejT^ feiner lintoxitht ge*

langt, aB bic D?ad]tt)el}en ber Seud)e auc^ il)n ergriffen

unb l)inrafften.

9)erifleö gel)6rt ^u ben 2SolBfüI)rern arij>o!ratifd)er

»Oerfunft, n)eld)e jTd) an bie Spi^e ber l:)emofratic fleEten

unb ta^ eigene ?eben berfelben errtjedten. 2D?it 2fri|libeö

ober gar mit Solon mirb man it)n nic^t vergleid]en. dv
l)at nid)t bie moralifd)e iKeint)eit ber 3mpulfe, tt)eld)e biefc

leiteten, (ix fd)ritt ganj auf ben Spuren feineö ©rogol)eimö

.^liftheneö einl)er. I^en I^emoö, ben Mift);)em^ eigentlid)

begrunbet l)atte, ):)at ^exitM jum .^errn beö ©emeinmefenö
gemad]t unb vollkommen fonjlituiert, fo bag eine ffiieber*

Belebung beö arif^ofratifd)en ^rinjipö faum mel)r ^u er^

n^arten flanb. ^er ®efid)töpun!t, von bem bei it)m alleö

ausging, n^ar bie ^nttridlung ber 5D?ad)t von 2ltf)en. I)aö

lag fd)on infofcrn in ber ^eforberung ber X)emo!ratie,
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aU eö überall betrofratifd)e ^Hepiunc^cn in ®ried)enlanb

gab, bie füd) nun an Titlcjcn anict)Ioffen, Bi^öteicb aber er*

^ob ^^eriflee bic 2(utoritdt 2(tbenö über ben (Eeebunb 5«

einer (Etdrfe, aeaen bie fein ^iberflanb ürr^a^ üermocf)te.

di frf)lo^ alle Q3e;;iebunc^cn au^, xr)d(i)e mit ben Werfern

innerhalb beö ißunbeö anoefnuvft tt>erben fonnten, unb

fd)lug ben 5Serfud), ben tiie an^efebenjle ber unfein

mad)te, eic\enmdd)ti0 aufzutreten, mit ben ©äffen nieber.

^iefe bemofratifd)e unb maritime SO?ad)t bilbete ta^ ^^n^

bament ju ber ®r6^e ber (Etabt. 3n beiberlei ^in|id)t

pie§ ^^erifleö mit (Eparta jufammen mit bem er jTrf) obne*

bin in bem alten alfmdonibifd^en ©ec^enfa^e befanb. (ix

tt>ugte tt)obI, baß er ber ^a&jt ber ^eloponnefTer ^u ?anbe

nid)t flett)acl)fen fei; um berfetben aber nid)t c\teid) bei

bem crflen 2(nfafl ^u unterliec^en, griff er ju einer ?D?a^?

rec^el, bie, gro^artic^ in jTd) fetbfl, üerbdnani^ für ibn

unb 2rtben n)erben foUte. 5öar eö nid)t in ber ^at mog*

lief), inbem er baö offene ?anb ben (JinfdUen ber ^elo*

ponnefler prei^g^^^ babei bennorf) ba^ ©efen ber ?D?ad)t

nid)t allein 5U behaupten, fonbern gu üerjldrfen unb auf

biefe "Üöeife baö maritime flbergen:)id)t unerfrf)utterlid) fe|l^

gufe^en? lind) t>k TTngriffe üon ber ?anbfeite \)ev bdtten,

itjenn ftc feine ^öirfung beröorbrad)ten, nad) unb nad)

unterbleiben muffen. (5ö liegt ein tragifd)eö ®efd)icf barin,

baß biefe^ 5Sorbaben burc^ baö (Eingreifen unbered)en?

barer 9?aturfrdfte, bereu n)ir gebad)ten, ö^^rodien njurbe.

5ene (Beüd)e brad) auö, hk burd) ^buct)bibe^' unöeroteid)^

lid)e (Ed)ilberung jebermann üor ^fugen fleht, (^ie tdhmte

bie (Sd)tt?ingen 2(then6 auf immer unb mad)te bem ?eben

beö ^erifleö mitten in feiner ^Öirffamfeit ein ^nbe, ®o?
t)in ^erifleö 2(then auf feinem 5Bege gefuhrt haben mürbe,

n)er fonnte baö fagen ju n^ollen ffc^ üermeffen? SO?itten

in b?n uwfajfenbften Untcrneljinungen tvat feine ^cclc
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immer auf ta^ ^s^eaU iinb ^cf)cne fierid)tet. I^ic TJoppcI^

fei't(c\fcit feiner 9?atiir, inbem er burcf) bie J^orberunc^ ber

5?im<? b(e ?Ke(ipioTi RÄrfte unb burrf) bi'e J^^^^^"^^ ^^^

^hiIofc>'bie ber freien ©^'ffenfd^aft ^anm ma&iU, hdt

ben>irft, bog eine^ ber oroßen Jf^^^^^*^'^ ^^^ .fnttur mit

(e-'nem tarnen be^eicbnet tt^irb. Tai ifl bie UnfterBIid)?

tcit auf (5rben. T^n bem (Etaate aSer trat mit feinem 5obe

eine ^erdnberung üon ®runb au^ ein.

^dnner tjon hoher iJ5ebeutunc^ fonnen überhaupt nie

erfeßt merben; benn bie ^ebinpngen mußten fTrf) tpieber-

holen, auö benen ihre inbiöibuelle Steflung ertt>ad)fen ijl»

I^er ^cb be^ großen J^'^^^^^^^ ^^^ erften Q5uraerö, trar

baburch borrett em^finbfich, baß er feinen Ü?achfptger

hatte. ?m ber bemofratifchen ^evregung hatte ^eriffeö

bie (F''n^eit, bie awi bem (eitenben C^^ebanfen entfpringt,

aufrechterhalten. ?T?ach feinem ^obe mußte jTd) afleö n^ex^

feCen unb bie ^arteiung ^la^ greifen, bie er ju he<»

feitigen geroußt h^itte.

JJannihal unb Scipto

5n ber ,frieg^aefchid)te ifl ed nicht fo häufig, Vüie matt

meinen foUte, baß große unb ebenbürtige jlrategifche ^a*
(ente einnnber oegenuberfTehen: hier trafen bie beiben

großen $^c(bherren, bereu 5^uhm alte (S^emuter erfudte, un*

mittelbar aufeinanber. Joann'bal hatte bie 'I'ifferenJen,

b'e ?n>ifcben ^om unb .^arthnao obrpalteten, ui einem

.^rieoe geOe'gert, ber ba^ (gc^icffaf ber ©elt umfaßte;

er hatte an ber (Epiße einer fampfaeu^ten (Sotbnerfchar

bie ^!^(ferfchaften fettiberifcher unb feüifcher ^Pationaritdt

um (Tdi Pereinigt, alten (Schn)ierigfeiten ber 9?atur in ben

^tpen unb bann in ben 3fpenninen 5ro$ geboten, baö
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eine feiner 2(ngen f)atte er babd eingefügt; ben biö ba{)in

unbejTegten r6mifd)en ÜJegionen \)atU er bie afrifanifdjen

Äriegömittel nnb Ätiegöart entgegengefe^t nnb fte in

öier großen (B(i)lad)Un nBerVüunben; mel)r aU einmal

tt)ar er in ber Ü?df)e Storno erfd)ienen unb {)atte tt)enic5flenö

einen ?0?oment erleM, in n)elcl)em bie fublid)e 5[ÖeIt tüieber

ba^ flBergetüidjt öon ^artI)ago anerfannte. 3?iemalö t)at

ein ^riegöofcerl)aupt Gruppen t»erfrf)iebener »^erfunft nnb

(Sprad)e fo gnt jnfammen5nl)alten gett)ngt n)ie ^anniBat:

er fonnte in ben öerfcl)iebenen ^bionten mit if)nen rebem

<Bo \:)at and) n)oI)I niemals ein »5eerfül)rer ben ^riegö*

fd)aupla^ anf frember (^rbe Beffer ^n Benu^en öerflanben.

UnBarmftergig gegen hk eigenttid)en g^einbe, Derfdumte

er bod) nid^tö, nm bie Serbunbeten öon il)nen abtrünnig

3u machen, dv toar i)erfd)Iagen, n)arf)fam, erfinberifd)

unb, n>o er felBj^ erfd)ien, in ber bieget unuberminbticf).

5!)m gegenüber tt)ar bann (Scipio emporgefommen, ber

öon einem befenftöen ©ebanfen ausging, ^ie llnerfrf)fitter:»

Iirf)feit, mit n>elrf)er ?Kom and) in ben bebrdngteflen Um;!

fldnben jebe 3fnndl)ernng abmie^, er5rf)ien in il)m ^ngteid^

mit einem (Bd)Vüunge gepaart, ber il)n t)anptfdd)tic^ ^n

großen Erfolgen fnf)rte. 5nbem er ben Untergang feinet

25aterö unb feinet £)l)eimö in Spanien ^u rdd)en unter:«

nat)m, untern)arf er baö große ?anb unb fi^brte beffen

@intt)o{)ner öon ben !artf)agifrf)en 5U ben romijrf)en ©Ottern

ober, dv befaß einen 3(nf(ug grierf)ifd)er Kultur unb be^

fonberö eine @r{)ebung ber ^eele, bie il)m an jebcr (Stelle

^emunberung unb (5l)rfurrf)t t)erfd)affte; er I)at etira^

öom großen 2(Ieranber, beffen ^ampf gegen bie orien^

talifdjen (Si)jleme er im 3(benblanbe eigentlich öoHenbet

I)at: in if)m fd)Iug fd)on eine monard)ifcl)e 2fber. 2(ber in^«

mitten ber auögebilbeten Stepubti! unb il)rer ftrengen unb

mdc^tigen £)ber{)dupter l^htU er einem folc^en ©elufle,
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trenn c^ in ihm fd)on war, feinen '^anm geben fonnen;

in ben rev'uMifanifd)en g^ormen nou^te er bocf) feine (^e^

tanUn jur 2Iuöfnf)run9 in bringen, ^er tlBergang nad)

3(frifa njar fein eigenfte^ 2öer!; 2(gatI)o!Ieö unt) Stegnlu^

Braucf)tcn it)n nid)t ju fd)recfen, ba er in ben Eingeborenen

friegöfdbige 33crbnnbete fanb. 3e§t tüaren fojufagen bie

^^ollen gen?erf))clt. ^annibd trar in bie XJefenjiöe ge^?

brdngt, (Ecipio tDurbe burd) baö Mißlingen feiner grie:*

ben^öerbanblungcn ^ur £)ffenjTöe genötigt, ^o fam eö

3trifd)en ben beiben J^eeren unb .§eerful)rern gur Sc^Iad)t

hei 3^nta.

9?od) i)eute I)egen naml)afte ©eifler bie lebenbigjlen

(St)mpatt)ien für .^annibaL 2(uöge5eid)nete 3^i^9^i^^ff^^

— an^ poIitifd)en fotüof)! n)ie an^ militdrifd)en Greifen—

,

n?etrf)e im ©ebrdnge "^ie großen ^dnner ber SSergangenj:

hcit nid)t anö ben 2(ugen ijerloren {)aben, erHdrten ^anni«

bat felbjl in intimem ®efprdd) für ben größten aller

g^elbl)erren, bie je gelebt t)aben. Unb gen^ig: niemals t)at

c^ einen 5trieg^fubrer gegeben, ber eben bieö in fo l)ol)em

®rabe tt)ar wie ^annibal. (Bein Emporfommen berul)tc

auf ber ^Trmee, bie öon feinem Sater unb feinem 3rf)n?a*

ger auf il)re eigene .^anb an^ t)erfd)iebenen SSolferfldmmen

gebilbet n^orben tt)ar, unb bie it)n felbp feiner Ärieg^*

tud)tigfcit njegen snm £)bcrl)aupt erfor. dv tüurbe nid)t öon

feiner ^epublif beauftragt, er rig jTe felbjl ju feinem großen

Unternet)meu fort. Snbcm er bann bie bepegte ?)rot>in3

burd) ®eifeln in ©eborfam hielt, burdjjog er unbesirun?

gene unb nid)t einmal öcrbunbete ?dnbcr unb uberfdjritt

bie l)oben ©ebirge, bie jeben anberen 3urucfgefd)re(ft l)dt*

ten, mit ebenfoüiel Energie unb ®en}anbtl)eit. 33on ?igu=j

rien ber brang er bann an baö 2(briatifd)e SD?eer öor, 6e^

brol^te !Kom, baö nun t)on allen (Eeiten angegriffen tt)urbe,

\jon Untcritalien au^, iüenn nidjt mit Untergang, fo boc^
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mit einem imnternjdhrenben ^rie^. 3Öer fonttte i\)m feine

^enmnfccrung t)erfac^en! 2Cber aud) ^cipto t)at ein ber

?ac^e, in ber er jTd) Befanb, att;^eit entfpred)enbe^, ben

^unft, auf tt>etd)en aüe^ an!am, mit fTrfjerem '^aUe unter?

fcheibenbe^ Talent c^e^eic^t. 1:5er 3Öettftreit 5n)ifdien ben

Beiben Jelbberren n?ar ;5uc\Ieid) ein (Streit ber 5PeIt!rdfte

untereinanber. 5öenn ^annibal objTec^te, fo mÄrbe, n)ie

fd)on anc^ebeutet, bie UnaBbdngic^feit ber fettifcf^en unb

i6erifrf)en S^ationalitdten, tvie fte bi^l)er Sejianb, aufredjt:«

cr!)alten, bie UnaSt)dngig!eit ber italienifcben 3Sot!er*

fcfiaften n)af)rfd)einlid) mieberf)erc^ef!e^t njorben fein; aber

gn eic^enttirf)er 5D?ad)t, bie auf fetBRdnbi^er 3(utonomie Se^

xn\)t, n^dren n>eber bie einen norf) bie anberen oetanc^t;

über allen h^tte bie flbertec^enbeit be^ farthapiifd)en ^an*

betö ober tjieTmebr beö fartbapifdben (S^elbe^, bem jTe M
CScIbner bienten, unb ^upteirf) bie (^inmirfung be^ fartl)a*

gifrf)en C^ctterbienfte^ c^enjattet.

3fn eine itaüen\'id)e 9?ationaIitdt vrdre nimmermebr ju

beulen c^eiDefen. Diefe aber vrar eö, metcbe bie Corner

bec^runbet battcn unb ju i)erteibi(^en gebacf)ten, aB jte

ben erjien ^rieg unternabmen, @in (Sieg ber ^artbager

tv^vhe bie ©allier ju Ferren ijcn "jtatien gemarf)t baben,

n3ie fie in biefer (5pocbe ©riedbentanb unb einen ^eit öom

Orient beberrfd)ten. 1>er ^ieg ber ^omer berubte auf

ber eiaenften 5!}?acbtentn?icflung einer aui jTcb felbji er=!

n>arf)fenen friecerifcben .Commune. 5?on ba ai\i iR bann

bie .Kultur be^ Of^ibent^ au^geganpen. (5^ ifl ba^ ^^er?

bieuR (Scipio^, ba^ er (Spanien unb 2(fri!a ubern^anb unb

baburd) ben iKomern ba6 flbergett)id)t im» 3(benblanb Per*

fc^affte.
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^tc (Sracrf)en

(5^ mar bie (Bitte beö Tlltertumö, jlrieö^ßefangene in

bie (Eflaüerei ju cerfaufen. 3nDem Diefe nact) Italien ge^^

hxad)t unD 5ur i£cn?irtjd}aftun9 ber tobereien t)erange^

gegen njurben, branden gleictijam bie Gefügten in ta^

I)errjd}cnbe ?anb ein unb brol}ten t>W (5inn)cl)nerfd)aft

beöjelbcn mit frembartigen (Elementen ju ubern?uct)ern.

SlUerbmgö ift ba^ aUe^ eine golge ber ^iege, burd) meiere

iKom groß gen^orben n^ar. Die 2)?ad)t ber 92obilitdt, bie

burd) C^crid)t unb 3(bmini|lration im üoUen 2lnffd)n)un9

begriffen; ber 2(nfprud) ber ^(ebö, t>k burd) il)re magj=

gebenbe Teilnahme an ben Kriegen üerftdrft morben n)ar;

bie ^^ebeutung ber 3ta(ifer, tk ebenfalls, unjufrieben mit

bem, xvai man it)nen gerDdl)rte, größere gorberungen gelj»

tcnb mad)ten; enblid) bie ma(|ent)afte (5infut)rung ber

^flauen auf bie ^atifunbien ber öorroaltenben gamilien:

alleö bie^ in ber SJ^itte ber jmar ubermunbenen, aber nod)

immer in jleter ©drung begriffenen Stationen an allen

Äüften be^ 2}?ittelmeerö bi^ tief in t)a^ '^anb t)inein —
felbjl menn man nid)t mel)r an eine ^rmeiterung ber

Wiadjt, Jonbern nur an eine 53et)auptung berfelben bad)te,

tt?ar e^ ein @ebot ber 9?ottvenbigfeit, biefen 2)?igftdnben,

n^eldie bod) jule^t (dmtlid) auf einer allsumcit auöge*

bcl}nten ^rdrogatiüe beö ^enat^ berul}ten, ein (5nbe ju

mad)en.

@in unüergdnglid)eö 2fnbenfen I)at jTc^ nun 5 i b e r i u ö

^emproniuö ®racd)uö ermorben, inbem er eine

fold)e 21bl)ilfe t)erbei3uful)ren unternal)m.

@r n)ar ber (5n!cl beö dlteren, ber 6d)n)ager beö

jüngeren ^cipio. 21Jir finben n)ol)l, baß er fid) bei biefem

bie 2}?itgift feiner SO^utter auöbat, njobei er, mie ^olpbiuö

er3dt)lt, mit einer bei ben !K6mern ungett)ol)nten 3uöor^
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fommen^eit Se^anbelt tpurbe, ^r geborte alfo ju bem

gamilienfreife, in iDeld^em man bie 2(utoritdt beö (Benatö

nid)t eben liebte. 3f)m entfprang auö ber 2Serfled)tung

feiner perfonlic^en ^Ingelegen^eiten mit ben offentlidjen

ein befonberer 2(ntrieb, jid) ber ^lebö an^ufc^Iiegen.

£)I)ne '^Xüd^tl n^alteten in ^iberin^ ®racd)n^ ^mpnlfe

öor, bie anö bem ©efamtleben ber !Kepnb(i! entfprangen.

^an !)at bie njoljibeglaubigte 9laci^rid)t, bie öon bem

jüngeren ®racd)uö flammt, baß ^iberinö bei jeiner IDnrci^^

reife bnrc^ (5trurien, um öon ba nac^ (E^panien überp^

fe|en, befonberö burc^ ben 2(nblic! ber Satifunbien ber

i*orneI)mj^en ©efdjlec^ter ber 3^obi(itdt — benn ba tvax

fein freier ^anxi mel)r gu fel)en, bie ganje 2(rbeit gefdjal)

burd^ ^Haöen — betroffen ju bem SSerjud), biejeö Übel

5u l)eben, t)eranlagt n)orben fei. @r fa^ eine ©efa^r in

bem 2(nn)ad)fen ber fremben, auö ben alten ^rieg^ge*

fangenen jufammengefe^ten, fflaüifdjen Kopulation, unb

Sft?ar nic^t ot)ne einleud)tenben ©runb. 3n (Ei^ilien tüar

ein iEflaöenfrieg auögebrod)en, in 2(d}aja ein ^eer t)on

(Eflaöen im ,^riege gegen ?Kom aufgeboten morben. 2öer

fonnte bafür flel)en, t>a^ pe jTc^ nid}t auc^ in Stalien er?

^eben rrürben?

2(uf hk unfreie ^eöolferung n:)enbete jTd^ bie g^ürforge

beö ^iberiuö ®racd)uö mitnicl)tcn, Jonbern er moUte für

bie »Oebung ber g^reien ^orge tragen. 3n einer feiner

fHeben fül)rt er an^^ ta^ auf ben 2(nftrengungen ber ein?

^eimijc^en freien 53eö6lferung hie ©rege öon !Kom be?

rul)e: biefe öor allem müjfe erhalten unb gepflegt tt)erben:

bann fonne !Hom bie ^errfd^aft über ben 2Öelt!reiö er?

fdmpfen; njo nic^t, n?erbe eö nid)t aEein biefe .^offnung

aufgeben muffen, fonbern jic^ and) nid)t ju bel)aupten

öerraogen. 3öa^ il)n befeelte, maren ®eban!en si^gleid)

ber Wladjt uad) außen unb ber inneren Sföo^lfa^rt, bie
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3bcc ber 2öelt{}err(d}aft, an ber er fejlt)ie(t, unb it)rer

2[>erbinDun9 mit tcv alten plebeiijd)en greil)eit. I)er mili:=

tdrijct)en ^iteüung jiidjte er eine umfafienbe Hir0erIid)c

@runt>Iage ^u üerjd)affen. Um aber gu biefem ^rtitd ju

gelangen, mugte man ben Plebejern einen größeren 2(nteil

an t)em '^anbbejT^ geben, ber bod) grogtenteilö infolge ber

Kriege, n?eld)e ju felbjl 9cful)rt i)atten, ertt)orben njorben

)vax, X)ie 2lbjld)ten l)aben einen inneren 3iifötnmenl)ang

:

33el}anptung ber 2öeltl)errjd)aft, (5rl)altung ber freien 536*=

üolfernng üon Italien unb (^rnenernng ber ^cd)U ber

^leb^ in !Kom; l)auptfdd)lid) 2CbJd)affung ber in ber

2(rijlofratie eingeriffenen ^igbrdud)e. 3n ber r6mifd)en

SSerfaffung gab eö nur eine Stellung, n)eld)e ^u einer ge^^

je^lid)en £)ppojTtion befdl)igte, baö in frul)eren 3al)rt)nn^

bertcn jum ^d)u^ ber ^lebö errid^tete unb unter mannig*

faltigen iidm.pfen, üon benen bie 3al)rbud]er üoU n)aren,

bel)auptete ^ribunat. 3m 3at)re 621 ber (^tabt, 133 öor

unjcrer ^ra, ben^arb jTd) ^iberiuö ©racdjuö um tia^

Solfötribunat; ber 'iw^io, beö jempronijd)en @ejd)led)teö,

bem tk ®racd)en anget)6ren, irar plebejifd).

3um 5:ribunen ertt)dt)lt, gog er bann bie TixtiM beö

licinijd)en ©efe^e^, tt)eld)e bie mit bem Äonfulat nid)t ju*

fammenl}dngenben 2(nliegen ber 5^leb^ betrafen unb ba*

maU burd)gegangen, aber bod) nict)t jur toirflid^en Soll*

5iet)ung gelangt ttjaren, t)eröor, (5^ n)ar »or allem baö

einil öon (5ajjluö begrünbete, bann lieber öon 2)?anliuö

bcfürnjortete agrarifd)e ®efe|, baö bamit njieber in ben

^orbergrunb trat. Daö unglüdlidje (5nbe beö ^afjTuö unb
2}tanliu6 fürd)tcte er nid)t, rceil ja tk gorberung bereite

gejeglid) gene[}migt n>orben voax. dx erneuerte tk 'äxtitd

beö licinijd)en ®e(e^eö, fraft bejfen niemanb mel)r aU
funf[)unbert 3od) be^ üffentlid)en ?anbeö bejT^en folle, in=:

bem er einige 5öe(limmungen sufiigte, burd) n)e(d)c il)re
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2(u^fut)rung erleid)tert trerben follte: and) beit 66I)Tteit

ber Qegenipdrtigen 5öejt^cr ttjarb ein 2(nteil gejlattet, toc^

foUte feine gamilie mel)r dö taujenb 3od) befi^en Surfen;

alleö offentlict)e SanD, t)aö augert)em in ?)riüatbefi§ ge*

nommen fei, (oUe nnter t)ie ^lebejier »erteilt n)ert)en, Un*

gefdt)r nad) liefen 3i^l^i^ ^^^ ^wd) bie SO^einung be^

^cipio 3[milianuö gegangen. Xiiejer felbfl |iant) tsaüon

ab, meil er fid) nidjt gntraute, t)en ÜBiberflant) beö (Eenat^

dagegen ju bred^en. (5ben barin aber lag t>tx 9^erx) t)er

Unternet)mung beö ^iberiuö @racd)uö, baß er jld} barnm

nid)t fummerte. (5r mad^te feinen 2Sorfd)lag gegen ben

au^t)rucflid}en 2ßiUen beö (Eenatö unb beö ^tanbeö ber

Flitter, bie bamaU einen Dom Äriegöbienjt nnabl)dngigen,

I)auptfdd)lid) anf ben 53efi§ gegrunbeten, bem fenatori*

fd)en oernjanbten ?Hang einnal)men, Dtiemanb fann tic

©rogartigfeit bcr ©ebanfen beö ^iberinö ®racd)uö nnb

ber ©efinnung, auö benen jle l)eröorgingen, in 3(brebc

(teilen.

Wlit ber 2(ntipat^ie gegen bie in bem I)errfd)enben

(Etanbe eingeriflfenen 2)?ißbrdud)e nnb ber (Erinnerung an

altanerfannte 5öefd)rdnfungen be^felben öerbanb fid), menn
mx fo fagen burfen, ein poIitifd)er Sbeali^muö, ber l)ier

gum erftenmal p DoUer 2Öirffamfeit gelangte, bod) eigent?

lid} im ©iberfprud) mit ber SSerfaffung, wie jTe bamalö

bejtanb. 2Öenn man ndmlid) fragt, morauf bei ben 5nter*

effen, hk einanber auf ba^ |tdr!|te entgegenliefen, bte Sin*

l)eit ber !Hepublif mefentlid) berul)te, fo tt>ar eö üielleidjt

nid)t eben ba^ ®efe^, aber bod) ta^ unüerbrud)lid) ge?

n>orbene ^erfommen, baß in ben SSoIf^üerfammlungen,

tt)eld)e entfd)eibenbe ?Ked}te bei ber S5efd)lugfajfnng be*

jagen — benn rvai ba^ Solf befd)liege, ba^ joUte hie

9lepublif iiberl)aupt öerpflid)ten —, fein SSorjd)lag ge^

mad)t tperben fonnte ol)ne üoranögegangene ^inn^illigung



t)cö (Senate. X:ai 35olf fetSjl {)at in einer fiuf)eren (5pod)e

^cn größten 2öert auf biefe öcrgdngige ®enel)mi9ung t)eö

(Eenatö gelegt; t)ic Tribunen f}aben \id) Dor S^i^^n eben

t)aburc^ fca^ iKed)t, im (Senate ju fyrerf)en, erfdmpft, baß

jTe benfelben öon ber S^cttrenbigfeit einer fold)en din^

n?illigung überzeugten. !l)iefeö alte ^cr!ommen, ba^ ?Hed)t

beö 8enat^, üor ben ^Beratungen beö SSoIfe^ um feine @in?

n?illigung ju benjelben angegangen 3U njerben, bilbete

gleid)fam ben (Bdjlu^^ein ber 25erfajfung. (5^ \\t aud)

nad)l)er baö öorne^mfle 2D?oment gett^efen, burd) n)eld)eö

man bemofratifcf)e (Jrjc^utterungen ju öermeiben fuc^te.

I^iei'eö !Kecf)t n?urbe nun aber öon ^iberiuö ©racc^uö bei

feinen ^fntrdgen außer arf)t gelaffen. @r brachte biefelben

ein trog beö auöbrucflicfjcn 3Öiberfpruc^ö beö (Senate unb

felbft beö f)of)eren 35urgerjlanbe^ : benn i?or einer Um?
irdijung be^ ^ejT^j^anbe^, tt)eld)e baburc^ gebroI)t mürbe,

]d)rafen boc^ bie meiften guruc!. X)er poIitifd)e Sbeatiömuö

mad)te einen 2(ngriff auf bie bejlef)enben Swf^dnbe, hW
allerbingö gered}ten 3[n|loß gaben.

X5ie 8arf)e !)at aurf) für bie dla(i)tiodt ein großem 3nter?

effe; benn ©egenfdge trie bie angebeuteten gibt eö immer,

unb Xüa^ man g^ortfd)ritt nennt, ijl mit einer firengen Sße?

obad)tung ber be|lel)enben ®ett?oI)nI)eiten unb 3«ftdnbe un*

vereinbar. X;ie moberne Söetüegung ber 2öelt ij^ öon biefem

^bealiömuö großenteils ausgegangen. 2fber ba{)er ergibt

jld) aud), baß er nid)t o^ne bie fdjnjerflen Mmpfe burd)ge^

fuf)rt rt)erben fann. :^ie ©racdjen n^erben immer hie 6pm>
yatt)ien ber 9?ad)n?e(t in I)oI)em @rabe ertt)ecfen, tt)eit jte

jTd) an ein Unternel)men biejer 2Irt in ber r6mifd)en 3le?

publif n)agten.

80 gefd)al) eS, baß in bem Momente, rvo 92umantia er?

obert unb bie £)berl)errfd)aft im Dfjibcnt in Sßejlg ge?

4 •S>iftotifd)e CbaraftcrDilber.
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nommen mürbe, in t)er großen ^auptjl:abt ein S^i^fP^'ft

anöbrad), ber niemals tt)ieber l)at befeitigt irerben fonnen,

X)arf man nad) bem Serlauf ^'wmx 3al)rtaufenbe bar^

über eine SD^einung anöfpred)en, fo lag in bem 3wfcimmen==

treffen felbjl ein nniüerjalf)ijlDrifc^eö ^reigni^» IDenn bag

bie n)eUBef)errfrf)enbe ©tabt eine rein arijlo!ratifd)e SSer?

faffung anögebilbet I)dtte, beru!)enb auf ßatifunbien,

(^flaöenbienfl unb einer burc^ ^rieg^gen^att aufred)t^

erI)aUenen 2(utoritdt, mürbe für bie (^tabt unb t>k 2Öelt

unertt)un{d)t gemefen fein» 2ßa[)rfd)ein(id) I)at ^iberiuö

©racc^uö red)t, menn er meinte, mofern t>a^ fo fürtge{)e,

mürbe jTrf) meber bie turgerlid)e greit)eit nod) bie Jjerr^

fdjaft Bel)aupten lajjen. darauf maren hk ©efe^e bered)^

net, bie er tjorfdjlug. f)^id)t biefe felBjl fomot)l, aH bie

SDZittel, bie er ergriff, um jTe burd)3ufiif)ren, veranlagten

ben großen 3^i^i^jp^lt sn)ifd)en ben beiben ©tdnben, voe(d)e

tk fKepublif fonflituierten»

>Der 3fuöBrud) it)reö ©egenfa^eö mar burd) limitierenbe

©eje^e unb ®emot)nt)eiten i)erl)utet morben. 2(uf ber einen

'BdU ging nun @racd)u^ u6er biefe Limitationen l)inau^,

benn folange \k bef^anben, mar fein ?Kaum für feine

Sbeen; auf ber anbern (BdU erf)oben ffe jid) entfd)lof|'en

unter ben (Senatoren, eine biefer Limitationen, in bereu

^ejle^en fi'e eine ©id)er^eit für il)re '^uhin^t fal)en, fejlju^

f)alten unb il)re 5ßefeitigung ju öerl)inbern — nid)t unter

ber g^ul)rung beö ÄonfuB, fonbern eigenmdc^tig einer SSer?

fammlung ein (5nbe ju machen, in meldjer eben tk mid)?

tigjle jener Limitationen abrogiert merben ju follen fd)ien.

»hierbei, nod) nic^t eigentlid) vorbereitet, aber boc^ and)

nid)t vermieben, gefd)al)en ^anblungen ber brutalen ©e^^

malt, in benen ber gejTnnung^voKe ^iberiuö @racd)uö er^

lag, X)ie jenatorifdje Partei behielt bie 5Z)berl)anb. 3(ber



bamit war fced) ba6 (Epjicm erjd)uttert, n.^elrf)cö bie gefamtc

9\e|:ublif jiifvammcnhielt.

@racd)uö fam um; allein bie ©efe^c, bie er burrf)9efu[)rt

l)atte, beftanben unb erl)ielten notirenbig alle^ in %x6^Ux

Slufregung,
m

(5ajuö@racd)uö n^ar ein 5D?ann tjon l)of)er Qeijtiöer

^ßegahmg. 3n ber rümijcf)en ^erebjamfeit mad)t er, me
Cicero, ber bejle 9lirf}ter, öfter fagt, @pod)e. (5r get)6rt ju

ben Q3ilbnern ber ^prad)e. 3n ben iDenigen Überreifen

{einer ü\ebcn icio^t fic^ moraIifrf)er «Stolj unb logifdje

(Ed)drfe. 3(ber ^Dldgigung fannte er nid)t 2(ud) bie un^

befd)oltenften iDidnner uberl)dufte er mit ^d)md{)ungen unb

un9ered)ten 3Sorn)urfen, n)enn jTe il)m entgegentraten. @r

lebte ber S!}?einung, baß ba^, noa^ er trollte, baö einjig

rid}tiße, jcber, ber i!)m iDiberjlrebe, ein 35ern)erflid)er fei.

SSon t)ornI)erein nun f)atte er eine minber gefdt)rbete

Stellung alö jein trüber. X)ie g^rage, an n)eld)er ^iberiuö

ge)d)eitcrt mar, ob berj'elbe 2)?ann baö ^ribunat mef)rere

3al)re l)intereinanber befleiben burfe, mar je^t bejal)enb

entid)icben; morin benn für jcbeö neue Unternel)men eine

(Eid)erl)eit lag, bcren ^iberiuö entbel)rt t)atte.

3m 3abre 631 ber (Etabt, 123 üor unferer ^ra, mürbe

^ajuö ®racd)uö mirflid) Tribun beö 33oIfeö unb brarf)te

unoermeitt einige in baö innerjle 2öefen ber ?Hepubli! ein^

grcifcnbe ©efe^e in Sor}d)lag. 2Sor allem fe^te er burc^,

baß tai öetreibe, baö in ben offentlidjen (B^eid)ern auf^

gel}duft mar, um nad) bem gemot)nten SO?ar!tpreiö an baö

SSclf üerfauft ju merben, ben SO?itgliebern ber ^ribu^ un^

gcfdl}r um bie ^dlfte beö 2öerteö abgelaffen mürbe. X)ie

9}?agreget i)l mel)r politi{d)er alö fo^ialer 9?atur: jTe ijl

barauf bered)nct, baß baö ber ©emeinbe burc^ t>k Über^

4*
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ntac^t 3uj^e{)enbe SSorreci)t bem cinjctnen Q3uröer swö^^^^

!ommen foUe. X)ie Sßurger Ratten biö{)er aud) it)re Söe^

tüaffnung au^ eigeitcn Mitteln kjiritten, n)ien)oI)l jTe frf)on

feit langem !IJ6l)nung empfingen, öon ter man bie Sofien

ber einem jeben gelieferten iHuflung abjog, 2)iefer 3(bsug

n)url)e kjeitigt: einem jleben U)urbe bie 2(u^rullung nnt)

namentlich) bie ^leibung anf 8taat^fojlen geliefert, X)abei

aber trat t}k 3bee be^ alten Äriegömefen^, trelc^eö barauf

beruhte, baß ein jleber nac^ feinem SSermogen jum offent^^

lirf)cn ^ienjle verpflichtet trar, hjeiter surucf. ^ie jldbtifc^c

©emeinbe, bie biöi)er aUe Mafien getragen nnb aEe 2Sor>

teile genojfen, crleicl)terte jie^t ben einjelnen bie Sapen

unb betüittigte il)nen SSorteile, beren jte jid) früher nic^t

erfreut f)atten. "Sie fd)on frul) gedugerte 3}teinung, baß

baburd) bie ?)lebö an bie bemofratifd)e ^enbens ber ®efe|?

gebung gefejfelt n)erben foUte, i|l oI)ne 3tt)eifel fe^r be^

grunbet. dajuö ®racc^u^ genjann baburc^ bie (Stellung

eineö OberI)aupte^, bem ein jeber ein leic^tere^ Seben öers»

ban!t. 2rber man bi^rfte bie Ülogation nid)t bloß »on biefem

perfonlid)en Sntereffe I)erleiten: baö naturlicf)e Q5e|lreben

lag it)r ^ugrunbe, ta^ !?ebenöbeburfniö ber einzelnen, bie

ben Staat au^mac^ten, mit ben 9)flid)ten auöjugleidien,

tu il)nen berfelbe auflegte, tlberbie^ unternal)m ^aj'uö

©racd)uö noc^ eine Ü^euerung, burc^ trelc^e bie 3lutoritdt

be^ (Senate öon ®runb auö erfd)uttert tüurbe. ^enn biefc

berut)te, tvit hie ^olitifer jener 3^^^ namentlich ^olpbiuö,

au^brucflic^ anerfennen, guten ^eilö barauf, baß baö

!Kid)teramt in feinen ^dnben trar. ^ie (Jinjelricliter unb

hk 2}?itglieber ber ÄommifjTon, n?elcl)e bie burgerlid)en unb

^riminalpro^effe p entfcl)eiben Ratten, traren (Senatoren.

3l)re rid)terlici)e ®ett)alt erjlrecfte jicf) auc^ über bie ^xo^

öin^en, tioo bann bie 2luöubung berfelben ju ben größten

?0?igbrducl)en 3(nlaß gab. $Bir l)6ren, bag frembe g^urflen
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einanbcr burrf) bic 33efled)ung r6mifd)cr Senatoren le*

fdmpftcn. Kn^ jenem TTnipruc^e, ^rf)iebörid)ter ber SGBelt

ju fein, unb bejjen anerkannter ©eltung entsprangen bic

begrunbetflen 3fnflagen gegen bie 9?oBiIitdt» ^ajuö ©rac^»

cf}uö befrf)log, bem 8enat bie richterliche ©ett)alt gu ent^

reißen.

2Benn man biefe Steuerungen pfammen umfaßt, fo tx^

innert man jTcf) unn^illfürlicf) an bie 3)?aßregetn, n)elcf)e

einfi ^crÜIeö in 2(ti)en ergriffen \)attt, bejjen (St)jlem auf

ber (5rleicf)terung ber nieberen ^lajfen, tvddjt it)m fein

nbergen)icf)t in ber SBoIfööerfammlung öcrfcfjafften, Be^

rul)te. ^ie ©runblage öon aUem n)ar bie ^ntfleibung ber

2freopagd öon feiner ^^rdrogatiüe im ®erirf)tön)efen. Unb
n?er foüte in STbrebe fleflen, baß (äain^ ®racct)u^, ber bic

ganje Sßilbung feiner 3^it ^^f^ß/ iit beffen .^aufe bie ge=»

Ie{)rten ®riecf)en auö unb ein gingen, ^enntni^ baöon ge*

I)aBt unb jTcf) aucf) in biefer »^inflc^t ben großen 2(tf)ener

jum 3}?u|ler genommen l)abe? 2Cber l)icrBei jeigt ficf) nun

aud) ber Unterfd)ieb jtrifcl)en beiben. 9)erifle^ unb fein

^reunb (5pl)ialte^ maren infofern entfd)Iojfenere ^emos^

fraten aH ^aju^ ©racc^uö, aU jte bie ^tdtjU beö STreopagö

ber .^elida uberiüiefen, meiere felbfl eine 2frt k)on SSoIfö^

üerfammlung bilbete, (äüfn^ ®raccf)uö bagegen bic ^z(i)tt

beö (Eenatö auf eine beüorredjtetc jtlajje übertrug. X)ie^

n^arcn bie Flitter. 5n ber ^itu öon ^leb^ unb ©enat

flanben, vomn nid)t fonflitutionett fo borf) faftifd), bie

Dritter. @ö trar eine klaffe öon SD?dnnern, bie burcf) ben

Q3ejT$ eineö ju bem iKitterj^anbe erforberncf)en 3^nfuö eine

gefellfcf)aftlicf)e (EteUung, t)inter ber bie ber ?)Iebö n)eit

SurucfSIieb, erlangt I)atten. <Sie jlanben ben Senatoren

nal)e, n:)ie benn bie fenatorifcf)en g^milien bisher in ben

Ülittcrjenturien gejlimmt I)atten, n)aren aber öon benfelben

burcf) ben '^ad)t ber 8taat^einfunfte unb bie ®elböern)al=^
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tung uBerI)aupt, bic fie an fic^ bradjten, gefd^ieben. ^cn
Drittem nun tDurbe baö ^e&)t^ baö Biöl)er ber (Eenat an^^

fd)ließent) Befeffcn t)attc, iit bie Xctnxkn ber Subijeö ein^

zutreten, jugeflanben. (^ajuö @racd)u^ (e^te burd), bag bie

9lid)ter in ben gdüen, tt)o bie ^rdtoren Joldje braud)teit,

auö ben iKittern (elbjl ertoj^ n)nrben,

@6 liegt ^ntao^z, bag ^ajuö ©racc^uö ba^ ^rit)ileginm,

baö er bem (Senate entriß, bod) n)ieber einer anberen eben^

fallö beöor3ugten Älajje übertrug, n)elrf)e überbie^ in ben

»^Jroöinjen abminiflratiöe ®efrf)dfte Derfal), bie eben nid)t

gur ®ered)tigfeit ann)iefen. Xier finanziellen ^efugniö, bie

jTe ot)neI)in befaß, fugte er nun bie rid)terlid)e l)in5U. 5m
2ritertum \)at man immer angenommen, er I)abe bie 2(bjici^t

get)a6t, ben ?Kitterflanb, ber hi^ bat)in mit bem (Eenat ju?

famment)ielt, öon bemfelben ^u trennen: eben auf (Sd)tt)d*

d)ung beö (Senate, ber feinen trüber t)ernid)tet f)atte, mar

ja fein 8inn gerid)tet. 2(ß er tk 9logation burd)gebrac^t

i)atu, rief er an^, mit biefem einen (Erf)Iage t)abe er bie

gan^e Tintovität beö (Senate gugrunbe gerid)tet, Unb tt)enig^

jlenö fo öiel tioax erreid}t, baß er felbjl eine freie ^al)n öor

®racd)uö nal)m jundd)jl bie offentIid)en 2frbeiten in bie

.^anb: bie 3fnlegung ber ,fo(onien, ben '^au ber Straßen,

bie @rrid)tung öon 3}?aga5inen. 3öaö auf feinen 35orfrf)lag

befd)Iofyen n)urbe, baö ttJoKte er aud) felbfl: auöful)ren-

SD?an fal) il)n in ber S!}?itte berer, benen bie fpegielle Leitung

ber 2(rbeiten aufgetragen trar, öon ^unflöerjldnbigen aller

2(rt, SD?ilitdrperfDnen, ?0?agiftraten, ®elel)rten; man be*

merfte, baß er bie 3öurbe beö 3(mteö mit t)ertraulid)em

@ingel)en auf hk it)m vorgelegten 3(ntrdge ju paaren n)ijye^

er n)ar bei jeber (Bad)^, gleich alö fei eö bie einige, hk er

betreibe. X)ie größte (5l)re mad)te il)m t)k 2(uöful)rung ber

?anbftraßen, bie jTc^ über ein iüeiteö (3ehkt^ ungead)tet
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aller llncbenl)c{ten bcö 5öobcnö, fcl)nurgevat)e bal)in3ogen,

ßlcid) kquem für gul)rirerf unb !Kciter. X)a er alleö in

feinen ^dnben kl)ielt, fo trnrbe \\)m ein ßrogeö 9)atronat

^nteil; er mar bereite \vw ein gebietenbeö Oberhaupt an^

5nfel)en.

3n bicfer ?agc nal)m er jTd) nun aurf) ber ^fngelegcn-

Reiten ber Q3unbeö9encffen an. @r faßte bie 7ih\id)t, ?a=:

teiner unb 9\6mer t)6üig auöjugleid^cn, gleid)|am ju öer*

fcl)mel5en unb ben übrigen 3talifern baö (^timmrecl)t in

?Kom 5u üer[d)affen : ein 2Sorl)aBen, ba^, ipenn er eö burc^==

ful)rte, il)n jum 2}?ei|l:er öon ganj Stalien gemad)t hhtU,

(^ef)r n)at)rfcl)einlid) in ber ^at, w>a^ Beridjtet mxh, baß

ber (Eenat nicl)tö unücrjud)t gelaffen l)at, um bie ^opulari^

tdt, bie ^ajuö ®raccl}uö genoß, ju untergraben. X)aö öor^

nehmfle »^inberniö für bejjen 9^lan aber entfprang barauö,

ha^ bie ?)le6eier felbfl an bemfelben hinflog nahmen.

2)er eigentlirf) rümifrf)e Bürger mar gen)o{)nt, bie 3ta^

lÜer tief unter fiel) ju fel)en; mie l)dtte er Gefallen baran

finben fonnen, baß baö romifdje ^urgerrecl)t mit feinen

alten unb neuermorbenen SSorjugen ben 53unbeögenof[en

juteil merben follte? ^ierburc^ öornel)mlicl) gefd)at) e^,

ta^ (Jajuß @raccl)u^ fein flbergett)id)t in ber SSolfööer^

fammlung üerlor.

SD?an muß, mie mir fd)eint, hzi ben Unternel)mungen

ber ®racd)en il)re 3lbjTcl)ten unb 3^^^^ ^on ben ^D^itteln

unb ÜBegen, bie jTe ^ur (5rreicl)ung berfelben einfcl)lugen,

unterfcl)eiben. l)ie erflen ffnb in ber obmaltenben ^er^^

mirrung ber Sufidnbe tt)ot)lbegrunbet; öon ben anberen

Idßt jTd) baö nidjt fagen.

X)\e Stellung beö (5ajuö ®raccl)uö ijl offenbar t)iel ge^

rraltfamer aU bie beö ^iberiuö. tiefer marb in einer an

jTft) nid)t unSeredjtigten 23erfammlung öon einem eigen?

mdct)tigen 2(ri(lofratenl)aufen uberfaHen; (^ajuö ©racd^uö
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\)aUt jld) lux ®egenmel)r geru|let unb, bereite in Tfla&jtdl

geraten, an ber (§pi^e feiner gaftion eine beinahe emp5re^

rifc^e ^teUnng eingenommen, aU er Don einem regele

mdgigen ^riegöl)eer unter bem ÄonfuI felbfl angegriffen

unb uBernj^Itigt tt)urbe. T)tx erj^e erlag in einem 5:umulte,

ber i'weiU in einer Zxt öon (Sd)(ad)t. Ü?od) einmal gelang

e^ ben 2(rijlo!raten, bie legale £)rbnnng ber SlepublÜ, aber

nur burc^ 3lnn:)enbung ber ÜÖaffen, ju behaupten. @ben

barum unterlagen i>k ©racdjen, meil fte nid)t jlarf genug

umren, 2öie aber bann, irenn an ber <^pi^e ber Partei,

t>it fte ern^ecft l)atten, einmal Wlänmx traten, wdd^t mit

bemo!rati{c^en 3been aurf) militdrifc^e ©etralt bereinigten?

dlnx attjubalb foHte baö gefci^ef)en.

(^partacuö

Tindj in Italien brac^, mt nid)t lange öorl)er in (Sizilien,

ein «Sflaöenfrieg an^\ bod^ \)atu berfelbe nod) eine anbere

Urfac^e alö hk ^flaöerei an fid). X)ie meijten ber italie^

nifcl)en <BUa:otn iraren Kriegsgefangene, öon benen bann

t>k robujlejlen baju bienen mußten, ben 9l6mern ein (Sc^au^

fpiel öor5ufuf)ren, bef[en jte jTd) am meijlen erfreuten: ben

militdrifd^en ^injelfampf, ttjobei bie perfonlic^e KriegS^

ubung, sundd)ft jeboc^ nur mit flumpfen 2Öaffen, bie STugen

ber ^enge tDcihcU, ?ange beöor man 2lmpl)itl)eater er^

rid)tete, it)aren biefe (^c^aufpiele hei ben ^ejtlic^feiten, mit

benen tk tÄbilen baö 3Sol! unterhielten, geBrdud^lid^. SSer^

fennen irir nid)t, baß f)ierin eine erneuerte »^»erabmurbigung

ber belegten D?ationalitdten lag: ben Dtomern follten bie

geübtej^en unb fldrfj^en Kdmpfer an^ anberen SSolfern, mit

®efal)r i^reö ?ebenS, aU ©labiatoren jum 6c{)aujpiel

bienen.
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Da gefd)af) eö nun, baß einer bon ben tüaffen!unbigflen

unter biejen beuten, namcn^ ^partacu^,ein ^f)ra3ier,

ber fid), man n?eig nid)t, hjie man eö nennen foK, in bcr

Scf)ule ober bcm ©efdngniö cincö Unternef)merö Befanb,

bie ^cl)r5al)l feiner ©enoffen bemog, mit if)m jTd) auf

freien gug ju fe^en. 2>on Putard) ifl mit ^fnfc^aulic^feit

gefd)i(bert tt>orben, n?ie bie (^ntfprungenen, hk eine fejle

(»Stellung an ben 21bf)dngen beö 33efuüö genommen unb öon

einer gegen jte auögefanbten Äriegöfd)ar cingefd)to(yen

maren, auf einer Sturmleiter, bie jie auö ben 30Beinreben

unb iKanfen juflanbe Brad)ten, nid)t t)inauf^, fonbern \)exdb^

fteigenb ben unvorbereiteten ^cint> auöeinanbern)arfen unb

fid) feiner ©äffen bemdd)tigten. 53efonberö im fublidjen

Stallen maren bie (5!laöen fel)r s^Ijlreid^; i^nen gefeEten

jTd) an&i viele g^reie l)inju; in furjem fal) jTd) (Spartacuö

an ber (B»ß\i^e eineö »^eereö, ba^ nad) ^priaben 3dI)Ite.

2öenn er bennod) gegen bie r6mifd)en ^rieg^l)eere im

dla&jUil blieb — feine ?eute mürben in einem treffen

am ©arganuö gefd)lagen —, fo biente ba^ nur baju, bie

@efal)r feiner (Empörung rec^t an ben 5:ag ju bringen.

Unter ben (Bflaöen, bie il)m folgten, unb tk man beffer

mit bem 2öorte 5^d)ter bejeidinet aU mit bem 2öorte

(Eflaöen, njaren bie ©aHier, unter njeldjen njir aud) ©er^^

manen finben, befonberö jal)lreic^. 3n SSerbinbung mit

benfelben faßte Spartacu^ ben ©ebanfen, jtd) nad) 3^orben

SU tDenben, um bie 2Clpen ju itberfc^reiten unb nad^ ©allien

fortbringen. X)ie Kriegsgefangenen fd)ienen fid) nac^

il)rem alten 2Saterlanb burd)fd)lagen ^u it)ollen. l^aburd^

Befam ber Tumult ein politifd)?militdrifd)eS 3rnfel)en: ta^

2öerf ber ^ajififation beS fublid)en ©allienö, baS in bem
bellen gortgang tvar, brot)te unterbrod)en ju trerben, fo

baß ber (Senat befd)loß, bie beiben ^onfuln gegen Sparta^

cuS inö g^elb gel}en ju lajfen. 2)er eine von i^nen, Suciue
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©eHiuö, tüu^U atterbing^ beti öoran5ief)ent)ett Raufen bie

^djfe ju »erlegen, burrf) bie jTe nad) ©attien l)dtten ge^

langen fonnen. :Sabnrd) aber gefd)a{), bag tk jlar!e (gd^ar

jTd) mit aller ^a<i)t gegen ben anberen, ^entutuö, tt)enbete

unb il)n iiber ben Raufen marf, T)k ©labiatoren, t)k man

urfprnnglid) g^Indjtlinge, g^ugitiöi, nannte, gerieten bar^

nber, baß man jTe and) nid)t anö bem ?anbe laffen tDoflte,

in eine 2önt, bie jTe jn entfe^lid)en SD?orbtaten i:)eranlagte.

(Bpartacnö felbjt foE einem am ©arganuö gefallenen

g^ul)rer, ^rirn^, breil)nnbert gefangene ?)l6mer atö (5re^

qnien geopfert I)aBen. ^er ®eban!e foU i{)m gefommen

fein, gegen iKom felbf! an5«ge{)en: aber er befann jTd) bod),

t)a^ ein fc^Ied)tBett)affneter »^aufe bajn nid)t fdt)ig fei,

nnb balb finben mx il)n n)ieber in Unteritalien, bei 5^nrii

nnb 9^l)eginm nnb in ?n!anien«

T)k fnbitalienifd)en ©ebirge maren fnr feine Q3anben

geeigneter alö etma bie r6mifd)e (5ampagna; bort nahm
er eine fejle Stellung. Um ben friegerifd)en ®eifl feiner

Gruppen jn erhalten unb biefe gegen jebe 3Serful)rung ju

jTd)ern, öerbot er, ®olb in fein ?ager jn bringen; nur

Silber l)at er gebulbet. (5r flanb im 3iJf^tttmenl)ang mit

ben jt^ilifc^en Seerdubern; man cx^a\)lt, fie l)dtten il)m

öerfprodjen, it)n nad) Sizilien uber5nfnl)ren, n)o nod) alleö

5n einer (Erneuerung beö Sflaöenfriegeö bereit n)ar, aber

il)n bann im Stid) gelaffen. Söeber über t)k 3(lpen nod^

über hk See fonnte er jTd) retten; er mußte nod)mal^ ben

Äampf mit ben Ülomern bepel)en. (5^ ift fe^r begreiflich,

t>a^ er in allen benad)barten |ldbtifd)en ®emeint)eiten, bie

ja felbj^ Sflaöen l)ielten, 2öiberjlanb fanb. Hhtx unertrdg*

lid) wax and) bie UnjTd)ert)eit beö offenen ?anbeö, unb ber

Senat befd)log, einen ber Dornel)mften 2(nl)dnger Sußa^,

feinen SD?it!dmpfer in bem Bürgerkrieg, j[e|t mit ber 3Ser?

tilgung ber Dtduber unb ©tabiatoren ju beauftragen.
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2}?arcu^ ?icfniu^ (Jrajju^, mit t)cm 33eittamcn X)it>eö, ):jattc

trdl)rent) ber legten Unnit)cn in 9^om eine 3}?enge öon

^Äiijern an jTd) 9cbrad)t unt) jTe burd) gefdncfte iSHatJen,

t)ie er crfaufte, tt)ict»crl)crjleUcn lajfcn, fo baß ein nid)t

geringer ^eil ber (^tat)t il)m eigentiimlid) 9e{)6rte. Öber^

bieö [)atte er aud) in ben ^^roöinjen öiele ®uter um tüot)!^

feile ^reije erjlanbcn, anbere üon (EuUa jum ®efd)enf er^

galten, dx n>ax n)ot)l ber begiitertfle unter ben ?0?dnnern,

bie bamalö in 9lom 35ebeutung f)atten, unb burd) biefe

Stellung befonberö berufen, einer Empörung, bie bem Q3e=:

griff beö (Jigentumö, n?ie er jTd) bei ben Dlomern au^?

gebilbet I)atte, fd)nurj!racfö junjiberlief, ein (5nbe p
mad)en. Siele anbere öon ben 23ornet)men, bie in einer

dt)nlid)en ?age fein mDd)ten, fd)Iofyen jTd) il)m an. £0?it fed)ö

neuen Legionen unb ben Dlejlen ber alten ging er nun

gegen (Bpartacuö \ni> gelb, ^rajfuö n)enbete bie dugerjle

militdrifd)e Strenge an, um bie Gruppen, tk ben jlampf

mit ben t)anbfeflen (Bflaöen unb ben geübten ©labiatoren

fd)euten, ju il)rer ?)flid)t 5urud5ufut)ren. Unb mit einem

überlegenen, nad) ben ^Kegeln ber jlriegöfunft baf)er^

gicl)enben »^eere gelang eö it)m, (Epartacuö in ber 97dl}e

ber £i}?eerenge burd) 3Öall unb ®raben ein3ufd)liegen unb,

aU berfelbe einmal l)eröorbrad), mit ungeheurem 3Serlufl

jurudjumerfen. Wlan glaubt ein rümifd}eö 53uEetin ju

erfcnnen, votnn man bei ^Tppian lieft: (5raf[u^ l)abe an

einem borgen 6000, ben 2(benb barauf abermals 6000

gcfd)lagen mit einem S5erlujt t)on brei ^oten unb fieben

Sermunbeten. 2rber foöiet tt?irb man barauö fd)liegen

biirfen, t)a^ bie (Eflaöen, nod) immer uuüoUfommen be^

iraffnet, einem regelmdgigen Eingriff ber Legionen nid)t

gen?ad)fen trarcn. I)aö Unternel)men beö Spartaci^, hai

bod) aud) ein l)iflorifd)e^ 2}?oment in f[d) {d)log, inbem jTd)

barin bie le^te ®egentt)e[)r beö ^epegten gegen ben (Eieger
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barfieEt, mußte aB gcfd)citcrt Betrad^tet tDcrbcn, fo gut tric

bie 2(nlc^nuug ber Sufitancr an bie ^axUi beö SO?ariu^,

Mein auö ber inneren S8ern?icflung ber romifd^en 2Cn?

gelegenl)etten crrt)ud)ö für iSpartacuö iDenigjlenö nod) ein

(5rf)imnter öon »Hoffnung» ^ompejiuö iDugte, baß (5rajyuö

beöl)alb fo gut auögerujlet unb unterfingt yt)orben tüar,

um bem 9)ompejuö Bei feiner 5lilcf!et)r einen 3?eBenbuI)ter

an bie (BdU pellen ju !6nncn, :^a faßte nun 6partacu^

bie 2(Bjtd)t, (5raf[uö für jirf) gu geiüinnen unb einen Vertrag

mit il)m abjufd)(ießen» 2ßdre er noc^ n)iberftanb^fdl)ig ge^*

irefen, fo tt)drbe er öieüeic^t ®el)6r gefunben I)aben. 2(ber

in ber nunmel)rigen Sage ber I!)inge iDurbe (5rajfuö öiel*

mef)r burc^ hk ^eforgni^, ta^ ^ompejuö il)m ben !Hu^m

beö 6iege^ entreißen fonne, in ber 3Öeife ber altromifdjen

^onfutn ju öerboppelten 2(n|lrengungen angefpornt, Un?

fdl)ig, feine Stellung p Bel)aupten, fud^te (Spartacuö

Sörunbifium ju gewinnen; aber auf bem Sßege tt)urbe er

Don (5ra(fu^ ereilt,

(Spartacuö flarB aU ©labiator; Bereite Dermunbet, in

baö ^nie gefunfen, aber ben (Bd)i(b i)orgel)aIten, fdmpfte

er noc^, Bi^ er ber SD?enge unterlag, ?0?an l^at feine Seid^e

nid)t gefunben. @in 5:eil feiner Gruppen gog jic^ in iJer^

fc^iebenen «Raufen in hk (Gebirge, n)o jTe bann nad) unb

nac^ jugrunbe gerichtet irurben.

(5dfar

Me bie repuBIifanifd)en ®efu{)(e, bie im ©egenfa§ gegen

bie alten ,fonige üor langen 3al)rl)unberten entfprungen

unb feitbem in einer Generation nad^ ber anberen gendl)rt

h)orben tt)aren, ermac^ten in bemfelBen ®rabe, in tDelc^em

bie ^onfolibation ber ^oc^jien ©emalt fortfc^ritt, fo t>a^



t)k »^erflellung t)cö fcniglirf)en ^iUU aU bet)orflcI)enb an*

gefel)en trerben fonnte. Tftthcn t)cn 5öi(t)fdulen ber Äonige

auf bem ^apitol trat je^t bie (Etatue (5d[ar^ aufgeriditet

trorben; aber nod) eine anbere gab eö bort: bie beö burd)

bie (Eage tjerl)errlid)ten 33egrunberö ber Ülepublif, ber ba^

alte Königtum flurjte, ?uciu^ Juniuö ^rutuö: auf hk

vid^UU man je^t feine 2(ugen. 2??an brarf)te ba^ ®tt)^(i)U

niö bc^Jelben mit ben laufenben SÖegebenI)eiten in 3Ser?

binbung; man t)eftete tt)ot)l 3nfcf)riften an trie jene:

Sßrutuö, bu fd)Idffl. (5ben befleibete tüieber ein Sörutuö

eine ber I)6d}jlen 3Burben ber (Etabt. (5in 2tnl)dnger ^ato^

beö Jüngeren noc^ mel)r felbjl al^ beö ^ompejitö, bera er

in baö g^efblager gefolgt njar, aber bod) immer nod) öon

^dfar I)od)gcf)aIten, ):)atte er fic^ nad) ber ^djlac^t üon

^I)ar)aluö biefem angefc^loffen, innerlich freilid) niemals

mit it)m üerf6f)nt. (5ben hit ®ejlalt (äatot> erI)ob jTd) nac^

feinem 5obe frei t)on ben perfonlic^en Söemdfelungen,

n)eld)e ber ?cbenbe immer gen)ecft, ju größtem 3(nfel)en:

er galt aB ber SDidrtprer ber i)tepublif unb ber ©runbfd^e

ber Stoa, n)e(d)e bie ©emuter ju bel)errfd)en anfing,

@ö gibt eine poIiti}d}e Dleligion, bie nid)t gerabe bog*

matijd) auögebilbet ju fein hxau(i)t, um bie ®emuter mit

jTd) fortjureigen. 3n ber Erinnerung an bie alte 3^^^ unb

bie großen ^eifpiele ber 23orfaf)ren liegt eine unn)iber*

|ict)tid)e ©emalt. (5ö fommt nid)t barauf an, baß bie

(Sefd)id)te beö jlonigtumö unb feinet iEtur^eö fabell)aft

unb felbj^ m!)tl)ifd) i\t: jTe n?ar burd) bie legten Iiterarifd)en

^Bearbeitungen ber ^age in baö lebenbigfle ®ebdd)tniö ge*

treten unb galt für unbebingt I)ijlorifd), SO?arcu^ 5örutu^

I)iett eö gtcid})am für feine ?)flid)t, bem 9lufe eineö öer*

meintlid)en 2(I)nI)errn nad)5ueifern.

(5r !)atte bamatö tk «Stelle beö Praetor urbanus inne;

3u feiner ^^iu ebenfalls ein ?)ompej[aner, ber (5dfar bei*
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getreten tt)ar, (5aj:itö ^afjTuö, bie be^ Praetor peregrinus.

33rutuö iüar ein gcmutöoller, bem 6tubium ber ^ijlorie

unb ber^l)i(ofopl)ie f)m9egebener3beoIo9; (JafjTii^ erjd)eint

in bcn lüenigen Überreften, bie tt)ir öon \\)m I)aben, fct)neijj

benb nnb fd)arf dö ein fada|lifd)er Ülealifc ber eö mit

bitterfiem ^Öibertrillen n)af)rnat)m, n)ie bie iKepuBlif (gd)ritt

für (Schritt unterging, 3n 9}?dnnern tvk biefem fanb jiene

alte 9??9tl)e öon Ülomnluö unb feinem Untergang burc^

ben (^enat 51öiberl)all. SD?an meinte: and) je^t fei ber

(Senat nod) fdl)ig, gegen einen ®en)altl)aber bie Snitiatiöe

SU ergreifen. Urfprunglirf) traltete 3tt)ifd)en 55rutuö unb

(lafjtuö fein Vertrauen ob. 3c^t aber fing ein foldjeö an,

fid) ^n bilben. ^rutuö n^urbe öon ^affiuö Ö^fragt, tpie er

jTcf) bei ber ndd)pen ^enatööerfammlung 5U öer^alten ge^^

benfe, in tt)eld)er über bie »^erjl:eUung beö ^onigtum^ öer*

{)anbelt tüerben tüurbe. 33rutuö antwortete: er tDerbe fie

nid)t befud)en. dafjTuö öerfe^te: fein 3(mt aH Praetor

urbanus mad)e eö il}m borf) jur ^flid)t. Sörutuö f:prad)

auö: er tüerbe, n)enn er fomme, bie g^rei^eit ijerteibigen»

^*in 2öort, an baö jTc^ eine SSerjldnbigung 5n:)ifrf}en it)nen

fnupfte, bie nun aber nid)t if)re alten ^arteigenoffen allein,

fonbern auc^ erfldrte 2(nl}dnger ^dfarö umfaßte. X)iefe

I)atten an ber SSertDaltung ber ®efd)dfte einen felbjidnbige?

reu 2lnteil ju nel)men ober bod) größere ^erucfjld)tigung

5u finben gehofft, alö il)nen juteil tüurbe.

(lajuö ^reboniuö, ber er(t im Tumult beö g^orumö, bann

in ben gelb$ugen in ©aKien, enblid) auc^ in ben Q3urger^

friegen — er leitete bie Belagerung ^afjTlia^ tjon ber

?anbfeite — aU entfd)loffener 2lnl)dnger ^dfarö aufge^

treten tt)ar, l)atte (id) bod) immer ju bem ®runbfa§ bc?

fannt, baß hk greil)eit beö SSolfeö ber 5^eunbfd)aft eineö

einseinen t)or5U5ieI)en fei. din^t fprac^ er \id) in dlaxho

gegen 3(ntoniuö über ben Unban! (5dfarö unb t^a^ Un^
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gliicf ber D^cpiiMif aiiö, fcf)tt)ic3 aUx |lill, dö er feinen

2(n!Iang fanb. (5in anfcerer 5^rieg^gefd{)rte (5dfarö, 5:{üinö

^imber, ben man für ben MUmmUn^ eine^ Kimbern !)dlt,

ein trnnfliebenber unb rad)füd)ti9er ^enfd), ful)Ite jTd)

biird) ben Smperator, ber feinen ^rnber eriliert 1:)attc,

jclbjl beleibigt. (Idfar l)atte bie eine nnb tk anbere Partei

anö3ugleid)en nnb eine mc bie anbere jn bel)errfd)en t)er?

meint; bie golge n)ar, baß jTd) I)er\)ürragenbe 5D?dnner t)on

beiben sEeiten ö^gen ben X)rncf, ben er anönbte, ijereinig^^

ten ober, mie man \ao^t, V)erfcf)tt)oren. 3Öie nal)e einanbcr

beibe ^eile flanben, fann man barau^ er)el)en, ta^ t)on

ben ©ebrnbern (ia\ca ber eine, ^nbliuö, aU ein 3(nf)dnger

ber £^ptimaten, ber anbere, ^ajnö, al^ grennb (5dfar^ be?

trad)tet njirb.

Urjprnng nnb g^ortgang ber SSerbinbnng jTnb im ein^

jelnen nid)t überliefert n)orben. SD?an barf annel)men, ta^

bie ^anptfarf)e in ber 3^ifrf)en5eit 5n)ifcf)en ben ?nper!atien,

bem 15. Jfbruar nnb bem 15» 2}?dr3, ben 3ben, anf n)etd)e

bie entid)eibenbe 8enat^jT^nng in ber Änrie beö ^ompejn^

anberaumt n^ar, 9eid)ef)en \\t, 2(Kem 3(nje{)en nad) foUte

baruber ent]'d)ieben n>erben, ob nid)t (Idfar außert)alb

üvcmö rt)ir!Iid) ben ZiUl jlonig fui}ren fonne. g^ur iHom

\)atu er ba^ mit bem ftol^en 2Öorte abgelel)nt: ba fei er

alt) (2d|ar 3npiter ber ,fonig, ^iefe 3(btt)eid)ung ber 2(b:J

jTd)ten nnb (Jöentualitdten machte aber in bem (5nt)d)Inffe

ber 2>erfd)n.^orcnen feine ^nbernng: ^dfar fottte ha^ X)ia^

bem fon^enig augerl)alb 9lomö tragen aB in ^om; jTe

n^oüten über()aupt feinen ^errn. ^dfar I)atte feine 3(f)nnng

üon feiner @efaf)r; Tarnungen, bie i{)m angegangen fein

follen, gemannen ii)m feine 55ead)tnng ab.

(5r lebte nnb tio^hU in bem großen orientatifrf)en dnU
murf, mit bejyen 3(u^ful}rnng er alle feine 6iege ^n fronen

nnb ben (5rbfrei^ unter jTd) in t)ereinigen gebad)te. I)a aber
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geigte jic^ red)t bet ©egenfa^ jtDifc^eit ben $D?dnnern ber

friegeri{d)eit Dtepublif unb bem iDkrI)aupt X)er 2(ugeit?

blicf n)ar gefommeit, in melc^em bie 9)avt^er Befiegt, bic

romifc^e ^ad)t in bem inneren 2(jTen anögebreitet tDerben

!onnte. X)ie Legionen, nnbe{d)dftigt nac^ aßen anbeten

©eiten, traren ibereit, i!)re SOBaffen nac^ bem Drient ju

tt)enben, unter bem Imperator, ber jie immer gum ^iege

gefuf)rt f)atte. 2(6er bie ?H6mer, fon|l fo eroberungöbegierig,

fd)ra!en öor ber 2Öirfung jurucf, n?elc^e biejer (Erfolg auf

9lom felBjl ausüben n)urbe: jTe trurbe ben öoUen Unter-

gang ber 3tepublif eingefc^toffen ^aben.

X)ie öorne^mjlen (Senatoren üerfc^tporen jTc^, ben 2S}?ann

5u ermorben, ber bieö 2Öerf vollbringen fonnte»

3ur 2luöfnl)rung beö befc^lojfenen 2}?orbe6 gel)6rte eö,

bag ber SDZitfonful (5dfarö, bejten unerfc^utterlidjer nnb

immer kampfbereiter ©enoffe, 2}?arcnö 2Cntoniuö, öon bem

jene bemonflratiöe X)arbietnng beö Diabemö t)erru^rte, \)on

ber 8i^ung ferngehalten mürbe, ^reboniuö uberna{)m ba^

©efc^dft, tt)d^renb ein anberer ber alten SSertrautcn (5dfarö,

:^ecimnö 33rutuö, jTc^ bagu Vergab, ben Imperator, ber

an biefem ^age gogerte, jn beflimmen, jTd| mit it)m in bie

Änrie au begeben. (Idfar nat)m ?)la^ auf ben i^m befon^

berö t)orbel)altenen Sejjel, o^ne ben 2)?it!onful, ber neben

il)m jT^en foHte. Wlan jte^t: follte bie 5at gefct)el)en, fo tvav

feine '^tit gu verlieren; benn jeben 2lugenblicf fonnte ^In^

toniuö eintreten, ^er n)ilbe ^ißiuö (5imber ndl)erte jTd^

bem Äonful?3ntperator unb bat i^n, bie Slucüunft feinet

Sßruberö ^u gejlatten. X)ag (5dfar bie^, njenn nic^t ab*

lel)nte, boc^ nic^t fogleic^ ben^illigte, n)ar baö 3^icl)en gu

feiner Srmorbung. SOBir ^aben bie 9)flicl)t, ju berid)ten,

n)ie bieö grdglicf)e 3öerf auögeful)rt njorben ifl. Simber

riß mit beiben ^dnben bie 5oga Sdjarö I)erunter, unb ju*

gleich führte ^nUin^ daka einen 6treicl) gegen feinen
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)d)eint gemeint ju l)aben, t)ag eö nur ein liH perfcnlid)en

^ajjeö gegen ihn fei, ten er abn)et)ren fonne. (5r fprang

auf, riß bem einen bie 5oga auö ben »O^nben unb fiel bem

anbern in ben 2lrm. (5r üerteibigte fid) mit bem, n)aö er

eben in ^dnben t)atte: bem ©riffel ber 8d)reibtafel. X)er

jiarfe unb forperlid) gen?anbte (^dfar tt)urbe jie abgett)el)rt

t)aben, n^enn er mit ihnen allein gu tun gel)abt l)dtte; aber

inbcm er fid) gegen Safca fel)rte, empfing er eine 2öunbe

in ber ^eite unb gleid) barauf mel)rere anbere: er njenbete

jTd) nad) allen leiten l}in. SD?an Jagt, er l)abe gefnirjd)t

unb gejd}naubt n)ie ein auf ber 2lrena getroffene^ tt)ilbeö

5ier. 2llleö mar ein 2[)?oment; feiner öon ben Senatoren,

hk er felbjl ernannt l)atte, !am il)m ju »§ilfe. Unter benen,

n)eld)e baö 8d)n)ert gegen il)n jucften, erbtiefte er — fo

jagt man — aud) 2D?arcu^ ^rutuö, ben er befonberö liebte,

fo bag man il)n fogar für ben eigentlichen (Jrjeuger beö*

felben gel)alten ^at; er rief ba^ 5öort an^: „2(uc^ bu,

mein ^ot)n?" S^ann fanf er nieber unb trug nur nod)

3orge, mit ber linfen »^anb — benn hk red)te ttjar in ber

2fbmel)r begriffen gen3ejen — tk ^oga berge[lalt jufam?

mensufalten, t>a^ feine ^loge bebecft mürbe, 60 ijl ^ayu^

3uliuö ^dfar umgefommen: ber Hberminber aller ^xof

öinjen, in meldjem baö r6mifd)e Dleic^ einen intelligenten

iD?ittelpunft gefunben t)atte, ber Q3egrunber ber lateinifd)en

28elt beö 2Öeflenö: auf bem (Ei| feiner '^ad)t, mitten in

bem (Eenat. 3Son ben breiunbjmanjig 3öunben, bie il)m Wu
gebrad)t morben, mar menigjlenö eine toblid). 2Öar eö bie,

meld)e 23?arcuö unb (5ajuö ^afjTuö gemeinfdjaftlid) unb

gleid)fam metteifernb bem Äonful beigebrad)t l)attcn?

53rutuö ijl in bem ©etummel felbjl an ber ^anb öermunbet

morben. 2n ber ^nfte, in ber ^dfar gefommen mar,

mürbe feine ^^i&je öon brei armfeligen (Bflaöen — benn

5 .^iftorifcfie d^arafteröilber.
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alle^ anbete ©efolge wax aitöeinattber gelaufen — in

feine ©o^nung gebrad)t

2öoIlte man jTd) (5djar alö einen gurjlen benfen, bem bie

?0Z6rber burd^ ^erfommen ober »Oi^^bigung ^um @eI)orfam

l)erpflid)tet iparen, jo mußte bie Zat aU eine ber öerab^*

fdjeuungötrurbigften hetxa&jUt trerben, t)k jemals öoKs»

jogen tüorben jTnb. I^ie SD?oral beö 3(Uertumö erlaubte

t^anblungen biefer 2Crt, 2öie Vüurben bie ^i)ranniciben in

bem alten @ried)enlanb tJon ber 6ffent(id)en (Stimme aU
?anbeöbefreier gefeiert! X)ie 3Serfc^tt)orenen faf)en in (^dfar

eben nur einen ^prannen unb meinten burd) it)re blutige

»^anblung ba^ SSaterlanb ^u befreien* ^ag ber faftifc^e

@e{)orfam in eine Hxt öon Untertanenpflic^t k)ern)anbelt

iDurbe, bal)in tüollten jTe eö nid)t fommen (afCen. Unaufj;

t}6r(ic{) t)aben fie ftc^ auf tik 3Serj[agung ber alten Könige

belogen. 2öeld) ein Unterjd)ieb aber in ben 3^*iten unb ben

motiöierenben ©ebanfen! Q3ei ber SSerjagung ber 5ar?

quinier ging alleö öon ben übermütigen ®en3atttdtigfeiten

ber engeren J^milie beö .Oerrfd)er^ auö: I)ier Moax öon

einer folrf)en eigentlich) nic^t t^ic Siebe. X)ie Wladji be^

jlüeiten ^arquiniuö Ief)nte ftd) an baö nbergen)irf)t ber

dlad^haxn über iKom; ^dfar be{)errfd)te bie 2©elt. 5n ben

alten Seiten begnügte man ftc^, ben ^onig ^u öerbannen;

^djar n)urbe ermorbet. 2)ie 9\epub(if iDurbe einfl auf bie

^npitutionen beö ^onigtumö begrünbet; bem X)i!tator

red^nete man eö aU hW fc^trerfle Serfd)ulbung an, ta^ er

baö Königtum, n)enig|l:enö unter gen)iffen 5?t>^nten, I)abe

n)ieberi)erfiellen ^DDllen. Um jTd^ beö Äonigtum^ ju er:*

n:'e{)ren, vereinigte \id) bamal^ bie (Btabt p einem auö?

n)drtigen Kriege; jie^t mar alleö ba^ 2Öer! ber I)eftigj^en

inneren ^arteiungen. ^ie Partei, n)etd)e bie (5rmorbung

öoßjog, n)ar burd^ patriotifd)e (Erinnerungen, bie an Sleli^

gion jlreifen, belebt; jie fugte auf bem republifanifc^en
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@eban!en, bcr feit 5vif)rt)unt)ertcn ber öortDdtenbc in ber

2öelt gctrorbcn n?ar. I^od) [)at man n)cl}l erinnert: ?örutuö

(ei bcd) fein ecf)ter 8toifer gen^efen; benn bie (Etoa i)er?

trage jlrf) mit bem Königtum. 2(bjiral)ieren wir aber öon

ber republifani)cf)en 9}?oraI; fommen njir anf tk politifrf)e

Sntelligenj, ireldje bod) nid)t ein @efiil)l beö 2(ugenblicfö,

fonbern eine ^rnjdgnng ber unfehlbar jn ertrartenben ^oU

gen üoran^ie^t.

X;ie pclitifd]e ^rage lag barin, ob ber 8enat, nnter bem

t}k 2öeltl)errjd)aft ern)orben trar, geeignet {ei, biefelBe gu

öertralten.

>Der ^enat fonnte bod) bem inneren ?ßeburfni6 ber

?KepubIif nid)t gered)t tperben, einmal n)eil er jTd) in öer*

fd^iebenartige Sntereffen fpaltete, bie alle befriebigt (ein

iroHten; I)aupt(dd)lid) aber and) be^t)alb, njeil bie 3iöil==

genjalt nid)t ^raft genug l)atte, um t}k militdri(d)en Dbers»

^dupter in ^flid)t ju l)alten.

^d(ar n)ar ber SO?einung genjefen, (d)on burd) bie 3n*

öiolabilitdt, bie man il)m Dotiert, bie SSerbienjle, ^k er |Td)

um alle namf)aften ^er(6nlid)feiten ertt)orben t)atte, t)\c

97ottt)enbigfeit beö großen Unternel)menö, mit ber er um^

ging, gejTd)ert ju (ein. (5in bejfere^ £)berf)aupt p finben,

n)ar nid)t moglid); unb mie er bann, tüenn eö il)m ge:=

lungen mdre, bie ^axt\)ex ju bejTegen, ben ^taat georbnet

t)dtte: n)er moUte eö (agen? @r n)urbe bie 2llleinl)err(cftaft

für (einen 9?ad)folger uner(d)utterlid) feflgefleKt, aber —
fein 'ixiod^ü — er tt)urbe s^gleid) alle^ ?eben^fdt)ige in ber

^auptjiabt unb ben ^roöin^en p fon(eri;)ieren 53ebad)t ge?

nommen l)aben.

3m ^ejT§ bie(er Stellung unb ber baran jTd) fnupfenben

unermeglidjen 2luö(Td)t ijl er getötet n^orben.

2n bem (Jreigni^ fann id) nur ben objeftiöen Äonflift

ber großen Snterejjen (ei)en.

5*
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l)er repu6Ii!an{fd)c ®eban!e, ber in ber ®efd|ic^te ber

öergartgeiten '^dUn muqelte, erI)ob jld) gegen ben mon^

ard)i}d)en, ber eben in feiner ^ilbung begriffen war nnb

ben ilnforberungen ber ©egenmart entfprad).

3n ber ,^rifi^ nun, in n^eldjcr hk pDlitifd)^militdrifd)e

SSielgotterei unb ber anö ben Urzeiten flammenbe, aber mit

ben I)ierard[)ifd)en g^ormen einer ?anbeööerfajfung umflei^

bete 3}ZonotI)eiömuö miteinanber in einen ^ampf gerieten,

in bem ftc^ für ben le^teren nid^tö aU ber Untergang ab^

fe^en lieg, ijl Sefnö (5f)rijluö erfc^ienen»

Snbem ic^ biejen Ütamen nenne, mug id), obiDol)! id)

glaube, ein guter eöangelijdjer ^^rifl ju fein, mic^ bennod)

gegen bie SSermutung öenra^ren, aH !6nnte ic^ I)ier öon

bem religiofen ©el)eimni^ ju reben unternel)men, baö bod),

unbegreiflid) n)ie eö ijl, öon ber gefc^ict)tlid)en 3CuffajJung

nid)t erreid)t werben !ann. (^ott)enig trie öon ®ott bem

3Sater, fann id) öon ®ott bem (Sot)ne fpred)en. ^ie 53e*

griffe ber 3Ser}d)uIbung, (Genugtuung, (Jrlofnng geI)oren

in t^a^ 31eic^ ber 5:I)eologie unb ber hit (Seele mit ber

®ottI)eit öer!nupfenben Äonfefjton. X)em ®efd)id)t^?

jd)reiber fann eö nur barauf anfommen, bie große Äom*
bination ber n)eItI)iflorifd)en 20?omente, in meldjen baö

(5f)rijlentum erfd^ienen i% unb n:)oburd) bann auc^ jeine

(5init)irfung bebingt n)urbe, jur ^Tnfc^auung ju bringen«

SSon cUen I)errlid)en 2öorten, hk öon 3efuö ^I)rijluö

öcrnommen n)orben jtnb, ifl !eineö iric^tiger, folgenreicher

aU bie Sßeifung, bem ^aifer ju geben, tt)aö beö 5taifer6,

unb ©Ott, );r)a^ ®otM i|l.
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X^aö 2öort i)atte nad] Seiben leiten I)in eine jugteic^

nal)c unb uncrmeglidje 5ragn?eite. ^enn an ber t)on bem

romi{cf}en 3niperiiim in 2(nfpriict} genommenen ^iüinitdt

fonnte man bann nid)t Idnger fejlfealten. X)ie retigiofen

Ssorflellungen ber r6mi(d)^9riednfd)en ©elt, tt)ie jie noc^

cbmalteten, bie uralten unb niemals aufsulcfenben ^t^

3ie{)ungen ]n ben politifdjen 3^i^<^nben mußten aufgegeben

tr-erben. ^benfo jianb ber ©ebanfe im ©iberftreit mit ben

®ebrdud)en unb ®e(e^en ber 5uben. X)iefe tt>aren oI)ne

3tt)eifel notrrenbig genjefen, um ben £D?onot{)eiömuö ju tc^

I)aupten; je^t aber üer[)inberten jTe üielmet)r, bag er jtd) in

ber Jöclt geltenb mad)en unb, üon aHem Swf^Kigen ge*

reinigt, aU 5\eligion ):)ätte angenommen n)erben fonnen.

Unb unter ben Suben felbji n)ar ber ®eban!e einer

iprinjipiellen 2(btt)eid)ung bereite gefeilt n)orben.

2fuö ber (5infam!eit ber 503iijle fommenb, n)o er jtd) öon

«^eujc^recfen unb irilbem ^onig ndl)rte, n?ar 3oI)cinne^, tt)ie

einer ber alten 5^ropI)eten an3ufef)en in feinem ®en)anbe

k)on ^amell)aaren, baö burd) einen lebernen ®urt jufam*

mengebalten Vüurbe, in ben oberen 3orbantanben aU
?et)rer beö Solfeö aufgetreten. (5r prebigte 35erpflid)tung

ju einem frommen, |TttIid)en unb gered)ten Sebenön^anbel

burd) (5intaud)en in baö ^Öaffer, X)ie 5teinl)eit beö ^6r*

pcrö foüte bie 9tein{)eit ber (Seele bebeuten. 2öcnn tüir

ben hei einem jubijd^en 2(utor üorliegenben Q3erid)t red)t

terjleben, fo f)^t jTd) 3oI)anne^ ber 33or|leUung, al^ liege

in ©afd)ungen eine 53efreiung oon ber iSd)ulb, entgegen^:

gefegt; erft nad) t)olIbrad)ter Q3ugung foll bie 2SerpfIid)tung

ju einem reinen unb gottgefälligen ?ebenön)anbel eintreten,

nid)t aU ©enugtuung für baö SSergangene, fonbern aU
"?)flid)t für baö '^ntun^ÜQC. 3ot)anne^ meinte bie iubijd)e

3?ation in biefem 8inne ju bereinigen; benn ein ^ntic toar

er burd) unb burd). ^erobeö 2(ntipa^ in ©atilda, fein
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Sanbe^f)crr, beffen (5t)e er tabelte, ba (Tc ben iubifd)en ^e^:

griffen entgegenlief, {)at il)n be^tDegen umbringen laffen;

er tDarb ein Dpfer beö {)du^lid)en Untt>efenö, t)a^ in ber

ibuntdifdjen g-amilie uberl)auv>t l)errfd)te.

3u ber (^d)ule be^ 5o{)anneö nun gel)6rte auc^ Sefuö

Don !)2a5aretf). STber ju einem 2(nad)oreten, trie 5oI)anneö,

U)ar er nid)t geboren. (5r fd^lug feinen (Ei§ nid)t in ber

2Öufte Suba, fonbern in einer t)ol!reid)en, burrf) mannig^

faltigen SSer!el)r belebten ?anbfd)aft am (Eee ©enejaret^

auf. 2Öer l)at nid)t )oon ben 9^aturfd)ünl)eiten ber Um?
gebung biefeö (^eeö, bie noc^ \:)mU bie Q3en)unberung

ber Dleifenben auf jTd) 5iel)t, geI)ort unb üon bem tlberflug,

ben bie 5rud)tbar!eit feiner Ufer I}en)orbringt, fo baß baö

?eben Ieid)t unb mut)eIoö bat)inrinnt.

2öaö aber ben ^d)uler beö 3ol)anneö, ber and) feiner*

feit^ junger um (Tc^ fammelte, ba{)in sog unb bafelbfl fef*

feite, tDar bie fleine ^taU Äapernaum, bereu bie fruf)ere

unb an&i bie fpdtere ®e(cl)id)te faum gebenh. C^ie UltcU

ben ^ittelpunft beö bortigen ?eben^. 2ln ber großen ?anb*

fcrage gelegen, bie auf ber einen ©eite narf) Qlgijpten, auf

ber anberen nac^ ^f)üni5ien ful)rte, mürbe jTe öon g^^emben

Derfd)iebener 9?ationalitdten befud)t. (^d)on barin ^eigt

jTcl) bie 2ßirfung ber 3t6merl)errfd}aft, tt)elc^e alle biefe

?anbfrf)aften ju einem ©an^en Dereinigte. T)k Slomer

f)atten bafelbjl bie il)nen eigentümlichen (5inrid)tungen ge^^

troffen: ^apernaum voar sugleid) eine r6mifd)e 3«^llildtte

unb (Station einer 3lbteilung r6mifd)cr Gruppen unter

einem Z^ntnxxo. %a\t met)r aU in bem übrigen 3ubda,

namentlid) and;) in Serufalem, griff I)ier baö n)eltbel)err*

fd)enbe Sert)dltniö, ber ©egenfa^ smifdjen ben (^ingeborc?

neu unb ber r6mtfd)en 2(utoritdt, in ba^ tdgliclje ?eben ein.

Sefuö, ber in ber Synagoge leierte, trat bcd} mit ben 53c5

amten beö 3^^^^^^^/ n)eld)e Don ben übrigen ^uhm aU
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SÖeflecfte hctxadjUt irurben, unb mit ben iKomern \dh\t in

ÖejeH)rf)aftlid)e 3SerSinbung, ^ag er nun aber I)ier etma

bie SSielgotterei ber 9\6mer ober ber 5uben, n?eld)e jid) an

biefelben anfd)lDjycn, \)ätu befdmpfcn uitb anberen Sinneö

macf)en fcnnen, lieg jTcf) nicf]t ertrarten, ba gerabe bort in

ben (Ei)nagogen tie \taxU provinzielle ^drbung, mit tioel&jcx

ber 2)?onotbeiömnö für anbcre nnücrjldnblid) n^ar, ben

©eaenfa^ üerftdrfte.

«^apernanm fann aH bie 2}?etropole eineö nenen ®Iau?

Benö Betrad)tet njerben, ber bie @egentd|e anfjnlofen bc^

flimmt n^ar. (5ö tt)ar nnr ein (Ed)ritt, bnrd) n?eld)en jTc^

3ejuö öon 3ot)anneö entfernte— aber ein ^d)ritt, iretd)er

ber intelleftneUcn unb religiofen 5[Öeltben:)egung eine neue

9\id)tung gegeben [)at. 5of)anneö it)ar hei ben iubifrf)en

Seremonien (lel)en9eblieben; bie eigentlidien 5of)anneö^

junger beobad)tetcn (Te fo jlreng mie anbere 5nben; 3efuö

iranbte jTd) Don benfelben ab. Denn iDenn bie 3bee beö

5oI)anneö nur bal)in gegangen njar, bie Suben, n)eld)e

t)on if)m bie 5aufe nal)men, ju einem gottgefdiligen ?eben^^

iranbel 5u i:)erpflid)ten, fo ert)ob fid) in 5efu ber uniöerfal^

I)iflorijd)e ®eban!e, nid)t bie 3uben allein, fonbern alle

2S6l!er gu einem ?eben ber ®ered)tigfeit unb gottgefdiligen

5ugenb in ern)ecfen unb in biefem ^eflreben ju vereinigen.

Die l)ciligen ^ud)er, in n)eld)en bie Sd)riftgele{)rten vor?

nel)mlicl) bie ^erpflid)tung in bem ;;eremoniellen 5ubai^?

mu^ fal)en, erfldrte 3efu^ uuf eine 2öeife, ta^ vielmehr bie

(^inbeit ber g6ttlid)en ©etoalt, tt)eld)e alle 356lfer umfaffen

!onnte, b^^^ortrat. 35on ber jubifd)en Überlieferung riß er

pd) feine^megö loö; aber er gab il)r eine Tfu^legung, bie

ol)ne 3^^if^^ ibrem urfprunglid)en ©eijl entfprad). Denn
Von bem l)6d)jten ®ott, ben Qfbrabam anbetete, tüar fie in

bie nationale (Etromung ber jubifd)en ®efd)id)te Verflod)ten

n?orben. 3Son ber ftrengen unb jlrafenben ®ottl)eit, ^ie
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jlebe 2(6tt)eid)uttg öon bem ®efe^e unnac^jTd)tig {)eimfuc^t,

ging 3efu^ ju ber ?el)re öoti ber t)dternd)en Siebe ©otteö

wber, n)eld)e alle 9}?enfcl)en umfaßt; er nat)m 2(bjlant) t)oti

ben 3been be^ ^tnperiumö, auf benen bie bamalige ^Ißelt

beruhte, aber aucf) t)on beu 3been, tt)eld)e ben Tempel t)on

Serufalem unb bie ^rf)riftgele{)rten bel)errfd)ten: eine

allgemeine Äinbfrf)aft ju bem einigen 23ater, gleicf) ixicit enU

fernt üon ben beiben religicfen Gegriffen, 3n)ifd)en benen

bie Oberlieferung unb 35erel)rung jTd) teilte, dx fal) in ber

Religion ein t)eiligeö ^leinob ber SO?enfd)en, baö burd)

feine politifd)e ^ntat in feiner (5d)tl)eit öerbunfett n)erben

fonne, 3efuö üerfunbigte ein ©otteöreid), in welchem nur

bie jTttlid) kleinen, bie tt)af)ren Äinber ©otteö, jTd) öereini^

gen feilten» Unb n)enn bie 3uben burd) ben vermeinten

SD?efjTaö, ben jTe erwarteten, gur ^errfcl)aft über alle dlad)^

haxn erl)oben ju werben I)offten, fo faßte 3efuö eben biefe

5bee in il}rer geifligen Sßebeutung. "^er 3}?efjTaö war il)m

ber SSerfunbiger beö an baö 2(Ite anfniipfenben, aber bocl)

ein unbefannteö Üleue eroffnenben ©otte^reirf)eß, haii öon

allem S^ationalen abflral)ierte; er felbjl: ber 2}?efjTa^.

3;)arin, bieö Üleic^ ju »erfunbigen gugleic^ unb ju (liften,

fal) er feinen g6ttlid)en ^eruf.

9?iemanb wirb erwarten, ta^ id) bie ?eben^? unb ?ei#

ben^gefcl)id)te 3efu, wie jte in ben l)eiligen 6cl)riften finb^s

lid) unb populdr, tiefjTnnig unb erl)aben überliefert wirb,

in bie 2Öeltgefd)icl)te einflerf)te.

X)ie ©ebietc beö religicfen ©laubenö unb beö l)ii!ori^

fd)en 2öiffen^ flehen, wie angebeutet, ni&jt im ®egenfa^

miteinanber, jTnb aber bod) il)rer 3?atur nad) getrennt. Der

^ijlorifer !ann von bem eigentlid) Dleligiofen ab|lral)ieren;

er I)at nur bie Sbeen ju erforfc^en, weld)e burd) il)re 50?ad)t

^i^ allgemeinen S3^wegungcn öeranlajjen unt> il)re (gtrp*
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mung 6ef)crr[cf}cn, mit) an bie 5at]ad)en ju erinnern, in

tJcnen jTe jTd) manifefliert l)abcn.

X^ort an bem galildifdjen 8ee I)at 3eju^ öon einem

^cl)iffe t)er ba^ neue (5üange(ium öon bem anbred)enben

?Keid)e ®otteö tjerfunbigt, n^eld)e^, eben im ©egenja^ jo^

n^ol)! 5u ber .^err{d)aft ber ^dfaren aU ]n bem ^arti!u=^

laren ©emeinmejen ber 3uben, ber £!)(enfcl)t)eit eine allge*

meine 5>ereinigung rein geiziger 2lrt in 2Cu^jTd)t fteEte. dx

üerjlanb baruntcr hie ®enojfenict)aft ber ©Idubigen, (5r

fprad) unumn)unben auö, bag j!d) hie\e ©enojyenfd)aft

feineöiregö auf bie 3nben allein be)d)rdnfen tüerbe. 3n

^apernaum fanb er in bem r6mi5d)en S^nturio mel)r gldu*

Sige Eingebung aU 6ei irgenbeinem 3fi^aeliten. 2(uf einer

feiner 2Öanberungen, bie i{)n in bie 9?df)e öon ^amaria

fuf}rten, finben irir il)n bei einem ^Brunnen jT^enb, n)o er

(Tc^, oI)ne 9^ucfjTd)t auf bie 2fnti):atl)ie ber Suben, an^ bem

8rf)6pfgefdge eineö famaritanifc^en 2öeiBe^ erlabt (Einige

tiefjTnnige Fragmente |Tnb un^ aufben)al)rt, in benen öon

bem 3Ser{)dItni^ ber jTnnlid)en 9?al)run(j ^u ber geifligen t)k

D\ebe ijl. X^ort in ^amaria irurbe er tt»oI)I juerjl alö ber

öerf}eigene SO^efjTaö anerfannt: ein ®eban!e, ber ba^

5)rin5ip feineö ?ebenö rt)ar, burd) ben er bod) allzeit tüieber

an ben 8inn unb 3n{}alt ber j[übifd)en ?eI)reK unb ber

^eiligen 8d)rift anfnupfte,

3n it)rer jurucfgebrdngten (Etettung t)atten bie 3uben,

n?ie gejagt, üon jef)er auf bie i)^ettung burd) einen %btU

Iid)en ?D?enid)en, ber jugleid) ©ejanbter ©otteö unb \\)x

^onig n?erben foUte, geI)offt, 3Öa^ tt)dre aber bamit ber

2D?enfd)I)eit gel)otfen gemefen? ^ie iKeligion ttjdre jugleid)

in potitifd]e Jpcxx^d^a^t ausgeartet. Unb niemanb fonnte

ftd) in jenen ^dUn of)ne fanati(d)e Smpulfe ein Ereignis

biejer 3frt aud) nur moglid) benfen. (5I)rijluö belel)rte bie

3uben, bag if}re me[jTani{c^c (5rn?artung nic^t ben ^iaat
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Betreffe, fonbern bie Dleligion. I)ie iKetigion fottte aU
foId[)e bie 5D?enfd)t)eit burd)bringen, ber 9}?onot{)eiömu^, frei

t)oit bem S^remonialbienjl:, tk ^Religion ber SBelt tperben

im ^inne ber Urjeit. Der ^efjTaö ijl ber ©runber be^

Sleid)e^ ©otte^, n)eld)eö eben barin bejtel)t, baf ber SD?enfd)

jTd) bemfelben tiingibt, in \\)m lebt unb jlirbt. (Eo !ann e^

ben geipigen Q3oben bilben, auf njelc^em, neben beut politi^

fd)en ^eftanb, fid) ta^ @efuf)l einer I)6f)eren allumfaf[en='

ben @emeinfd)aft ber SO?enfrf)I)eit erl)ebt unb au^bilbet,

t^dtte prf) nirf)t, fo barf man fragen, bie 3bee ber

!Ü?enfd)f)eit aud^ auf eine anbere 2Öeife enttricfeln fonnen

— in bem (Sinne ber ^Dlatonifdjen ober and) ber poifdjen

5)I)ilofopI)ie? 2(ber ba^ irdre bann nidjt iKetioion gett)efen,

eö I)dtte nicf)t an bie dltejlen ÖBerlieferungen ber £D?enfd^*

I)eit unb il)re Hberjeugungen angelnupft, 2(uf bie[e 23er^

binbung fam e^ an,

©erabe baburd) aber mußte ber (Stifter fid) mdd)tige

3öiberfad)er eriioecfen, bereu geinbfeligfeit fein ?eben he^

pimmte. »^oI)eprieper unb (Sd)riftgelel)rte nal)men an

feinen nberfd)reitungen beö S^t'emonialgefe^eö, befonberö

aud) an feinen »Teilungen am ^ahhat, 2(nj^og, X)aö un^

ertrdglid)fie aber n}ar il)nen, bag ber ©ebanfe, auf Vüel*

d)em if)re SSoIBgenojfenfdjaft berut)te, überboten unb ba==

burd) jerport tüurbe. QIU 5efu^ jTd) in ben unmittel:^

baren ^ereid) biefer priejlerlid)en ©ematt begab, \vk jie

bamalö unter ben B\ümern bejlanb, n)eld)e pe I)dtten öer?

nid)ten fonnen, aber boc^ anjuerfennen t)erpflic^tet waxm,
lüurbe er ergriffen unb Dor ©erid^t gejleltt- dx I)atte n?oI)l

gefagt, er tt)urbe ben Tempel gu jerftoren unb in fur^em

n)ieberl)er5ujiellen imjlanbe fein, nja^ bod) unöerf)oI)ten

anfunbigt, bag bie beP:eI}enbe befd)rdn!te @otteöDereI)rung

aufl)6ren unb eine anbere in feinem (Sinne an bereu (Stelle

treten ererbe. Damit greift eö jufammen, tDenn er be*
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I)auptctc, bcr 5}?cfjTa^ ju fein, unb eine unmittelbare g^btU

nd)e ?0?ifjTon im ?eben unb felbjl: narf) feinem ^ot) bafur

in 3fnfprud) naf)m. ^aö (EiinetJrium, baö nad) einem in

hex Tfla&}t vorgenommenen 3Serh6r beö SD?orgenö frut) ju;^

fammenberufen njurbe, verurteilte il)n jum ^obe.

Um iihod) baö Urteil ^u voUjlrecfen, n^ar bie (5intt)itti*

gung unb iD?itn}ir!ung beö 9)ro!uratorö nottDcnbig, X)iefer

iribmete ben gegen Sefuö vorgebrad)ten ^efd)tt)erben feine

befonbere Tfufmerffamfeit; an unb für jTrf) njürbe er ^u

feiner 3SerurteiIung gefd)ritten fein. 3(ber baö 3SerI)dttni^,

in bem er (Td) befanb, tt)ar nid)t baju angetan, einem von

ben ?anbeöbe!}6rben gefaßten ^efd)tug ^u n)iberflel)en.

Unb iibcrbieö: 3cfuö I)atte jTd) im 8inne ber ?0?efjTaöibee

aU ^onig begrüßen laffen unb n3oI)l aud) felSfl bejeid)net.

@r n)ar entfernt bavon, baö jübifdie ji^onigtum etwa ben

fKomern gegenüber aufrid)ten in irollen: ber ©ebanfe fam

il)m nid)t in bie (Seele. 2l'(lein ber .O^^ep^i^i^^^^ mad)te ben

5)rofurator aufmerffam, baß ftd) 3cfuö aß ,^6nig ber

Suben gebdrbet I)abe: *^ilatuö tvürbe ber J^eunb bcö

^aiferö nid)t fein, trenn er einen ^enfd)en biefer 3frt

am ?eben laffe. 2fngen?iefen, bie ben Suben nod) 'ocxf

bliebenen ^efte ber 6elbfldnbigfeit ju fd)onen, unb mit

einer ^efd)tt)erbe bebrot)t, bie if)m in 5lom gefdl)rlid) tüer::

ben fonnte, geroann e^ ^ifatu^ iiber jTd), ben Unfd)ulbigen

I)inrid)ten ju laffen. X)k l)ierard)ifd)e ©en^alt, n3etd)e bie

eine, unb bie militdrifd)e, n)etd)e bie anbere i)teligion be?

fannte, vereinigten jTd) baju, ben 3?erfünbiger einer von

beiben unabt)dngigen Üleligion umzubringen. X)ie 3n^

fd)rift, bie ?)itatu^ über baö 5lreu3 fe^te, be^eidinete ben

2fnfprud) auf bie Ä6nig6tt)ürbe unter ben 3uben aU bie

Urfad)e feiner »§inrid)tung: benn in ber ben ^Körnern

untern^orfenen ^rovinj burfte ce feinen ^onig geben.

3(ber bie 2(nf(dger 3efu ipußten bod) fe!)r n)oI)t, baß ein
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n)elttid)er 'ifnfprud), mie er in biefer S5e3eid)nun9 lag, öott

i\)m niemals geliegt trorben njar. <Bcin Königtum h)ar

nur ber STu^brud ber mef(Tanifrf)en Sbee, bie Bei if}m eine

augertt)eltlid)e ^ßebeutnng f)atte, 3I)r Unrerf)t bejlanb

barin, ta^ jTe, um ftd) felbjl ju er{)alten, beut gottIid)en

SD?eijler eine 9)rdtenjion jufdjrieBen, an tk er in 2öal)r*

^eit nid)t bad)te,

^aö flecfenlofefle, tiefftnnigRe, ntenfrf)enfreunblirf)(le

SQBefen, baö ie auf @rben erfrf)ienen tt)ar, fanb feinen ^ta§

in ber bamatigen 5Öett S^fu^ batte feinen ^ob mit voller

Q3ejlimmtl)eit fommen fel)en; aber er n)ugte, bag bamit

(eine ?ef)re befrdftigt unb gerettet n^erbe. 2öaö irir baö

9?ad)tmal)l nennen, trar nid)t ein bloßer 2(b}d)ieb; eö irar

ein ^unb ^njifc^en it)m unb ben 3ungern auf ber mi)jli*

frf)en ©runblage einer g6ttlirf)en 2}?ifjTon; 5:aufe unb

2(benbma{)l t)aben ben ^t)ara!ter öon gegenseitigen SSer^

pflid)tungen jmifdjen ®6ttlirf)em unb SD?enfd)Iid)em,

2öer l)öitU nid)t meinen foßen, bag mit bem 2D?eijler,

bejfen junger 6iö[)er ftd) oft fel)r fd)tt)ac^ unb s^eifelf)aft

ern)iefen I)atten, aud) bie ?e{)re vertilgt fein n)erbe? Mein
ber 5ob felb|^ unb t)k (5rfd)einungen, t)\e \\)n begleiteten

unb il)m folgten, Don bereu Dtealitdt jle fo fej^ überzeugt

n^aren trie Don irgenb üwa^, baö man mit 2fugen gefef)en

unb mit ^dnben itta^tet t)at, ert)o5en i\)xe (Seele ^u einer

g^reubigfeit, bie fte bi^ber nie betviefen: an^ hungern tt>ur*

ben jTe felbjl ?ebrer ber 303elt, 2(po|lel be^ S!}?eifter^, ben

jTc, feinen eigenen ^Äußerungen folgenb, al^ ©ott^eit Der^s

funbigten.

5d) Dermeibe, tt>ie beröl)rt, auf ba6 ®el)eimni^ einju?

get)en. 2(uf bem (Stanbpunft ber I)i(^orifd)en SSerfnupfung

ber 5becn brdngt jTrf) mir hd ^fnblicf bicfer (5rfd)einung

mitten in ber grd!o?romanifd)en SQBclt nocb eine ^r^

innerun^ auf, 'oi^ ic^ nid^t übergeben barf.



3n jenem ©iterjlreit ber 9?aturfrdfte, ben bie alte

2}?9tI)oIo9ie aH einen ^ampf 5n)ifrf)en ©Ottern unb Zita^

nen auffaßt, in n^eld)em bie ©otter ben Sieg erringen,

bilbet x>klicid)t bie in jTd) kbeutenbjle ©ejlalt jener

5)rometl)euö, ber befiegt unb an ben Äaufafuö ge*

jdjmiebet iüirb. 2)ie ®6tter bej^raften it)n, tt)eil er jic^

ber 2}Zenid)t)eit, it)ren ^eburfnif|en, il)rem 5Jeben, ber 2(u^*

fcilbung il)rer ^rdfte, ber geijligen jott)ot)l n)ie ber mate*

riellen, gen^ibmet l)atte. 2)ie ^?en[d)t)eit n)ar feitbem ben

©Ottern beö Clpmp unterlegen. Seit fielen 3at)rt)unber*

ten I)atten bie poh;t{)eijlijd)en 33orjlcEungen t>k 2Belt be=»

!)errjd)t; je^t aber ttjaren jTe in bcm 2Öiberjlreit ber natio^^

naien @6tter, ber übrigen mit ben r6mi|d)en, biefer felbjl

miteinanber, unl)altbar gemorbcn. Xia^ ^rtrem biefer

33orfteUungen, hk X)it)imtät beö r6mijcf}en ^dfar, fct)ien

baö Spidern ju üoUenben, trug aber bod) baö meijle bei, eö

5u ^erjioren. ^a mußte benn aud), tt)enn n)ir unö fo auö^^

brücfen burfen, ^romet{)euö Don (einem Reifen gelojt unb

t:)k SO?en[d)I)eit in il)r urfprunglirfjeö X)afein jurucfgerufen

tt)erben. Sie trat in eine unmittelbare SSerbinbung mit

bem @6ttlid)en, nid)t aber ben 9?aturfrdften, fonbern ber

@ottI)eit, n?eld)e über benfelben alliDaltenb gcbad)t tDurbe,

unb bieje SSerbinbung öor allem erjd)eint in bem c^ri|l^

l:d)en ©lauben.

3^ie^ l)6rf)il gcttlid)e ©e(en, 8d)6pfcr be^ JU, llanb

bi^I)er ju t)od) über ber 3öelt, unerreid)bar, jenfeit aller

begriffe; in (5t)rijluö erfd)eint eö bem £Dtenfcl)en juge^

manbt, felbjl menid)lirf), nid)t allein mit feinem morati*

]d)en, fonbern aud) feinem intelleftueßen SOBefen innig öer?

einigt. X^er ^enfd)l)eit tourbe bamit eine neue ^at)n er^

öffnet.
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^onflanttn bcr @rogc

I^eu Beinamen ,,t)er @roße" f)at jlonjlantin, wnm wix

bieö öorau^fd)icfen burfen, nirf)t ettt)a trie 2(lerant)er burd)

ausgebreitete Eroberungen, fonbern burd) eine Äonfoli^

bation im 3nnern, mel^e hk folgenben 3al)r{)unberte ht^

^errfd)t l)at, eriDorben.

@r I}at bie beiben ^OBeltfrdfte, bie einanber Vüiber*

jlrebten, tk SO?ac^t beö romifc^en Stnperiumö unb bie neue

SOBeltreligion, ta^ (5I)ri(lentum, auögefoI)nt, ^aö erfle ijl

baburc^ nod) einmal lebenöfd^ig gert)orben; ber streiten

mürbe bie 53at)n ju innerer X)urd)bilbung unb ju n:)eitejler

2(uSbeI)nung narf) äugen eröffnet» @S i|l einS ber öor^

nel)mjlen Ereigniffe ber gefamten ©efd)irf)te.

g^ajfen n)ir nun baö 33er^d(tniö ^onpantinö ju bcr

9leligion noc^ befonberö inS 2(uge, feine (^igenfc^aft aU
^33ejcl^u§er beö ^^riflentumö, aU erj^er Smperator biefeö

©laubenS.

(5rn)dgen mir öor aßem noc^ einmat, maö bie retigiofe

3Serdnberung, t)k jTd^ unter if)m tjollgog, in ftc^ fc^toß.

3mei SD?dd)te maren öon 2Cnfang an im 5lampf: ha^

(S^rijlentum, ta^ bem ©o^enbienjl: abjagte, unb baS ,^ai=*

fertum, baö an bemfetben fepl)iert, l)iefeö \)ätU jTd) felbj^

reformieren muffen, menn eS bem ^^rifientum l)ätU ge*

rec^t merben motten. Unb öieEeidjt mdre baö mit ber

Seit moglid) gemefen, menn ber g^riebe, ber bamaB ob^^

mattete, im Snnern unb 35[ugern fortgebauert l)ätu. 2(ber

burc^ bie Eingriffe ber benarf)barten SSotfer, bie jTc^ erj^

neuerten, mürbe bie 3bee ber !HeIigion ber SOSaffen mieber?

betcbt» dlnx unter bem (Sd)u§ ber ©otter glaubte man bie

geinbe abmet)ren 5U lonnen. 3n bem inneren Äonflüt

famen jumeiten milbere ^enben^en, bie bann bie SBirfung

l)atten, ha^ ^a^ (5^rijl:entum jic^ meiterentmicfeln fonnte,



3um 2Sorfrf)ein; aber jTe tt)itrben ^rieber ^urucfgebrdngt,

nnb jirar um )o fdidrfer, je groger bie jule^t geübte 9?ad)^

]id}t geirefcn trar. 53efont)erö iraren eö bann bie ^erjT^

fd)cn jlriege, tDeld}c ben 3(n(aß gaben, tia^ man alle Ärdfte

be^ ?Heid)cö inö gelb ju fül)ren i)erjud)te, 2)ie SSerbinbung

beö l^ienfleö ber alten ©otter mit ber ?anbeöüerteibigung

I)atte luv 5«^^9^/ ^^? "^^" j^^^ 3(bn)eid)ung üon biefem alö

bem allgemeinen 2öebl jun^iberlaufenb auf baö jlrengjle

üer^^onte. X^ie 3bee, n:)eld)e ^ioüetian in einem feiner

(^bifte außfprad), n)ar, bag burc^ ^k 3SorlTd)t ber ®6tter

alleö ha^, amö gut fei, ber 2ÖeIt befanntgemorben fei

unb nur burd) öerjldnbige S[)?dnner errtjogen unb auöge^

fu{)rt 5u n)erben braud)e, (5r t^erbammte jebe religiofe 2ih

n?eid)ung aH eine öerbrcd)eri)d)e 3[5erirrung. ^a nun ber

(Erfolg ber ^Baffen (ebiglid) burd) tk gul)rung ber ®6tter,

beren ©illen man burc^ ttk »^arufpijien erfenne, bejl:immt

n)urbe, fo fd)ritt man ju ben dugerjten KtUn ber @en)att,

um bie (5{)rijlen jur ileilnal}me an bem ©otterbienfl jn

jnjingen. I!:ie 3bee be^ alten r6mifd)en iKeid)e^ unb bie

SSorflellung t)on ben gottlidjen fingen, bie feit ber ®run^

bung be^felben öorgen?aItet, fd)Ioffen aneinanber unb öerj^

I)dngten Untergang unb 33erberben über bie (5l)ri|l:en- 20?an

fann ba^ öom rein patriotifd)en ^tanbpunft begreifen,

aber in ber ^at n)ar eö bod) ein 2ÖaI)n unb eine ®rau?

famfeit. X^enn iKom n)ar eben nic^t bie Sßett. 2Ödre cö

aud) mit ber ^erteibigung gelungen, fo n)urbe boc^ baö

r6mifd)e ^eid) unb bie Kultur, bie eö in jTd) fd)(og, auf bie

gegenirdrtigen ©renken befd)rdn!t gebliecen, jeber njeitere

gortfd)ritt unmoglid) gert)orben fein, ^a^ (5I)rijlentum

mar eine ?Keligion für bie 2BeIt, hk benad)barten D?atio^

neu fon3ol)t tt)ie hk ^^omer. Unb eine ©raufamfeit lag

barin, \iotnn man bie feinet anberen 33ergel)en^ an^u^

üagenben ©tdubigen if)re^ ©tauben^ njegen umbrad)te.
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X)ie d)n(ilirf)e ^ngenb fetBfi tüitrbe ein 3SerBrcd)e«;

^onjlantitt fpric^t mit ^nbignation über hat) 5SerfaI)ren,

baö man gegen bie C^f)ri|Ten einfrf)htg, nnb mit ^etrun?

berung ücn ber (^tanb!)aftigfeit, mit it)eld)er biefe jebe

®emaltfam!eit, öon ber fie bebrdngt mürben, ertrugen.

SD?an fann nic^t be^meifeln, t)a^ er ben ®eban!en I)egtc,

Don biejem Unmefen menigj^enö t>k ©ebiete jeineö 3Saterö

frei ju galten unb üieEeid)t il)m auf immer ein (5nbe ju

mad)cn, aU er auö 2(fien jurucffam. 2)arin liegt bie

©roge feiner ^ojltion. dv jlrebte nac^ bem 3nt^erium —
eö ij^ !ein S^^^f^l baran —, aber sugleid^ nad) einer 2Ser?

dnberung beöfetben, bie bem (5l)riflentum entfprad). (Streng

genommen barf man nicfjt Jagen, bag er jTc^ ber (5f)rijlen

i)ah^ bebienen moUen, um feinen 3^^cf ju erreid}en, eben^

fomenig alö man fagen burfte, ha^ bie (5f)ri|len il)n an

i^re (Spi|e geflellt I)dtten, um ben il)ren burd)5ufe^en; e^

mar eine Äoin^ibenj jmeier Sntenticnen. X)er ^dfar moUte

bie il)m überlegenen ©emalten l^ur^en; bie (5l)rijlen mußten

and) il)rerfeitö munfd^en, berfelben entlebigt p merben.

Sie vereinigten jTc^ ju bem 3^^cfe, baö Smperium ju er^

obern, aber if)m jugleic^ einen anberen (5t)arafter ju geben.

SD?an burfte bel)aupten, bag biefe SSerdnberung nid)t

bal)in ging, baö i)leic^ ju jlurgen, fonbern öielmel)r auf

eine 2öeife umjugejlatten, bag il)m felbfl noc^ eine meitere

3fu^bel}nung feiner ^ad^t erm6g(id}t mürbe. 2^ie patrioti?

fdf)en aber befd)rdnften '^nfd)auungen, meld)e ^iotUtian

öerfunbet I)atte, fDunten befeitigt unb ha^ ?Keic^, nod) in

etmaö freierem (Sinne, ber SD?ittelpunft ber 2ÖeItgefd)ic^te

merben. ©o marb bie Sereinigung jmeier urfprunglic^

öerfrf)iebener 3ntentionen gefcl)toffen. Sie maren beibe

ber 3rUgemaIt ber »§errfd}er, meld)e tk SSerfoIgungen über

bie 2Belt öerl}dngten, entgegengefe|t. Unb ba liegt nun

jutage, baß bie ^f)ri|Ien bem (5dfar, ber ^Tugujluö
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jd)en ^rucfe ift ber 3ie^ biird) bie 8cf)aren unsn)eifell)aft

h^):)an^Ut trorben. 2)ie nur in ber g^^^ ^^^ 2(nerfen»

nung eineö I)cd)jlen Üöefcnö auööcfprorf)ene, gleid)}am

nod) unücrf)uUte 9\clig{on f)atte ebenfo ben (Eieg über ben

alten ©otterbienfl im Kampfe gegen 2i}?ariminuö batjon*

getragen, X)er alte ©laube wnxhi burd) ben <Sieg beö

ilreujeö über hie Ecbarcn beö ?iciniuö Dern{d)tet; ber neue

©(aube erfod)t ben üotten 6ieg. 3?ad)bem bicfe großen

(Erfolge errungen iüarcn, mad)te Äcnftantin üor allem

ben Ungercd)tigfciten, bie jTd) Siciniuö l)atte 5ufd)ulbcn

!ommen lajfen, ein (5nbe. 2(lle bie, njelc^e it)re 3[mter öer*

loren {)atten, erl)ielten biefelben n)ieber. ^ie, njelc^e in

bie 5?ergn)er!e ober ju 6ffentlid)en 2(rbeiten t)erurteilt

tt)aren, n)urben in il)ren frul)eren (Branb n^ieber einge?

fe^t. X)ie fonfiö^ierten ©uter ber Eingerichteten gab ^on?

jlantin ben 3lngel)6rigen jurucf, dx bebro^te bie mit (Etra^

fen, rt)eld)e 53ej1[^ungen, bie ben (5l)riften gel)6rten, jTd) an^

geeignet l)atten, U)enn fie jTd) mcigern n)urben, (le t)erauö='

jugeben. 2öaö an ben giöfuö gefommcn irar, befal)l er,

aud) bann nicf)t ju bel)alten, iüenn jTd) feine berechtigten

@rben fanbcn. 1}ie @üter tDurben bann ben ^ird)en über?

lajyen, benen bie Verurteilten angel)6rt f)atten. "Senen,

n)eld)e il)re militdrifcl)en (Stellungen ihrer ?Keligion n)egen

öerloren l)atten, irurbe freigefleltt, cnttDeber jTe mit bem

alten ?5tange n^ieber anzutreten ober mit allen (5l)ren ben

2(bjd)ieb ju nehmen, "^it einem ^d]tage befam bie biöl)er

untcrbrucfte ^^artei bie £)berf}anb. 3n ber 3iöilöertüal*

tung nal)m Äonftantin bie oberjlen Sßcamten an^ ben

(^'l)riflen; iraren einige bieö nid)t, fo irurbe il)nen öer^

boten, gu opfern. Sbololatrie n^urbe ben 55eamten untere

fagt, fo bag bie ganje £)rganifation, meldte ben (Staat !on^

ftituiertc, benen cntriffcn ^rurbe, n)eld)e am ^im^ ber

5^itlürifü;e Gl^arafterüilbcr.
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©Otter feilhielten; tenn mit jener Ü?eutratitdt f)atte eö in*

folge ber @reignif[e ein @nbe auf immer genommen»

din (Bd^xeiUn an bie ^roöin^ialen beö Oriente liegt

öor, in tüeld^em ^onjlantin feinen ^tanbpunft an^ful)rlic^

enttt)idelt. dv gef)t baöon ant>, baß fein SSater mit trunbers'

barer ^injicl)t @ott ben ^üd)jten allein angebetet; bejfen

SO^itgenojfen im "^zid), o^ne gefunbeö Serjldnbniö unb

t)on geiraltfamer Statur, bagegen feien beflijfen gett)efen,

tW ^al)rl)ett ju unterbrucfen. ^onjlantin bringt bann bie

Erinnerungen ani feiner 3ugenb hd^ beren tvix fd)on ge?

backten. '2)em aber fugt er nod) ein S!}?oment l)insu, burcl)

n)elcl)eö bie patriotifd)en 2lbjTd)ten, ireld^e bie frut)eren

^aifer öor jic^ {)ertrugen, in il)rer fyzid)tig!eit erfdjeinen;

üielmel)r feien jTe eben jum ©egenteil au^gefd)lagen. Um
ben nic^t ju befd^reibenben Dualen in entgef)en, iDeld^e

man ben ^^riflen angetan l)abe, feien ijiele ju bem @nt*

fd^lug gefommen, ju ben 33arbaren ju fliel)en, unb l)dtten

jTc^ bei biefen einer menfd)enfreunblid)en 2lufnal)me er*

freut. 5föelc^ ein ^d^impf für bie fKomer liege barin!

3rber bie Urheber biefer ©reuel feien in burgerlid)e Kriege

öermicfelt n)orben unb fdmtlid) jugrunbc gegangen. Äon*

jlantin UtUt ®ott, burd) il)n, feinen l^iener, ben Drien*

talen ^lettung unb »^eil angebeil)en ju lajfen. Unter gott*

lid)er Leitung l)ahc er fein »^eer ba^ergefui)rt unb feine

(^iege erfod)ten; feine 2lbjTc^t fei, baö öon ben ^prannen

öern)uj!ete ^auö ©otteß trieber auf3urid)ten : „I^urd)

X)eine Wladjt bin ic^ groß gett)orben; id^ furchte :^eine

^ad)t/'

X)ie SSielgotterei irar beftegt, aber feineön)egö vertilgt;

baö ^t)rijtentum ^attc bie Oberl)anb geiDonnen, aber ha=^

mit nid^t ettt)a tk auöfd)ließenbe ^errfd^aft. Unb nod)

nid)t fo abgeflorben trar t)k innere ?ebenöfdl)igfeit ber

f)eibnifd)en ^ulte, ha^ jie nid^t auc^ ot)ne unmittelbaren
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'ifnlag jTd) immer aiif^ neue l)dtten regen foHen. 8ie l)atten

in ^en lofalen ^ienften fejle ©urjeln.

3}?an burfte nid)t }agen, bie (5I)ri|len feien 3)?eifter beö

iKeid)cö getrorben; bcr gurft trar eö gemorben, ber jTe öor

ben ©erraltfamfeiten {dju^te, bie jTe öon feinen ©egnern

crfnl)ren. 2(ber inbem er bie ^erjefutoren niebertDarf,

rvax er bod) sugleid) i()r 9?ad)folger geirorben. (5r fonnte

unmoglid) jugeben, bag an tie Stelle ber Unorbnnngen

ber SSerfolgung t)k t>ielleid)t nod) größeren einer gett)att*

jamen 9\ea!tion traten. (5r f)6re rnol)! jagen, fo brucft er

jTd) einmal auö: bie Tempel unb i\)x X)ien)l feien nun?

mel)r aufgeI)obcn. 2fuc^ er fei geneigt, t)k 5D?ad)t ber

g^inflerniö ju jerfloren, aber er bebenfe ba^ üielen ©e*

mütern innerrobnenbe f)artnddige gefll)alten beö 3i^i^tumö;

biefer broI)e bie allgemeine 2öieberl)erjiellung in I)inbern.

2(llerbingö l)at Äonflantin eine 'i(njal)I t)on pol!}tI)eifli*

fd)en «Heiligtümern, befonberö fold)e, n)eld)e bem X)ien|l

ber 3Senuö geroibmet ober üon benen bie £)ra!el auöge*

gangen traren, jerfloren lajjen. (5^ maren bie (Stdtten un*

i:)erf6f)nlid)er geinbfcligfeit, n?eld)e er nid)t bulben tDollte.

^od) legte er bie 2frt noc^ nid)t an bie ^Sur^el ber frul)es

ren iKeligionen: er lieg jTe üielmel)r be|lel)en, um nid)t

ein neueö geuer, neue Kriege aufjutrecfen. dx ipußte rec^t

mol)l, bag eö tk ^flid)t beö gurflen fei, aud) für bie ju

forgen, tk in ber 3Seret)rung beö Äreujeö nic^t mit il)m

übereinflimmten. X)k allgemeine !)leid)^genojJenfc^aft, bie

5)flid)t beö Sntperatorö, ben 6ffentlid)en grieben ju er»

galten, ftanben if)m nod) I)6l}er al^ ba^ i)on ihm er?

griffene ^efenntniö.

3d] treig nid)t, ob id) bie Q3eijlimmung finben rrerbe,

n)cuu id) ben mir felbjl unernjarteten ©ebanfen auöfpred)e,

t>a^ bie einl)eitl{d)e ©ejlaltung ber d3riftlid)en ^ird)e au^

ihrer 35ereinbarung mit bem 5taifertum entfprungen ift;
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benn für ben ©tauben an jTcf) trdre eine fotc^e nid)t not*

irenbig gemefen, ba bie(er auf ber ©runblage ber euan*

gelifdien ©c^riften unb ber Äirc^enbienjl: auf ben pre^*

bx)terialen unb epiffo^alen (Einrichtungen Beruhte. 2)ag

t)k ©IduBigen öon bem Äaifertum »erfolgt ttjurben, gc*

^orte baju, um ba^ ®eful)l ber 3i^f^nimengel)6rig!eit, ba^

in bem gemeinfrf)aftlicf}en ©lauben lag, ^u erl)alten unb

gu Derl^drfcn, SOBenn nun akr Äonflantin ein I)eibnifd)er

»§errfcf)er gen^efen vrdre, jo ttjurben in ben üerfc^iebenen

©ebieten jTd) 9)rot)in5iatt)erfajfungen auögebilbet I)aben.

25aö 3(uftreten unb hk ^iege ,^onjlantinö l)o5en biefc

9}?6glic^!eit auf. "Daß eö einen Smperator gab, ber jTc^

gn^ar nic^t erbreiflete, feine perfontid)e SD?einung gettenb

ju mad)en, öcn bem man nic^t einmal mit ®en)ig^eit fagen

fann, ha^ er n)ir!Iic^ burc^ bie 5aufe in ben religiofen

Serbanb ber (5I)riften formlid^ aufgenommen trorben ifl,

ber aber burc^ feine Stellung unb ©ejTnnung barauf an^

gen)iefen mar, alle 8treitigfeiten unter ben ^t)ri|len, aU
bereu ^^toteftor er gur 9}?ac^t gelangt n?ar, ^u i)erl)uten,

unb baju ber 5Bci!)ilfe ber 53ifct)6fe beburfte — gab ber

®efamtl)eit ber (5I)ri|^en eine gen)iffe (5inl)eit, bie jTc^ eben

um ben Imperator l)er gruppierte. @ine fold)e voav in ber

5at nod) nid)t öor{)anben. ©ie tt)urbe burc^ hk ©efamt*

l)eit ber 55ifd)6fe gebilbet, n)elc^e ^u einem großen Äon*

jilium berufen iDurben, unb !am in ben beiben 3futoritdten,

bem ^aifer unb ber SSerfammlung, jur @rfc^einung. SO?an

burfte nic^t meinen, baß ber ^aifer ta^ Äon^il bel)err[c^t

Ijabe; bie eigentliche 53e[cl)lugfaffung blieb ben Q3ifd)üfen

überladen. 2)enn nicfjt burd) untergeorbnete »^ilfeleiflung,

fonbern burd) eingeborene 2(utonomie traren bie ^l)rijlen

emporgekommen. 2lber alö ®efamtl)eit geflaltete jTd) bie

^ird)e nur eben unter bem Hinflug bejfen, ber bie l)5c^|le

dJetüalt in ben ,^dnben I)atte. .§dtte jTd) ein befonberer
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3m^erator im Orient he^^jamßUt, fo mürben jTc^ jn)ei öer^^

fd)iebene ^irc^en, eine 6|ttid)e unb eine n)e|llid)e, I)a5en

auöbilben müjjen; eö beburfte ber 33ereinignng beö 3ntpe^

riumö in einer ^anb, um bie (5inf)eit ber 2Öeiterentn?icf=»

hing für tic '^nhm^t moglid) ju mad)en. X)aö (5t)riflen^

tum njar feiner D^atur nad) nid)t auf baö rpmi(rf)e Üveirf)

6efd)rdn!t; eö trar fogar bereite in einer Sfuöbreitung über

bie ©renjen beö[elben f)inauö begriffen; aber eö frf)Iog

(Trf) bod) bem romifd)en 3ntperium unbebingt an unb öer^

met)rte infofern bejjen ^Tutoritdt, bie aU eine allgemeine,

bem gotttid)en ^öiClen entfpred)enbe angcfel)en tDurbe.

3n biefer SSerbinbung liegt ber Sl)arafter ber Snjti*

tutionen beö ?Keid)eö, ttjie eö unter jlonflantin bejlanb.

5n bcjug auf bie eigentliche £)rganifation beöfelben

hielt er an bem 2öer!e feiner SSorgdnger fefl. (5r ubernal)m

bie bio!letianifd)e SSerfaffung in il)ren ©runbprin^ipicn

unb bilbete jTe n^eiter an^, ^ie Trennung ber militdrifc^en

unb jiöilen ®en?alten, bie frul)er nur angebaf)nt rtjar,

burd)gefu{)rt ju l)aben, ijt ol)ne S^^if^t ^^^ SSerbienfl Äon^

(lantinö. ^ic (5inrid)tung ber großen ^rdfefturen, n)eld)e

hk ®efamtf)eit umfaßten, n)urbe erfl bann n)al)rl)aft

möglich, n)enn bie l)6d)fle ©en^alt, bie über alle ^errfd)te,

in einer »O^nb fonjentriert n?ar.

Unb fein S^^if^I if^/ ^^ß ^i^ (Etabilitdt beö ^aifertum^

burd) bie 23ereinigung mit bem ^t)ri|lentum eine neue

Q5urgfd)aft erl)ielt. ^aburd) n)urbe eine au^gebet)nte

klaffe ber ^eöolferung, in ber baö mei|le ?eben n)ar,

unmittelbar an ben ^I)ron gefnüpft, ber jTc^ fortan öon

ber 9^eligion nid)t me[)r trennen fonnte. 9?od) einmal \\i

ber SSerfud) öorgefommen, aber er l)at nur bie entgegen^

gefegte 2öir!ung I)ert)orgebrac^t.

^en Umfang ber dugeren ^ad)t l)at ^cnf^antin ju er^

galten gemußt: juerll an ben ©renken beö €)f5ibentö, bann
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an t)er tticteren X)onau \)at er (5ittBrud)e ber cntgegengei:

festen D^ationatitdten jurucfgcbrdngt, l^aö ^tnperium

na^m tüieber eine allgemein anerfannte SO?acl)tjlellung ein.

^er ^Öiograpl) beö ^aiferö, @ufeHuö, ifl be^ ?obeö üoU, bag

bie i)erfd)iebenjien Stationen il)m it)re .^ulbigung bärge?

Brad^t l)a6en; er felB|! n^ar taUi jngegen, tüie ber ^aifer

jte empfing, t)k Q5[tt)iopen unb ^lemmper avi^ bem (Euben

unb bie frdftigen ©ejlalten, n)eig unb rot im ^Tntli^, au^

bem !)?orben, ©efanbte üon bem dugerf^en Often mit prdd)?

tigen ®efd)enfen an (^belgeftein unb ^iergeftalten, t>k

man fonfl nid)t fannte, jTnb öor ^onj^antin er(d)ienen.

2(ud^ narf) ber (5rn)eiterung ber (^rbfunbe bnrc^ ^tolemdnö

Srarf) t)k SO?einung jTd) ^at)n, bag ber inbifd^e Oj^en burd)

einen O^ean begrenzt n)erbe, bem dt)nlid), n)eld)em ^ritan*

nien angehörte. (5ö Vüurbe alö ber ©ipfel ber @l)re be^

trad)tet, baß baö Dteic^ in ben entgegengefe^ten 3legionen

ben SDjean erreid)e, ber bie (5rbe umflute.

^aö r6mifd)e Üleirf) n)ar nod^ in einem anberen (Einne

aU jur 3eit beö 3(ugu|^uö ber ?D?ittelpunft ber 2öelt ge^

Vüorben. 2öenn hie intenfföe 3}?arf)t beö Äaifertumö auf

ben gried)ifd}?r6mifd)en Snpitutionen, hie in ?Hom öer?

einigt ttjaren, berul)te, fo trat im ^t)ri|lentum bie 5bee

ber dlteflen 2ßelt, n)elcl)e burc^ baö Subentum t)ermittelt

in baö r6mifrf)e ?)leic^ gefommen njar, bod) in einer öon

bem 55oben ber befci)rdn!ten 3?ationalitdt loögeriffenen

ibealen ©ejlalt in bem ?Heicl)e ,^Dn|lantinö beö @rofen I)er?

öor. 2)aö gel)6rte aber ^ur SSollenbung ber ^ulturnjelt in

il)rem öoUen Umfang. Unb jugleid) war eö nottrenbig, um
bie ^eröorbringungen beö ^iflorifcl)en ?ebenö anberen

Ovationen überliefern ju fonnen. fftnx in it)rer SSerbinbung

fonnten (te ein ©emeingut ber S)?enfd)en n)erben. 3©ie

nun hie Elemente beö geif^igen ?ebenö innerl)alb beö romi?

(c^en Sleic^eö jtc^ ergdnjen unb miteinanber au^gleid)en.
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üb unt) Yok bann bi'e 6cnarf)barten Stationen öon tenjelbcn

ergriffen unt) burd)t)rungen u^crben fonnten, "voav bie

grage bcr folgcnben (5pod)en ber 2öelt9efcl)id)te.

37od) war alle^ im 50Berben unb in mannigfaltigem,

innerem ©iber(prud) begriffen, bec bann (Tc^ tt)ieberf)oIt

53af)n mad)te, bie innere (5ntn?icflnng fomie hk dugere

©ejlaltung nocf) febr 3n^eifell)aft. X)ie ?eiben{d)aften ber

iD(en]d)en auf ber einen, bie ^e[onbcrI)eiten ber ^TJationali^

tdten auf ber anberen ^tiU festen \id) ber Sbee entgegen,

bie jebod) im gan5en unb im großen ben ^ieg bal)onge^

tragen t)atte. (5ben baju folgen bie Generationen beö

2}?enjd)enge|d)led)teö aufeinanber, um, 3U|ammen(}dngenb

unb bod) t?crfd)ieben, ben inneren »Gräften beö menfd)^

lid)en ©eijleö unb feiner (5ntnjicflungöfdl)igfeit !)laum ju

fdjaffen.





II.

m^ bcm anittclalter





Sd)on rvav Äarl in hk 3af)re gefonimen, in benen ber

2D?enfrf) ful)lt, tag er ein jlerSIidjeö @efd)6pf ijl. 2öa^

auö tem D^eid)e n)ert)en follte, trenn er mit t)em ^obe ab?

ginge, be(d)dftigte bie 2}?en(d)en Ieb{)after benn je;

greunbe nnt) geinbe fprad)en baDon. 3t)nt jelbjl mnßtc eö

am .O^^ctt liegen, bie große 2SüIfergeno(Jenfd)aft, bie er

in feinem 9leid)e gegrnnbet \:)atU, avd) über fein ?eben

f)inanö ju jTd)ern, 5m (^pdtfommer beö 3at)reö 813 folgte

Äart bem 53eifpiele feinet SSaterß nnb ©rogöaterö, inbem

er bie großen Söurbentrdger beö 3vcid)e^ um fid) Der?

fammelte, um mit i!}nen befinitiüe 53efd)lujye ju faffen.

2)ic SSererbung tt)ar in ber »§auptfad)e un3ti:)eifell)aft.

5Son ben brei 86I)nen, beren (5rbred)t burd) bie pdpftlic^e

^anftion get)eiligt trar, lebte nur nod) ber t)vitu, ?ubn?ig,

ber hei ber if)m übertragenen 3Sern)aItung beö Äonigreid)^

2(quitanien bod) aud) (Erfolge errungen I)atte. tiefem nun

mußte bie @rbfd)aft im großen unb ganzen jufaUen. @ine

(Ed)n)ierig!eit lag nur barin, baß öon bem mittleren ber

86l)ne, ^ippin, ein bered)tigter 97ad)fomme übrig tt)ar,

beö D7amen^ 5öernl)arb, ber nic^t übergangen ft)erben

fonnte.

33ernf)arb ttjurbe baburd) befriebigt, baß x\)m Stalien,

tüeld)eö fein 35ater öern^altet l)atte, 3ugefprod)en unb er

felbfl alö 5l6nig anerkannt U)urbe. 2llle 2fnn)efenben

liimmten ben 2Sorfd)ldgen ^arl^ bei. dlnx hk eine J^age,

bie aber mit allen anberen auf baö engfle öerfc^molgen

tt)ar, blieb übrig: inn)iefern bie faiferlidje ®en)alt auf bie
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(JrBnac^foIgcr uBertvagcn vrcrben foKc. Scttn bafur trar

feine SSorforge getroffen. X)aö Äaifertum, im einzig baju

geeigneten 3)^Dment erfd^affen, tt)ar ber perf6nlid)e ^öejT^

Äarlö beö ©rofen, ber an fein Seben ge!nu|?ft ju fein

fc^ien.

^a ijl nun ^arl in ber SSerfammlung mit bem ^r-

Bieten aufgetreten, feinen 6oI)n Subtrig in bie ©emeius^

fd)aft beö Äaifertumö auf5unet)men. T)tx ©ebanfc vrar

uneriDartet, er trurbe öon ber SSerjammlung aU eine din^

gebung ©otteö betrachtet unb mit allgemeiner Si^i^i^^'

mung aufgenommen; benn bamit irurben aUe ^eforgnijfc

gehoben, n)elcf)e über bie ^^rtfe^ung ber ^mtvalg^fwalt,

wie (le jTc^ nun gebilbet t)atte, gel)egt vrerben fonnten.

£)t)nc bag man in !Kom angefragt t)dtte, s^gerte ber ^aifer

nirf)t, feinen ^o^n mit bem ^Siabem ju fc^mucfen, mie baö

in Äonjlantinopel t)erf6mmlid) tt)ar. @^ fonnte fein

3tt)eifel fein, bag mit biefer @r^ebung and) bie erbliche

S^ac^folgc Submigö üerbunben fein iüerbe. 3wndcf)fl irurbc

i^m njieber gejlattet, in fein aquitanifcl)eö ?Keid) gurucf^

juge^en. SOBenn man biefen Übergang ber ^od^flen ©e^

tt)alt ant> ber ^erne ber Seiten betrachtet, fo fann man
boc^ ben Ztüti^el nid)t gurucf^alten, ob t^k 2Cutoritdt in

biefer ^orm U}:jan)iUt trerben njurbe, nic^t allein vregen

be^ SQBec^feB ber 9)erfünlicl)feiten, fonbern infolge ber

^cl)n)ierigfeit, bie in ber (Bac^e felbjl lag. 2)ag bie ^n^

(Idnbe, tok fie jle^t eingeric()tet maren, auf immer be^^

fejligt genjefen n)dren unb fo ben ^ufunftigen SOBeltereig^

nijfen l)dtten entgegengefu{)rt njerben fonnen, Idgt jTc^ nid^t

behaupten. (5l)er baö ©egenteil. 2Öie I)dtte jid) auc^ nur

benfen laffen, baß bie ©tammeöibeen, n?elcl)e bie frut)erc

Stit bel)errfci)ten unb je|t unterbrucft n)orben traren, jTc^

nid)t irieber erl)eben foUten, fobalb jTe 3^^^ ^^'^ ^anm
fanben?
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I5aö f|:dtere Europa \)at jTd) eic^cntlic^ aiii bem X)urd)>

kud) t)ie(er OppojTtion ber 8tdmme unt) il)rev Dberl}dup«=

ter enttt)icfelt. 2öie I)dtte jTd) ferner benfen laffen, baß

bie SSereinigung bcr geifHirfjen unb tt)ettlid)en ®ett)alt,

rrie |Tc unter Äarl jujlanbe gekommen tvax, ftc^ ungeirrt

erl)altcn foUte? 9)dp|le n)ie ^abrian L unb ?eo III. fonnte

eö nid)t immer geBen. Unb ttjie nun bie gei|^lid)c ©etralt

il)re unab!)dngige ©runblage I)atte, fo burfte bie 3Öieber*

erl)ebung il)rer alten 2(nfprud)e nic^t öon t)ornl)erein alö

2öin!ur unb Ufurpation betrad)tet n^erben, jTe war Bio auf

einen getpijyen ®rab unöermeiblid). 2(6er aud) felbjl bie

(5inl)eit beö g^xirflentum^ lieg jlcf) »orauöjTrf)tlid) nid)t

bef)aupten. X)\t 3(nfpruc^e beö (Jrbrec^tö, tt)elrf)e unter

5larl 5D?artelI bie £)6ert)anb bel)alten, jTd) bann juerfl

unter ^^ippin ber entflel)enben (5inl)eit entgegengefe^t

f)atten unb unter ,^arl nur burc^ einen i^faU, ben frül)en

5ob feineö 55ruberö, befeitigt, aber öon il)m felbp: in

feinem erflen 5eilung^entn3urf ausgiebig berucfjTd)tigt

n)orben roaren, mußten jtc^ Bei ber ndc^ften Generation

n?ieber regen. 2Öie aber n)dre bann ber @eI)orfam ber

untergeorbneten 20?a(f)tI)aBer gu ern^arten getrejen? SOBenn

alleö 5ufammcnn)irfte: eine @ntjtreiung unter ben 3n*

I)abern ber I)6d)|len ©enjalt felbjl, ein 5örud) jn^ifc^en

Staat unb Äird)e, eine (5rf)ebung ber eingeborenen Sbeen

be^ (^tammeö unb ber 9^ationaIitdt, fo lagen barin bie

WlomtxiU ber 53ert)egungen, n)etd)e in ben fotgenben 3ci^t*

!)unberten in ^üiben^ traten. 20?an barf bie^ nic^t ein«

feitig öon ben ge{)Iern I)erteiten, n)eld)e begangen irerben

fonnten unb begangen njorben jTnb. @ö lag in ber B^atur

ber 2)inge unb, njenn iDir fo fagen burfen, eö trar gleich«

fam eine ^ebingung für bie gortentn^icflung ber 2ÖeIt*

gefd)id)te. 2Son ber germanifd)en ober romanifc^en dlatio^

natitdt njar u6erl)aupt unter Äarl n)enig bie iHebe. @ö i|l
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iDal)r, er vereinigte bie (Stamme, aber nid)t aU fold^e,

fonbern mir in ber ^bee ber t)6d)flen @en)att nBeri)aupt,

t)k pd) uUx alle fiJdnber erjtrecfte, unb ber jte jTc^ nur

I)ierin anfdjlojjen,

Mußten fi&j nid)t anc^ bie (Btammeöfonbernngen regen

unb attmdl)lic^ tvieber entfalten, Befonberö menn tk S^cxx^

fc^aft über hk ©renjbegirfe 5tt)eifell)aft itjurbe ober fic^ in

il)r Gegenteil umfe^te?

®urc^ biefe Q3etrac^tungen meine ic^ nid)t etma ba^

33erbienjl: be^ großen 3}?anneö ju fc^mdlern; hk^ tritt

hahuxd) noc^ mel)r in^ 'iid)t^ benn er tr>ax e^ bod), ber

biefe (Elemente vereinigte unb il)nen baö ©eprdge einer

l)6d)f{:en, mit ber Äirc^e verbunbeten h)eltlid^en @en)alt

unauölofd^lid) aufbrudte. IDaö !arolin9ifd)e 9leid) ijl bie

©runblage anberer ^eidcjc gemorben, bie ben kontinent

umfajjen. I^ie 3^ntralgen)alt, n)eld)e Äarl gegrunbet

f)atte, fonnte i)erfd)tt)inben, aber bie SSolferfc^aften, tk
fie um{d)log, bie lebenbigen ^rdfte in ber Umbilbung, t^k

er il)nen gegeben, mußten il)n überleben, ^arl ber @roge

i(l nic^t allein ber S^orgdnger ber Könige einzelner ?)leic^e;

er ifl ber ^atriard) beö 5lontinentö, bejfen innere (int^

tridlungen eben auf bem 53oben ern)ud)}en, ben er ge^

grunbet l)atte.

dincx befonberen ^f)araJterijtif bebarf eö eigentlid) hd
Maxi bem ©roßen nid)t» X)ie ®efc^id)te feinet perf6nlid)en

Sebenö liegt in feinen »^anblungen, il)rer 2(ufeinanberfolge,

^egrunbung unb 53ebeutung. 3)?an barf il)m nid]t bie

©enialitdt feineö SSaterö, ber neue allumfaf[enbe politifd)e

Kombinationen begrunbete, 3ufd)reiben, and) nic^t bie

felbfl einem jldrferen geinbe gegenüber aßjeit fc^lag-'=

fertige Haltung feinet ©roßüaterö; eine (^d)lad)t von

^)oitierö t)at er nid)t getüonnen. QiUx feine Ärieg^^uge

jeugen von angeborenem jlrategifd^en Talent, unb in ber
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nal. (5r lieg t»ic I^inge fommcn, bann ergriff er ben rerf)^

ten 2)?omcnt, um feinen (Erfolg ^u jTd}ern, 3n ber immer

gefdf)rbeten (Btcllung, bie er inne i)atte, fceVDat)rte er eine

innere 9lnl)e, bie il)m gefiattete, ben ^ticf nad) t)erfd)ie^

bcnen Seiten in rid)ten unb, n)dl)renb er baö eine au^?

fui)rte, baö anbere üor^ubereiten. 3(IIe^ n^ar Bei it)m nber==

(egung, goIgerid]tigfeit, Umfajfung; er forgte bafur, bag

alle^, n^aö er tat, gered)tfertigt er|'d)ien. ^arl voav ber

oberjie ^rieg^I)err, ber Stivd)^ ergeben, aber nid)t bienfl*

bar, er nbte baö !Kid)teramt in I)6d)fler Snflanj unerbitt^

fid) hi^ jum SSoriüurf beö 53Iutöergiegenö auö, sugteic^

leitete er bie 2(bmini|iration eineö großen 'iKeid)^^ mit

burd)greifenber UmjTd)t — ein I)croifd)er flBernjinber, ein

«^errfdjer, ber feinen 2Öiberfprud) ertrug; bann aber

?anbeööater. (5r I)atte (Einn für bie 5>ern)altung im ein^

seinen. 3n einem feiner berut)mtejlen ^apitutare erfd)eint

er alö ©roßgrunbbefi^er, alle 3^^^9^ ber ?anbn3irtfd)aft

umfaßte er mit einget)enber (Sorgfalt, ben ®ejTd)töpunften

gemdg, in benen er lebte. (5in ed)ter ©ermane, ber ben

?anbbe(T§ mit bem Imperium in SSerbinbung hxad^U. &
gibt eine angeborene @abe, ^u f)errfc^en unb ^u regieren;

Ä'arl befaß ffc tt)ie feiten ein anberer ®en)altl)aber. 3n
allem, njaö er tat, nimmt man ben 3nt):uß ber ®egen^

trart \va\)x, ^ugleid) bie j^onferöation be^ ^Vergangenen

unb einen allgemeinen llberblicf, ber in bie 3wfiinft re{d)t.

(5in red)teö Xienfmal für il)n \\t ber i9?ünfler ju 2Iad)en,

ber eben in ben ^dten gebaut trorben ijl:, aH jTd) fein

©roßfonigtum in ein jl)ai|ertum i)erit>anbelte. (Jine

37ad)bilbung bi)5antinijd)^italienifd)er 33auten, bod) öon

einem einl)eimi(d)en 5D?ei)ler, Dbo, au^gcfül)rt, jugleid)

8d)loßfapelle unb ®ra6monument. 3D?an tt)irb barin an

bie ^agia (Sophia erinnert, glaubt aber auf ber anbcren
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^eitc bie arcl)ite!tonifc^eit SD?otiöe, bie sur (5rrid)tun9

i:pdterer 2)ome 9efut)rt ^aSen, ju erlennen.

2)ie bominierenbe ©en^dt, bie ^art befaß unb auMbte,

!)inberte i[)n nic^t, nac^ allen (Seiten I)in 2(uge unb (Sinn

offen5ul)alten. Snbem er an hk ©teile ber r6mifd)en 3mpe^

ratoren trat, nal)m er bie iKefle ber alten ^Jiteratur mit

naiöer SOBigbegierbe unter feine ^roteftion. 3nbem er

baö (Stammeön)efen in ©ermanien jerjtorte, bel)ielt er

bod) (Sinn für bie germanifc^e ^^oejie; er UUU nac^ bera

Äircl)enrituö in lateinifc^er, gugleid) aber and^ in feinet

^ergen^ Snbrunft in beutfc^er (Sprad^e. @r fonnte fidtj

mit bem !aiferlid)en 5)urpur fc^mucfen, aber er sog boc^

bie frdnfifc^e ^rad)t jeber anberen Dor. 5öei feinen friege?

rifdjen Unternehmungen üergag er boc^ feiner ^du^lic^*

hit nic^t. 2öir gebac^ten feinet jJrieg^berictitö an feine

jnjeite @emat)lin, beim 5obe feiner erflen fielen if)ra

fc^irere ordnen 3tt)ifcl)en ©d)ilb unb (Sd^trert l)erab. dx

\)at jtd) il)rem Hinflug nic^t gan^ entzogen» ^ilbegarbe,

bie (Scl)n?dbin, tjern)enbete |td) immer sugunjlen ber mil*

beren, bie g^ranfin gajlraba für bie f)drteren SD?agregeln.

(Seine britte ©emal)lin, Siutgarbe, bie er nur ein paar

Sabre befaß, tvixh ^auptfdcl)lic^ n^egen il)rer religiofen

©ejinuung gerühmt, ^em ^aifer jTnb mel)rere natürliche

5tinber geboren trorben, bie jum ^eil nocf) jung waxtn,

aU er ftarb. dx empfahl jTe ber Jw^forge feinet dlad^^

folgert ?ubn)ig,

3n bcn fpdteren Sauren feineö ?ebenö I)ielt er jtc^ am
meifren in 2lad)en auf. 37ic^t allein burc^ bie jentral?

geograpt}ifcl)e ?age, fonbern andj burc^ bie irarmen 35dber

unb bie 9?ad)barfd)aft großer 3agbbesir!e mürbe er an

biefe ^rtlid)!eit gefcffelt. SSon afler SOSelt trurbe er ba^

felbfl aufgefuc^t, tvai benn bie 3at)rbucl)er fleißig öer?

jeic()nen. dx liebte e^, 5i*^ntbe hd jid) jn fel)en, unb 'oex^
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jammeltc rcol)! jutreilen tJie Singetroffeiten 311 großen (Sajl;;

geboten, in Der Dtegel aber bejd)rdn!te er jid) auf feine

^du^Iid)en Umgebungen. 2}?an fat) il)n, feine (36l)ne jur

2^QiU, 5ur ^agt" außreiten. »hinter il)nen folgten tie 2oc^#

ter, bie er nic^t t)ert)eiraten mod)te, 2(ber eö gab auc^ rde^'

manb, mit t)era er fie I)dtte t)ermdt)Ien fonnen, o^ne STn«'

fprurf}e 5u erttjerfcn, t)ie it)m unertdglid) tDaren,

dt n)ar ücrtraulid) mit jedermann, einfact), unfc^n^er

gu geanunen unt juüerldjjTg m t)er einmal gefaßten ©e^*

jTnnung, mie jlrf) benfcn lagt, t)cr ©egenflanb ber allge*

meinen 35erel}rung, eine ^ol)e ©eftalt öon (larfem ©lieber?

bau, bem nur ber Älang feiner (Stimme nid)t üoUfommen

entfprad). dx er(d)ien el)rtx>urbig in feinem greifen «Oaupt*

l}aar, mod)te er ftel)en ober ji^en.

2(ber baö größte inbiöibuelle Seben ijl bod) nur ein

SD?oment in ber 23erfled)tung beß allgemeinen ?eben^.

dlo&j glaubte man nid)t, tia^ ber ^obeöfaU, auf ben man
jld) vorbereitete, fo nal)e beüor(lel)e. Äarl t)at jld) nod) ein:»

mal jur 3agb begeben, ^alb nad) feiner ?Kucffet)r aber im

3?oüember 813 ift er üon einem g^ieber befallen tt)orben,

bejfen er jld) burd) ^ntl)altfamfeit ju entlebigen meinte;

bcm ifi er aber am 28. 3anuar 814 erlegen.

Otto ber ® roß e

d}i(i)t ot)ne bie größten ®efal)ren, Ädmpfc unb (inU

fd)ließungen n^ar £)tto ju ber Stellung gelangt, bie er je^t

innel)atte. 3d) lege 2öert auf bie (5ntfd)ließungen : benn

biefe jTnb e^, nraö bie ©eijle^fraft unb tk (Eeele eine^

SO?enid)en am meiflen !enn5eid)net, unb ttjaö bann bem?

gemdß aud) tie größten 5ßirfungen hervorbringt. 8olltc

man nid)t bie 5t)ronbefleigung Dttoö felbfl einer inneren

7 i&iftortfcöe (^IjarafterOilber,
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@ntfd)eibun9 aufd)re{ben muffen? 2)ctt 2(bjic^ten feiner

9}?utter gegenüber, hk nad) einer auö ^erjTen nnb ^on?

flantino|3eI jlamntenben 3bee unb aii^ perfonlidjer 3Sor==

liebe ben jüngeren trüber Begunfligte, fd)log er mit ben

öorne^mjlen .^erjogen unb ber f)oI)en ©cifllidbfcit einen

55unb, öor n>eld)em jTe jurndmeic^en mußte, fo t^a^ bann

jiene Jlronung öoUjogen irurbe, n)elc^e baö S^orbilb ber

fpdteren .fronungen im ^eutfd)en "iKddtjt geitjorben i%

2rber faum Ijatte jie jlattgefunben, }o entjlanben feinb^

feiige Söeiregungen gugunj^en ber 2rnfpvurf)e beö burd) bie

.fronung jurucfgeiriefencn ^ruberö, an benen auc^ einige

^erjoge teilnahmen, n)eld)c bie .fronung öoHgogen I)atten;

benn hk öon il)nen fel6fi Begrunbcte foniglid^e ®cit)alt fiel

i^nen, fobalb jTe I}anbelnb auftrat, bod) iüieber befd)n)cr^

lic^» 3n ben Sermidlungen, tk bann folgten, bilbet eö

öielleid}t baö entfdjeibenbe 20?oment, ta^ Otto t)k 5öe^

bingungen, tk il)m unter ber SSermittlung eine^ großen

geifllic^en 5urp:en angeboten iüurben, jurudtrieö; er

tüoHte baö Königtum, n)ie eö in feinen .^dnben mar, in

öoUer 2lutonomie behaupten. Unb Vüenn er bamit Un^

ru^en in bem 6ftlid)en unb meplid^en Üleic^e I)eri)orrief,

^k einmal na{)e baran toaren, i^n ju öernid^ten, fo i)at

er jic^ bod) burd] (5ntf(f;iebenl)eit feinet 2ÖoIlen^ unb t)a€

SSertrauen auf ben burd) g^ttlid^e (Sc^idung il)m erteilten

^eruf gegen jTe 6e{)au:ptet unb baburd) faftifc^ bie ^err?

fc^aft in bem oj^frdnlifc^en unb baö Übergert)id)t in bem

n:)ejlfrdnfifd)en ^tid^t an jtc^ gebracht,

Snbem er nun aber feinen Q5ruber, ber il)m im Sac^fcn^

lanbe felbp: fet)r gefd{)rlid^ mürbe, nac^bem er i^n nod)^

maB ubermunben, baburc^ ^u kfriebigen fud^te, bag er

i^m ein grogeö ^erjogtum übertrug, ermedte er tk @ifer^

fuc^t feiner Biöl)erigen 2(n^dnger, feinet öorne^mflen »^eer*

fi^^rerö unb feinet 6o^ne^ felbfl.
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Um bie einmal ergriffene (Stellung ju be{)anpten, I)at

Otto jTd) nid)t feiten mit benen frfjlagen muffen, bie il)m

am ndd^ften fcanben, iDic erjl mit feinem trüber, fo je^t

mit feinem 8oI}ne. (ix mußte erleben, bag it)m in einer

ber n)id)ti9ften iO?etropolen beö t)Uid)eö ein äöiberflant)

entgegengefe^t n^urbe, bem er in ber 5at nid}t get^ac^fen

ft>ar, gumal ba tk (Blan)en auf ber einen, hk Ungarn auf

ber anberen <BziU baö ^eic^ burd) Scrfiorung ber $0?arfen

unb tJertDuftenbe (5inbrüd)e bebroi)ten. 1)a ijl nun nid)tö

I}üt}er an5ufd)lagcn aU hie .^altung Dttoö auf bem ^age

öon ^angenjenn; er fe^te t)k ^erftellung beö inneren

grieben^ über jebe anbere ?KucfjTcl)t unb brachte eö mxh
lid) ba[)in, bag biefe Überzeugung jtd) 55at)n brad), fo bafi

hei bem großen (Einfall ber Ungarn beibe Parteien gc?

meinfd)aftlid)e ^ad)e mad)ten unb ber ^onig unter Q3ei==

l)ilfe feiner biöl)erigen 2öiberfad)er jenen (Bieg am ?ec^

baöontrug, ber nid)t aßein in ber beutfdjen, fonbern aud)

in ber euro]:difd)en ©efd)ic^te (5pod)e mad)t» "^it biefer

(5ntfd)loffenl)eit, bie auö moralifd)en 3ntpulfen entfprang,

öerbanb ffd) in Otto eine gleid)fam inflinftiöe (5inf[d)t in

bie politifd)e ?age, bie il}m feine großen Unternel)mungen

nad) Italien eingab, £)f)ne S^^if^l ift in feinem ^opfe

bort in ^'6J)men auö ben 2öal)rnel)mungen ber in Italien

obmaltenben SSerI)dltniffe ber (^ntfd)luß entjlanben, jtc^

ber ^ombarbei fraft beö alten 3Cnred)tö ber farolingifd)en

unb oftfrdnfifd)en Könige unb jugleic^ burc^ eine 3Ser^

binbung mit ben berabgebrucften italienifd)en ?anbfaffen,

an bereu (Epi^e eine gurjlin flanb, bie er ju feiner ®e?

mal)lin er!or, ^u bemdd)tigen. X)urd) gtucflid)e ^om?
Hnation unb ein]Td)tige @ntfd)loffen{)eit gelangen il)m alle

feine Unternel)mungen. fJla&i ber erjten 5Befi^nal)me ber

^ombarbei jlanb er ben (Sd)n)ierig!eiten, bie er öorauöfa^,

gegenüber baüon ah, nad) 9\om ju gcl}en unb fein Stecht
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auf bie Äaiferfrone geltertb ju mad)en. I^aju fd)ritt er

erfi, alö bie (Sad)e bal)in gefommeit mar, bag er üon ben

italienifdjett ©rogen unb s^^Ö^^^^ "^^^ ^^^ 3)apjt baju

eingelaben mürbe, dt nat)m bie .frone auö ber ^anb be^

5)apjleö, sugleid) aber manifejlierte er bie ^enbenj, t>k

faiferlid}en 3tec^te geltenb lu niad)en. liefen (5ntfd)lug

bjätu i^ra niemanb anraten fonnen. ^r mar ganj fein

eigen; unb maö er einmal getan, baöon mid) er auc^, in

ben größten ©efahren nirf)t prucf; er befaß eine eiferne

llnerfd)uttertid)feit. (Seine ?)otitif flutte jTd) auf fein

(Ed)n)ert. SOBet)e benen, bie jTd) it)m miberfe^ten; er Be^*

^anbette jte nid)t einmal aB feine g^einbe, fonbern aU
3Serbred)er. ?)lucfjid)ten fannte er nid)t; er ibentifijierte

feine ?)erf6nlid)!eit mit ber «SteEung, bie er in ben aKge?

meinen Äonfliften nal)m.

@inen (^inblirf in fein intim|!eö Seben gemdl)rt unö fein

2SerI)dltni^ ju feiner SD?utter, (5r l)atte mit if)r gebrod)en,

meit er il)r feinen Hinflug auf feine Slegierung gejlatten

motlte, bann aber, aU nid)tö mel)r ju befurd)ten mar, im
2(uöf6t)nung bie »§anb geboten; in ben Srrungen mit ?iu^

bolf ijt il)m il)re Unterjlu^ung nid)t allein ermunfd)t, fon^

bern nu^lic^ gemefen. X)ie größte ^eitnat)me mibmet

3)?at{)ilbe bem 2Öot)lerge!)en il)rer neuen (Bd)miegertod)ter

2lbetl)eib unb bereu ^inbern, namentlid) ber ©eburt beö

jungen Otto, beffen X)afein ein SD?oment in bem SD^iß^

k)erj^dnbni^ mit ?iubolf bilbet unb t>k .^offnung beö

«Oaufeö an^mad^t, ba ?iubolf tuv^ barauf f^irbt. Wlit

Reißen ®ebeten begleitet (Te ben 3iJg it)i^c^ ^of)neö nac^

9lom, ber in il)ren 2(ugen sugleirf) eine 3öallfat)rt i% ißei

ber ^üdteh)X t)on bort traf jte in ^oln mit il)m ^ufammen.

di mar ein großeö gejl ber faiferlirf)en gamilie: 3(bell)eib

mit il)rem (Sol)ne, aud) ©erberga mit il)ren ^inbern

maren gekommen, nic^t allein ber @räbifd)of Söruno, fon^
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tJertt and) bcffen ?cf)rer Sßalben'd) t?on Utrcdjt, bcr jTd)

t)urd) 2Öicbert)erftellung feiner j?ird)e auö tiefem 35erfall

einen 9?amen ertrcrben \)atte, X;er ^aifcr felbft, in beffen

3(ntti|, ben ti}acf))enben 3af)rcn ^um ^ro^, nod) immer bie

2fugen mit i()rem eigentum(id)en Jeuer leud)teten, erfd)ien

im ©lanje ber vEiege, im greife feiner 2fnge{)6ri9en, öoHer

^raft, ein patriard)alifd)er Äaifer; feine ^enjegungen

rt)aren langfamer al^ el)ebem; fein S^an)pt\)aax xvax zx^

graut unb fpdriid) geyrorben; gegen bie '^xXU ber (Sad)fen

tt)allte il)m ein breiter ^axX tief auf bie ^ruft I)eraS; feine

Ä6r^rSetcf)affenl)eit t)at man mit SGBorten gefd)ilbert, bie

an bie I)omerifd)en gelben erinnern. Unb mie er öon ie{)er

immer ben Umjldnben ^ed)nung getragen l)atte, fo er?

mieö er aucf) je^t feiner SD?utter '^k 5^eunblid)!eit, Vxz jTe

am I)6d)|len anfd)Iug: er begleitete jTe nad) bem öon it)r

in Ü?orbI)auten geflifteten, nod) nic^t DoEenbeten ^lofler,

an beffen 3ii^iinft i{)re (Eeete l)ing, X)ort nat)m er öon

il}r 2fbfd)ieb. 2}?an tt^irb ber (^jene n)o[)( gebenden burfen,

bie in ber jüngeren ?ebenöbefd)reibung ber ^att)i(be uber^

liefert ifl. Sie f)aben hzxtt miteinanber ber 5D?ejye hzu

gen)o{)nt. ^ai ?)ferb beö ^aifer^ (lel)t gefattelt unb ge?

jdumt öor ber Äirdje; S!}?atl}ilbe begleitet il)ren Sot)n mit

ben 3(ugen, Bio er eö beftiegen l)at; bann gel)t jTe nad)

ber Äird)e ^urüd unb fugt ben ?Öoben, auf bem feine

güge geflanben. ^ieröon unterrid)tet, fpringt £)tto n)ieber

auö bem (Eattel. ,,3Bie fonnte
\6:i

bir biefe ordnen öer?

gelten", ruft er au^, inbem er neben if)r auf feine ^nic

jTnft. 3?aturn3al)r ijl: e^, ^T>ie bann bie jtonigin in il)n

bringt, nid)t Idnger ju öern?eilen, benn baburd) n^urbe

ber (Sd)mer5 ber x^rennung nur bitterer tDerben; njiber

il)ren 2öiUcn feien jTe genötigt, jTd) üoneinanber lo^ju?

reißen; ber 2(bfd)ieb fei für immer: niemals voerbe er (Tc

n)ieberfe{)cn.
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(5^ ifl feine ^cntimmtalität jtüifd^en 2D?utter unb (SoI)tt-

Sn ber 2(tit>ed)ftung ber (Stimmungett liegt aber ein tiefet

unb ed^teö ®efut)L ^ic alte ?9?utter, bie öon bem ^ahne,

2(nteil an ber Dtegierung su nehmen, IdnQfl jurucfseforn*

men n)ar, unb ber glorreid)e (2oI}n, ber mit il)r gelabert,

aber j[e§t atteö öergeffen ^atte, fc^einen einanber n)ert ge^^

n^efen ju fein» ^alb barauf ifl 2D?at^i(be gejlorben.

£)tto I)at aBbann bie faiferlid)e 2(utoritdt in 3lom

ii:)ieberf)ergeflettt unb feine 3(ufmer!fam!eit auf ben Orient

gerichtet» (Seine Regierung t)at einen ©runbjug, ber an

bie g^milie anfnupft; fein naturlirf)er 6oI)n S03itl)elm,

(5r5Bifd)of i)on S}?ain5, öermaltete ba^ tKeic^, fein Vorüber

Q3runo, @r5bifd)of ijon ^oln, jTc^ertc i^m eine bauernbe

Q3e5iel)ung ju ben öorne^mpen n)ej!frdn!ifrf)en »^dufern;

hk großen Herzogtümer wavtn mit 3Ingel)6rigen feineö

eigenen ^aufeö Befe^t. ^ei feiner ©roge entfd)n)anben

il)m bod^ niemals bie (Erinnerungen ant> frul)erer S^^t; i^^

einem langen ?ebenö(auf fnüpfen bk entfernten 20?o^

mente unauf{)orlici^ aneinanber: man I)at i)er5eid)net, n^ie

freubig er auffprang, tt)enn il)m in 3talien ber 53efuc^

eine^ alten greunbeö au^ X)eutfd)lanb gemelbet h)urbe.

2(uf ber SSogelbeije i)at man i{)n altgen)ol)nte 3Öeifen n)ie^

bert)olen I)üren. @r njar funfunbbreigig 5al)re alt ge^

tüorben, el)e er ein 53ucl^ l)atte lefen fonnen; aber er l^atU

einen angeborenen (Sinn für Literatur unb 5Öiffenfcf)aft;

nod^ Ui feinem legten 3(ufentl)alte in ?Hom t)atte er ©er^

bert, ben gelel)rtcj!en 50?ann ber @pod)e, in feine 53e!annt=:

fcl)aft gebogen, d^ ijl ein gemiffer (Sd^ttjung in biefem

?eben, ber fa|l nod) mel)r in ben ^egeben{)eiten l)ert)or==

tritt, bie ^iDifdjen dugerer ©efa^r unb großen (Suf^effen

fd)n?an!en, aB in tonbgebungen perf6nlid)er ®efuf)le.

Se^t tt)ar nun £)tto bal)in gelangt, jene SSerbinbungen ein^

zugehen, n)elc^e fein 2lnfcl)en im Orient mdc^tig erhoben
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unb sugleicf) feinen D?ad)fommcn bie größte 2fnöjtd)t ev^

effneten.

fftad) ber 2}crindhhing feinet 8oI)neö unb feiner

Sd)n)iegcrtod)ter becjab er pdf) auf bie ?Hucfreife nad)

3^eutfd)Ianb, benn aucf) l)ier tDoHte er feinen ^o^n atö

bcn funftigen »§errn einful)ren, 2Öir burfen il)n tt)oI)t

auf ben (Etationen feiner t)lei]e begleiten, bie immer ettioa^

^f)ara!terij!ifd)eö barbieten. 3n ^atiia befldtigtc er bem

^atriard)en öon ©rabo bie i^m üon feinen Sorgdnßern

juteil getDorbenen SSerIei{)unßen. 3tt f0?ailanb naf)m er

mit feinem Sof)ne an einer ©eric^töjT^ung teil, in ir>eld)er

über bie 2fnf^rud)e ber ^ird)en öon ®t, 2fmbrofio unb

Bergamo auf gemiffe ©iiter entfd]ieben n)urbe. 3n Be-

gleitung feinet (Sof)neö trat er im 2lugu|l 972 in tic

eigentlid) beutfd)en ®ehkU ein. 3m (September finben

tüir il)n in 3ngelt)eim auf einer in ©emeinfc^aft mit bem

^apfle angeorbnetcn (Sr)nobe, njo bie (5r5bifd)6fe beö

^eic^eö, öon SD^ainj, Äoln, ^rier. (Salzburg, »Hamburg

unb ber neue SO^etropoIit öon ^agbeburg mit ben meijlen

if)rer Suffraganc il)n ]:erf6nlid) begrüßten unb tk l)ier?

ard)ifd)e (5inf)eit be^ Dleid)eö ^ur ^rfd)einung brad^ten. 3«
5ribur faf) er am 7. Oftober feine 3^id)te, bie Äbtijjin

©erberga t>on ®anberö()eim, bie er mit 53eji|ungen im

5:aubergau auöjlattete. 2Öei{)nad)ten feierte er in g^ran!^

fürt, n}0 er baö SÖi^tum dambrat) nid)t nad) ber üon ben

55urgern getroffenen 2ÖaI)I, fonbern nad) eigenem ^v^

meffen mit einem ^anonifuö fdd)jifd)er ^erfunft befe^te,

obmot)! biefer bie ?anbe^fprad)e nid)t öerfianb,

dlid:)t fo gan^ o{)ne atte innere ©egenben^egungen fanb

er fein (Sad)fen, aU er im 3a{)re 973 bal)in 3urudtam;

feine 3(nn}efenf)eit aber I)ielt aüeö in Unterorbnung. ^en
^atmfonntag brad)te er in 5D?agbeburg ju, tt)o bann ber

@r5bifd)of unb feine (Buffraganc il)n in bie noc^ untjoü-
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enbctc ^ird^c geleiteten, darauf ging er nad) Dueblin^

Burg, um bie Öjlerfeier ju begel)en, ^ler, ft)o er jtd) au

beu ©rdberu feiueö SSater^ uub feiner 2!}?utter ber Jpin^

fdUigfcit ber 50?enfd}en erinnern mußte, traf il)n felBil ein

^erScr SScrlufl: *§ergog .^ermann »on (^ad)fen, genannt

^illung, ber nid)t oI)ne fortbauernbe ^(nflrengungen bie

STutoritdt ber I)6c^flen tt^eltlid^en ©en^alt in ber |)rDöin5

ausgeübt ^atte unb nod^ immer unentbef)rlic^ fd)ien, n^ar

gefommen, if)n ju Begnügen; er i^urbe burd) einen un*

ertt)arteten ^ob öor feinen STugen n)eggerafft; ein Un*

gemad), lüic eö ha^ anfleigenbe lilttx ber gurjlen unb nid^t

biefer aflein 5u Verfölgen pflegt. 2(ßeö anbere entfprad)

£)ttoö ^ödnfd^en. l)ie »O^rgoge öon 5ö6l)men unb ?)oIen

erfd)ienen öor if)m, t)on benen Befonber^ ber erfle, namenö
35oIeölaü, aU eifriger (5i)ri|l gefd)ilbert wixh. Und) ©e?

fanbte ber Ungarn unb felBft ber Bulgaren (lettten jTd) ein,

um ein guteö 2SerneI)men mit bem Äaifer, bcjfen 2(nfef)en

burd) bie SerBinbung mit ^onflantinopel nod) 'on\täxlt

n)orben trar, einzuleiten, tiefer 50g barauf nad) 5D?erfe?

Burg, ber dltejlen ©rmerBung feineö SSaterö, njo er baö

»&immelfat)rtöfe|l (1. Wlax) Beging. S^kx empfing er eine

^ifjTon öon noc^ größerer 2(u^j!d)t, auö 2(fri!a. 2Öal)r^

fd)einlicl^ veranlagten hie 5n)eifelt)aften 2?er{)d{tniffe gmi?

fd}en ben g^urjlen ber gatimiben, bem neuen @mir al

SD?umenin, ber ftd^ eBen bamal^ ^Igpptenö Bemdd)tigt

t)atte, unb bem 6|llid)en ^aifertume biefe ^iffton. £)ber

iöar eö eine Bloge ef)rerBietige Begrüßung? 2)ie ©efanbten

Brad)ten jugleid) ®efd)en!e bar.

X)iefe SD?ifjTon Befd)Iiegt ben ,^reiö ber uniöerfaten ?5e^

5iet)ungen, in benen jTd) ^aifer Otto Betüegte; benn an<i)

mit ben SDmajjaben in Spanien flanb er, n)ie mx n)ijjen,

in gefanbtfd)aftlid)em 3SerfeI)r. 3n biefem 2(ugenBlicf ifl

and) ein jubifc^er D^eifenber auö Spanien Bei i^m gen?efen,
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bat

2ja6 ®cfu{)t feiner ©efamtjleHung mochte ben Äaifer

Beleben, aI4 er jTd) nacf) feiner t)eimatlid)en ?)fal5 unb

Äird)e begaB, nacf) 2D?emleben an ber Unflrut, ba, tt)o

biefer, an ber C)berftdd)e rul)ige unb (liHe, in ber ^iefe

aber in jlarfer (Stremung rt)ogenbe giug firf) aiiö bem

5ale einen ©eg burd) bie Senad)barten ^erge gebrochen

bat, bic nod) il)re in ha^ \)6(bi\te THUxtum reirf)enben

Spanten bema^rt b^ben. SO?an nimmt an, bag eö eine alt;^

germanifd)e ^egrdbniöjidtte gett^efcn fei. 2öer jemaB bie

?Huinen beö Drteö befurf)t hjat, mirb bort meber ot)nc

greube an ber lebenööoKen Umgebung nod) ol)ne fd)merj^

Iid)e ^eilna^me für bie alten ®rünber öertreitt b^ben, bie

bafelbfl if}r ^ebenöjiel erreicht, me fd)on »^einrid) L, fo

aurf) Dtto. (5r njar am 6. 2D?ai bafelbjl angekommen.

SO?an t)at me^r öorau^gefe^t, aU auö alten 37acf)rid)ten be^

fldtigt n)irb, bag er mit ^obeöal)nungen bat)ingelangt fei.

3fber ber 5ob mar in i!)m. 2(m 7. I)^t er nod) bie (^tunben

!ird)lid)er 2fnbad)t innegehalten, nid)t ohne (Te burd) fKut)e

ju untcrbred)en, unb ben 2Crmen, mie bic (5I)ronif fagt,

feine ^anb bargeboten, ^ei ^ifd)e erfd)ien er b^iter, 3(Iö

er in ber 3Sefper ben ©efang beö ^üangeliumö angehört

l)atu, ijl er üom 5obeöfd)auer betroffen morben. 3Son

Spitze unb (Sd)n)ad){)eit überrafd)t, marb er auf einen

Seffel gebrad)t, empfing bafetbfl nod) baö 2f£enbmat)t, ba^

ben 3}?enfd)en bei feinem 2(bfd)iebe au^ bem 3rbifd)en mit

bem Unöergdngfid)en in 53erü[)rung bringt; bann ifl er

oI)ne öorI)ergegangene ^ranff)eit, of)ne ^obeöfampf öer^

fd)iebcn. 60 erlag ber ^ann, h)eld)er aB ber ^err bcr

abenbldnbifd)en 2öelt angefe^en werben fonnte, uner?

rt)artet bem (Ed){rffa(e ber 8terbtid)en. X)ie gülle einer

unerfd)6pftid)en Scbenöfraft l)atte it)n biö an fein @nbc
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Begleitet, bann ijl: jic pio^Iic^ ^»erfiegt. @r roax erjl ein?

unt)fed)sig 3af)re alt, aU er öerfdiieb, trie and) fein SSater

ungefdf)r in bemfelBen QilUv gejlorlben irar, beibe an bem?

felBen Drte, nad) bem tatenüoHflen ?eBen.

^apjl Tregor VII. unb jlaifer ^einricf) IV.

©regor VII. naf)m tk ^enben^en ber fird)Iid)en (Su^

perioritdt über 'OW iDett(id)e 3)?ad)t, bie im 9. 5at)r^unbert

emporgefommen unb burd) baö ^aifertiim Dttoö I. jurud^

gebrdngt iDorben iparen, x>on neuem n)ieber auf, aber bod)

in einer befonberen ©eftalt unb auf einer Befonberen

©tufe» IDie ^ifd)üfe i)atten bamalö bei !)lom (Sc^u^ ge?

fud)t unb gefunben. Sc^t aber njurben jie ber romifdjen

Tintoxität öollfommen untern)orfen.

T>a^ Programm be^ neuen f)icrard)ifd)en (Sppemö, ber

fogcnannte X)i!tatuö ©regorö, ber jTd) in ber (Sammlung

ber ©c^reiben unb Elften beö ^apfie^ finbet, I)at immer

)okl 2(uffef)en gemacht unb 33eben!en f)eröorgerufen; eö

(dgt (Td) aber !aum benfen, bag ein DoUfommen uned)teö

©tud barin aufgenommen ujorben fei- :Der eigentliche

3nl)alt biefer 2(uf5eid)nung beginnt mit bem britten 6a§e,

in n^elc^em bem ^apfi baö fHed^t jugcfprDd)en n)irb, bie

^ifd)6fe abjufe^en, unb sn)ar, tüie e^ an einer fpdteren

(Stelle f)eißt, oI)ne bag er baju ber iO?itn3irfung einer

©pnobe bebarf. dx !ann neue ©efe^e geben, hk bejlel)en?

ben ^iötumer teilen unb aud) me{)rcre ^u einem öer^^

einigen. ©l)ne feine @rlaubni^ barf feine allgemeine

(Spnobe berufen iDerben, niemanb f)at ta^ 3ted)t, ben, ber

an ben 9)apft appeEiert t)at, ju verurteilen, unb eine öom

^apjl ergangene (Eenten^ barf nur öon il)m felbfl refor^

miert n)erben. ^en ?)apfl öermag niemanb ju verurteilen.
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I^^crgcftatt foiibcnjTcrt )Td) tk gcfamte Äird)en9en)alt in

ben ^dnben beö ^apfteö. 5Iber t)ay\ mxt> bie 9)rdroga*

tiöc ber cpijfopalcn ©en^alt über bie fürfllid)e auf baö

entfrf)icben|le fert9ef)vilten. 3(n einer anberen Stelle fprid)t

©regor an^: man fagc tt)ot)I, bfe fcniglid)e 3Öürbe fei

üBer bie epij!opa(e erl)aben; baö fei jebod) eine falfc^e

:^c!trin; benn hie erjlere frf)rei6e jTc^ öon menfd)Iid)cr

nBer{)ebung I)er; bie bifd)cflic^e fei eine 5nflitution

®otteö.

5(uf biefem ^oben 6cit>egt flrf) ber c^anje :^iftatuö; er

enti)dlt bie erorSitanteflen 2(nfprüc^e, bie um fo met)r auf^

fallen, aB fie aller ^ßegrünbung entBet)ren. Xier ^apjl

fann Äaifer abfegen; nad) einem angeblirfien ^onjlitüt

Äonftantinö, ta^ jTd) in ben falfd)cn X)e!retalen finbet,

n)iebert)olt er, baß ber 9)apfl 'ok faiferlicl)en SnjTgnien an*

legen bürfe; hk gürflen müßten il)m bie güge !üffen. ^er

fanonifd) orbinierte 9)app:, ber nid)t ber Q3ejldtigung beö

,^aiferö bebarf, n)irb burc^ bie 2(utoritdt beö I)eiligen

5)etru^ fetbjl t)eilig.

^iefe ^rdtcnfionen ber üoUfommenen Dmnipotenj beö

?)apfleö nun traten bem mit mand)errei gei|ltlid)^n)etti5

Iid)en ^dmpfen befd)dfti9ten Äaifertum entgegen. 5IÖolltc

man bie Q5enDeife, t)\c t>on ©regor bafür vorgebracht

tDcrben, sufammcnfrellen, fo njürbc man 2ÖSieberl)olungen

an^ ben pfeubo?ijTborifd)en X!e!retalen, falfc^e Tln^^

legungen ed)ter Stellen, SSernjenbungen I)ijTorifrf)er 35or^

fdlle, bie bod) eine ganj anbere 53ebeutung l}atten, unb

dl}nlirf)e^ ^u Der3eid)nen l)aben. Mein e^ Idgt ffc^ !aum

benfen, bag ©regor feine ?)rdtenjTonen öon biefen ^t^

iDeifcn l)ergenommen biat X)iefelben berul)en auf bem
einen über allem fcvjn^ebenben begriff beö ^erufeö ber

Äird)e. I)ie r6mifd)e ^ird)e l)at niemaB geirrt unb n)irb

niemals irren; ber rümifd)c ^apjl: i(l ber 33ertreter ber
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apoP:o(iid)en ©ei^alt auf (Arbeit, fott)ol)l be^ ^])etr«ö iric

te^ ^auluö. i:)iefe erflrecft fic^ auf baö ^ieöfeitö unb

baö Senfeitö, unb in biefem Umfang \\t jTc aud) auf bcn

5)apj^ öon 9lom übertragen iDorben,

T)a^ I}terard)ifd)e (Spflem ^regorö 6eruf)t auf bem ?5e*

fircben, bie flerifale ©eiralt jur ©runbtagc beö gefamten

menjd)nd)en l^afeinö s" madjen. ^aburc^ n^crben bte

Beiben ©runbfd^e, tt)eld)e baö (^pf!em djarafterijTcren, baö

@e6ot beö 36li6ateö unb baö Verbot ber Snöejlitur burc^

?aienl)anb, öerjldnblid), 2)urd) baö erjlere foU jTc^ eine

^6rperfd)aft beö nieberen ^leruö bitben, tüd&je öon allen

perf6nlid)en iöe5iet)ungen ber menfd)lid)en ®efellfd)aft ab*=

j!ral)iert. I^urrf) baö i'vodU fott bie t)6l)ere ®eifllid)!eit

Dor allen (5influf[en ber rreltlic^en ®en>alt jidjergel^ettt

yrerben,

:£)er groge ^ierard) f)at ben iStanbpunft, auf bem er

f!et)t, n)ot)l ertDogen; er fommt bamit einem ^ebürfniö ber

3^it, in bem @ei(l:lid)en gleid)fam ein t)6l)ereö 3Sefen p
erblicfen, entgegen, 3llleö, toaö er jagt, \)at 5öurbe, 3i^^

famment)ang unb ^raft, dx jeigt ein angeborene^ Talent

ifur bie tt)eltlicl)en ®efd)dfte. Xiarauf ht^k^t eö jTd) tt>ol)l,

trenn il)n ?)etru^ X)amiani einmal al^ t)eitigen ^atana^

be5eid)net,

(ii i|l eine uberaH eingreifenbe, fef)r menfc^lirfie ^dtig^^

feit, ijerbunben mit geijllidjen ^bealen, in ber ©regor fid)

bemegt. X)aö ^aifertum l)at bie entgegengeje^ten ^rin^

jipien, eö leitet aud) bie n)eltlid)e ®en)alt unmittelbar

öon ©Ott l)er, 3« bem t)ierauö ern)ad)fenen ^onflÜt t)at

©regor gelebt unb ift er gejlorben. X)er bierard)ifd)e ^e^

griff ift fein innere^ ^eben; er fxfl)lte )Td) burd) mj)jlifc^c

Söejieliungen unbebingt an benfelben gebunben.

©regorö ,^unbgebungen entt)alten, tt)ie bemerft, feine

tiefjTnnigen 1I)oftrinen: benn beinahe aUeö, ttjaö er t)or*
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trdgt, tvav bereue uoröefonimeu; allein jle jct)Iießen jid)

in il)m ah 5U einem (Epflem, bejfen int)it)it)uelle 2öal)r?

^aftigfeit niemand in grage j^ellen fcnnte, X)ie 3Borte,

t)ie er hei feinem (5nbe auönef, er j^erbe im Sril, rreil er

t)ie ®erecf)tig!eit geliebt l)abe, trncfen feine innerj^e Über?

jeugung auö.

3(ber man foU nicf)t öergejfen, bag e^ nnr t)ie I)ier?

ard)ijd)e ©ered)tigfeit n^ar, t»ie er hi^ ^n feinem legten

^Itemjuge öerfod)t. (Sein (5ril irar nod) ein ©lud für il)n:

er tt)dre fonfl in ber @efangentd}aft geftorben, tt)dl)rent)

er fo feinen Ü?ad)folger bejiimmen fonnte, ber feine ©e^^

banfen aufnal)m nnt) für biefelben eintrat.

Überlegt man nun baö ^un unb i^ajfen S^dnvid)^ IV.,

fo xvax es tk forrn)dl}renbe SSerteibigung einer öon allen

leiten angefod)tenen ^urg ber @erect)tfame, tDorin er {id)

bewegte. (Eein ^ebenögang tt»ar ein ungln(ilid)er. 3llleö

berut)te barauf, bag er feiner Butter, tvk ern)dl)nt, burd)

»ginterlijl unb @ett)alt entriffen irurbe, unb bie mdrfjtigen

»Ferren, alö er nun ju feinen 3öl)ten gekommen, feine

gcinbfeligfeit bafur furd)ten mußten. X)ie Empörung ber

<Eact)fen ijl gett)ig burd) bie Unorbnung feiner J5oft)altung

Veranlagt njorben. 2lber fd)on burd) feinen 3Sater n^ar

alleö baju vorbereitet unb bem 3luöbrud) nat)e, gleid)fam

eine 9?ottt)enbig!eit sn)ifd)en bem falifd)en »^aufe unb ben

fdd)(Tfd)cn ?D?agnaten.

HU aber ^^einrid) mit bem geiflöoUen unb unter^^

ne!)menben 2tbalbert t)on 53remen ben ^ampf gegen bie

8ad)fen unternal)m, begegnete il)m, bag er biefen unerfe§^

lid)en 9latgeber verlor, ^ie öielgefd)mdt)ten iKdte beö

Äonigö n)aren bie D?ad)folger 2(balbert^, aber fie fonnten

il)n nid)t erfe^en. 3Sielme{)r fanben bie (Sad)fen in ben

mit eigener ^eforgniö erfüllten 5^eid]öfurften eine latente

Unterjlu^ung. 3d) xoiU baruber fein öoUlfommen ter?



tüerfenbeö Urteil auöfpred)en; eö lagt jTd) ttid)t leugnen,

bag ein junger leibenfd)aftlic^er gurjl nid)t aU abfoluter

^err gen)unfd)t n)erben fonnte, unb bie ^bee beö Üleic^e^

I}{elten ftc bod) immer aufredjt.

2(B eö aber ül)nc birefte ^eilna^me ber uBrigen ^er?

5cge bat)in fam, bag bie (Sac^fen burd^ ^erjog ©ottfrib

öon ?otI)rinöen jum ®ef)orfam genötigt mürben, fo ge?

fdjaf) eö, t>a^ biefer gur(l burc^ eine :pl6|licl^e @rmorbung

bem ,f6nig i)on ber ©cite gerijyen trarb, @in um fc

fdjtüererer SSerluj^, ha auf ber anberen 8eite ber tdtigjle

unb angefe^enjle ?)apft, ber je mit einem ^aifer gerungen,

jTd) il)m entgegenn)arf. IDcr (Streitpunkt, ben er jur

^prad^e brachte, tioax ber gemiditigjle 5:)on allen, X)enn

auf ber 2(uöubung beö 5nöetliturred)teö, n)etd)eö er

5n)eifell)aft mad)te unb gerabe^u ijerSot, Beruhte bie innere

5D?ad)t beö ^aifertumö feit ^einric^ IL

©regor VII. fanb mit feinen 2(nmutungen in bem

burd) unb burd) erfd)utterten ?)leid)e bereitmilligjl ®el)6r,

2)ie Steic^öfurften in SSerBinbung mit ben (Sad)fen, bereu

3(ufrut)r n:)ieber belebt tüurbe, bad)ten allen @rnjleö baran,

mit t^ilfe beö ^apfleö ben Äaifer abgufe^en, tt>a^ bann

bem ^aifertum eine 9?ieberlage auf immer beigebrad)t

l)dtte. 3nbcm ha^ unabiDenbbar fd)ien, faßte »§einric^ ben

fecten ©ebanfen, burc^ eine rafd)e ^nöafion in 3talien

htn 2Sorn)anb gu biefcm dugerjlen (Sd)ritt ju öerl)inbern,

X)ie (^rfommunÜation öon feiten beö 5^ap|leö mürbe furo

erfte ge!)oben, unb ber Äonig befam eine Stellung, in ber

er t)on Stalien l)er ha^ innere 'tKdd) bebrot)te.

3n biefer Sage l)aben jTd) bie mdc^tigflen !)leid)^furjl:en

ju bem Schritt entfd)loffen, bem ,fonig ben ®el)orfam auf:^

5u!unbigen» (Sie jTnb öon bem ^^apjle nid)t gerabel)in baju

veranlagt morben. TlUx eö gefc^a^ infolge einer frul)er
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mit il)m getroffeneu S^eraBrebiing iinb unter feiner Äon?

niöcnj. X)ie J^age irar, ob eö in l^cutfdjlanb nod) ein

jelbj^dnbigee ^aifertum ober ein bem ^a^j^ untere

njorfene^ Äonigtum geben füllte.

2)em Äonig o^^laxiQ eö öon 3talien [)er, tt)o feine ^aä^t

neue SGBurjeln gefdjiagen I)atte, in baö innere ©ermanien

ücrjubringen, t)k oberen Herzogtümer ju bejn^ingen unb

ben 2öiberftanb nac^ Dlorben jurucfjubrdngen. Snbejjen

aber brang bie f)ierard)ifc^e 5bee mdd)tig in IDeutfdjIanb

üor. Unb im Moment eineö abermaligen (5ntfd)eibungö?

fampfeö in (Sad)fen, bcr jugunjlen bcr (Empörer au^ju^

fallen fd)ien, crl)ob jTd) ©regor ju bem entfd)loffenjIen 2(n^

griff, in n)eld)em ba^ frul)ere 3ngefrdnbniö jurud^

genommen unb ber ^onig fraft eineö öon ben 2l'pof^eln

5)auluö unb 9)etruö l)ergenommenen tKedjteö feiner ^rone

in aller g^^nt entfe^t tüurbe. 3ii ^^nt 3(nfprud), jTd) öom

5t6nig loßfagen ^u burfen ol)ne iKudjTc^t auf fein @rbred)t,

famen bie g^ürjlen burd) bie birefte geinbfeligfeit be^

.tonigö mit bem ^apjl.

2Öie fonntc v^einrid) eö njagen, in ber 2D?itte biefer

beiben ?)oten3en jTd) ju bel)aupten? 2lber für il)n tt)ar !cine

3öal)I. ^T unternat)m e^. ^rj^ bamaB ift er mit feiner

Sbee öon bem g6ttlid)en ^zd^U beö ^aifertumö unb bem

gleichmäßigen 2Serl)dltniö jn)ifd)en Äaifertum unb ?)apfl?

tum, auf n)eld)em bie Äird)c berul)te, aufgetreten. @r

I)atte auf ®runb eine^ öon ib;m berufenen ^onjilö

italienifd)er unb beutfd)er ^ird)enfurjlen, baö ^ur 2(b?

fe^ung beö ^apfteö tcl)ritt, einen neuen, mit i^m einöer^

lianbenen, öon ^atfraft erfüllten ^apfl ernannt, ben er

mirflid) nad) iHom fül)rtc, unb t)on bem er jTd) bort jum

^aifer fronen lieg, ©regor i|l biefer Kombination er^

legen, unerfd)ütterlid) in jTc^ felbfl, nod) immer mit bem.

ii3annflral)l benjaffnet unb öon fird}lid)er 2futoritdt um^^
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SBunt)eögenofl'enJd)aft mit ben Ü^ormaTtTien,

X)amit lüurbe jetJoc^ ^einrid) IV. bei JDeiteni noc^ nidjt

^erv t)er (Situation, ^ie f{rcl)eTiponttfd)e IdoHvvn, trelc^e

burd) ©regor erfl tDal)reö Sebeit befommen, lebte in feinen

3?ad)fol9ern fort, bie feine 2(nl}dnger il)m festen, unb t5i^

t)od) t)ie aligemeine Meinung für jid) l)atten, Xienn t>er

SOBIberjlant) ^einrid)^ I)atte feine gorm, meiere bie ©e:»

mnter t)dtte befriedigen fonnen. dlad} bem ^obe be^ erjten

©egenfonigö n)urbe in 3^ieberbeutfd)lanb ein jujeiter ges:

it>dl)lt, ber jtd) ben gregorianifd}en ©rnnbfd^en nnterirarf.

3n Italien fanb ber ©egenpapjlt fird)lid)e OppojTtion, t)k

bann üon ibnt nnb bem 5lonig ^wgleirf) befdmpft njurbe.

Xitx 2Cuögang ber faiferlid)en ^aö)^ n^arb babnrd) nn^»

enblid) 3tt)eifelt)aft, bag burd) hk (^inmirfnng beö ^apjieö

eine 3Serbinbung 3n)ifd)en bem DorneI)m|len ^au^, bem

tt)elfifd)en, unb ber unerfd)utterlid)en 3Sorfed)terin ®re*

gorö, ^atl)ilbe, angebahnt n)urbe, treldje ber oppofitio*

nellen 2D?ad)t (^ieg nnb ^onjTjlenj verhieß, ^al)in aber

!onnte eö nid)t fommen, bag tiit beutfdjen gnrflen baö

"^eid) nnb ben Äonig üollig aufgaben» ^einrid) t)atte baö

®lud, bag jTd) bie oppojTtionellen ©rogen t)on bem ?)apjl

loörijjen nnb in il)m, tt)ien3oI)l er erfommnnijiert nnb abj»

gefegt tt)ar, boc^ il)ren ira^ren ^onig nnb Äaifer aner#

!annten.

^elbjl: ^erjog SfÖelf fel)rte in bie ^otmdgigfeit beö

^aiferö jurud. 2lnf ber Kombination unb SSerbinbung ber

äöelfen nnb ber (Salier bern{)te nun bie ^erflellung beö

^M)e^ unter bem Kaifer. »^einric^ IV. f)atte nod) einmal

eine (5pod)e ber Oberl)ol)eit über beibe Parteien im iKeid)e.

(Eie entfprad) ber juri^biftionellen ^rdrogatit)e beö Kaifer?

tumö. 3(ud) in (Ead)fen fanb er öon neuem Eingang, unb

feine @igenfc^aften, 5:at!raft, Energie unb ©erec^tigfeit,
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fanbcn iriebcr il)re ^(nerfcnnung. di ijl immer ein 9tamc,

bejjen in ber iKeiI)e Der 5laifer mit 2inerfennunö gcbad)!

n.^ert)en mug.

I^aö l)drterte familidre SC^iggefdiicf Hieb »Heinrich babei

nid}t erfvatt, (Bein dltejler 8o()n trar in Italien in ba^

?ager bcr ^^apiflen nbergcgangen. (5ine geborene rujjljd)e

©rogfurjlin, ^rarebi^, 2öittt)e be^ SDTarfgrafen »^einrid)

üon ber S^orbmar!, mit ber er felber jTcf), n)al)r(d)einlicl)

n?egen ber SSerbinbung mit (Ead)jen, öermd!)lt I)atte,

geriet mit il)m in baö bittcrjie S^^^wrfniö, ^o baß bann

bie anflcgigflen 9tad)rirf)ten nber bieje neue (5l)e öerj»

hvciut mürben, tt?ie einjl über fein erjleö 3uf^"^n^^i^tc^^«

mit Q3ertl)a. 3ÖaI)r(rf)einlid) n)ollte fte nicf)t mit einem er^^

fommunijierten ^aijer t)ermdl)lt fein, d^ gelang il)r bie

3nflud)t jur ©roßgrdfin 2D?atI)ibe, tt)e(d)e jTe aB Äaiferin

anerfannte. 8ie ifl bann alö ^[btifjln eineö Älojlerö ge*

jlorben.

2)aö fcf)n)ierig|le unb tribermdrtigfle biefer 23erl)dltnijye

n^ar aber ba^ obengefd)iIberte S^^xrvnx^nii mit feinem

(SoI)ne, bem fpdteren »^einrirf) V., n)eld)er ber ?0?einung

trar, nicf)t ber @rbe eineö er!ommunijierten ^aiferö fein

ju fonnen. 2(ber tt)dl)renb er norf) bie faiferlid^e 3öürbc

gegen if)n burd) einen neuen ^ampf aufred)t5uert)alten

gebad)te, \\t er burd) einen pl6§lid)en 5ob bal)ingerafft

trorben.

51 a i
f
e r g r i e b r i (^ II.

37od) mitten im Äampf, nid)t gebeugt, aber jurücf?

gebrdngt, nid)t t)ollig bejTegt, aber unjn^eifelljaft über*

irunben, flarb griebrid) am 13. I^e^ember 1250 gu gircn?

juola in 2(pulicn; unfern feiner fara5enifd)en Kolonie in

?ucera, bie er einj^ au^ ^ijilien I)erübergefül)rt, bie il)m

8 ^Iftorifdje S^aralterötlbei.
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feine duferen 6iegc I)atte erfed)ten f)elfen, aber im gei^

jligen (Streite mit ter ^ird)e feinen ©egncrn eine 3öaffe

fceö 2lnöviffö 9elief)en [)atte.

X)ie Peripetie feinet !i*eben^ evfc^eint im Sa^re 1238,

al^ et öon Q3refcia unterrichteter (Sad)e nmfe^ren mußte:

baran fdjlog ftd) jene jn?eite (^rfommunifation burd)

®regor IX., bie er niemaB tt)ieber öon )td) abjumerfen

öermoc^te. (Seine Äatajtrop^e beruht üor allem auf ber

^SerHnbung ber pdpfllid)en ®en)alt mit ben italienifc^en

8tdbten. >C)ie)e aber I)atte im 13. 3al)r^unbert ein

anbereö ^Hefultat aU im 12. 3m 12. fdilog ^aifer grieb^

rid) I. einen befonberen J^ieben mit bem ^^apflc, einen

anberen mit ben ^tdbten unb erhielt üon beiben ertrdg^

(ic^e ^ebingungen. 3e|t aber wax ber ?)ap|l ben SSertrag

eingegangen, feinen grieben mit bem ^aifer ju fd)liegen

oI)ne ^tdbte. 3nnocen5 IV. bemerfte mit fHed^t, bag ^ier

ber ^ern ber g^rage liege. 6ein SSerl^ditni^ ju ®enua,

feiner SSaterjlabt, fnüpfte baran an. X)ie ©enuefen for==

berten il)n, tt)ie mir faF)en, auf, i^re ^cö:)tz ju fd)u§en.

(5r begibt jTd) ^u i\)mn, um ftd) felbjl ju retten. 3« 'Svon

befommt er bie DoUe 3^reif)eit, bie firc^lic^en ^rdtentionen

mit öoller Energie au^jufpreci^en. 5luf biefe gejiu|t, er^

ringt er ben 8ieg.

3n 3talien geboren, irar griebrid^ boc^ germanifd)

blonb. 2luf bem SÖBege nad) :i5eutfc^lanb \)at man il)n

einen ging, hi^ an bie Ruften im ilöajfer, burc^maten

fe^en. @r wax fd)on, öon t)eiterer 6inneömeife unb liebte

einen i)ergnuglid)en ®enug beö ?ebenö. 5ci^ tritt nid)t

trieber^olen, n)ie in ber Q3erul)rung beö morgenldnbifd^cn

unb abenbldnbifd^en 'inxn^ bie 6dnger unb ®au!ler be^

3(benblanbe^ mit faragenifdjen ^dn^erinnen jufammen?

trafen. X>a^ ^atte aber jugleid) S^fammen^ang mit

ernfien ©tubien. 20?it ben xtdnjerinnen erfc^ienen bie
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sEct)uler t)e& 2(t?crroeö am »^cfc. gricbrid) lieg ben ^tole^

mduö unb bic ^ier9efd)icf)te bc^ 2(riftoteIeö au^ bcm

^ÄraSifcfien inö ?atcinijd)c uberjc^en, (5r feltfl tvax ein

groger j^enncr ber D^atur. (5ö ijl ein ^ud) öon il)m übrig,

über bie Äunjl mit SSogeln gu jagen, n)orin er bie ge?

nauejle 5lnnbe über ?ebenön)eife, 9?al)rung ujtt). ber

5ß6gel jeigt, fo bag ev aH einer ber größten Kenner biefeö

'^eileö ber 3'^'^^'^öi^ betracf)tet trerben muß, bie je gelebt

!)aben. 3n jeinen ^iergdrten traren Kamele, ?eoparben

unb ^igcr. dv irar öon einer an ^eter ben ©roßen er?

innernben 9?eugier gegenüber ben ?)rüjejyen ber 3^atur

erfüllt, dlid}t unpajjenb er5df)lt man gerabe t>on it)m bie

8age öom 5aud)er. 2;er Sultan {djenfte i{)m ein ^üt,

rrorin (Bonne unb 2)?onb rid)tig aufs: unb untergingen,

@r njar it)ot)l nirf)t frei ijon Sternbeuterei unb anberen

pl)antajlifd)en Steigungen, aber auögebilbet n?ie fein

anberer im Kampfe be^ ?ebenö. X)a tt)arb it)m nun

freilid) bie 8inneön?eije enttt)icfe(t, tüelc^e fid) ben ?el)ren

ber M\xd)e nid)t unterorbnete.

Sein 5Bilb ijl juweilen nur inö }d)limme gematt it)orben.

(5r f)abe jTrf) mit Sarajenen umgeben, nad) it)rer 2öcife

einen »^arem gel)alten, er fei ungldubig unb abergldubifc^

geVDefen; im Umgang mit ben 2}?oflimen f)abe er jTd) über

tk d)rij^lid)e iKeligion luftig gemad)t; er fei unbanfbar

gegen feine (5r5iel)er unb g^eunbe gen^efen. 5rug nic^t

allein, fonbern 5ücfe unb ©raufamfeit mü man it)m nadj^

rreifen, Selbfl tie SSerfc^irorungen gegen il)n trdren nad)

biefer 2lnjTd)t tregen feiner ?a|ter ju red)tfertigen. 3d) bin

tvQxt entfernt, i^n rein n)afd)en in n)ollen, aber über

fold)en Sorroürfen öerfd)tt)inbet feine ganje Stellung, dv
\)atU ben fd)tt)ierigen ^ampf mit einer ©etralt in be^

|tel)en, n}eld)e bie 2Öelt bel)errfd)te, unb t)on ber er ur?

fprünglid) felbfi erl)oben tt)orben tt)ar. 28eld) eine STufgabe,
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bie ^t(i)U ber n>eltnd)en ©ematt gettenb ju mad)en gegen

einen ?)apj^, ber bie ^el)auptung aufp:eUte, bag il)m felbft

bic ireltlic^e n)ie bie geijl(irf)e ®en)alt gebul)re! g^riebrid)

^at ferner in ben ^ampf gegen ben Orient eintreten

mujfcn, nac^bem bie (Energie ber geijligen (S^egenjd^e Jd)on

öorutergegangen nnb arabifcfjeö 3Befen in tk Äultnr,

t)Ox allem feiner eigenen »Oeimat, eingebrnngen njar. (5^

ifl unleugbar, ba§ er felbjl tk '^u^änht beö orientalifc^en

Jurilentumö, tt)eld)e^ öon feiner geifllic^en ©etralt ge^

^unben n^ar, ober bie (Situation im 33ereic^ ber griec^ifcl)en

^ivdjt ben abenbldnbifrf)en 2Serf)dltnijyen öorjog» 9?ac^?

bem baö ^aifertum öoreinjl bie Summe ber I)6c^jlen ®e^

tvalt an (icf) gebrad)t unb folange befef[en l)atte, mußte

e^ bie t)6l)ere 3lutoritdt ber Äird^e anerkennen, n)ie jte in

bem Siecht ber @rfommunifation jum 3luöbrucf fam; in

geijllic^en unb tt)eltlic^en ^efugnijfen, i)ermifd)t, n)ie fie

nun einmal tt)aren, trarb eö genötigt, einen (Schritt ^uröcf?

antreten, g^riebrid)^ I. ibeale ^Idne, .^einrid^ö VI. reale

©eflrebungen ju einer 3Öieber{)er(lellung njaren gefc^eitert.

^riebric^ II. tvat üon k)ornl)erein in ber ?age, bie (Sad)e

ber njeltlic^en ©emalt bloß ju öerteibigcn. ^er Streit

um ba^ ^eid) Sizilien !am für it)n I)in5u. (Jigentlic^ an

biefen fubitalienifd)en Unternehmungen, bie ber erjle ®e*

banfe £)tto^ be^ ©rogen tparen, bie bann enblic^ .^ein?

ric^ VI. — man muß fagen: ju jpdt — gelangen, ^at

fid) baö Äaifertum glei(f)fam verblutet.

Söeltgefc^ic^tlic^ ijl griebric^ II. öor allem baburc^

merfn)Ärbig, baß bie großen ©efdjicfe |td) unter il)m an

ber beutfc^en n)ie an ber italienifcl)en 92ation öoUjogen:

bie Emanzipation ber gurjten in bem einen, bie ber

Stdbte in bem anbcren ?anbe. Seneö gefc^at) burd) bie

Vergabungen, ju benen griebric^ frf)titt, burd) bie Äon^

flitutionen, tk er in feinen SSerlegen^eiten gab, unb tk
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3uirei(en tveitcr gingen, ai^ eigentlid) ju crn^arten gc?

mefen rodre. 3n Stallen njoHte er um9e!el)rt bie (EtdMc

unter bie «O^^^^it nnb bie (5int}eit feinet ©taateö jnjingen:

aber jTe ern)et)rten jTd) feiner 2(bjTd)t unb erfdmpften für

jTcf) bie grei!)eit, für il}r ?anb nnb 35olf ein ®ciüul)l all*

gemeiner ^arteiung, nod) reicher an ?eben, aber and) an

3erruttung, aU in ben beutjd)en ©ebieten. 5n feinem

n?eltl)ifloriid)en klingen mit bem ^^^ipft^nm ijl griebrid) II.

in |:ojTtitien (Jrgebnijjen allerbingö nid}t gelangt; aber aU
ein Sorfpiel !unftiger X)inge barf man fein i)id)ten unb

5rad)ten bod) bejeidjnen. ©ir moHen feinen ^prud) öon

ben brci 35etrugern bal)ingeflellt fein lajfen; aber ha^ ifl

flar, ba^ er bal)in gebrad)t tüarb, mo^in meber .^ein*

ric^ IV. nod) v^^inrid) V., rt)eber Ji^iebrid) I. nod) ^ein*

rid) VI. ju bringen gett?efen tt?aren: ndmlic^ ju einer

innerlidjen unb ibealen DppojTtion gegen ben geifllid)en

^taat vihex):jau)it, iO?an gab i\)m bie !Sd)ulb, er \)ahi be*

tin'rfen njollen, bag fo^t)of)l ber ?)apfl ale bie Jlarbindle

unb hk übrigen ?)rdlaten ju guge gingen, ^ic gl)ibel^

lini)d)e ©ejTnnung fam in it)m auf, mie fie fpdter X)antc

au^)prid)t. dx fut)lte jTd) aB ben ^ittelpunft aller njelt^

lid;en gürflen, bie mit il)m eine ^ac^e f)dtten. (5r foß

bie 3bee gel)abt f)aben, jTe fdmtlic^ auf einem großen

ronfalijd)en 5^eid)ötage ju öerfammeln, rt)o über eine ^c^

fermation ber Äird)e unb beö Üleid^ö ^efd)lug gefaßt

n>erben foHte. ^iefe DifjTbenj ber tt)eltlid)en unb ber

gcifHid)en ^rin;^ipien tioax nod) niemals fo jlarf I)eröor*

getreten; alle il)re fpdteren @rfd)einungen aber erinnern

in gett)iffer 2öeife an biefe erjle. 3ci, id) tDage ju bel)aupten,

baß bie Ungered]tigfeit, n)eld)e in bem 5Berl)alten beö fTeg*

reid)en 9)ap|Itumö lag, ber erfle ®runb p bem fpdteren

2lbfall öon ber ^ird)e rourbe, infofern biefe nid)t allein in

ber 5l)eologic, fonbern aud) in ben populdren ©efü^ler
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n)«rjette. 2Öaö ?utl)er im Eingang feiner ©d^rift an ben

(^njllid)en 3ft)el beutfc^er ERation beflagt, bag bie teurer

girften griebrid) ber (5rfle unb ber 2(nbere unb üiel mef)r

beutfc^er ^aifer {o idmmerlid) öon ben ^dpjlen mit gugeti

getreten unb öerbrucft feien, baöon I)at jTd) eine Smp-

finbung, gumal in ben beut}rf)en ^tdbten, n)eld)e jTc^ jule^t

eben be^tregen fi^r bie unterge!)enbe jlaufifd)e (gad]e

frf)Iugen, burc^ bie 3al)rl)unberte be^ jinfenben Mittel;

cXUv^ erl)alten.



III.

5^ c xt 5 e i t

\
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9)ap|l ?co X.

SO?itten in biejer gulle öon 5J3ejlre5ungen unb S^^Vüox^

bringung, öon ©cifl unb jlunjl, in bem ®enng bcr votiU

Iirf)en @ntn)icflung ber t)6d)jlen gei(llid)en 3Öurbe lebte

nun ?co X. SDtan I)at il)m bie (5I)re flreitig mad)en n:)oUen,

bag er biefem 3^^^^^^^^ ^^n D?amen gibt: unb fein SSer^

bienfl mag e^ fo fel)r nid)t fein, 2(IIein er ttjar nun ber

®lucflid}e. 3n ben (Elementen, bie biefe 2Belt bilbeten,

tt?ar er aufgen)ad)fen: er befaß greil)eit unb (5mpfdnglid)^

feit beö ®eifle^ genug, il)re fc^one 53lute gu beforbern,

ju genießen, »^atte er fd)on feine greube in ben lateinifc^en

2frbeiten ber unmittelbaren 9?ad)al)mer, fo fonnte er felb^

l^dnbigen 5öer!en feiner S^itgenojjen feine 5:eilnal)me nid)t

ent5iet)en. 3n feiner ©egenmart I)at man bie erjle ^ra^

gobie unb, fo öielen Einfloß bei bem plautinifd)4ebenf^

lid)en 3nl)alt baö gab, and) bie erflen ^omobien in italie?

nifcl}er (Epradje eingeführt. @ö ifl fafl feine, bie er nic^t

juerfl gefel)en t}dtte. 2Crio|l gel)6rte ju ben Q3efannten feiner

3ugenb; 2}?ad)iat)elli t)at ein^ unb baö anbere auebrucflid)

für il)n gefd)rieben; if}m erfüllte Ütapl)ael 3intmer, ©aleric

unb ^a^elle mit ben Sbealen menfd)lid)er (Ed)6nl)eit unb
rein auögefprod)ener ©rijlen^. ?eibenfd)aftlid) liebte er

hk 2}?ujTf, bie jTd) in funflreicl)erer Hbung ebeit bamalö in

Stalien ausbreitete: tdglirf) t)ürte man ben ^alajl t)on

3}?ujTf erfrf)aUen: murmelnb fang ber ^apjt il)re SO?elobien

nad). (5ö mag fein, bag bieö eine 2(rt geijliger (^d)n)etgerei

i|l: eö ijt bann n)enigflenö bie einzige, bie einem ^enfd)en

anfleht. Hbrigcnö mar ?eo X. öoUer ®üte unb perfon*
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lieber ^ei(ual)me: nie ober nur in ben ^limpflidjflen 2(uö*

brucfen fc^Ing er etttjaö a6, obgleid) e^ freilirf) unmogtid)

war, atte^ 3U geti)d()reti» „dx i^ ein guter 5)?enfd)/' fagt

einer biefer aufmerfjamen ©efanbten, ,4^^^ ^xtio^thi^tr ^on

gutartiger Statur 5 n?enn feine ISermanMen il)n nict)t ha^u

brdc^ten, n)i5rbe er alle 3trungen xjermeiben." „dx i(l ge?

U^xt/' fagt ein anberer, „ein grennb ber ®elel)rten, ^njar

religiös, bod) miU er leben." 3öo^l nict)t immer kf)auptete

er ba^ pdpjitic^e Xsefonim, SnrüiiUu tjerlieg er iKom,

gum ^c^merje beö 3^^^nionienmeijler^, nid}t allein o^ne

(5^ort)emb, fonbern, tt)ie biefer in feinem 3:agebuc^e be^

merft ^at, „n>aö ba^ drgjle ijl, mit Stiefeln an feinen

gugen". dx brachte ben ^erbjl mit ldnblid}en 3Sergn6==

gungen ju; bie ^aije bei S5iterbo, bie ^irfc^jiagb Ui dox^»

neto: ber @ee üon ^olfena getod^rte baö Sßergnugen beö

5ifrf)fangö : bann blieb er einige ^^it auf SD?alliana, feinem

!tJieblingöaufentt)alte. ^nö;)U rafc^e Talente, bie jebe

(Stunbe ju erl)eitern tjerm^gen, Smproöifatoren, begleiteten

it)n auc^ ^ier. ®egen ben SÖinter fam man gur (Btabt

jurucf. 6ie irar in groger 3lufna^me. I^ie 3<i^^ ^^^ @^n^

tro^ner muc^ö binnen wenigen Jahren um ein X)rittel,

X)a^ ^anbmerf fanb t)ier feinen SSorteil, bie Äunfl i^re

@^re, jebermann (Sicl)erl)eit. 9?ie njar ber ^of belebter,

anmutiger, gei|^reid)er gelvefen: fein 3fufJt)anb filr geijl*

lic^e unb n)eltlicl)e gejle, (Epiel unb 5I)eater, ©efd^enfe

unb ©unjlbejeugungen tparen 5U grog; nid)tö marb gc-

fpart, 50?it greuben öernal)m man, baß 3uliano 3??ebici

mit feiner jungen ®emal)lin feinen ®oI)nii^ in 9lom gu

nel)men gebenfe. „©elobt fei ®ott," fd)reibt i^m ^arbinal

'$>ihhkna, „benn t)ier fcl)lt unö nic^tö alö ein ^of öon

Damen/'

Die ?ujle 2(leranberö VI. muß man emig üerabfcf)euen

:

ben ^ofl)alt ?eo^ fonnte man an jTd) nidjt tabeln. Dccf^
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trirt) man freilid) nid)t in 2tbret)c {teilen, t>ag er bei ^e?

Ilimmung eineö C)berl)aupte^ t>er Äirct)e nid)t entfprad).

^eic^t üerbecft baö ?eben bie ©egenfd^e, aber fo mie

man (Td) jufammennabm iinb jTe iiberlegte, mußten jTe

beröortreten.

SSon eigcntlid) ct)riftlirf)er ©efinnung unt) tlberjeugung

fonnte unter biejen UmflAnben nid)t n?eiter t)ie ^^ebe fein.

(fö erbeb jTcf) t^ielmel)r ein gerader 2öit)erfprurf) gegen bie^^

felbe.

^a^ r6mifd)e ^oit fonnte it)m nirf)t vergeben, baß er

o[)ne t)ie Saframente t)erfd)iet)en xvav, baß er {oöiel ©elb

ausgegeben hatte nnb bod) (Bd)ulben genug jurucfließ.

(5ö begleitete feine Mdj^ mit Scf)mdhungen. ,,2ßie ein

Jncf)^", fagten jTe, „I)afl bu bid) eingefc^lid)en, n?ie ein

?6n>e ba(l bu regiert, ipie ein ^unb hi^ hn bat}ingefal)ren."

Die dlad}\vdt bagegen l)at ein 3af)r^unbert unb eine

große (5ntn?icflnng ber 3}?enfd)!)eit mit feinem 3^amen be?

)eid)net.

©ludlid) f}aben n^ir if)n genannt. jHadjbem er ben erfien

Unfall, ber nid)t fon)ol)l il)n alö anbere £D?itgtieber feineö

»^aufeö traf, uberjtanben, trug i[)n fein ®efd)id üon ®e?

nuß 3U ®enuß, öon Erfolg ju Erfolg. ®erabe tk 3GBiber^

mdrtigfeiten mußten bagu bienen, il)n emporjubringen. 3ti

einer 2rrt öon geijtiger 5runfenl)eit unb immern)dl)renber

(^rfuKung feiner 2Bünfd)e verfloß il)m fein ?eben. (it> ge»

l)ürte baju, baß er fo gutmutig unb freigebig, fo bilbungö^

fdl)ig unb öoll 2(nerfennung wax, @ben biefe (5igen?

fd}aften jTnb bie fd)6nflen ®abcn ber Ü^atur, ©ludSguter,

tk man jTd) feiten ernjirbt, unb bie bod) aßen ®enuß
beS Gebens bebingen, X)ie ®efd)dfte florten il)n barin

n?enig, I^a er jTc^ nid)t um baö X^etail befummerte, ba er

jTe nur im großen anfal), fo njurben jTe il)m nid)t brucfenb

unb befdidftigten il)m nur bie ebelflen 5<^[)igfeitcn beS
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©eifleö. ©crabc barm, bag er i^mn nid)t iebcn 5ag unb

aKc ^tunben mibmete, mod)te eö für il)n liegen, baß er

ffe mit groger freier tlSerfirf)t bel)attbelte, bag er in allen

Sermirrungen be^ 2(ugenblicfö bie leitenben, ben 2Öcg tiox^

Seid}nenben ©ebanfen im 3fuge bel)iett l^ie öornef)mjle

9lid)tung gab er borf) immer felber an, 3n feinem legten

9)?oment trafen alle 5Bejlre6ungen feiner 9)oIitif in freu*

bigem ©etingen jnfammen.

9)apjl 9)iuö V.

SD?icl)ele ©{)'ßlieri— nnnmel)r ^in^ V. —, öon geringer

»Oerfunft, ^u ^oöco, unfern 2(teffanbria im 3<il)fe 1504

geboren, ging bereite in feinem i)ier5el)nten 3cil)re in ein

i)ominifanerfIojIer, @r ergab jTc^ ba mit ^zih unb ^eele

ber m6nd)ifd)en 2(rmut unb ^rommigfeit, bie fein Orben

t)on il)m forberte. 3Son feinen 2((mofen bel)ielt er nid)t

foöiel für jTc^, um jTc^ baöon einen 3}?antel mad)en ^u

lajjen; gegen bie ^i|e beö (Sommerö, fanb er, fei baö

be|!e ^iittd, n)enig 5u genießen; obn)ol)( Sßeic^töater eineö

©oöernatorö öon ^ailanb, reifle er bod) immer ^u ^n^

unb feinen ^a(f auf bem Ülücfen. ?el)rte er, fo tat er

eö mit ^rd^iffon unb 2Öol)IVüoIlen; Ijattt er ein ^lofler

al^ »Prior ju öertratten, fo tvax er (Ireng unb fparfam,

mef)r aB einö I)at er öon Bulben freigemad)t. (^eine

(5ntit)icflung fiel in bie 3al)re, in benen aurf) in Italien

tk biöt)erige ?el)re mit ben protejlantifd)en Biegungen

fdmpfte. (ix nal)m für bie Strenge ber alten ?el)re Partei;

öon 30 8treitfd^en, tik er 1543 in ^arma öerforf)t, be?

jogen jtc^ bie meijlen auf hk Untoxität beö romifc^en

9)ap|l:eö unb v^aren ben neuen S)?einungen entgegengefe^t.

®ar batb übertrug man i^m ba^ 3(mt eine^ 3nquijTtorö.
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©erabe in Drten üon bcjonbcrer ®efal)r, in (5omo unb

Sßergamo, tro ber 3Ser!eI)r mit (Edjnjeijern unb ;Seutfd)en

nid)t öcrmieben trerben fonnte, in SSaltellin, baö unter

©raulnmbcn ftanb, [)atte er e^ ju öernjalten. (5r bett)ie^

barin bic »^artndcü^feit unb ben Wlnt eineö (Jiferer^.

3un.^eilen ifl er bei feinem (Eintritt in ^omo mit 8tein^

n?urfen em^^fangen morben; oft t)at er, um nur jein ?eben

3u retten, be^ D^acf)tö jTcf) in 5öauernl)utten »erborgen, tric

ein gliicf)tling ju entfommen jud)en muffen; bod) lieg er

jTd) burd) feine @efal)r irremad)en; ber ®raf bella ^rinita

brot)te, it)n in einen 33runnen njerfen in laffen; er ent«^

gegnete, eö n^irb 9efd)el)en, traö ®ott U)iU. (^o n?ar aud)

er in ben jlampf ber geiftigen unb poIitifd)en Ärdfte öer*

fIo(i)ten, ber bamal^ Italien ben^egte, X)a tk 9lid)tung,

ber er jTc^ jugettjanbt, ben (^ieg baöontrug, jo fam er mit

il)r empor, (^r n?urbe ^ommijjariu^ ber SnquijTtion in

9lom; gar balb fagte ^aul IV., gra SD?ic^eIe fei ein groger

Wiener ®otteö unb I)ot)er @f)ren njert; er ernannte if)n

gum Q3ijrf)of t)on 9?epi — benn er tvoUc tl)m eine 5tette

an ben gug legen, bamit er nirf)t funftig einmal jTd) in

bie Ülul)e eineö Älofterö 3urucfjief)e — unb 1557 jum Aar*

binal. ®[)iölieri ^ielt jTrf) aud) in biefer neuen SOBurbe

j^reng, arm unb anfprud)^loö; er fagte feinen »O^uö^:

genoffen, jTe mußten glauben, bag jtc in einem Älojlcr

n3oI)nten. dx lebte nur feinen 2lnbad)t^iibungen unb ber

Snquifftion.

dx lebte aud) aU ^ap|l in ber ganzen (Strenge feined

9}?ünd)tumö; er I)ielt bie gafien in il)rem öoßen Umfange,

unnad)ldglid); er erlaubte jTd) fein Äleib t)on feinerem

3eug; oft la^ er, alle t^age ^orte er 9??ef[e; bod) forgte

er bafur, bag bie geifllid)en Hbungen it)n nid)t an ben

6ffentlid)en @efd)dften l)inberten; er I)ielt feine 6ieila,

mit bem grul)ejlen tt)ar er auf. 2öoUte man 5tt)eifeln, ob
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fein geiftlidjer @rnjl in \\)m einen tieferen ©runb gehabt,

jo mochte bafiir ein Q5en)eiö jein, baß er fanb, baö ^apjl?

tnm fei il)m jur grommigfeit nid)t forberlid^: jum S^tiU

ber (Seele, bie ©lorie beö ^^arabiefeö ju erlangen, trage

e^ nic^t Ui^^ er meinte, tk\t 2ajl tt)urbe i^m o()ne ba^

®ebet unerträglich fein. 3)aö ®lüct einer inbrunjligen

3Cnbad)t, ba^ ^insige, beffen er fd^ig tt>ar, einer 2(nbad)t,

bie i^n oft biö ju ordnen rul)rte, unb öon ber er mit ber

Oberjeugung aufjlanb, er fei erl)6rt, blieb i^m bi^ an

fein @nbe gemdl)rt. 'I)aö 5ßolf n)ar I)ingerifl'en, njenn e^

i^n in ben ^rogefjionen fa^, barfuß unb Df)ne ^opf^

bebecfung, mit bem reinen 2(uöbrucf einer ungel)euci)elten

Jrommigfeit im ®ejtd)t, mit langem fd)neen3eigen 5öart;

jTe meinten, einen fo frommen ?)apj^ l^jahc e^ nod) niemale

gegeben; fte er5dl)lten ftd), fein bloßer Slnblicf I)abe ^ro=

tej^anten be!el)rt. 2luc^ njar ^iuö gutig unb leutfelig; mit

feinen dlteren X)ienern ging er auf tai toertraulicl)jle um.

50Bie fd)6n begegnete er jenem ©rafen bella ^rinita, ber

nun einmal aU ©efanbter ju i^m gefd)icft njurbe. „®el)et

ba," fagte er il)m, aU er il)n erfannte, „fo I)ilft ©Ott ben

Unfc^ulbigen"; fonjl ließ er eö i^n nirf)t empfinben. fÜ?ilb?

tdtig n)ar er öon iel)er; er I)atte eine Sifle üon 2)urftigen

in 9lom, bie er regelmdßig nad) i^rem Staube unter-

fli^^en ließ.

5)iu^ V. mar jid) ben)ußt, baß er immer bie gerabe

Straße gen?anbelt. X)aß i^n biefe hii) jum ^apfltum ge==

ful)rt t)atte, erfüllte il)n mit einem Selbpöertrauen, n^elc^e^

i^n öoUenbö über jlebe Ülucfjic^t erl}ob.

5n feinen Meinungen tr>ar er dußerfi l)artndcfig. 9)?an

fanb, baß il)n aud) bie beflen ©rxmbe t)on benfelben nic^t

jur^dbringen fonnten. itidjt fu^r er hd bem 2öiberfprud)

auf: er trarb rot im ©ejTdjt unb bebiente jid) ber l)eftigflen

Hn^txviäe, ^a er nun öon ben @efd)dften ber 2öelt unb
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Deö ^taateö rt>enig öerflant unb (Tcf) öielmebr üon ben

D^eScnumfldnben auf eine ober bie anbete 2öeije affigieren

lieg, fo rt)ar eö uSerauö (rf)tt)er, mit \\)m fertig ju tcerben.

3n pcrfenlirf)en 3SerI)d(tnif[en lieg er jTd) jmar nid^t gleich

t)en bcm erf^en Sinbrucf fceflimmen, l)ielt er aber jemanb

einmal für <^nt ober für bofe, fo fonnte it)n barin nidjt^

ireiter irremad)en. 2(Uemal jebod) glaubte er el)er, baß

man jTcl) öer]d)led)tere, aU bag man jTd) bejjere: bie

meijlen 2}?enfd)en n^aren il)m üerbddjtig.

2}?an bcmerfte, bag er bie ,5triminaljenten5en niemals

milberte; er I)dtte t)ielmel)r in ber tKegel geirnnfc^t, jTe

mdren noc^ frf)drfer aufgefallen.

a^ ipar it)m nid)t genug, tia^ bie 3nquijttion bie neuen

3Serbrerf)en bejlrafte; ben alten t>ox 5el)n unb ^tDanjig

fahren lieg er nad)forfd)en.

©ab c^ einen Drt, tro treniger Strafen öert)dngt tt)ur*

ben, fo l)ielt er il)n barum nid)t für rein; er fc^rieb eö

ber 9?ad)ld}jTgfeit ber 53el)6rben ju. 3)?an l)6re, mit tt)eld)er

(Strafe er auf bie »5anbl)abung ber Äird)en3ud)t brang.

„3Bir »erbieten", hci^t eö in einer feiner 55ullen, „jebem

^(rjt, ber ju einem bettldgerigen Äranfen gerufen n?irb,

benfelben Idnger aU brei 5agc ju befud)en, trofern er

uid)t alöbann eine ^efd)einigung crl)dlt, bag ber ^ranfe

feine (Ennben auf^ neue gebeirf)tct l)abe." (5ine anbere

ic^t (Strafen für (5nttreit)ung be^ Sonntag^ unb ®otteö==

Idflerungen fefl. ^ei ben 35ornel)meren jTnb cö ®elb?

(trafen, „(iin gemeiner 3)?ann aber, )reld)er nid)t be?

3al)len !ann, foU bei bem erflenmal einen ^ag nber öor

ben jlircf)turen ftel)en, bie ^dnbc auf ben 3lucfen ge^^

bunben; beim jtreitenmal joU er burd) bie (Stabt gc?

geigelt ttjerben; beim brittenmal njirb man il)m bie Z^xiQe

burd)bol)ren unb il)n auf bie ©aleeren }d)icfen."

®o i|l ber Stil feiner SSerorbnungen ixhnhau^it] trie oft
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I)at man if)m jagen muffen, er t)a6e eö nic^t mit Engeln,

fonbern mit SD?enfrf)en gu tun.

£)ft füt)Ite er jTd) unglucflid) in feiner 3öurbe, er jagte,

er fei miibe, ju leben: ba er ot)ne !KucfjTrf)t t)erfal)re, l)abe

er jTd) J^inbe gemad)t; feit er ^ap|l fei, erlebe er lauter

Unannel)mlid)feiten unb SSerfolgungen.

2lllein "wk bem an&f fei, unb obtt)oI)l eö ^iuö V. fo?

irenig tvk dn anberer 50?enfct) ju voller Q3efriebigung unb

Genugtuung brachte, fo ijl bod) gemig, ta^ feine »Haltung

unb (^inne^n)eife einen unermeßlid)en Einfluß auf feine

SeitgenDjfen unb bie ganje (Jntmicflung feiner ^ird)e auö?

geübt l)aben. 32acf)bem foöiel gefc^el)en, um eine geij^*

licl)ere ^enbcnj l)en)or5urufen, ju beforbern, nad)bem fo

öiete 53efd)luffe gefaßt njorben, um biefelbe 5u allgemeiner

»5errfd)aft gu eri)eben, gel)6rte ein ^ap|l n)ie biefer baju,

bamit jTe allentl)alben nic^t allein i:)erfunbigt, fonbern auc^

inö ?eben geful)rt n:)urbe; fein (5ifer foirie fein 33eifpiel

tToaven baju unenblid) n)ir!fam.

2D?an fal) bie fooft befprod^ene ^Deformation be^ »^ofe^,

trenn and) nid)t in ben J^ormen, n)elcl)e man öorgefdjlagen,

aber in ber ^at eingetreten. 2)ie 2luögaben ber v^^p
liefen »5au^l)altung n^urben ungemein befc^rdnft; ^iuöV.

beburfte njenig för jid), unb oft l)at er gefagt, „wtx

regieren moUe, muffe mit jTc^ felber anfangen". 8eine

Wiener, n)eld}e i^m, n^ie er glaubte, ol)ne Hoffnung auf

35elot)nung, bloß auö ^khe, fein ganje^ ?eben treuge^

blieben, Derforgte er tt?ot)l ol)ne greigebigfeit, boc^ feine

2fngel)6rigen ^ielt er me^r in <Ec^ranfen al^ irgenbein

9)ap(l öor il)m.

3Öie tiDtit n)ar man ba t)on einer ^egönfligung ber

S^epoten entfernt, mie jie feit 3al)rl)unberten einen fo U^
beutenben ^eil ber pdp(^lict)en @efc^icl)te au^gemad)t I)atte.

3luc^ fonjl n;)ar er unermublid), Tlubieng ju geben. SSon
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fnil) an faß er auf (einem (Etul)l, jlebermann tvaxt) t)or*

öclajjen, 3n t)er ^at t)atte biejer ^ifer eine totale D^eform

hii r6mijcl)en ©cjenö jur golge. „3" 9^oni", jagt ?)aul

5iepolo, „0el)t ee je^t auf eine anbere alö tie tiöl)er

ublict)e 2Öeije l)er. I)ie SDtenjd^en fmt) um üieleö bejfer

gemorben, üt)er menißflenö t)aben (le Diejen 21njct)ein."

X;em ^Papjl mart) ein @et)orjam gelciftet, rcie il)n lange

(einer ocn Jemen ^orgdngcrn genofjen l)atte.

8eine iKeligiofitdt xvav von einer jo auö[cl)ließent)en

unt) Qebieterijcl^en 2lrt, bag er Den anber^ßldubigen

(ll)rif£en Den bitterjlen S^a^ n)ibmete. X)ag bie iKeligion

ber Unjct)ulb unb ber Demut, ta^ n)at)re grommigfeit oer*

folge, n?elci) ein ffiiberipruct) ! ^piuö V., l)ergefommen bti

ber Snquijltion, in il)ren 3been alt geworben, fanb barin

feinen. (Eud)te er bie ?Kefle abn)eid)enber iHegungen, tk
e^ in ben fatl)olijct)en ?dnbern gab, mit unermublid)em

@ifer ju vertilgen, jo »erfolgte er tk eigentlid)en, frei

genjorbenen ober nod) im ,^ampf begriffenen ^rotejianten

mit nod) njiltvrem Ingrimm. ;Den ftanj6jTjd)en Äatbo?

(ifen !am er nid}t allein felbjl mit einer fleinen ^rieg^*

mad)t 3u .^ilfe; bem 2lnfut)rer berjelben, bem ©rafen

^antafiore, gab er bie unerl)6rte SDBeifung, ,Jeinen »^uge^

notten gefangen5unel)men, jeben, ber il)m in hk »^nbe

falle, Jofort 5U toten", ^ei ben nieberldnbi(d)en Unrul)en

fd)n)an!te ^l)ilipp IL anfangt, vok er bie ^^roüinjen ju

bel}anbeln l)abe; ber 9)apft riet il)m 5U ben?affneter Da*
5n)ifct)enfunft, (Eein ©runb n;)ar: tt)enn man ol)ne ben

E)2ad}brucf ber 2ßaffen unterljanble, fo empfange man ®e«=

fc^e, I)abe man bagegen t>k 2öaffen in ben »^nben, fo

id)reibe man beren cor. Sr billigte bie blutigen ^a^f
regeln beö 2tlba; er (djicfte il)m bafur ben gen?eil}ten ^ut
unb Degen. (5ö fann nid)t ben^iefen werben, baß er um
bie Vorbereitungen ber 5öartl)olomduönad)t gen^ugt ^abe;

9 ^iftcrlfcfjc G^atQÜcr&tlbcr.
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aber er I)at I^inge begangen, bie feinen 'ßtmifd «brigs=

laffen, baß er jTe fo o^nt tvk fein D?ad)foIger gebilligt

^aben mürbe.

2Öeld) eine SOZifc^ung öon (5infac^l)eit, ^belmut, perfon^

tiefer Strenge, l)ingegebener fHeligiojitdt unb l)crber 2luö*

fd)liegung, bitterem ^ag, blutiger SSerfolgung.

3n biefer ©ejinnung lebte unb flarb ^iu^ V. TiU er

{einen 5ob fommen fal), befudjte er nod) einmal bie jteben

Äirc^en, „um", mie er fagte, „'oon biefen heiligen Drten

2lb(cf)ieb ju nel)men"; breimal fugte er bie legten Stufen

ber ^cala fanta, ^r l)atte einjt öerfprod)en, ju einer

Unternel)mung gegen (^nglanb nid)t allein tiie ®uter ber

jl!ird)e, ^elct)e unb ,freuse nid)t aufgenommen, aufju^^

menben, fonbern and) in 9)erfon ^u erfd)einen, um jie ju

leiten. 2luf bcm 2Öegc jlellten jid^ if)m einige auö (Jnglanb

öerjagte ^atI)olifen bar; er fagte: er münfdje fein ^lut

für fie 5u öergiegen. Jpaii)i^äd}l\d) fprac^ er iJon ber 2iga,

ju bereu glucflid)er ?^ortfe|ung er alleö üorbereitet \:)inUXf

lajje; ha^ le^te ®elb, ba^ er an^ah, mar bafur bejlimmt.

2)ie ©eijler feiner Uuternel)mungen umgaben it)n bi^ auf

feinen legten 2lugenblicf. 2ln if)rem glucflicl)en gortgange

jmeifelte er nid)t. @r meinte, ®ott merbe nötigenfalls aud

ben (Steinen ben 3)?ann ermecfen, bejjen man beburfc.

g)apjl©irtuöV.

33ei ben erilen glucflict)en ^oxt\(!tjxitUn ber Domänen
in ben illt)rifct)en unb balmatifd)en 5)tot>injen floI)en öiele

(5inn)oI)ner berfelben nad) Italien. 2}?an fal) jie an^^

fommen, in ©ruppen gefcl)art an bem Ufer jt^en unb hk
t^dnbe gegen ben »Ointmel auöflrecfen. Unter folc^en glud)tj5

lingen i(l ma^rfc^einlid^ and) ber Qlljn^err 6ijrtuö' V.,
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3anetto gjeretti, I)erubcr9efommen; er n?ar ron flan)i)rf)er

D^ation. 2öie cö aber glud)tlin9en get)!: tt)et)er er noc^

öud} jeine Ü?act)fommen, t)ie jTd) in 3}?ontaIto niefcer^

gelaffen, Ratten jTd) in il)rem neuen 5ßaterlant)e eine^ Sc?

jonlJeren ©lucfeö ju rul)men: ^eretto ^eretti, ber SSater

^irtu^' V., mußte (ogar )cf)ulbenl)alber tiefe (Btatt öer*

lajjen; erfl burd) feine 2Serl)eiratung trurbe er in ben

8tanb gefegt, einen ©arten in ©rotte a 2}?are bei germo

5u pad)ten. (5^ njar baö eine merhrürbige Sofalitdt:

5unfd)en ben ®arten9en)dcl)fen entbecfte man bic !Kuinen

eine^ ^cmpelö ber etruöfifcl)en 3uno, ber Supra; eö fel)Itc

nidit an ben )cf)6njlen (Bubfrud)ten, ttjie benn germo jTc^

eineö milberen Älimaö erfreut, aU bie übrige ^arf, .^ier

n>arb bem ^eretti am 18. XJejember 1521 ein 3ot)n qq^

boren. Äur^ üorl)er wax il)m im Traume öorgefommcn,

M n?erbe er, inbem er feine mand)erlei SOBibern^drtigfeiten

beflage, burc^ eine }:)dlio^c (Etimme mit ber 2SerjTd)erun9

getrojlet, er n)erbe einen 8oI}n bekommen, ber fein Spani

gtucflid) mad)en foKe. SSlit aller ?ebl)aftig!eit eineö

trdumerifd)en, burct) t^a^ Q3eburfni^ erf)6I}ten, fd)on ot)ne=j

I)in ben Dlegionen beö ®el)eimniööollen jugemanbten

8elbiigeful)lö ergriff er biefe .^offnung: er nannte ben

Knaben gelir.

3n tt)eld)em 3«l^^nbe bie Jamilie njar, jTel)t man n)ol)I,

n?enn jum 53eifpiel baö ^inb in einen 5eid) fdllt unb bic

$ante, bic an bem 5eid)e mdf d)t, eö I)erau^jiel)t; ber

jlnabe muß baö Objl bemadjen, ja '^k 3d)tt)eine I)iten;

bie Q3ud)ftaben lernt er an^ ben gibein fennen, n)eld)c

anbere Äinber, bie über gelb nac^ ber 8d)ulc gegangen

unb \)on ba jurudfommen, bei il)m liegen lajjen; ber

SSater l)at nid)t bie fünf ^aiocd)i iibrig, bie ber ndd)(lc

^d)ulmeifler monatlid) forbert. ®lüdlid)ern)eife l)at bic

gamilie ein 3}?itglieb in bem geifllid)en Staube, einen

9*
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granaiöfaner, gra 6aIöatore, ter jTcf) enMid) ermeit^en

(dgt, t>aö ^djulöelt) ju 5al)len. I)a ging aud) ber iun^e

gelir mit ttn übrigen $um Unterridjt; er befam ein ^tM
Sorot mitj ju S^^ittag pflegte er bieö, an Dem Brunnen

jT^ent), au öer5ei)ren, Der il)m t)aö 2öaj|er baju gab. ^ro^

jo fümmerlict)er Umftdnbe n)aren Dod) Die Hoffnungen beö

Söaterß aud) balt) auf Den 6oI)n übergegangen; alö Diejer

fel)r frül), im smolften 3al)r — Denn nod) verbot fein tri*

Dentinijdjeö Konsilium (o frül)e ©elübDe — m Den gran*

gi^fanerorDen trat, bel)ielt er Den 3^amen gelir btl gra

(^alüatore l)ielt il)n l^reng; er braud}te Die 2lutoritdt eine^

£)l)eimv, Der jugleid) ^aterftelle vertritt; Dod) jc^icfte er

il)n auc^ auf (bd^ulen. Oft jluDierte gelir, ol)ne au 2(benD

gegejfen a« t)aben, bei Dem (^d)ein einer Laterne im

^reuagang oDer, menn Dieje ausging, bei Der Laterne, Die

öor Der ^opie in Der ,fird)e brannte; eö ftnDet |id) nid)t

geraDe etiDaö bemerft, tt)aö eine urjprünglid)e religiofe

2ln(d)auung oDer eine tiefere tt)if[enid)aftlid)e iKid)tung in

il}m anDeutete; mir erfat)ren nur, Daß er rajd)e gort|d)ritte

gemad}t l)abe, fon)ot}l auf Der ^d)ule au germo alö aud)

auf Den (i;d)u(en unD Uniöerfitdten a« gerrara unD ^df

logna; mit vielem ?ob ermarb er Die a!aDemifd)en 2Öur*

Den. ^ejonDerö entmidelte er Dialeftijd)eö Talent. 2)ie

9Ä6nd)öfertigfeit, »ertt)orrene tI)eologijd)e gragen ^n be*

I)anDeln, mad)te er fid) in t)oI)em ©raDe au eigen. Söei

Dem ©eneralfonüent Der granaißfaner im 3cit)re 1549, Der

augleid) mit literan{d)en 3Öett!dmpfen begangen murDc,

beitritt er einen ^elefianer, 2lntonio 9)erfifo auö ^ala^^

brien, Der (id) DamaU au ?)erugia t)iel !Huf ern)orben, mit

®cn)anDtl)eit unD ©eifle^gegenmart. 2)icö »erfd)affte il)m

auerjl ein gcmiffee 2lnjel)en; Der ^roteftor Deö £)rDenö,

ÄarDinal ^io öon ßarpi, nal)m (id) jeitDem feiner

eifrig an.



Sein eiaentlicf^c^ ©lief aSer fd)rei5t jTrf) t)on einem

anbeten 5^orfafl f)er.

5m ^ahxe 1552 btelt er bt'e g^afTen^^reb feiten in ber

,^irrf)e 3. TTpoftoIi ^n 5tom mit bem circ^ten Beifall, 5D?an

fanb feinen 5^prtrag lebhaft, njortreid), ftie^enb; o!)nc

55^Ioöfetn; fehr n^ohfaeorbnet; er frrad) beitt(frf) unb an^»

penehm. HH er nun einft bort, bei t^oOern ^Tubitorium^

in ber '>£il{tte ber ^^rebic^t innehielt, mie e^ in Statten

^itte ifl, unb, nachbem er auöc^erubt, bie einc^etaufcnen

(Jinaaben abfaö, n?elcf)e Q3itten unb Jörbitten ^u enthalten

pfteaten, flie^ er auf eine, bie öerjTeaelt auf ber Äan^el

pefunben n^orben unb c^an;; ettt?a^ anbereö enthielt. 2fIIe

.^auptfd^e ber bi^heric^en ^rebipten ^eretti^, öorne{)mtid)

in beuici auf bie ?ehre öon ber ?)rdbeftination, n)aren

barin t)er^eid)net; neben einem ieben flanb mit c^rofen

?J?ucf)flaben : bu lugfl. Sticht ganj fonnte ?)eretti fein (5r#

f?aunen oerberpen; er eilte jum (Ed)tu§; fott)ie er nac^

Sbau^? cefommen, fchicFte er ben Jettel an bie 5nquijTtion.

©ar balb fah er ben ®roginqui|Ttor, ?D?icf)eI ®f)i^Iieri, in

feinem (S^emarf) anlancien. Tie llrengffe Prüfung begann.

Tft hat ^eretti fpdter er^dthlt, mie fehr ihn ber 3fnbli(f

biefeö ?D?anne^ mit feinen flrengen brauen, ben tief*

tieaenben 3(uaen, ben fcharfmarfierten ®elTchtfp*igen in

gurcht gefegt habe. Tiod) fagte er jTcf), antttjortete gut unb

unb gab feine Q5rc§e. HU ©hi^tieri fat), bag ber grate

ni&jt allein unfchulbig, fonbern in ber fathoIiirf)en ?ehre

fo bett^anbert unb fefl rvax, n)urbe er g(eid)fam ein anberer

?D?enfcf); er umarmte il)n mit ordnen; er n?arb fein

jnjeiter ?5efd)ü^er.

Tfuf baö entfchiebenRe hielt jTct) feitbem ^va Jelir

?)eretti ju ber ftrengen Partei, bie foeben in ber ^ird)e

emporfam. ^it 5gnatio, gelino, g^Iippo 9?eri, n)elrf)c

alle brei ben Ü^amen uon J^ciligen ern)orben, n?ar er in
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vertrautem SJer^&ftnt^, l^ag er itt feinem Örben, beit er

SU reformieren fud^tc, ©iberjlanb fanb unb ijon ben

£)rbenöbrubern einmal au^ Senebig »ertrieben n)urbe,

i)ermel)rte nur Jein 2(nfel)en bei ben Sßertretcrn ber jur

50?ad)t gelangenben ©ejTnnung, dt n)arb bei ^aul IV.

cingefuf)rt unb oft in fd^mierigen gdllen ju State gejogen.

X)ai> 3Sertrauen ^in^' V. ernjarb er öoUig. tiefer ^apj^

ernannte i{)n jum ©eneralüifar ber granji^faner — auö^

txndüd) in ber 2fb|tcf)t, um il)n sur Deformation be^

Orbenö ju autorijteren — unb in ber '^at fut)r ^peretti

genjaltig burd): er fe^te bie ©eneralfommiffare ab, bie

biöl)er bie l)6rf)|le ©emalt in bemfelben befeffen; er ilellte

bie alte SSerfaffung t)er, nac^ tt)eld)er biefe ben g)roöin^

gialen suflanb, unb führte bie prengjle SSifitation au^.

^m^ fal) feine (SrtDartungen nic^t allein erfüllt, fonbern

noc^ übertreffen; bie iumio^m^, t>k er für ^eretti l)atte,

^ielt er f^r eine 2lrt gottlicljer (Eingebung; obne auf bie

ifterreben ju I)oren, bie benfelben t^erfolgten, ernannte

er it)n jum ^ifd)of öon (E). 2lgat^a, im Sa^re 1570 jum

^arbinal.

2fuc^ baö ^iötum germo n^arb if)m erteilt. 5n bem

gjurpur ber ^irdje !am gelir 9)eretti in fein 5$aterlanb

gurucf, tt)o er ein(t Objl unb Siel) 9el)utet; boc^ vt)aren bie

Sort)erfagungen feineö S3aterö unb feine eigenen ^off^

nungen noc^ nid)t üoUig erfüllt.

(5ö ijl stüar un5dl)lige ?!}?ale n)ieberI)olt n)orben, n)eld)e

!Kdnfe Äarbinal 2i}?ontalto — fo nannte man il)n jie^t —
angeirenbet t)abe, um jur 5iara ju gelangen; n)ie be^

mutig er jld) angefleßt, n)ie er gebeugt, t)u|ienb am ©tocfe

einl)ergejcl)lid)en — ber Kenner n^irb öon t?ornt)erein er*

ad)ten, bag baran nidjt öiel 2ßal)reö ij^; nicl)t auf biefe

üBeife ttjerben tk ^6d)|ien ®urben eriijorben.
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ÜOtontalto Uhu flifl, fparjam unb fleißig fir jTcf) l)in.

^ein SScrönügcn trar, in feiner Signa bei Santa 3D?aria

9}?aggiDre, tic man nod) Se(iid)t, Zäunte, 2Öein(l6cfe gu

yflanjen unb Jciner 35ater|labt einiget ®nte ^n ermeifen.

3n ernfteren SUinbcn 6e(rf)dfligten it)n bie 2öerfe beö 3fm?

brojTn^, hie er 1580 f)erauööab. 80 t)ielen ^Icig er aud)

barauf tt^anbte, fo rvax feine Q3el)anblung bod) ettüaö will?

furlid). Hbrigenö erfdjien fein ^f)ara!ter gar nirf)t fo

l)armIo^, ttjie man gefagt \)at'^ bereite eine Ületation t)on

1574 be5cid)net SD?ontalto aU gelel)rt unb !lug, aber auc^

aU argtiftig unb boöI)aft. T)o&j jeigte er eine ungemeine

(Selbjlbet)errfd)ung. Q(U fein Dteffe, ber ®emal)l ber ^\U
tovia 2fccorambuona, ermorbet tDorben, rrar er ber erfle,

ber ben ?)ap(l bat, bie Unterfud)ung faEen ju lajfen.

X)iefe @igenfd)aft, bie jebermann ben)unberte, ):}at 'oitU

Ieid)t am meijlen baju beigetragen, baß, al^ bie 3ntrigen

beö ^onflaüe öon 1585 bat)in gebief}en, it)n nennen ju

fonnen, bie 2öaI)I ttjirflid) auf it)n fiel. !Äud) bead)tete

man, tpie e^ in ber unöevfdlfd)ten @r5dt)lung beö Sor*

gangö au^brucflid) t)eigt, bag er nad) ben Umjldnben nod)

in jiemlid) frifdjem 2(Iter, ndmiid) 64 3cil)re, unb öon

flarfer unb guter Äompicrion tt)ar. Sebermann geflanb,

bag man unter ben bamaligen Umfldnben üor allem eine^

frdftigen £0?anne^ beburfte.

Unb fo faf) (Td) gra gelice an feinem 3^'^^^- ^^ mußte

aud) ein menfd)enn)urbigeö ®efuf)l fein, einen fo er*

l)abenen unb legalen @l)rgei3 erfüllt lu fcl}en. 5I)nt (teilte

|Td) alleö t)or bie (Eeele, njorin er jemals eine t)6t)ere ^e?

ftimmung ^u erfennen gemeint l)atte. @r tt)dl)lte ju feinem

(Binnfprud): ,,2Son SD?utterleib an bifl bu, ®ott, mein

5Befd)u$er!"

Tiud) in allen feinen Unternebmungen glauBte er fortan,

öon ®ott begünfligt ^u n?erben. (Son?ie er ben 5:^ron be*
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fliegen, erftdrte er femeit ^efrf)IuP, bfe Sßanbiten unb

5D?iffetdter auszurotten. (Sollte er baju an jTd) nid)t ^rdfte

genuc^ t)a5en, fo miffe er, bag it)m ®ott Legionen üon

(Jnc^eln ^u S^ilfe {d)icfen tt)erbe.

(5r t)atte eine 9?atur, bie ftrf) bent ®ebdd)tniS ber 3)?en*

fd)en einprdate nnb fabelhaften, grogartig lautenben Sr^

5dI)Iungen (^lauBen t)erfd)afft.

5R nun bem aud) nirf)t tiofltg fo, tt)ie man fagt, fo

MeiSt feine ^ertüaltung bod) immer fel)r merfmurbig,

5n einem befonberen 53er{)iItniS jlanb jTe gegen bie

0regorianifd)e. . ®regor mar in feinen allgemeinen 2}?a6^

regeln Rreng, burrf)greifenb, einfeitig; einzelne gdtte beS

Ungehorfamö fal) er narf). (5bcn baburcf), bag er auf ber

einen (Beite bie 5ntereffen gegen jtd) aufregte unb auf

ber anberen eine (Strafloffgfeit ol)negIeirf)en einreiben lieg,

Veranlagte er bie unbeilöolle (Jntmicflung, bie er erlebte.

(Sirtuö bapegen tt)ar im einzelnen unerbittlid); über (eine

©efeße bielt er mit einer ^trenae, bie an ©raufamfeit

grenzte; in aflcemeinen SQ?agregeln bagegen finben \V)ix

ihn milb. nachgiebig unb tjerfohnenb. Unter ©regor h^tte

ber ^ehorfam nichts genügt unb bie 3Öiberfe^lichfeit nid)tö

gefchabet. Unter (!:trtuö hatte man aUeS ju furchten, fo^*

balb man ihm 50'berflanb geigte; bagegen burfte man
^en^eife feiner ®nabe ernjarten, tt^enn man in gutem SSer*

nehmen mit ihm flanb. tftid^t^ forberte feine 2lbftc^ten

beffer.

*

S)?it einer 3frt öon ?)lcligion betrachtete man unter

?eo X. bie krümmer beö alten !)lomö; man nahm mit

^ntuicfen ben gottlichen gunfen beS antifen ®eijleö an

ihnen n>ahr; me lieg jTch jener ^apfl bie Erhaltung ber*

felben empfohlen fein, ,,b«»ffen, Yoa^ \>on ber alten fO^utter



be^ ^uhmeö unb ber ®r^gc öon Statten noc^ allein fiBtig«

geblieben".

T^on biefem ®eiR trar (Sirtiiö V. t)immeltreit entfernt.

Jur b'V ^d)cnheit ber tlberrcfle beö ?f(tertumö f)atte bie(cr

gran^^iöfaner feinen Sinn. Ta^ (Eevti^cninm beö 3e*

l>cni^, ein b^ct^fl merfmurbic^eö 5Öerf, baö jTd) bnrd) alle

(Etiirme fo t»ieler ^«abrhunberte biö auf il)n ert)arten, fanb

feine (S^nabe t)or feinen 2fuaen. dr gerftorte eö üon ®rnnb

aiiö unb brachte einige (Eduten baöon nad) St. ^eter. dt

n^ar ebeni'o beftig im '^cv^tbxcn alö eifrig im Q3anen.

3ebermann fürdjtete, er merbe and) barin fein ^aß
finben. ?0?an ^ovc, n?aö ber ^arbinal t)on Santa Seöe*

rina er^dhlt: eö n)urbe unglaublid) fd)einen, trenn er e^

nid)t felbfl erlebt \)lLtU „'La man (al)/' fagt er, „ba§ jTcf)

ber ^apjl gan^ unb gar jur 3^i^l^^^i^"f^ ^^^ r6mifd)en

2fltertnmer hinneigte, fo famen eine^ ^age^ eine TTn^af)!

rcmifrf)er (Jbelleute ^u mir unb baten mid), ba^ meine gu

tun, um S. ^eilicfeit üon einem fo au^fd)n>eifenben ®e>

banfen abnibr'ngen," ?fn ben jfarbinal n^anbten jTe jTcf),

ber bamalö ebne 3^'^iffl fflbjT al^ ber grcge '^dot an^U:«

feben mar. ^arbinal ^olonna fdilog (Td) an ibn an. X)er

?)ar(l antwortete ihnen, er moHe bie l)d?lid)en ?fntiqui*

tdten n^egfd)affen, bie übrigen aber, bie bie^ beburften,

reflaurieren.

T)ie Monumente beö .^eibentumö foßten felber ^ut 2Ser^

t)errlid)ung be^ Äreuje^ bienen.

5D?it gan^,er Seele n?ibmete er jTd) biefen feinen bauten.

@in vfjirtenfnabe, in ®arten unb ^üt aufgett)ad)fen, liebte

er bie Stdbte; tjon einer 35illeggiatura n^oUte er nid)tö

n?iffen; er fagte, „feine (Erholung fei, t)iele I^ddjer 5U

feben". Orf) öerf^ebe: feine ^auunternebmungen mad)ten

il)m ba^ grogte Sergnugen,
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Stiele taufcnt) ^dnbe tcaten unauf^orlid^ Befd)dftigt,

feine (Sd)tt)ieri0fcit fd)recfte t{)n ab.

dlodj immer fel)(te bie Kuppel an 6t. ^eter, unb bie

55aumeifler forberten sel)n Safere 5U iferer Soflenbung;

(Sirtu^ tt)oIlte fein ®elb t^a^n ^ergeben, bod) an bem

3öerfe and) felber nod) feine TTugen treiben. @r fiellte

600 2frkiter an, auc^ t>k Tflaä^t (ieg er nid)t feiern; im

22. 3)?onat mürbe man fertig.

2öaö jTnb il)m nic^t aUeö fnr Sbeen burc^ ben ^opf

gegangen!

?ange 3eit }:)at er jTc^ gefrf)meid)elt, bem tör!ifd)en

Dleicf)e ein @nbe marf}en ju fcnnen. ^r fnupfte SSerjldnbs^

nijfe im Orient an, mit 9)erfTen, einigen arabifd)en ^dnpt*

lingen, ben X)rnfen; er ri^ftete ©aleeren ai\€:, anbere

foUten if)ra Spanien nnb ^oöfana liefern; fo ta&jU er

t)cn ber (^ee feer bem ^onig <Stepf)an JÖatfeorp öon 9)Dlen

5u »Oilfe äu fommen, ber ben ^anptangriff öon ber Sanb^

feite anösufuferen teflimmt mar. I)er 9)ap|l I)offte alle

^rdfte bcö 9?orboftenö unb beö 6nbmeflenö 5u biefer

Unternehmung ju t)ereinigen; er rebete ftrf) ein, Blnglanb

merbe ffd) bem ^onig ^on 9)oIen nici)t allein anfdjliegen,

fonbern untermerfen.

(5in anbermal erging er |td) in bem ©ebanfen, ent:«

meber allein ober bod) nur mit ^oöfana bereinigt %t)pten

in erobern. X)ie meitauöfefeenbflen 2[SiTcl)ten fa^te er l)ier^

bei in (Einn; bie SSerbinbung be^ Ü^oten SD?eere^ mit bem

S)?ittelldnbifd)en, t)k .§er|^ellung beö alten 5öeltI)anbeB,

bie (Eroberung beö tO^i^fiö^^ ©rcibeö ©efe|t aber, baö

jeige jTd) nid)t fogleid) auöfubrbar — fonnte man bann

nid^t menigjlten^ einen ©treifsug narf) (St)rien unterj^

nehmen, um baö ®rab beö ^eilanbeö i)on 9efd)icften
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2D?eiflcrn auö bcm g^lfen I)crau^jut)c5en unb it)ot)Ium?

flcibet nad) Italien fcf)affen ju laffen? (Ed)ott gab er ber

Hoffnung 9\aum, bicö ßrogte Heiligtum ber SGBelt einmal

in 5}?ontaIto aufteilen jn fonnen; bann n)erbe fein

SBatcrIanb, hk 5}?arf, tDO ja and) baö t)L ^auö ^n ?oreto

fie{)e, bie ©cburt^jldtte unb bie ©rabf^dtte be^ ^cilanbeö

in jTd) fd)liegen.

(Jntnjurfc, ober i)ictmel)r — benn bieö tantet fajl jn

beflimmt — ^inbilbungen, ?uftfd)l6jyer ber außerorbent^j

tid)flen TixU 2öie fcl)r fd)einen fie jener angej^rengten

realen, anf baö '^id bringenben ^dtigfeit beö 5^ap|leö ju

UMber)precl}en!

Unb borf) — bnrfte man nid)t bel)anpten, baß anc^

biefe oft auf nberfd)n)englid)en, unausführbaren ©ebanfen

berul)te? T)k (5rf)ebung öon !Kom ^u einer regelmdgig,

nad) 55erlauf beflimmter 3cil)re auö allen ?dnbern, {elbfl

ani 2fmeri!a, gu befud)enben SO?etropole ber ^l)rijlenf)ett

— biQ 5Sern?anblung antifer £!}?onumente in X)enfmale ber

nbermdltigung beö »^eibentumö burd) bie d)rijllid)e ^c^

ligion — bie 3fnl}dufung geliehener öer;;inöbarer (Selber

ju einem Sd)a^e, auf bem bie n3eltlid)e 5D?ad)t beö ^ird)en^

flaateö berufen foll: alleS ?)ldne, bie baö 20?ag beö Sr^*

reid)baren überjleigen, beren Urfprung in bem gener

religiofer ^^b^ntajTe liegt — unb bie bod) bie 2ebcnötdtig=j

feit beö 5^ap|leö grogtenteilö bejlimmten.

3n unjerem ^^ranjiSfaner n?ar biefer Üleij unb Tfntrieb

per}6niid)cr »Hoffnungen immer um fo ftdrfer gemefen, ba

er jTd) auf einer ?aufbal)n befanb, bie i\)m bie erl)a6en|lc

2(uSjTd)t eröffnete; oon (Stufe ^u (Etufe t)atten jle il)n bej?

gleitet unb feine (Seele in ^agen ber Q3ebrdngniö ge:«

ndbrt; jebeö öorbebeutenbe 2Öort l)atte er lebl)aft auf:«

gefagt, in feinem ^er5en feftgebalten unb für ben gall

beö ©elingenö t)oI)e ^Idnc einer monc^ifc^en iötgciflcrung
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baran gefnfipft; enbifrf) i:)atte ftd) {{)m aUcÖ erfMt: öott

aermoem, t)offnunaötofem ^fnfang \ioav er jur o5crflen

5öurbe bcr ^btij^enbeit gefliegen, eine 5öurbe, öon beten

^ebentunc\ er einen üBerfrf)menc^Iid)en Q3e3riff t)epte; er

glaubte, burrf) eine unmitte(6are 3Sorfel)nnci ern>dMt 5«

fein, um bie 'Jbeen jn üertt^ir!(icfien, bie i{)m t>orc^efrf)tt)e6t.

2fud) in bem ^eft^e ber t)ccf)j^en ©ematt tjerlie^ il)n

bann bie @en)ot)nheit nicf)t, in ben ^[^ermirftunaen ber

5öeItb(ünbeT bie ?Ü?6c^rid)feit fildn^enber Unternef)munc^en

n3at)ruinet)nten, jTd),ntit (Jnttrurfen baju jn tragen. @^ i|!

in il)nen immer ein fef)r perf6nlid)eö Clement: ©etralt

unb 9?ac^rut)m fTnb it)m rei^jenb; über baö, voa^ ihm na[)e^

l^ebt, feine ?5^amitie, feinen ©eburtöort, feine ^roöin?, noiU

er feinen ©lanj ausbreiten; aber biefe 2fntriebe trerben

borf) aUmt öon einem allgemeinen ^ntereffe ber !att)o?

lifd)en ^briflenbeit getragen; für großartige 3been jeigt

er jTd) immer offen. 9?ur ifl ber llnterfd)ieb, ta^ er

einiget felbfi auöqifnbren öermag, anbereS ;5um gr5§ten

^eil anberen ^u i^berlaffen t)at. 5^neö cireift er mit ber

unermüblidien ^dtigfeit an, n:>elcbe HberJieugung, ?öe-

geifterung unb ^brgeig berüorbringen; in biefem bagegen,

fei ei, n>eit er t>on ^atur mißtrauifcf) ifl, ober meil ber

toornebmf^e ^eil ber TTuSführung unb bamit aucf) beS

^ut)meö, beö 5?orteilS anbern ^u überlaffen mdre, finben

n)ir il)n lange nid)t fo eifrig, fragen mir, tt)aö er jur

2fuSfut)rung 5, ^. jener orientalifcben ^been tüirflid)

getan, fo ijt eS bocl) nur, ba§ er 5Serbinbungen angefnurft,

S3riefe gen:>ed)felt, Ermahnungen erlaffen, 3fnÜalten üor*

^txdtet ):jat; baß er ernjllid)e £D?agnahmen ergriffen t)dtte,

bie 5um '^^ieU fubren fonnten, bemerfen n>ir nirf)t. @r

faßt ben ^lan mit lebenbioer, frfirt)drmerifcf)er ^t)antajTe;

aber ba er nid)t gleich felbft »^anb anleaen fann, ba bie

2Sp(lfübrung in ber gerne liegt, iil fein 2Bißc nic^t red|t
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tDirfjam; t)en (Jnttpurf, t»er i!)n ekn fe^r befd}dfti9te,

Idgt er t)od) rvWtcx fallen j ein anderer tritt an tie Stelle

Deejelben.

!2lber nid)t fo ganj befangen n^ar borf) ^irtuö V., baß

nid)t (^egengrunbe oon mejentlidjem 3nl)a(t auf il)n (Hn^

brucf gemact)t l)dtten. dv voax eigenfinnig, l)oct)fal)renb,

red^tt)abcnjct), liartndcfig; aber babei aud) innerlid) umju*

flimmcn, für eine frcmDe lln[id)t ju geminnen, im ®runt>e

gutmütig. jnDem er nod) ftritt, (einen ^a^ l)artndcfig

t)erfoct)t, füt)lte er pd} im ^er^en erfdjüttert, überzeugt.

(ii entlub jld) gerabe ein Ungemitter über ben Duirinal,

alö er oerjd}ieb. X;ie alberne jD^enge überrebete fid}, gra

gelice ):!abi einen ?)aft mit bem Q36jen gel)abt, burdj

bcj|en »^ilfe er üon (Etufe ju (^tufc gefliegen; nad) ab?

gelaufener 3^it jei nun (eine (Eeele in bem llnn)etter f)in*

iDeggefü^rt n?orben. (^o uerjlnnbilbeten (le il)r SD^igüer?

gnügen über (o oiele neu eingefül)rte 2luflagen unb ben

Sa^eifel an (einer üoUfommenen iHed)tgldubigfeit, ber in

ber legten 'icit (ooft rege geworben. 3n wilbem Ungeflüm

ri]|en jle bic Q3ilb(dule nieber, hw (te il)m einjl errid}tet

t)atten; ja auf bem Äapitol rvaxt ein 53efd)(uf gefaßt,

baß man niemals lieber einem ?)apft bei feinem ^eben

eine söilbjdule fe^en n?olle.



B. Steformation nnb 30 jä^vi^tt Ärieg

^aifcr SO^arimiUanl.

Wlaximilian trar ein ^nx% t»on bem mx j^ar öicic

Söilbnijje I)aben, boc^ fo, baß feiten einö bent anbern

gleict)t; fo unbefangen nnb ganj ergab er ftc^ ben l)ingen,

fomenig ^errjc^te in il)m eine Söejdjdftignng, eine dltu

gnng t)or; ein gurj^, öon bem feine S^itgenoffen gwar

anöfiit)rlid)e 8ittenfc^i(bernngen, boc^ niemanb eine ge*

nugenbe @efd)id)te l)interlajyen ^at 8eine Seele i|l

lauter 53ert)egung, greube an ben X)ingen nnb @ntn)urf.

(5ö gibt !aum cttioa^, tai er nicf)t fann, 3n feinen ^erg*

iDerfen i\l er ein guter «Beniner, in feiner ^Küflfammer ber

bejle ^latner, ber anbere in neuen ^'rfinbungen ju untere

rid)ten n^eig; hk 55ud)fe im 2(rm, uber^Dtnbet er feinen

bellen 8d)u^en ©eorg ^ur!I)arb; mit bem groben ©e*

fc^uO, i>a^ er boI}ren gelef)rt, ta^ er auf Üldber gefd)afft,

trifft er mei|l am ndd)flen swnt 3i^U ^^ befel)ligt jTeben

^auptleute in il)ren (leben 8pracl)en; er ttjdl)tt nnb mifdjt

feine Speife, feine ^frjnei felbjl, 3n gelb unb glur erfl

befinbet er jTd^ n)al)rt)aft njohl. ?aufd)enb reitet er am
©ebufd) öorbei, tt)o er eine 9'?acf)tigaU fdjlagen I)6rt, ctvoa

nad) ben ^rabanter gorflen, ben (5ber ju jagen, ober nacf)

bem tiroler ©ebirge, it>o er bie (^teinbocfe, alö il)rer burc^

ta^ Sd)ieggen)el)r nur nod) irenig übriggeblieben, ju

fd)ießen »erboten Ijat S^kv Idgt er ^ati ?)ferb f)inter jTc^

unb fteigt il)nen bie f)ol)en g^elömdnbe empor nad), tt)o er

400 biö 500 Klafter fallen fann, ttjenn er einmal fehltritt;

voo i\)n gunoeilen, n^enn bie gußeifcn loögelajfen, nur
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nod) eine Staube, ein ^y'i^ix (Btein, errettet I)at; iro er

ein)l im ^alltal fdjon t)ie ?anjinen hinter fid) i)raufen

9el)6rt. I^aö SSoIf treig öiel ju er3dl)(en, mc man il)n an

grogen (Beilen an^ ber .§6l)e in baö ^a( gelaffen, ja, mie

il)n, t)a aud) bieö unmoglid) gemejen, Da man il)m an^

Der ^iefe fd)on Daö Ärngifir alö jum legten ©ebet ent^

gegenge^alten, nod) ein (Jngel üon Der 3}?artinött)anl) er*

rettet t)abe. ^ommt er nun jurncf, }o bringt il)m fein

SSogler alle 2(rten t>on tEingüogeln in feine (Btnbz, fo bag

man faum fein eigen 2Öort I)6rt, ober er befudjt einen

Wiener auf feiner ^od)3eit, ober er I}6rt jntraulid) bie

bitten feiner Untertanen, ober er er3dl)It feinen ?Kdten,

feinen (Ed)reibern eine @efd)id)te, bÜtiert il)nen ein ^tuc?

feiner rdtfell)aften nnb fafl nnergrunb(id)cn Q3üd)er, eine

dloti^ in fein 2??emoirenbnd), etma tt)ie ^riefter ?eöla bie

(5I)ronifen jufammenj^immen foUe, eine feiner ganj ge^s

nauen 3nflruftionen, gum ^eifpiel tt)ie man bei Beutel*

(lein mit einer 3^otbud)fe über (5c! fd)iegenb bie Mdje
treffen fonne; einen ^rief. So ijl fein SOBefen.

2)od) ben 3ufamment)an9 Der @efd)id)te 9e()t bieö

minber an. ^at> fein üffentlid)eö ?eben eigentlid) an^^

jeid)net, ifl baö 3Sorgefuf)l üon ber fünftigen ©rogc feinet

t^aufc^, baö er üon feinem 33ater, ta^ rafllofe (Etreben

nad) berjclben, ba^ er üom v^auö Sßurgunb geerbt I)at.

D^id^t auf ta^ 3leid), für bejfen tt)al)re ^ebürfniffe er

irenig n)efentlid)e (Eorgfalt jeigt, aud) nid)t auf baö 2öot)I

feiner (^rblanbe unmittelbar, fonbern t)ierauf gel)t feine

ganje ^olitif, gel)en aüe feine 5^ldne. »^ierüon pnb alle

feine Sd)riften unb Dieben üoU. l)od) jeben einzelnen

(Entwurf I)dlt er dugerfl geheim, d^ gibt 33orl)aben, bie

er feinem feiner ^aU mitteilt; bann n)eifl er ben fremben

©efanbtfdjaften einen ?)la§ an, n)o jTe nid)tö erfahren,

unb t)on bem fie bod) nid)t n)eid)en foHen; bann fd)icft er



i44 ^tj!o¥if(^c ^H^<t^<^(^Hbet

feinen SD?unb!oc^ nur eine 6tunt)e, e^e er felbfl aufbric^t^

Dorauö; tiann, menn er glaubt, man burdjjdjaue il)n hodj,

laufen it)m Die 2lt)ern am Jjalje auf, unt) er jlellt fict} jelbjl

5orni9 an; ta 9e(cl)iel)t eö nun freilid), ta^ eine (Sact)e il)m

unbetractitete unt) unerwartete »^int)ernijje geigt, tt)enn er

fie unternimmt. 3nt)eö, ba er immer andere (Entwürfe

l)at, t)ie alle ^u bemjelben 3i^^^ füt)ren, Dergigt er leict)t,

n^aö il)m mißlingt. (5r i|^ aud) l)ier n)ie ein S^ger, t>er

Hwa einen fel)r fleilen QSerg l)inan n)iU, balt) ba, balb

bort, unt) n^enn eö nidjt get}en tt)ill, ol)ne große Kummer«»

niö einen andern unt) wieder einen andern äöeg t)erjucl}t;

nod) ijl e^ frul) am ^oge; allmdblid) fommt er l)6l)er

empor, unt) er ijl nur bejorgt, t)cm 5ier (eine (E;pur ju

verbergen.

^ie 2}?einung, njelc^e in il)m ben frf)6pferifd)en Q3c*

grunber ber ffdteren Serfaffung be^ 9^eict}eö erblicft, muß
nun tt)ol)l aufgegeben n)erben. ^aben n^ir frül)er gejet)en,

n)ie bie organijierenben Sbeen, tt)eld)e in Jemen erjlen

3al)ren l)erüortraten, t>on il)m t)ielmel)r 2öiberj^anb er?

ful)ren alö gcrberung, mie er bann mit feinen eigenen

Entwürfen fomenig burdjbrang, fo nel)men mir nunmet)r

tt)al)r, baß er aud) t>U gurj^en beö 9leid}eö nidjt iu>

fammensul)alten t)ermod}te: baß gerabe um il)n t)er jTrf)

alleö in ?)arteien gruppierte. 37otn)enbigertt)eife l)atte man
bann nad) außen t)in et)er SSerlujle erlitten aU gortfdjritte

gemad)t. 5n Italien n)ar nidjtö gewonnen; bie ^d)j'üei5

war 5u größerer (^elbjldnbigfeit gelangt, ^^reußen el)er

nod) met)r gefdl)rbet alö gejld)ert; t>k ^^olitif üon granf*

reic^ t)atte wieber (Einfluß auf ba^ innere Deutfdjlanb

gewonnen, ©eibern unb jie^t boc^ auc^ 2Öurttemberg

hielten jTd} offenbar gu biefer SO?ac^t.

2öenn SO?arimilian bennod), auc^ hd feinen %t\U

genoffen, ein fo rü^mlidjcö 2lnbcnfen l)interlafl[en ^at, fo
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rut)rt ha^ nidjt üon tem (Erfolge feiner llnternet)mun9cn,

fonbern öon (einen per)ünlid)en (5i9en(d)aften I)er.

2rUc guten ®aben bcr dlatux tDCiren il)m in !)ol)em

®rat)e juteil getrorbcn. ®efunt)I)eit Bio in bie Jpdteren

3al)re — tt)enn jTe etma erfd)iittert mar, reicf)te eine

fiarfe Seibe^ubung, ani)aItenDcö ©affertrinfen l)in, jTe

n.Met5erI)er5ufleIlen —
;
jmar nid)t 8d)cnl)eit, aber gute ®e*

jlalt, jlraft unb @ejct)icf(id)feit beö ?eibeö, fo bag er feine

Umgebung in jebcr ritterlid)en Übung in ber iKegel über*

traf, bei feiner 3(njlrengung ermübete; ein ®ebdd)tniö,

bem aUeö gegenn)drtig blieb, tioa^ er jjematö get)6rt ober

erlebt ober in ber (Ec^ule gelernt l)atte; naturüd) xiii)t\^e

fd)arfe Sluffaffung: er tduid)te jid) nirf)t in feinen beuten;

er bebiente jTd) i{}rer ^u ben X;ien|llei]lungen, bie für jTe

felbfl eben hie angemejjenften n)aren; eine (Jrfinbungö:*

gäbe ol)negleid}en: aßeö, rt)aö er berüt)rte, tDarb neu unter

feinen t^dnben; and) in ben ®efd}dften, n^ir bemerften

eö fd)on, ein baö 3?ottt)enbige mit jTd)erem ®efut)l treffen^

ber ©eifl; n)dre bie 3(ußfut)rung nur nid)t fooft an anbere

53ebingungen feiner ?age gefnüpft getDefen! (5ine ^erfon?

lid)feit überhaupt, tt)eld)e ^en)unberung unb Eingebung

ern^edte, meld)e bem 3Sol!e ju reben gab. 5Iöa^ er5dl)lte

man jTd) alleö üon feinen Jagben: mie er im ?anb ob ber

(5nö einen getraltigen Sßdren in freiem ^^ag allein be=«

flanben, n)ie er in ^Srabant in t)ol)lem 2öeg einen ^iv\d),

ber fd)on einen 'ilnlauf n)iber il)n genommen, nod) in bem

SO?omente erlegt; tiok er im S5rujfeler 2öalb Don einem

n)ilben (^d)n)ein übereilt, et)e er öon bem ?)ferb gc*

fliegen, eö ju feinen gügen er(l:od)en t)abe; befonber^ öon

ben @efdl)rlid)!eiten feiner ©emfenjagb in l)6d)|tem ®c*

birge, wo er 5un>eilen n:)ol)l ben 3dger, ber \\)m beigegeben

trar, felbcr üon bem (Sturje errettet l)at: er jeigte in allem

bef)enben 3}?ut, gleid)fam eine clallifd)c ®egenn?art be^

10 ^i\toti\d)z (l'ifataltethilbev.
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®eijie^. €;o erfd)eint er bann and) üor bem geinbe. 3nt

53creic^c feinblid^er ®e}d)u^c fc^t er anö ?anb, Bilbet

feine (Sc^(ad)torbnun9 nnb gcn)innt ben (^ieg: im ^d)ar?

ntn^e{ nimmt er c^ \vo\)i mit t)icr ober fnnf allein anf;

in ben 6d)Iad)ten muß er pd) oft eineö gerabe gegen il)n

an^gefd^idten geinbe^ in 5\t)eifampfartigem 3wf^ntmen^

treffen ern:)ei)ren: bcnn immer üoran finbet man i\)n,

immer mitten im ©etummel ber ®efal)r. ^rokn üon

5:apfer!eit, tk nid)t allein bienten, nm in müßigen 8tun^

ben er3df)It, im ^euerbanf anfge5eid)net ju werben: ber

üenejianifc^e ©efanbte iDeiß nid)t auöjubrnden, it)e(d) ein

Sutrauen er Bei ben bentfd)en 6olbaten atter 3frt eben

be^I)alb genoß, meil er fie in ®cfal)ren niemals verließ.

2(Iö einen großen g^elb{)crrn fonnen \mx ii)n nid^t be?

trachten; aliein für tk £)rganifation einer 5:ruppe, hk
2lnöbilbnng ber öcrfdjicbenen 2öaffengattungen, bie ^iU
bung nm^ «^ccreö nBerl)aupt irobnte il)m eine treffliche

@abe Bei. I^iie 3}?ili5 ber ?anb^hted]te, ijon ii^etd^er ber

^)\nf ber bentfd)en gnßüolfer iDieber erneuert Sorben, öer--

banlte il)m il)re iöegrunbung, il)rc erj^e v5inrid)tung. X)aö

®ejc^u^n)efen \)at er auf einen ganj anbern gnß geBrad)t;

eBen ^ier Ben)df)rte jTd) fein erfinberifd^er ©eijl; am gldn-

jenbjlen; ha übertraf er hk 2D?eifter felbft. (Seine ^k^
grapsen fd)reiben il)m eine gan§e '2(n^a\)l Don gludlid)en

SSerbejferungen ^u, "änd) hk (Spanier, tk unter if)m

bienten, fagen fie, l)aBe er gum ©ebrauc^ beö ^anb^
gefd^u^eö angeleitet. Die SOBiber(e|lid)!eit, t>k jTc^ in

biefem (Sülbnerl)aufen bei ber Unregclmdßigfeit feiner

ginansertrdge oftmals erl)ob, u^ußte er, wo er perfonlid)

zugegen n^ar, nod) in ber Flegel ju befeitigen. ^an
erinnert ftd), baß er in l)oI)en 3^6ten ben Unmut ber ^cntc

burd) bie hoffen eineö D^arren, ben er rufen ließ, be?

fd)n)id)tigte. nberl)aupt l)atte er ein uni:)ergleid)lid}e^
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5:alent, bic fD?cnjrf}eu 511 bel}anbe(n. X)ie gurj^en, iDeId)e

feine ?)oIitif öevletjtcn, lüugte er bod) in pcr|6nnd)em Um?

gang gn befriebigen. ,,9?ie", fagte Änrfurft Jricbrid) öon

(Sad)}en, ,4^^ ^^^ ^^i^ l)6flid)crer SDiann üorgeforamen."

X)ic iDilben bitter, gegen bie er ?Keid} nnb 53nnb aufbietet,

erfal}ven bod) iüieber )cld)e 3i[ugerungen \)on it)m, baß e^

it)nen, ane ®ü^ öon ^erlid)ingen jagt, eine greube im

^evjen ift unb jTe nie ctwa^ gegen ^aiierlid)e S}?ajejldt

ober baö Span^ l!)flerreid) getan t)dtten. 2(n bcn geplid)=^

feiten ber ^öurger in ben (8tdbten, il)ren ^dn^en, if)ren

3d)iepuSungen nimmt er STnteiL dlid^t feiten tut er

felber ben beften 8d)ug mit ber 3(rmbrufi:, dT fe^t il)nen

greife aus: X)amajl: für bie ^üd)fenfd)ü^en, einige (5Uen

roten 8amt für t)k ^Crmbruf^fdiü^en. ®ern ijl er unter

ii}nen; tamit unterbrid)t er tk fd)n)ierigen unb ermü-

benben ©e)d)dfte bc^ ?)leid)ötage^, 3n bem !iJager üon

^^abua ritt er gerabeju auf eine 2}?ar!etenberin loö unb

lieg jTd) 5u ejfen geben, 3oI)ann t)on f^anbau, ber i^n be?

gleitete, moUte bie ^peife erfl frebcn^en. ^er ^aifer

fragte nur, öon wo t^k g^rau fei. 2}?au jagte ii)m, öon

2(ug6burg. „3it)," rief er au^, „bann ijl; bie (Epeife fct)on

frebenjt, benn bie öon 2(ugöburg ftnb fromme ?eute." 3u
feinen (^rblanben faß er nod) oft in ^crfon ^u ©erid)t,

97a{)m er einen S]erfd)dmtcn mal)r, ber ba{)inten ftanb, fo

rief er ihn ju fid) I)eran. 35on bem C^lanj ber l)6d)(lcn

2Öürbe n)ar er felber am roenigpen bejlod)en. ,,?iebcr

©efell," fagte er ju einem ben)unbernben ^oeten, „bn

fennft n)o[)l mid) unb anbere gürjlen nid)t rec^t." OTe^,

\va^ n)ir i?on it)m lefen, jeigt eine frifd)e Unmittelbarfeit

ber geijligen Tfuffajfung, £)ffen{)eit unb Sugenuitdt be^

®emüte^. @r mar ein tapferer (^olbat, ein gutmütiger

3}?enfd}: man Hebte unb fürd)tcte il)n.

10*
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Sut^ er

„5c^ hin eineö 53auern (Sol)n/' fagt er felbfl:, „mein

SSatcr, ©rogöater, 3ri)nen jinb rerf)te dauern getrefen;

fcarauf i\i mein SSater gen SD^an^felb gebogen unb ein

Q3ergl)auer gertjorben: bal)er Bin id)J' X)aö ®efcf)Iec^t,

bem ?utt)er anget)6rt, ijl in S0?6l)ra ju ^aufe, einem I^orfe

unmittelBar an ben ^6l)en beö 5l)unnger ^albgebirge^,

unfern ben ©egenben, an bie ftd) ba^ 3(nben!en ber erjlcn

SSerfunbigung beö (5t)rijlentumö burd) ^onifaciuö fnupft:

ba mögen bie 35orfaI)ren Sutl)er^ 5at)rf)unberte lang auf

il)rer ^ufe gefef[en t)a6en — mie biefe ^t)uringer dauern

:pflegen, öon benen immer ein 35ruber baö ®ut bet)dlt,

Jt)d{)renb tic anberen il)r ^ortfommen auf anbere 2öeife

fud)en, S5on biefem ?oö, jid) irgenbmo auf feine eigene

^anb »Heimat unb »^erb ern)erBen gu muffen, Betroffen,

manbte ffd) ^anö ?utl)er narf) bem ^öergmerf öon

S0?an^felb, n)o er im (Ec^mei^e feineö 3(ngeffc^t^ fein 33rot

t>erbiente, mit feiner %xau SO?argret, bie gar oft hai> ^olj

auf it)rem Mc!en l)erein{)oIt. 2Son biefen Altern flammte

2D?artin ?utf)er. @r fam in ^iöIeBen auf bie 2ÖeIt, tt)ol)in,

trie eine ©age Berid)tet, feine ruflige WlntUx eben ge?

tt)anbert tvax, um ^infdufe ju madjen» @r tüuc^ö auf in

ber SO?an^feIber ©eBirgöIuft,

2öie nun Seben unb (Ritten jener 3^it uBerl)aupt jlreng

unb raut), fo njar e^ auc^ bie (5r3iet)ung. Sutl)er tx^Wt,

t)a^ it)n bie SO?utter einjt um einer armfeligen 37ug millen

blutig gejldupt, ber 3Sater if)n fo fd)arf ge^udjtigt l)aBe, baß

er fein ^inb nur mit ^ul)e n:)ieber an jTrf) l)at getrofjnen

fonnen; in einer ^c^ule ijl er eineö SSormittagö funfi5et)n*

mal ^intercinanber mit (Sc^Idgen geflraft irorben. (^ein

Q5rot mußte er bann mit fingen öor ben 5ören, mit

S^euja^rjingen auf ben 2)6rfern öerbienen, ©onberbor,
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tag man bic Sußcnb glucflid) preijl unb Bcneibet, auf

n?elcf)e bod) auö ber X)unfcll)eit bcr fommenben 3cil}rc nur

t)k ftrengen ETJotruenbigfeiten be^ ?ebenö eintDirfen, in ber

ta^ X)ajein üon frember »^ilfe abl)dn9i9 ifl unb ber 3öiUe

eine^ anberen mit eijernem ®ebot ^ag unb (^tunbe be^

{)errjcl)t. gür ?utt)er njar biefe '^dt jd)redenr>oU.

SJon feinem fünf5el}nten 3cit)re an ging e^ il)m etujaö

bejjer. 3n (Jijenad), voo er eine I)6l)cre ^cf)ulc be(ud}te,

fanb er 2(ufnal)me hd ben 33ern)anbten feiner 2}?utter; in

(Erfurt, n?ot)in er jur llniüerjitdt ging, lieg il)m fem Sßater,

ber inbejjen burd) 2(rbeitfamfeit, (E^parfamfeit unb ®c?

breil)en in bejjere Umfldnbe gefommen, freigebige Unteres

flu^ung aufliegen: er bad)te, fein ^ot)n foUte ein !Ked)t^*

gelel)rter trerben, fid) anfldnbig öerl)eiraten unb il)m (5l)rc

mad)en.

2(uf bie ^efd)rdn!ungen ber ^inbl}eit aber folgen in

bem mul)feligen ?eben ber £D?enfd)en balb anbere '^t^

brdngnijje. X)er @eij^ ful)lt jTd) frei öon ben Rauben ber

(Ed)ule; er ij^ nod) jerjlreut burd) bie 53eburfnijye unb

(borgen beö tdg(id)en ii'ebenö; mutöoU tDenbet er jid) ben

l)6d)ften 5^roblemen ju, ben fragen über ba^ S5ert)d(tniö

beö SO?enfd}en ju ®ott, ©otte^ jur 2ÖeIt: inbem er il}re

?6fung gen)altfam gu erjlurmen fud)t, ergreifen il)n leid)t

bie unfeligflen ^wd^d, d^ fd^eint fa(t, a(ö fei ber emige

Urfprung alleö ?ebenö bem jungen ?utt)er nur alö bcr

flrenge ^id)ter unb !Kdd)er erfd)ienen, ber bie (Eunbl)aftig=:

feit, üon ber it)m öon Dtatur ein grogartig lebenbige^

®eful)l 6ein)of)nte, mit ber Dual ber »^oUenjlrafen t)eim^

fud)te, unb ben man nur burd) ^uge, 3(bt6tung unb

fd)tt)eren X)ien|l öerf6[)nen fonne. 2flö er einjl, im 3uli

1505, Don bem t)dterlid)en ^aufe ju SD?anöfelb tDieber nad)

Erfurt 5urucfging, ereilte it)n auf bem gelbe in ber 3^d[)e

ton (Etotternl)eim eineö jener furd)tbaren ©emitter, tt)ic
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jte jtd) nic^t jelten ^ier im ©eSirge langfam anfammeln

unb enblic^ plo^lid) über ben gansen .^ori^ont I)iTt ent?

laben: ?ut^er n)ar fd)on o^nebie^ burc^ ben uttertDarteten

5ob eineö vertrauten g^reunbe^ erfd)uttert, 3öer fennt tk

9}?omente nid)t, in benen i^a^ jlurmifd)e, vertagte ^er?

burc^ irgenbein iibermdltigenbc^ @reigni^, irdre eö au&j

nur eben ber 97atur, DoUenbö ju ^oben gebritcft n)irb,

3n bem Ungen)itter erblidte ?ut^er, in feiner @infam!eit

auf bem gelbtüeg, ben @ott beö 3^^^^ unb ber !Had)e:

ein 53li§ fct)lu9 neben i^m ein. 5n biefem ^d)red'en ge==

tobte er ber hjL 2(nna, njenn er gerettet merbe, in ein

^lojler ju gel)en.

9?od} einmal ergo^te er jTd) mit feinen greunben eineö

2Cbenbö bei 2Öein, ©aitenfpiet unb ©efang: eö ipar baö

(e^te SSergnugen, "Oa^ er jTc^ 3ugebad)t: t)ierauf eilte er,

fein ©etubbe ju öoIl5iet)en, unb tat ^rofeß in bem

2(uguftinerfIofi:er ju Erfurt.

^ie I)dtte er aber I)ier !)lu{)e finben follen, in aß ber

aufjlrebenben ^raft jugenblid)er 5a{)re I)inter bie enge

^lojlerpforte öerujiefen, in eine niebrige 3^öe mit ber

3(uöjTd)t auf ein paar gug ©artenlanb, 5n)ifd)en ^reus==

gdngen, unb ^undc^jl nur ju ben niebrigjlen X)ienpen öer==

njanbt, 2Cnfangö n)ibmete er jTd^ ben g)f(irf)ten eineö an^^

gel)enben ^lof^erbrub'erö mit ber .^ingebung eineö ent^

frf)lDjyenen Üöillen^. „3jl je ein ^ond) in ben ^immel

gefommen", fagte er felbp, „burd) SD?6nd)erei, fo moHtc

an&i id) ^ineingefommen fein." STber bem fdjtDeren ^ienfl

beö ®el)orfamö ^um 5ro§ tDarb er balb öon peinöoHer

Unrut)e ergriffen. ^n'mdUn ^iit)kxtc er 5ag unb 3tac^t

unb üerfdumte baruber feine fanonifdien ^oren; bann

I)oIte er biefe n>ieber mit reuigem @ifer nad): ebenfalls

ganje 9?dd)te lang. Si^^^^i^^i^ ging er, nic^t o^ne fein

?[)?ittagbrot mit5unel)men, auf ein X)orf binauö, prebigte
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fccn ^ivtcn mit) ^^aiicvii iinb evqiiicftc jid) an ii)xcx Idnt)-

(id)en ^iijTf; bann tarn er aneber nnb jdjiog |Td) tagc^

lang in jtM'nc S^'Ue ein, ül)nc jcmanb fet)en jn tt)ollen, ^fde

fni^eren S^i^^^^f*-^^ inib inneren ^ebrdngnijje !el)rten üon

idt in 'icit mit doppelter 3tdrfe jurncf.

2öenn er bie '3d}rift ftnbierte, fo flieg er anf Spruche,

t5ie il)m ein (^Jranen erregten, ^ '^' (Errette mict) in beiner

@ered)tig!eit, beiner 3Öahrl)eit; ,,\d) gebaci)te," fagt er,

„®erecf)tig!eit iudre ber grimmige '^oxn ®otte^, n^omit er

bie ^unber firaft"; in ben ißriefen 5^anli traten \\)m

(Stellen entgegen, tiic Um tagelang t)erfotgten. 503obl

Hieben ihm hie ?el)ren Den ber (Snabe nid)t nnbefannt;

allein bie ^l^ebanptnng, ha^ bnrd) biejelbe bie (Eunbe anf

einmal hinmeggenommen irerbe, brad)tc anf il)n, ber jTd)

feiner 8nnbe nnr all5ntr»ol)l beu)nßt blieb, el)er einen ab^

fiogenben, perfonlid) nieberbengenben (Jinbrncf f)eröor.

3ie mad)te if)m, trie er fagte, baö ^crj blnten, il)n an

©Ott t)er5tt)eifeln. „£) meine (Simbe, 8nnbe, iSnnbe!"

]d)rieb er an 8tanpi^, ber jTd) bann nid)t iioenig irnnberte,

iüenn er !am, bem ^6nd)e ^tid)U faß nnb biefer feine

^^atfad)en ^n befenncn irnßte. (5ß wax tk ^et)nfnd)t ber

.^xeatnx nad) ber ^eint}eit il)reö Sd)6pfer^, ber ffe jld)

in bem ©rnnbc i{}reö Dafeinö i^ermanbt, i)on ber jTe jid)

bod) mieber bnrd) eine nnermeglid)c ^Inft entfernt fut)lt:

ein @efu{)l, ba^ ?ntl)er bnrd) nnabldf|lgeö einfameö

©rnbeln ndbrtc, nnb ba^ ihn nm jo tiefer nnb )d)mer5?

()after burd)brang, ba es bnrd) feine 55ngnbnng be)d)n)id)^

tigt, t)on feiner ?el)re innerlid) nnb mirffam bernt)rt

vtnirbe, fein ^eid)töater barum miffen moüte. (5ö famen

2D?cmente — bamaB ober fpdter — , )'oo bie angftüolle

Sd)n)ermnt ]i&i anß ben gel)eimen ^^iefen ber 'Seele ge^

rraltig nber il)n erl)ob, ihre bunflen /5^ittfd)e nm fein Sban^^t

jdUang, Tt)n gan^ banicbermarf. Vfle er jT^i) einft uncbcv ein
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paar ^agc uttffd)tbar gemad)t ^atte, crBrac^cit einige

greunbe feine 3^^^ ^^^^ fanden it)n oI)nmdd)ti9, oI)ne

55ejlnnung auögeftrecft (^ie fannten il)ren greunb; mit

fct)onung^t)oller (5injTd)t fct)lugen jTe baö (Baitenjpiel an,

baö jle mitgebracf)t; unter ber n:>ot)lbe!annten ®eife (leUte

bie mit j!c^ felber f)abcrnbe (Eeele t>k »O^rmonie il)rer

inneren triebe tt)teber I)er unb ertt)ad)te ju gefunbem ^e?

irugtfcin.

Siegt eö aber in ben ©efe^en ber emigen ©eltorbnnng,

baß ein fo n)al)re^ ^ebnrfniö ber @ott fud)enben (Seele

bann auc^ n)ieber burd) bie ?Jü(le ber ttberjeugung ht^

friebigt tt)irb?

^er erfle, ber ?utt)er in feinem Dersnjeiflung^öoÖen 'in^

flanbe, man fann nid)t fagen ^rojl gab, aber einen ?id)t^

|lral)l in feine 9?ad)t fallen lieg, mar ein alter 3lugufliner?

bruber, ber it)n in t)dterlid)em 3iJfpt'ud) auf bie einfacl)jle

erjle S[ÖaI)rI)eit be^ ^l)rijlentum6 l)intfieö, auf hk 3Ser:*

gebung ber (Sunben burc^ ben ©lauben an ben (Jrlofer;

auf bie ?el}re ^auli !H6mer am britten, bag ber SD?enfc^

gered)t tperbe, ol)ne beö ©efe^eö 2Öerfe, aEein burd) ben

©lauben. ?e{)ren, bie er aud^ n:)ot)l frul)er gel)6rt ijaben

mocl)te, bk er aber in if)rer S^erbunHung burd) (Ed)ul*

meinungen unb S^^^^^'^ttienbienft nie red^t öerftanben, bk
erjt je^t einen öoflen, burd)greifcnben (Jinbrucf auf it)n

machten, @r fann f)auptfdc^li(^ bem (Sprud)e nad): ber

©ered^te lebet feinet ©laubenö; er laö bie (5rfldrung

2lugufiinö baruber; „ba marb id) frol}/' fagt er, „benn

ic^ lernte unb fal), baß ©otteö @erec^tig!eit i]t feine

35arml)er3igfeit, burc^ tt)eld)e er unö gered)t ad)tet unb

I)dlt: ba reimte ic^ ©erec^tigfeit unb @ered)tfein ju^

fammen unb tioavb meiner ^ad^e gett)iß." @ben baö n)ar

bie tlberjeugung, bereu feine 6eele beburfte; er n^arb

innc^ baß hk ett>ige ®nabe felbjl, öon n)el(^er ber Urfprung
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bcö 3}?en(d)en flammt, bie irrenbc «eccic erbarmungö^

t>oIl tüieber an jTcf) 5iel}t iinb fie mit ber gulle it)reö ?id)teö

Derftdrt: baß unö bat^on in bem t)i)loriid)en ßl)ri|luö 3Sors=

Hlb iinb unn)iber(^Tecl)(ict)e @en)ißl)eit gegeben rrorben;

er trarb allmdl)Iid) Don bem begriff ber finflern, nur

burd) 5öerfe raut)er 53uge 3U t)erj6l)nenben ®ered)ti9fe{t

frei. (5r trar wk ein 2}?enfd), ber nad) langem Srren

enblirf) ben recf)ten 9)fab gefunben I)at nnb bei jebem

^ct)ritte jirf) mel)r bat)Dn überzeugt; getrofl fcf)reitet er

tt^eiter.

(Eo flanb eö mit ?utber, aU er öon feinem 9)rok)in3iaI

im 3al)re 1508 nacf) Wittenberg gebogen marb. X)ie pt)iloj'

foft)i(d)en 2>or(efungen, bie er ubernel)men mußte, fcf)drften

in il)m hk Sßegierbe, in bie @et)eimnifl[e ber ^t)eDlogie

einjubringen, „in ben ,^ern ber dln^/' vok er (agt, „in

ba^ ^axt beö üöeigen^"» X)ie (Scf)riften, bie er (lubiertc,

tt)aren bie (Jpiftcln ?)au(i, bie ^ud)er 2{uguflinö tüiber bie

9)elagianer, enb(icf) bie ^rebigten ^aulerö; mit vieler

frembartiger Literatur belub er jTd) nid)t; eö fam il)m nur

auf 53efeftigung, ^(Umarbeitung ber einmal gettjonnenen

Überzeugung an.

3n ber merfmurbigen (Stimmung finben mx il)n auf

einer tKeife, bie er ein paar 5al)re barauf in (Ead)en feinet

Orbenö nad) 9\om mad)te. 2((ö er ber ^urrne üon !Kom

auö ber g^i^ne anjTrf)tig n:)urbe, fiel er auf bie (5rbe, l)ob>

(eine ,g)dnbe auf unb fprad): „8ei mir gegrüßt, bu I)eiligeö

?Hom." hierauf tt)ar feine Übung ber ^ilgerfrommigfeit,

bie er nid)t mit Eingebung, langfam unb anbdd)tig öoK^

jogen f)dtte; er ließ jTd) burd) tk ?eid)tfertigfeiten anberer

?)riefler barin nid)t froren; er jagt, er f}dtte beinal)e

tt)unfd)en mögen, baß feine Altern fd}on geftorben n)dren,

um jTe f)ier burd) biefe beöorred)tcten ©otteöbienfle jTd)er

auö bem ^e%^\mn erlofen ;^u fonnen — aber babei
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empfanb er todtj in iebem Sdigeutlicf, mc menig alleö baö

mit ber trojltlic^en ?e^re ubereinjlimTne, bie er in bem

Briefe an t>ie D^omer nnb bei ^Cugnjlin gefunden; inbem

er t)ie Scala santa anf ben ^nien surucflegte, um ben

I)o^en Qlhla^ ja erlangen, ber an biefc mul)eöoUe 3(nbac^t

gefnnpft njar, f}orte er eine n)iber)pred)enbe Stimme nn^

anfl)6rlid) in feinem Innern rnfen: „3>er @ered)te lebet

feinet ©lauben^/'

dlaii} feiner iKncÜnnft iüarb er 1512 2)oftor ber Jpeiligen

^c^rift, unb öon 3a^t jn 3al)r ertueiterte jTrf) feine '^äti^^

feit. @r laö an ber Unit)erjitdt balb uBer baö 3?ene, halb

über ba^ ^Clte ^epamcnt; er i^rebigtc bei ben 3(ngu)linern

nnb öerfal) an ber (Stelle beö crhanften ^farrerö baö

Pfarramt in ber (Btabt; im Sa^re 1516 ernannte if)n and)

6taupi^ n)dt)renb einer 3leifc ju feinem S^ermefer im

Orben, nnb wix finben i()n t)ic ^(ojlcr in ber ganzen

^arod^ie befud)en, wo er ^^rioren einfel^t ober abfegt,

2D?ond)e aufnimmt ober ii^erpflan^t, gteid)5eitig bie ofono^

mifd)en ^(einigfeiten beaufjtd)tigt unb ju tieferer ®otte^?

furcht anzuleiten fuc^t; xiberbieö I)at er fein eigene^ mit

trübem überfülltet unb babei fel)r arme^ ^lojler ju be*=

forgen. 3Son ben 3a^ren 1515 unb 1516 l)aben irir

einige ®d)riften öon il)m übrig, auö benen mv tiz geijlige

@ntn)i(flung fennenlernen, in ber er begriffen n>ar. 32od)

l)atten S}?t)flif unb ^d)ola|iif großen (Hinflug auf it)n. 5n
ben erjlen beutfd)en geijllidjen 3Öorten, t)i^ mx Don il)m

l)aben, einem 93tebigtentn)urf tjom 9?ot)ember 1515 tüenbet

er hie 6j)mbolif be^ »^ol)en ?iebeö in l)arten 2(uöbrücfen

auf bie 203ir!ung be^ ^eiligen ©eifteö, iüeldjer burc^ baö

?5^leifd) in ben ©eift fül)re, unb auf baö innere 3Ser|ldnb^

niö ber ^eiligen (Sd)rift an. 3n einem anberen öom X)e^

^ember beöfelben 2al)reö fud)t er auö ber ariflotelifd)en

2:t)eorie über ®efen, ^emegung unb 5^ul)e ba^ @el)eimniö
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tcx I^reieinic^feit 311 erläutern. X)abei ahcv nal)men feine

3t)een )d)on eine tHid)tunö auf bie SSerbejyerung ber ^irct)e

im allgemeinen unb großen. 3n einer 3^ebe, tt)elrf)e, yt)ie

eö fd)eint, ta^u bejlimmt ttjar, von bem ^ropji gu 2i^!au

auf bem laterancnfi)d)en ^cnjilium vorgetragen ju tt)er*

ben, ful)rt er au^, bag baö Serberben ber 2Öelt \)on ben

5)riejlern i)crrul)re, Don bcncn foöiel 2D?en{cf)enja^ung unb

gabel, nid)t ta^ reine ©ort ®otte^ vorgetragen ttjerbe,

2)enn nur baö ©ort beö ?e^en^ I)abc bie gdl)igfeit, bie

innere 2Öiebergehirt beö 3}?enfcl)en gn öoll3iel}en. @^ ifl

fel)r l)emer!enön}ert, t}a^ ?utl)er fc^on ba ta^ »§eil ber

SGBelt bei treitem n)enigcr von einer Serbejferung beö

?eBenö erivartet, bie nur erjl: einen ^njeiten ®c|Td)töpun!t

au^mad)t, aU von einer 2Öieberl)er|leKung ber ?e{)re. 2Son

feiner anberen ?el)re aber ^eigt er fic^ fo voUlommen burd)^

brungen unb erfüllt, n)ie von ber 5lcd)tfertigung burc^ ben

©lauBen. (ix bringt unaufl}6rlid] barauf, bag man jtd)

JelBer verleugnen unb unter hie ^itti&j^ §\)xi^x flielien

mujyc; er tvieberI)olt Bei jeber @elegenl)eit ben 8prud)

^luguftinö: tvaö baö ©efe^ verlange, ta^ erlange ber

©laube. 2i}?an fic^t: nod) tvar ?utl)er nid)t ganj mit jTd)

einig, nod) l)egte er 3[}?einungen, bie einanber im ®runbe
n)iber)prad)en; allein in atten feinen 8d)riften atmet bod)

3ugleid) ein gervaltiger ©eift, ein nod) burd) 53efd)eibenl)eit

unb (5l)rfurd)t 3urudgel)altener, aScr hk (Ed)ran!en fc^on

überall burd)bred)enber 3ugenbmut, ein auf baö 2öefent^

lid)e bringenber, tk J^ffeln beö ^pftemö jerreißenber, auf

neuen ^faben, hk er jTd) haijut, vorbringenber ©eniuö.

^en Hhla^ leugnet er nod) nic^t, aber fd^on 1516 ijl c^

il)m bebenflid), bag ber SD?enfd) baburd) bie ®nabe emp*

fangen follc: ber 3eele merbe baburc^ bie ^egierbe nid)t

genommen, bie ?iebe nid)t eingeflößt, n)03u vielmel)r bie

(^rleud)tung beö ©eifteö, bie Befeuerung beö ©illen^, un^
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mfttelSarc @{ntt)ir!ung bc^ @tt)igen 0el)6rc: bctttt nur in

ber ticfjlen 5nnerlid)feit treig er bic ^Ketigion jn Be^

greifen. (5ö n)irb il}m frf)on 5n)eifelt)aft, ob man ben

»^eiligen bie mandjerlei dugerlidjen J^ilföteiflunöen iu^

fd)reiben burfe, um berentiDiUen man (te anruft

^it biefen ?el)ren, biefer großen ?Kid)tun9 nun, bie jTc^

unmittelbar an hk Überjeugungen anfd)Iog, n)elrf)e öon

5)ollid) unb (Staupi$ gepflanjt n)orben maren, erfuKte

?utt)er n)ie bie 2(ugu|linerbruber in feinem ^lofter, feiner

?)roüins, fo öor allem hk 3}?itglieber ber UniüerjTtdt. dim
3eitlang l)ielt Jobocuö ^rutüetter öon ^ifenad) bie nh^

lid)en SSorjlellungen aufred)t; aber nad) bejfen 2lbgang

im 5al)re 1513 mar ?utl)er ber ®eijl, ber bie (Sd)ule be=»

I)errfct)te. (Eeme ndd)(len Kollegen, ^eter ?umpinu^ unb
3lnbreaö ^arlflabt, bie il)m nod) eine SOBeile 3Biberjlanb

geleijlet, bekannten jTc^ enblid) burd) bie 2(uöfprucl)c

^Tuguftinö unb bie ?el)ren ber ^d)rift, bie auf il)n (elb|l

einen fo großen ^inbruc! gemad)t, be^mungen unb über*

geugt: fie n^urben beinal)e eifriger alö Luther felbjl. SQ3etd)

eine ganj anbere ?Hid)tung empfing l)ierburd) hk]e UnU
öerjTtdt, aU in ber jTd) bie übrigen ^u ben:)egen forts^

fuhren. i:)ie ^l)eologie felbfl:, unb a^ar tebiglid) infolge

einer inneren (Jntroicflung, fci)loß jtcl) an bie gorberungen

an, n)eld)e üon ber allgemeinen Literatur auögemad)t

n)orben.

^enn fd)on fam ?utl)er ben 2öeg öon 3Öittenberg nad|

5G3ormö ba{)erge5ogen. @r prebigte einmal untermegö: be^

TlUnH fd)lug er in ber .^erberge tt)ol)l bie HnU an; alle

9)oliti! lag auger feinem @ejTd)töfreife: über jebe perfon*

lirf)e iKucfjTd)t, fogar auf ffc^ felbfl, )x>av er erf)aben. 3fuf

bem 50öege t)or it}m I)er n)ar ein neue^ faiferlic^eö fO?anbat
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ange)d)ta9en iDorben, t)urd) tt)e(d)cö feine Söurf)er öer?

bammt anirben, {o t)ag ber ^erolb il)n (cf)on ju 20öeimar

fragte, 06 er fortjieljen trolle. (5r anttrortete: er trolle jld)

beö faijerlid)en ©eleitö l)alten. X)amx fam jene (5in^

labung (Eicfingcnö. (5r ernjiberte: l)abe ber faijerlidie

55eid)tt)ater mit il)m gu reben, fo fonnc er ba^ n)ol)l ju

©orrnö tun. dlod) auf ber legten (Station ließ it)m ein

9lat beö Äurfürjlen jagen: er möge lieber nid)t fommen;

Ieid)t fonne il)n baö 8cl)idfal ^u6' treffen. „Spu^", anU

h?ortete ?utl)er, ,,ift »erkannt tt)orben, aber nid)t bie

2öal)rl)eit mit il)m; id) mü l)inein, unb trenn foöiel Teufel

auf mid) hielten, alö S^^Ö^^ ^iif ^^^^ X)dd)ern jTnb." (^0

langte er in 2öormö an: 16. 3(pril 1521, eineö 2)ien^ta9^

gegen 3}?ittag, alö man eben h^i ^i(d)e trar. SGBie ber

iürmer üom 2)om in bie trompete flieg, lief alle^ auf bie

Strage, ben S0?6nd) ^u fel)en. dx faß auf bem offenen

!HolltDagen, ben \\)m ber iKat ju 2öittenberg jur Steife

gegeben, in feiner 3lugujliner!utte; t)or it)m l)er ritt ber

»©erolb, ben 2ßappenrod mit bem iKeid)öabler über ben

2frm. £0 sogen jTe burd) hk i:)ertt)unberte, mannigfaltig

bett)egte, gaffenbe, teilnebmenbe 9)?enge. Snbem ^utt)er jTe

uberfal), üertDanbelte (Td) in if)m ber !ul)ne ^nt in fe|le 3ii^

t)erjTd)t; er fagte: „®ott n)irb mit mir fein." (So flieg er ah,

Unb fogleid) beö anbern ^ageö gegen 2lbenb trarb er in

bie Serfammlung beö ^eid}^^ geful)rt. X)ix junge ^aifer,

unter ben fed)^ Äurfurften fein eigener ^err, fo öiele

anbere geijllid)e unb tt)eltlid)e durften, öor benen bie Unterst

tanen ii}re Änie beugten, sal)lreid)e burd) ^aten in Ärieg

unb ^rieben berut)mte iDberl)dupter, tt)urbige 2(bgeorbnete

ber Stdbte, greunbe unb geinbe, ertvarteten ben S0?6nd).

^er UnUid einer fo erhabenen prdd)tigen 33erfammlung

fd)ien il)n einen 2(ugenblic! 5U blenben. (5r fprad) mit jiem?

(id) fd)ti)ad)er, un);)erne^m(id)er 6timme; öiele glaubten.
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er fei erfd^rocfen, 3(iif hie ^va%t, ob er feine ^ud)er,

beren ^itel üericfen tDurben, fdmt(id), iDie fie feien, t)er?

teibip^en ober fid^ ju einem ^ibcrruf öerflel)cn rnoEe, hat

er fid) ^ßebenf^eit au^; and) er na{)m, mie mir fe^en, t>ic

gormlic^fciten beö Dieid)^ für jid) in 2(n|prnd)-

2(m anbern ^age erfd}ien er aufö neue in ber Ser^

fammtnng. (5ö n^nrbe fpdt, el)e er öorgelajfen n)arb; fd)on

^unbete man ^^adeln an; hk Serfammlung mar Dielleic^t

nod) ^a^treic^er aU geftern, ha^ dlebrdnge beö 3So(!eö io

flar!, bag !anm hk ^^rflen s« jli^en famen, bie 3fufmer!==

famfeit auf ben entfd^eibenben QiuQtnUid noc^ gefpannter.

5e^t aber mar in ?utl)er feine (^pnr bon ^efangen{)eit

3(uf bie il)m mieberJ)oIte frii!)erc grage antwortete er mit

mdnnlid^4^1^<^^'/ flarfer (Stimme, mit bcm 3(uöbrucf freu?

biger Slut)c. dv teilte feine ^erfe ein in 55ud)er ber

c^rij^lid^en Set)re, (Bd^riften miber bie ^igbrdud)e beö

(Stn^Ieö ju 9lom unb in Streitfdjriften. IDie erjlen miber?

rufen ju muffen, fagt er, mürbe uncrl)6rt fein, ba felbj^

hk pdp(llid)e ^uKe öiel ®uteö barin anerfenne; hk
jmeiten, ha^ mürbe ben Ülomaniften ein 2(n(ag merben,

1}eutfd)(anb öoUenbö gu unterbrüden; ha^ bxitu mürbe

feinen (Gegnern nur neuen 5D?ut mad)en, ftd^ ber 2öal)rt)eit

entgegensuje^en, @ine 2(ntmort, bie nun mef)r ber falfdi

gepellten gorm ber g^rage entfprad) aU ber 2(bjtd)t,

meld)e bie Steid^^j^dnbe mit bem 33crf)6r iJerbanben. ^er
Dffijial öon 5:rier !am ber (Bad)z ndi)er, inbem er i^n

erinnerte, ben ©iberruf nid)t burd^auö unb gdnjlic^ ah^

5utel)nen; \)ätu Uvin^ einiget jurudgenommen, fo mur?

ben nic^t and) ^ugteid) feine guten Q3uci^er i)ernid)tct

morben fein: and) hei il)m merbe man SO?itteI finben, feine

33uc^er nid^t aKe ju verbrennen, menn er nur baö miber?

rufe, ma^ öon bem Konsilium ju (^oftnilj t)erbam.mt morben

fei, unb ma^ er biefem Urteil jum ^ro^e mieber auf?
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genommen l)vibc. 3j^cf)r auf bie ^nfaUibilitat bcr Äon^itien

aU auf bie bci^ ?)apjle^ be^og er iTd).

2fber Luther glaubte ie^t an bic eine joiDcnig wie an

bie anbere; er entgegnete, aud) ein ^onjilinm fonne irren:

ber £)ff i^iat ftellte hau in 3(Brcbe; ?utl)er n)ieber{)o(te, er

u^oHe begreifen, bag eö gefdiehcn fonne nnb ge]'d)el}en fei.

^^aturlid) !ennte ber iDffijial barauf nidcji in biefer Um?
gebung eingel)en: er fragte ned)malö befinitiö, cb ?utt)er

alle feine 3ad)en aU red)tgldubig i^erteibigen ober ob er

üW)ai ha'con iriberrufcn ircKe; er funbigle ibjm an, n^enn

er jeben 2Öiberruf abfc^tage, fo merbe ta^ ^ciä) njiffen,

wie eö mit einem £e§er gu t)erfal)ren i)abe. 3(6er aud) in

?utl)er, ber in 2öorm«i Disputation ober 2öiberlegung,

irgenbeine 2frt öon 33etef)rnng ertvartet l)atte, ftatt bejjen

jTd) aber of)ne ireiteree aU 5rvlel)rer bef)anbelt fal), I)atte

jic^ in bem ©efprdd) baS i?üüe ^ßctrußtfein einer öon feiner

3Öill!ur abf)dngenben, in (3ottH 2öort gegrunbeten, um
Äonjifium nnb ^apjl unbefummerten Hberjeugung er?

hoben; 2)roI)ungen fd)rccften il)n nic^t; bie allgemeine 5ei(?

nal)me, bereu Dbem er um jtd) n)el)en fül)Ite, l)atte i{)n

erft red)t befefrigt; fein ®eful}( iDar, wie er im ^inauö?

get)en fagte, ):)ätte er taufenb ,^6pfe, fo iDoUe er fie jtcf)

eher abfd)tagen Iviffen, ehe er einen 2Öiberruf (eijle. @r

eranberte nad) wie öor, irerbe er nid)t mit ^prud)en ber

heiligen Sd)rift überliefen, bag er irre, fo fonne unb

iroUe er nid]t n^iberrufen, weil fein ©emijjen in ©ottec

2öürt gefangen jei. ,;^ier jie{}e id)/' rief er ani, „id) fann

nid)t anber^, ©Ott I)etfe mir, 2(mcn."
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Ulric^ öott ^utten

Tino) für »Rüttelt, rt)te für (5raömu^, n)ar e^ ber fein

gan^cö ?ebert bejlitnmentse 2}?oment, bag man il)n fet)r

frut) bem Älofter übergab; aber nod) öiel nnertrdgtid)er

irar il)m biefer S^^ng: er n)ar ber (^rjlgeborene auö einem

ber namt)afte|len !)litter9e}d)Ied)ter auf ber ^ud)en, ba^

nod) auf ?Keid)öfreil)eit 2(nfprurf) marf)te; aU man ernj^?

Iid)er bat)on fprarf), i^n einjufleiben, ging er baöon unb

fud)te fein ®(ucf, ttJie jener, in ben 5öal)nen ber auf?

fommenben Literatur. 3öaö t)at er ba nirf)t alleö befielen

mujjen: ^e|l unb (Erf)iffbrud) ; SSerjagung eineö ?el)rerö,

bem er bann folgt; 53eraubung burd) tik, iDelc^e il)n eben

unterjlu^t; eine abfd)eulid)e ^ranft)eit, bie er jTd) im

20. 3flt)te jugejogen; bie S)?igad)tung, in wdd)^ 3D?angeI

unb ein fd)led)ter ^(ufjug befonberö in ber ^rembe ju

bringen pflegen; feine ^amitie tat nid)t, aB ob er i^r

ange{)6re; fein 53ater httxadcfUU \\)n mit einer genjijfen

Sronie. 3(ber immer bet)ielt er ben 2D?ut oben, ben ®eiji

unbenommen unb frei: allen feinen g^einben bot er 5ro§:

jTd) in tt)et)ren, literarifc^ ju fd)lagen, marb il)m Statur.

Sunjeilen vraren eö me^r perf6nlid)e 2lngelegenbeiten, bie

er auf bem Jelbe ber Literatur auöfod)t: jum ^eifpiel bie

a}?igl)anblung, tiz er öon feinen @reifön)alber ©aflfreun?

ben erfuf)r; er rief alle feine ©enoffen Don ben ^Joeten*»

fd)ulen 3ur 5eilnal)me an biefer Unbill auf, hw gleic^fam

allen begegnet fei — ober er l)atte hk g^orberung ju

iDiberlegen, tk fd)on if)m, fc^on bamalö entgegentrat, bag

man ettt)aö fein, ein 3lmt befleiben, einen ^itel I)aben

mujje — ober jene unöeranttt)ortlid)e ©en^alttat beö »^er?

gogö üon 303urttemberg an einem feiner Sßettern regte il)n

ju jlurmifd)er 3ln!lage auf. Mein nod) lebenbiger in?

fpirierte i^n feine friegerifc^e SO?ufe in ben allgemeinen,
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^jater(dnb{|ct)cn I^in^en. I^ae £tubium ber r6mi{d)en

Literatur, in bev bie X!eutfd)cn eine fo g(orreic{)e iKoUe

fpielen, t}at nid)t feiten bic 3Birhing o^^ijciht, unfern ^a?

trioti^muö ju enrecfen. X)ie fc^ledjten Erfolge beö »^aiferö

in bem ücne3ianifcf)en .^iege I)ielten Butten nid)t ab, il)n

bcd) SU preifen: t)ie 23encjianer beI)ant)eU er i!)m gegen^

über nur aU emporgekommene gifrf)er; t>en ^reulojlgfeiten

t)eö ^apfte^, bem Hbermut ber granjofcn fet^t er tit ^aten

ber ^anbfneckte, bcn iKuf)m be^ 2a!oI) oon (5m^ entgegen:

in Ivingen @et5id)ten fuf)rt er au^, Dag bie ^eutfd)en nod)

nid)t ausgeartet, baß pe nod) immer bie 2flten feien. 2(1^

er auS Jtalien jurücffam, ttjar eben ber Äampf ber iKeuc^?

linijlen gegen bie ^ominifaner ausgebrochen: er jleHte jld)

feinen natürlid)en greunben mit aßen 3Öaffen bcS 3o^neS

unb beS (Ed)er5eS jur ^dU] hm ^riump^ beS 'ü}?ei|lerS

feiert er mit feinen Seften ^erametern, bic einen finn^

rcid)en ^ot5fd)nitt begleiten. J^i^tten i|l !ein greger @e^

Iel)rter; feine ©ebanfen greifen nici)t fel)r in bie ^iefe:

fein Talent liegt met)r in ber Unerfc^6pfticf)feit feiner

^ber, bic jTd) immer mit gleid)em %cntx^ gleid)er 5rifd)e,

in ben manuigfaltigjlcn gormen ergießt, lateinifd) unb

beutfd), in ^xo]a unb 95er[en, in rebncrifd)er 3nöeftiüe

unb in gliidlid) bialogijTertcr (Eatire. Dabei ijl: er nic^t

of)ne ben ®eift eigener feiner 5öeübad)tung; I)ie unb ba,

jum ^eifpiel im ätcmo, cr{)ebt er jTc^ in bic I)citcrn 3le^

gionen ed)ter ?)oejTe; feine geinbfetigfeitcn finb nid)t oon

öerflimmcnb gel)d]figer 2{rt, jTc (inb immer mit ebenfo

njarmer Jjingebung nad) einer anbern 6eite öerbunben;

er madit ben (Jinbrucf ber SÖBa^r^aftigfeit, ber rucffTc^tS==

lofen Dffenl)eit unb (5{)rlic^feit; öor allem, er 1:jat immer

große, einfad)e, bic allgemeine ^eilnal)mc fortrcißenbc ^c^

jirebungcn, eine ernjlc ©efinnung, er liebt, n)ie er jTd) ein^

mal auSbrucft, „bie g6ttlid)e 2öal)rl)eit, bie gemeine grei^

n CMftorifu'p CTjaraftcrOilbcr.
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f)eit". ^er ^ieg ber ?)leuc^t{nif!en trar andj if)m jugute

gefommen: er fanb 3(ufnat)me an bem ^ofe beö Äurfurflen

2(I6rec^t öon 3)?ains; mit bem mdrf)tigen (Sicfingen trat er

in ein öertrauteö 3SerI)dItniö; aud^ t)Dn feiner 5tran!t)eit

marb er 9el)eilt, nnb er fonnte tt)ot)t baran benfen, jid) jn

i)erl)eiraten, fein t)dterlid)eö (5rte anzutreten: ein I)dn^^

lief) ru{)igeö ?eBen mutete and) i{)n an, burc^ bcn ©lanj

einer fd)on ern)orBenen Üleputation mdre e^ bod) auf

immer geI)oBen gemefen, I^a Berührte il)n ber Spand) beö

©eijleö, n)eld)en ?utl)er in ber 9?ation ertrecft \)atU] eine

2l'uöjicl^t tat jtrf) auf, gegen tk alle Biö^erigen (Erfolge

nur mie ein Äinberfpiel erfd)ienen: feine gan^e tlber^

jeugung, alle triebe feineö @eij!eö unb feiner ^atfraft

tDaren baüon ergriffen» @inen 3lugenl>licf ging »^utten

mit jTd) ju !Kate. Xier geinb, ben man angriff, irar ber

mdd)tigpe, ben eö gab, ber nod) nie unterlegen, ber feine

®en)alt mit taufenb 3(rmen I)anbt)abte; n)er eö mit il)m

aufnal)m, mußte iDiffen, ta^ er fein ?ebtag niemals n)ieber

9lul)e finben n)urbe; SpntUn öerbarg eö jic^ nid)t: man
fprad) baruber in ber gamilie, tk and} il)re ®uter burd)

t)xt^ Unternel)men bebrot)t glaubte, „meine fromme 2}?utter

tüeinte", fagt er — aber er riß jTd^ lo^, üerjiditete auf

fein üdterlic^eö dvhc unb griff nod) einmal gu ben 2öaffen,

3m 2lnfang beö Sat)rcö 1520 »erfaßte er einige :Sialoge,

bie il)m niemals n)ieber öer3ief)en n)erben fonnten. 5n
bem einen, "tk 3lnfc^auenben, mirb ber :pdpfllid)e ?egat

nid)t met)r n)ie frul)er nur an einigen 3[ußerlid)feiten ge^

nedt, fonbern mit aEen feinen geijllid)en ^afultdten,

^Inatliem unb (5r!ommuni!ation, hk er gegen hk ©onne

ann)enben mitt, auf baö bitterflc öerl)6t)nt. 3n einem

anbern, SSabiöfuö ober hk rümifd)e Xireifaltigfeit, tDerben

alle £D?igbrdud^e unb 2(nmaßungen ber Äurie in fd)lagenbe

^ernionen jufammengefaßt: ber 3i}?einung ber 5IÖitten^
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ber^cr, bcig baö ^^apptiim nirf)t mit t>cr 8d)nft bcfiel)en

fonne, !am Ratten \)kx mit einer ^rf}ilberung beö romi^

fcfjen ^cfc^, tric er in 2öir!lid)!eit jei, gu ^i(fe, it)eld)e

benfelben alö ben 2(bgrunb beö f[ttlid)en unb religiojen

SSerberbcn^ barftellte, t)on bem man jTd) nm ©otteö unb

beö 3Saterlanbeö unllcn losreißen müjje, Denn feine

3been trarcn t)or allem national.

3tt)ingli

Sanngli i]i in bcr ©emeinbe 2öi(benl)auö in ^oggenburg

geboren, in beren Si}?ar!ung tiit ^bur entfpringt, in einer

^b\)€, xvo feine gelbfrucf)te nod) Dbjlbdume mel}r fort*

fommen, 5n)ijcf}en grünen ^{l^enmiefen, über tt)eld)e tk

!at)Ien, !ul)nen girjlen emporjlreben.

Seine jtinbl)eit (er ijl einige 2öod)en junger aB ?utl}er,

geboren am D?eujial)rötag 1484) fiel in ^dUn, in n)eld)en

(Td) bie ©emeinbe öon ben brucfenbflen feubalen haften, ju

benen )le bem 'Xht t»on 8t. ©allen t)erpflid)tet mar, nad)

unb nad) freimadjte. .§auptfdd)Iid) unter ber Leitung feineö

SSaterö geid)al) bie^, tt)eld)er ber t)orne{)m|le 9}?ann im

Crte n^ar, 2(mmann bafelbjl, Diele ©iejen unb 2(lpen

eigentümlid) hqa^ unb öon einer großen gamilie um*

geben — er ):)attc ad)t (B6l)ne — patriard)anfd) JDurbig

^aui^bi^^lt.

25on jü üielen ^rubern pflegte jTd) aber in jenen Seiten

immer einer ober ber anbere bem gei(llid)en (Etanbe ju

n)ibmen: baju n^arb unfer »^ulbreid) 3tt)ingli beflimmt:

fein Cbcim, ireldjer ber erfte ?)farrer gemefen, ben tk
2öilbenbdu)er fid) felbft gea^d{)lt, unb ber je|t in 2öefen

ftanb, iiberuahm feine 25orbereitung.

Unter ben iiio^cu, hie unö an^ '^mno^li^ Sugenb iiber*

11*
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liefert tr>orben, ift tDO^I ber ber merfit)urbigfte, baß er üon

Ü?atur einen bejonberö reinen (^inn für bie ©al)rl)eit be^

faß. (5r er3dt)lt einmal, ha^ if)m — Bei bem erjlen @r^

lt)ad)en beö 25enfenö ufcer öffentliche l^inge — ber ®ei=

banfe aufgejliegen, ob nicl)t bie Suge eigentlich I)drter ju

beflrafen n)dre al^ ber 1jiebfl:al)l. X)^nn 3Öal)rI)aftigfeit,

fugt er ^inin, jei boc^ t>k WlniUx ber Duelle aßer 5u^

genben.
;;:-.:'^'^-i'l

3}?it biefem unöerborbcnen (Sinn, ben er auö ber reinen

?uft feiner Q3erge mitbrachte, trat er nun in Literatur,

öffentliche^ ?eben unb ^ircf)e ein.

dx (lubierte auf ben (Ed)ulen ju Q3afel unb ^u 55crn

unb ben Univ)erjttdten ju SOBien unb n^ieber ^u Q3afeL

@ben begann bie @pod)e, in tr)elcl)er bie flaffifd)en ^tn^

bien, im ©egenfa^ mit ber 8d)olafli! beö SO?ittelalter^,

allentl)alben in 2lufnat)me famen. 3^ingli fcl)log jid), n)ie

feine ?el)rer, aEe feine greunbe, biefer iKid)tung an unb

{)ielt |Te fejl, and) aU er nocf) fe{)r jung im 3cil}re 1506

5)farrer in ©laru^ trurbe. 2lUe ^uge, bie fein 2fmt i{)m

lieg, tt)ibmete er ben 6tubien. Sw^^eilen \)at er fid) in

fc^riftflellerifdjen ?)robu!tionen im ^inne ber ^atinijlen

jener 3^it öerfuc^t; bod^ ijt ed iftm nic^t gelungen, |id)

unter ben SD?eijIern beö 6tilö eine Stelle ju crmerben.

.§aupt(dcl)lic^ laö unb jtubierte er bie 2(lten, SD?el)r noc^

il)r 5nl)alt, i^r groger ^inn für ta^ (5infacl)e unb 2Öal)re

feffelte il)n, aB il)n il)re ^orm jur D?arf)al)mung reijte.

dx meinte tt)o^l, ber göttliche ®eijl fei nic^t auf ^aldflina

befd)rdnlt gevüefen, aud) 5)lato l)abe auö bem g6ttlid)en

33orn getrunfen; ©eneca nennt er einen ^eiligen ^ann;
öor allem öerel)rt er ^inbar, ber fo erl)aben öon feinen

©Ottern rebe, '^a% il)m eine 2(^nung öon ber einen f)eiligen

©otteöfraft beigen)ol)nt I)aben muffe; er ijl il)nen allen

banfbar, ioeil er öon i^nen allen gelernt, ujeil jTe i^n jur
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ilßaf)rl)c{t 9eful)rt. 3n fciefcn (Etubien Begriffen, tta{)m er

nun aud) baö 9riecf){jd)e 9?ene ^cfiamcnt in t)er '2(nögabc

üon ^raömuö 5ur »O^nb unt) mibmcte il)m ben größten

g^Ieig. Um fid) mit ben (Jpijleln ^auli ücrtraut ju mad)en,

lieg er ftd) bie ^uf)e nicf)t öcrbriegen, jTe mit eigener ^anb

fauber abjujcfjreiben; am !Kanbe merfte er jid) bie 2(uö*

legungen ber ^ird)ent)dter an. Sntreilcn (Porten it)n nod)

bie tI)eologijd)en begriffe, bie er t)on ber UniöerjTtdt mit*

gebrad)t, aber balb faßte er ben ^nt)d)lug, üon aEem

anberen ab3ufef)en unb bie 3}?einung ©otteö auö beffen

lauterem, einfältigem 2öort ju lernen. (5^ tt)arb il)m l)eller,

n)enn er jTd) fo unbebingt bem Zcxt l)ingab. 3(ber ju*

gleid) bilbete jTd) in ber 5iefe feiner 8eele eine bem

Bisherigen ^ird)enn)efen n)iber}pred}enbe Öberjeugung auö.

3n (^injTebeln, n)ol)in er im ^a\)xc 1516 gefommen, jagte

er einfi bem ^arbinal (Ed)iner unöert)Dl)len, baö ^apfl*

tum t)abe feinen ®runb in ber 3d)rift.

2öaö nun aber feiner ^dtigfeit il)re d)arafterijiifd)e

^id)tung gab, n^ar noc^ ein anbereö SO^oment. 3tt)ingli

n^ar ein ^epublifaner, in einem unaufl)6rlid) benjegten

burgcrlid}en ®emeinn?efen aufgen3ad)fen; lebenbige '^dU

nähme aud) an ben politifd)en ®efd)dften feineö SSater=«

lanbeö n?ar il)m D?atur. 3n jenen 3al)ren brad)ten nun
bie italienifd)en jlriege aEe ?eBenS!rdfte ber (5ibgenojfen='

ld)aft in Q3en?cgung, erl)oben jTe jum Ülange einer großen

SDla&)t in (Europa. 3}?el)r aU einmal f)at B^ingli feine

friegerifd)e ©emeinbe inö gelb begleitet: er jog mit nac^

SO?arignano.

(5ine ungemeine 2öirfung l)atten feine ^^rebigten, ju

benen er eine große naturlidje ©abe befaß. @r griff bie

oBmaltcnbcn 3)?ißBrdud]e mit einem @rnft an, ber feine

^nd]id)t fannte. (5r fd)ilberte bie 35eranttrortlid)feit ber

®ei(llid)cn eineö ^ageö fo leül)aft, baß junge ?eute unter
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feinen 3ul)6rcr« n)oI)t auf ber 6teKe bic 2(bjTd)t fat)ren

liegen, geiftlid) jn n)erbcn: „3d) ful)Ite ntid)", fagt 5:I)omaö

^later, „U)ie an ben paaren emporgejogen." 3un)eiten

glaubte n)oI)l einer ober ber anbere, ber ?)rebi9er jielc

perfonlid) auf il)n, unb S^i^ö'^i ^^^^^ ^^ f^^ notn)enbig,

ein SGBort baruBer ju jagen: „grommer Wlann/' rief er

auö, „nimmt bir'ö nic^t an!" Dann ful)r er in feinem @ifer

fort, oI)ne ber ®efal)ren ju ad)ten, bie 5un)ei(en fein ?eben

BebroI)ten. »^auptfdd)lirf) aber tt)ar fein 3^emul)en, ben (Sinn

ber (^d)rift feinen Sw^^^^rn ndiierjubringen. SD?it dx^

laubniö beö (btiftö erfldrte er nid)t mel)r bie ^erüopen

aUein, fonbern bie ganzen 5ßurf)er ber 6rf)rift, tüic er jle

jlubiert I)atte; benn ben 3«f<i^tnenl)an9 beö g6ttlirf)en ®e^

banfenö fuc^te er ju ergreifen unb mitzuteilen, (Seine

?el)re njar, bag bie iHeligion in ®otteöfurd)t, ©otteöliebe

unb Unfd)u(b bef^et)e. (5r üermieb alleö, n:)aö frembartig

ober all^u gelehrt lanUU: eö gelang if)m, bie allgemeine

35er|ldnblid)!eit ju erreirf)en, narf) ber er flrebte, unb in

einem n)eiten greife öon 3ut)6rern eine Überzeugung

I)eröorgubringen, bie bann in ben 5agen beö 6turmeö

auöf)ie(t unb \\)m ^u allen feinen Unternel)mungen eine

fejle ©runblage gab,

3n feinem tdglidjen ?eben geigte er jtd) bequem unb

I)eiter. 5n ben republi!anifd)en ©emeinben, bem getbtager,

jenem 3iJf^ntmenfluß mannigfaltiger gremben bei @in^

jTebetn, I)atte er mit 20^enfd)en umgel)en, jte bet)anbeln ge^

lernt, 2Son 3ugenbfel)lern, jun)citen n)ibern)drtiger 2(rt,

ift er nid)t frei geVDefen; aber fein 33riefn)ed)tet jeigt, mit

n)elrf)em (^rnfl er (Td) baruber auflagt unb an jTd) arbeitet:

nad) einiger 3eit finben mir il)n ol)ne ^abel leben. 3(uf*

it)allungen beö '^oxn^, n)ie anbere Ballungen ber ?eiben^

fc^aft, n^ar er bemüht, ju bel)errfc^en; auffleigenbe ©rillen

t)erfci^ eud)te er burc^ SO?uji!: benn auc^ er toar ein groger
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2}?u|Tffreiinb unb auf gar mand)em Snjlnimentc 3}?eiiicr:

in ^cgcjenburg {\t baö fo 9ett)6l)nlid) mie in ^I)nringen.

lim liebjlcn lebte er [)duö(icf) cingc^o^en, auf bie SOBeife

feinet SSaterlanbe^, etrr)a öon SD?iId)fpeifen, n)ie bort I)er*

!cmmtid); bod) fdjlug er barum nie eine (^inlabung auö;

er ging auf t)k Sänfte mit ben 53urgern, man }al) il)n auf

ben ©aflereien ber 55auern, hk er mit munterem ®eift

unb vergnügtem ©efprdd) erf)eiterte. 80 arbeitfam, \vk er

trar, foüiel er and) unternaf)m unb jujlanbe brad)te, fo

tüieö er borf) niemanb öon jTrf), er a^ugte einem jeben üxta^

Sufriebenftellenbeö ju fagen. (5in n3of)Igejlalter, fern?

gejunber 2}?ann; tt)of)ltdtig unb gutm^utig; t)eiter, um?

gdnglid), Tebenöfrof) unb baSei von ben grcgartigflen

©ebanfen erfüllt: ein erf)ter iHepublüaner.

2öollen n)ir il)n mit ?utl)er üergleid)en, )ü f)atte er

nid)t fo gemattige (Sturme gu 5e|lel)en, mie jte in ?ut{)er

bie get)eimjlen liefen beö inneren (Seelentebenö erfc^utter?

ten, X)a er jTd) nie fo unbebingt bem 6eftet)enben ^ird)en?

mefen f)ingegeben, fo f)atte er jTd) and) je^t nid)t mit fo

gemattfamer unb fd)mer5(id)er 2Cnfi:rengung lo^jureigen.

3Öaö if)n jum tKeformator mad)te, mar nid)t jeneö tiefere

5ßerfldnbniö ber 3bee beö ©taubenö unb if)reö 3Serf)dIt?

niffeö jur (Jrlofung, Don melc^em ?utf)er ausgegangen,

l'onbern öor allem, t^a^ er bei feinem mal)r{)eitfud)enben

Stubium ber 8d)rift £ird)e unb ?eben mit bem all?

gemeinen 3n[)alt berjelben in Üßiberfprud) begriffen faf).

"lind) mar S^inQli fein Unii:)erjTtdtSgelel)rter. X)ie l)err?

)d)enbcn ?el}rmeinungen l)atte er niemals ernjllic^ geteilt:

eine I)ol)c (Bd)ule umjubilben, feftl)altenb an allem, maö
jTd) erl)alten lieg, unb abmeid)enb nur in ben mefent?

tidjilen fünften, mar nid)t fein 33eruf. X)ic 3(ufgabc

(eineö ?ebenö fal) er öielmel)r barin, bie iKepublif, bie il)n

aufgenommen, religio^ unb jTttlid) umjubilben, tk (5ib?
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Qcnojfenfdjaft in il;ren urfprwnglidjen ©runbfd^cn inxnd^

Sufufjren. 2ßenn ?utl)er öor aEem eine SSerBefferung ber

?c{)re bcaBjtc^tigte, treidlet ?eben imb (^itte bann öon

felbft nad)folgen muffe, fo nal)m 3it)in9n einen unmittel^

Baren 2fnlauf auf bie 2SerBejferung beö ?ebenö: er faßte

i^oxmhjmUd) hk praftifc^e 53cbeutung beö allgemeinen

Sn^alt^ ber (Ed)rift inß 21ugc; feine urfprunglid)en ©c^

ftd^t^punfte n?aren moralifd)^po(itifc^er 9?atur; c^ ijl fein

3rt?eifel, baß aud) fein religiofeö ^cj^reben l)ierburd) eine

eigentumlid)e ^drbung empfing.

3it)ing(i leBte, n)ie berul)rt, überhaupt nid^t fo tief in

bem ©eful)Ie ber attgemeincn ^ircf)e, beö 3ufammen{)ang^
mit ben ^oftrinen ber öerflojfenen 3a{)rf)unberte. 2[öir

fal)en fd)on, baß i^n, einen geborenen ütepublifaner, ber

?Segriff ber ©emeinbc um öieleö mef)r befd)dftigte, iric

er benn and) je|t bcmul}t Vüar, feine jurd^erifc^e @emeinbe
burc^ (Irengere jl)ird)en5ud)t jufammenau^alten. dv fud}tc

hk offentlid^en 23erbrcci^er ju entfernen, {)ob bie 3(fi)le auf,

Heß unjud^tige X)irnen unb @I)ebred)erinnen an^ ber (gtabt

fd)affen. S)?;t ben ©ejTdjt^punften, bie if)m entfprangen,

öerbanb er nun ein freiem, t)on aUer l}ergebrad)ten Dog==

matif abfe{)enbeö (Stubium ber €d)rift. 3rre idj nid)t, fo

benjieö er in ber ^at für ben 3"f<intmeni)ang beö ur^

fprunglic^en ©ebanfenö berfelben einen feinen unb treffen*

ben (Einn.

(5r (tilgte ii&j nid)t fo getraltig n3ie ?utl)er auf ben

begriff ber £)brig!eit; aber aud) er n^ar entfc^Ioffen, bie

einmal gebilbete politifd)e 2öelt nid^t gefdt)rben ju laffen.

3rgenbn)o mußte bie 5öeU)egung einl)alten, njenn nid)t aßeö

in grage gejlellt trerben foßte. @r iDar an biefem 9)unft

angefommen, ließ jid) feinen ®d)ritt ireiterbringen unb
l)atte babei ben allgemeinen 2öillen, öon bem in ber ?He*

^nUit alleö abl)ing, auf feiner ©eitc.
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3it)ingli l)attc fid) jur Sfufgabe gcmad}t, 'f^no^Uid) btc

5lirrf)c unb fein S^aterlanb öoit ben üerberBlid)en SD^iß^

kdud)cn kibertci Zvt .$u reinigen. (5r t)dtte bie fird)?

lic^e i)vcform nid)t bnrd)ful)rcn fonnen oI)nc bie politifc^c,

bie politifd]e nid}t of)ne bie fird)lid)e. 3?nr ber gemein^^

fd)aftlid)e gortgang t?on Beiben cntfprad) feinen nrfpnmg?

lidien ©ebanfcn.

?ntt)cr n?ar t)on bem r6mifd)en Jjofe t^om crflen 21ngen=

Blicfc an mit großer ^drte, 3^^^9^i bagegen mit du^erjier

^dionung Bet)anbelt iDorben: nod) im 3al}re 1523 emp?

fing er ein itbcrau^ gndbigeö 33ve\)e 2fbrian^ VI., in

ireld)em alle feine Steuerungen ignoriert iwurben. Neffen?

ungead^itet liegt intao,e, bag S^^i^S^i ^^^ biöl)erigen

^ird}enrpefen 6ei meitem fd)drfer unb uni)erf6I}nnd)er ent^

gegentrat aU ?uti)er. 2fuf it)n mad)ten X;ienfl unb ^Sogma,

njie jte im ?aufe beö 3al)rl)unbertö jTd) gebilbet, ganj unb

gar feinen Sinbrucf mc\)x: 2(bU)anblungen, bie an jTd)

unfd}dblid) n^aren, an bie (ic^ aber ber SO^igBraud) ge-

fnupft \)atte, ^ermarf er mit fo entfdjlojjener ?)lafd){)eit

irie ben 9}?igbraud) felBft; "bk diteften g^ormen, in benen

jTd) ba^ d)riftlid)e ^^rimip ^uerjl: au^gefprod)en, fud)te er

I)ergufreUen : getüig auc^ formen unb nid)t tai 2öefen,

aBer bie boc^ n)ie tie ndd)|>en, fo auc^ bie reinfien unb

angemetjenften iraren.

?ut{)er trar Bei allem feinem (5ifer gegen ben 9)apfl, Bei

aller feiner 2(Bneigung gegen bie tt)e(tlid)e »§errfd)aft ber

»Oicrard)ie, bod) uBrigenö felBft in ?el)re unb ^itn^ foöiel

alö mogtid) !onferöatiö, i)tflorifd) gefinnt, er wax tief^

jTnnig unb i?on bem SD?t)fterium burd)brungen; 3^ii^Ö^^

n?ar Bei iüeitcm burd)greifenber im 2Sern?erfen unb Um^
Bilben, ben 53ebiirfniffen beö tdglid)en ?eBen^ jugetranbt,

nüchtern, öerftdnbig.
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3o^antt ^alöin

^alüin gel)6rt fc^on gur jtreiten ©eneration ber refor^

matorijc^en ^dnner. (ix hvand^U jTd) mcf)t ber (Bprad^en

burd) einen mut)feli9en, in ber 3(ntt)enbnng ber iHegeln erjl

juc^enben gleiß jn bemdc^tigen: in ber (Bprad)e ber ge^

lehrten 2öe(t, bem Satein, 6rarf)te er eö balb sn ber g^ertig?

feit, feine (Stimmungen öollfommen au^jubrncfen: grie^

d)ifc^, enblid) and) I)ebrdifd), lernte er unter guten

2)?eiflern. (5Benfott)enig braud)te er ben ,^ampf mit ben

^rin^ipien ber Spkxaxd)k öon i:)ornI)erein burd)5ufed)ten

:

i)on einem greunbe n^arb er auf ta^ bereite gegrunbete

(Sppem ber ?ef)re aufmerffam gemad)t, baö and) il)m t)U

SOBaf)rf)eit ^u entt)alten jd)icn. dx nal)m eö jebod) nid)t

aU ctvoa^ %txt\Qt^ in |Td) auf, fonbern fud)te eö burc^ ein

frifd)eö 8tubium ber f)eiligen ©d)riften ^u begreifen unb

ju verjüngen.

2Sibern)drtig n^aren if)m bie, n)eld)e, it)enn jte auö

SD?eland)tl)onö ?el)rbuc^ einige (Sd^e gefaßt, jid) fd)Dn für

gemachte @elel)rte I)ielten. @r bagegen pflegte biö tief in

t)k Tflad)t 5u jlubieren unb, n)enn er am SDZorgen ertt)ad)te,

alle^, n)aö er gelefen, jTd) in einfamer (BtiEe ju überlegen;

bieö ungeflorte binnen unb teufen mad)te if)n gludlid).

(5r l)at oft gejagt, er l)dtte nidjtö gen)unfc^t, alö ba^ all

fein ?ebtag fort^ufe^en: beun \)on dlatux fei er furd)tfam

unb meibe ben (Streit. 3lllein mie it)dre in jenen 3^^^^"

an ein jTc^ felbjt bejlimmenbeö unb si^Ö^^^cl) rul)igeö, gc?

le^rteö ober religiofeö :^afein ju benfen gemefen? 3n ben

SSerfolgungen beö 5al)re^ 1534 mußte ^abin g^ranfreid)

öerlaffen; ber ©türm t)erfd)lug if)n nad) ®enf, mo er

gerabe in ben ^agen ber @ntfc^eibung anlangte. (Seine

3(bjtc^t n)ar nur eben, g^rel ju begrüßen unb aBbann
n)eiter5ugel)cn, noc^ me^r ^u fel)en unb ju lernen. 2lber
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garcl, bcr fofort feine ganje g^dl)i9feit ermaß, tüar mU
fd)lejycn, il)n nid)t 3iet)cn gu (ajjeiu 2(lö (5alüin jeincr

^itU, bei ii)m ju bleiben, nnberilant», funbigte er il)m ben

3orn beö allmdd)tigen ®otteö an, t)er il)ni I>ie 3)?uge ber

(Etubien jum J^^'^ gcreidjen lajjcn a^erbe. X)enn jo

gingen bieje iOtdnner miteinanber um; dabin fagte, eö

jei il)m gemefcn, alö )el)e er ©ctteö »§anb auö ber ^6l}e

auögejlredt, um il)n 3urucfäul)alten; er tragte nic^t ju

n)iberjlet)en.

. . . 9}?an f)at in ?utf)er ben großen Q3efreier begrüßt

unb t)ic ^Tufgabe ber fpdteren ^Keformatcren I)auptfdd)lid)

barin ge]'el)en, baö d)rifllirf)e ?eben einzuführen.

gur garel unb (5atüin njar t>k^ t)k öon bem SD?oment

gebotene 2(ufgabe. —
. . . 2(uö ber 5iefe feiner religiofen 3(n|d)auung erl)ebt

jTd) ihm tk D^otiüenbigfeit ber ^ird)en3ud)t . . , Unter

feiner Leitung, benn aud) an ber meltlic^en ©efe^gebung

naf)m er 2(nteil, iDurben bem dußeren ?eben t>k flrengjlen

gejjeln ber 3»rf)t angelegt. Xiem 2(ufn)anb in ber ^lei^

bung hei ben 2}?al)l3eiten trar ein beflimmteö SD?aß gefegt;

ber ^an3 verboten; gemijfe ^öuc^er, n)ie ben 2(mabiö, foUte

niemanb lejen; (B^iüex faf) man, bie harten in ber »^anb,

am oranger auögeftellt. 2(Ue ^a^vc einmal tioavt in jebem

»^aufe t>ic ^unbe unb ^eobad)tung ber religiofen 3Sor?

fd)rift geprüft; im Ülat Qu ©enQ njarb bie gegenfeitige

Mge ber gel)ler, bie ein SD?itglieb an bem anberen tt)at)r^

naf)m, cingeful)rt. @egen tlberfd)reitungen !annte man
feine 3^ad)jTd)t. @ine grau ijl verbrannt roorben, n^eil jTe

ungüd)tige lieber gefungen l)atte; einer ber üornel)m|len

Bürger mußte, eine niebergefenfte gacfel in ber »^anb,

auf bem großen ?)la^e nieberfnien unb offentlid) um 35er^

gebung bitten, benn er hatte bie ?el}re beö ^^eil^ unb ben

großen ^rebiger perfonlid) öerl)61)nt.

—



172 ^\^ovi)ä)t ^i^atattctbilbtx

(5alöin lebte in fcefc^rdnften SSer^dltnijJen t)on einem

unkgrelflid) geringen @el)att, iebod) mit bem «Stolje, nie*

maU eine Unterjln^ung annel)men jn irollen, au(^ nid)t

Sur ^eijnng feinet S^ntmerö; bie gvembcn erjlaunten,

njcnn er i^nen bie Zur feiner 3ßDl)nung feI6fi öffnete.

2(ber mit biefer primitiven (5infad)!)cit im ?)riöatIeBen

i?erBanb er ein hoi)t^ 6ffentlid)eö 2(nfet)en. —
iSalöin fannte ben 2öert eineö frieblicben X)afein^; er

l)attc 8inn für l)änüid:)e 3ii^wcfgesogenI}eit nnb ba^ ®(nd
ber grennbfdjaft; aber unaufl)6r(icl^ finben mir il)n in

Ieibenfd)aftlid)em ^ampf» 2SoI)( tioo\)nU if)m öon bem
5one ber 2)?dgignng, bie (Trf) in ber Literatur jiemt, ein

begriff bei, er f)at benfelben an anberen »ermißt; aber

feine eigenen 6treitfd)riften gel)6ren ju bem .5eftigfl:en,

maö jemaB vorgekommen ijl. 3n einer 8ad)e, für bie er

ieben Qingenblicf einzutreten bereit mar, nal)m er fic^ nid)t

ubel, menn er, mie er fagte, von bem (Sturmminb ergriffen

mürbe; nicf)t anberö fei eö ben 2(pofleIn unb ?}ropt)eten

ergangen; (5I)rijluö felber jurne. ©ein 6inn nnb SOBefen

erinnert nic^t an bie milbe 2(nmnt, burd) meiere hk ?anb*

fc^aft, in ber er lebt, fo bernl)mt ijl, fonbern an t)k raul)en

5age, hk bann unb mann aud^ in it)r eintreten, menn hk
^InUn beö ©ee^ branbenb mie ?Ü?eereömogen anö ®ej!abe

fd)(agen unb tk !K^one i{)re grünblauen ©emdffer in

i)eftiger äöeKenjagb tk <Stabt vorubertreibt, nad| ben

fd)roffen 3(b{)dngen ber 53erge, 5mifd)en benen fte il)ren

^eg ju fud^en t)at
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X:on inigo ^c^ej be tRecalbe, t)er junöfte 3oi}n ani> bem

^auje ?oi)ola, auf bem Srf)tof[e biejeö 3?amen^ 5n)ifd)c«

3^3peitia unb ^f^coitia in ©uipuöcoa geboren, ani einem

@e|d)Ied)t, n)eld)e6 511 ben bejicn beö ^anbe^ 3el)6rte,

bejyen *§au^t allemal biird) ein bejenbereö (Srf)reiben jur

«^ulbigung eingelaben trerben mugtc, aufgen)ad){en an bem

»Oofe gcrbinanbö beö Äatt)olifd)en unb in bem ©efolge

beö »Oeqogö öon O^ajara, mar erfüllt öon biefem ©eijle,

@r ftrebte nad) bem ?o6e ber i)litterfd)aft; fcl)6ne 2Öaffen

unb ^ferbe, ber 9tuf}m ber ^apferfeit, bie 2Cbenteuer beö

B^eifampfö unb ber ?ieBe l)atten für il}n feöiel Dteij tvk

für einen anberen; aber aud) bie geijllidie 9\ic^tung trat

in il}m lebl)aft t)eröor; ben (Jrften ber ^Tpofrel ^at er in

biefen 3cil)ren in einer Üvitterromanje befunden.

©al)rfd)einli(^ jeboc^ njurben tüir feinen 9'Jamen unter

ben übrigen ta;:ferer fpanifd)er ^auptleute lefen, benen

Äarl V. fo öiele ®elegenl)eit a^ah, jTd) l)en)orsutun, I)dttc

er nid}t baö Unglucf 9el)abt, bei ber SSerteibigung öon

^amplona gegen bie ^ranjojen im 3^l)te 1521 öon einer

boppelten 2Öunbe an beiben ^Seinen »erlebt unb, obn)Dt)l

er fo jlanbl)aft n)ar, bag er jTd) ju ^aufe, n)oI)in man i^n

gebrarf}t, ben (Sd)aben 3U)eimal aufbred)en lieg — in bem

t)eft{gflen 8d)mer3 !niff er nur bie Jdujle jufammen —

,

auf baö )d)lerf)te(le geljeilt ju trerben.

(5r fannte unb liebte bie Ülitterromane: öor allen ben

2fmabiö. Snbem er je^t feine ^^eilung abtrartete, befam

er auc^ baö ?e6en (5l)ri|li unb einiger ^^ciligcn ju lefen.

^l)anta|^ifd) öon 3?atur, au^ einer 53al)n n)eggefd)leu*

bert, bie if)m ba^ gldnjenbfJe ©lucf 5U t)erl)eißen fd)ien,

je^t jugleid) jur Untdtigfeit ge^mungen unb burc^ feine

Reiben aufgeregt, geriet er in ben [eltfamjlen SiiR^nb tjon
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t)er SQBelt. Qlnd) hie Säten beö (Et» grattciöfuö unb

®t. ^ominicu^, bie I)ier in aKem ©lanse pei|ilid)en

9luf)meö öor il)m erfd^ietten, t)eud)ten il)n Ttad]at)mungö?

tiwbfg, unb tt)ie er jie fo la^, fuf)Ite er ^nt unb 5:uc^tig^

feit, jTe narf)3uaF)men, mit i{)nen in (^ntfagung unb
(Strenge ju tretteifern. dlidcjt feiten njic^en biefe 3been

freilief) nocl) öor fe[)r meltlic^en ©ebanfen, dx malte jTcl)

nid)t minber an^, me er bie ^ame, beren ^ienji er jTd) in

feinem ^erjen gemibmet — jTe feine feine ©rdfin ge?

ivefen, fagt er felbjl, feine ^erjogin, fonbern noci) met)r

aU t)k^ —, in ber <Btaht, n)o jTe n)of)ne, anffnd)en, mit

tt)eld)en 2öorten jierlic^ nnb fd)er5f)aft er fie anreben, tt)ie

er i\)x feine »Eingebung kjeigen, meld}e ritterliche tlBnngen

er i^r jn @[)ren anöfnl)ren moUe, 33alb öon jenen, balb

Don biefen 5)l)antajTen lieg er jtd) Einreißen: jTe mecfjfelten

in if)m ab.

5e langer eö aber bauerte, j[e fd)lecf)teren (Erfolg feine

«Teilung IjatU, nm fo mel)r befamen bie geijllidjen tik

£!berl)anb. Sollten n)ir il)m tro^l Unredjt tnn, ttjenn mx
tkt> and) mit baf)er ableiten, bag er aUmdf)lic^ einfa^,

er fonne bod^ nirf)t öoUfommen f)ergejlellt nnb niemals

njieber recf)t ^n Ärieg^bienjl nnb ^Hittere^re tanglirf)

n)erben?

3lncl) tüar eö nirf)t ein fo fd)roffer Übergang jn etma^
bnrc^anö 35erfd)iebenem, tt)ie man t)ielleid)t glanben

fonnte. 3n feinen geijllid)en Übungen, beren Urfprnng
immer mit auf bie erjlen 2lnfrf)aunngen feiner (5ru>ecfung

Surucfgefuf)rt n)orben, jlellt er jTc^ ^mi Heerlager öor, einö

bei 3ernfalem, ta^ anbere Ui ^abplon: (äl)xi\ti nnb be^

(Satanö — bort aKe ®nten, l)ier alle Q56fen; geruj^et, mit^

einanber ben ^ampf jn be|lel)en. ^^rij^nö fei ein Äonig,
ber feinen (5ntfd)lug öerfnnbige, alle ?dnber ber Un^
gldnbigen jn nnterttjerfen. 3öer if)m hk ^eereöfolge
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leijlcn molle, müjjc jTd) jebod) cBcnfo ndl)rcn unb Heiben

trie er, biefclkn 2D?iihfeli9feiten untJ 9^ad)tn)ad)en er^

tragen wie er; nad) biejem £!}?a^e u^erbe er be^ (^iegeö

imt) ber Q3elot)niin9en tei(I)aftig tverben. 2Sor il)m, ber

Sungfrau unb bem ganjen t)immlijd)en .^ofe n)erbe bann

ein jeber erfidren, ha^ er bem t^errn (o Iren tt)ie moglid)

nadifolgen, alleö Ungemad) mit il}m teilen nnb il)m in

n?al)rer, geifiiger nnb Ieiblid)er Qixmnt bienen rooUe»

80 pl)antafti)d)e 3Sor|leflnn9en mod)ten eö fein, bie in

il}m ben Übergang üon melttidjer su geijltidier ^vitterfd)aft

t?ermittelten. ;Senn eine foId)e, aber beren Sbeal bnrd)^

auö bie ^aten nnb (5ntbe{)rnngen ber ^eiligen au^mad)tcn,

njar eö, rt)aö er beabjTd)tigte. @r riß jTd) (oö öon feinem

ödterlid)en ^aufe nnb feinen SSeriranbten nnb jlieg ben

^crg üon 2}?onferrat I)inan; nid)t in 3^^fnirfd)nng nber

feine <3nnben, nod) öon eigentlid) religiofem ^ßebnrfni^

angetrieben, fonbern, n)ie er felber gefagt t)at, nur in bem

SSerlangen, fo große 5aten ju öollbringen voie biejenigen,

burd) n)eld)e bie »^eiligen fo bernf)mt geworben: ebenfo

fd)n)ere ^ngubungen ju xibernet)men, ober noc^ fd)n)erere,

nnb in 3ernfalem ®ott 5u bienen. SSor einem 9)?arienbilbe

l)ing er 2öaffen nnb 2öc{)r auf; eine anbere 3?ad)tn)ad)e

alö hie ritterlid)e, a6er mit an^brudlic^er Erinnerung an

ben 31mabiö, n)o bie Übungen berfelben fo genau ge?

fd)ilbert n^erben, fnienb ober pet)enb im ®chet, immer

feinen ?)ilgerflab in ber ^ßanb, f)ielt er öor bemfetben;

bie ritter(id)e ^leibung, in ber er gefommen, gab er n)eg;

er ücrfal) jTd) mit bem raul)en ®emanbe ber Eremiten,

beren einfame 2öoI)nung 5n)ifd}en biefen nacften gelfen

eingc(}aucn ift; nad)bem er eine @eneralbeid)te abgelegt,

begab er jTd) nid)t gleid), tric feine jerufalemifc^e 3fbjTd)t

fcrberte, nad) Barcelona — er ):ihtU auf ber großen

>Etraße cr!annt ju n^crbcn gefurd)tct —, jonbern juerfl
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nad) 3)?anre|'a, um nad) neuen ^upuhmgen i?on ba an t)en

«^afen ju gelangen.

^ier akr ermatteten i^)n anbete ^twfnngen: bic ^id)^

tung, bie et mel)r tuie ein (Spiel eingefcf)Iagen, tnax gleich*

tarn S^cvv übet il)n gemotben unb machte it)ten ganjen

(^tnji in i^m geltenb. 3n bet S^ßc ^^^^^ ^ominüanet?

üojletö etgab et jlc^ ben ^dttejlen ^ugubnngen; ju

2)?ittetnad)t txtjoh et jTd) ji^nt @ebet, fieben Stnnben

tdglic^ btad)te et auf ben ^nien ju, tegelmdgig geißelte et

jTc^ bteimal hm ^ag. !)?;d)t aEein abet fiet i^m baö bod)

fd)tt)et genug, unb et jmeifelte oft, ob et e^ fein $eben

(ang auö^alten metbe; maö nod) öiel mef)t ju bebeuten

{)atte, et bemetfte auc^, bag e^ i^n nid)t betul)ige. (5t I)atte

ftc^ auf i0?onfettat btei ^age bamit befc^dftigt, eine

iSeid)te übet fein ganjeö t^ergangene^ Seben abzulegen;

ahtx et glaubte bamit nid)t genug getan gu l)aben. (Jt

n)iebet()oIte jTe in fD?antefa; et ttug i?etgeffene ©nnben
nad); aud) bic getingjlen Meinigfeiten fuc^te et auf; aßein

je mei)r et gtubelte, um fo peinlidjet n>atcn bie ^wti^^l,

hW il)n befielen. (5t meinte, öon ®ott nid^t angenommen

nod) üot i^m getec^tfettigt s« f^^'i^- 3tt bem ?eben htx

^äUx laö et, ®ott fei n?oI)l einmal butc^ (5ntf)altung i?on

alkx (Speife etmeid)t unb gndbig ju fein benjogen tt)otben.

3(uc^ et ent{)ielt jTc^ einjl i?on einem Sonntag jum anbetn

aKet ^ebenemittel. (Eein ^eid)töatet öetlot e^ i^m, unb

et, bet Don nid)tö in bet 2ÖeIt einen fo I)oi}en 33egtiff

{)atte wit Don bem (13el)otfam, lieg I)ietauf baijon ah,

2öof)I iDat eö il)m bann unb tt)ann, aU iretbe feine 2}te:5

land)oIie öon if)m genommen, mie ein fd)n:)eteö ,!tleib öon

ben (Ed)uttetn fdßt, ahtx balb fel)tten bic alten Dualen

gutuc!. (5^ fd^ien il)m, al5 I)abe fid) fein gan^eö $eben

6imbe au^ <Snnbe fottgel)enb etjeugt. ^imnUn mat et

in 5?erfud)ung, jTc^ auö bet g^enjlereffnung ^n flörjen.
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Soll ?ovüla finben mx md)t, bag er in ber £d)rift

öeforfd)t, t)a^ t)aö iJogma auf if}n (Sinbrucf 9emad)t I}aBe.

^a er nur in inneren ^^egungen lebte, in ©ebanfen, tk

in if)m felBft entjprangen, fo glaubte er bie Eingebungen

halt) beö guten, balt) beö b6]en ©eifteö ju erfal)ren. (Snblic^

voaxh er jTd) il)reö Unterfcf){ebeö betrugt. @r fanb ben^^

felben barin, ta^ fid) bie (Eeele üon jenen erfreut unb

getroflet, Den biefen ermübet unb gedngjligt fuf)te« (5ine-^

^ageö n^ar eö ihm, aU ermadje er ani> bem Traume, dt

glaubte mit »^dnbcn ju greifen, bag aUe feine ?)einen

^nfed)tungen beö 6atanö feien, (ix entfd)Iog jid) öon

6tunb' an, über fein ganjeö öcrgangeneö ?eben ab^u^

fd)Iicgen, biefe 2öunben nid)t n)eiter aufpreißen, jic nie*

malö tüieber ju berul)ren. (5ö i|l bieö nic^t jon3üI}( eine

^erut)igung alö ein (5ntJd)Iug, mel)r eine 2(nnaf)me, bie

man ergreift, treil man roiU, aU eine tlberseugung, ber

man jTd) untenrerfen muß. (^ic bebarf ber (Bd)rift nic^t,

(Te berut)t auf bem ®eful)l eineö unmittelbaren 3«^

fammcnl)angcö mit bem ^zi&je ber ©eijler. ?utl)er {)dtte

fic niemals genug getan; ?utf)er n)oIlte feine (Eingebung,

feine ®ejTd)te, er f)iett jTe alle of)ne Unterfd)ieb für Der^

\r)erf(id); er ujoUte nur ta^ einfad)e, gefd)riebene, un*

3^i?eifeli)afte ©otteömort. ?ot)oIa bagegcn UhU ganj in

^I)antafien unb inneren '^nfd)auungen. 2Cm meiflen öom
(3f)ri)'tentum fd}ien il)m eine ^Hte ju t)erfleben, n)e(d)e il}m

in feinen dualen gejagt, d^xi^n^ miijfe il)m nod) er*

)d)eincn. (5ö batte i[)m anfangt nid}t einleud)ten n)ol(en,

je^t aber meinte er, halt (Jf^r^ftiJ^^', -^'^lt> tic Jungfrau
mit 5fugen ^u erblicfen.

2(uf ber ^re^^e öon @t. Xiomenico ju >Ü?arefa blieb er

flehen unb n.>einte laut, meil er ba^ @el)eimniö ber X)rei*

einigfeit in biefem 20?oment an^ufd^auen glaubte; er

rebete ben ganzen ^^ag t?on nid)t^ anbercm; er ^rar un*

12 -^iitoriiilic G^arcffcrMIbcr.
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erfd)6pflid) in ©leidjnijjen. ?^t6^Iic^ üBerIeud)tete i^n in

mp(lifd)en ^i)mbD(en baö @et)eimniö ber (Sd)6pfitn9. 2n

ter »^ojtie fa^ er ben, iDetc^er ®ott nnb 2}?enfd|. dt ging

einjl an bem Ufer beö ?tobregat nac^ einer entfernten

^ird)e, 3nbcm er (Td) nieberfe^te unb feine 3(ngen anf

ben tiefen (Strom I)eftete, ben er öor jTrf) {)atte, ful)tte er

fid) pl6|Iid) t)on anfd)anenbem 3Serjldnbniö ber ®et)eims

niffe beö ©lanBenö entjncft; er meinte alö ein anberer

SD?enfd) aufsn|lel)en. gur ihn Bebnrfte eö bann feineö

3engniffe^, feiner (Bd)rift n)eiter» 2(nd) njenn eö foId)e

nid)t gegeben \)ättc, n)nrbe er bod) unbebenflid^ für ben

©lanben, ben er bi^t)er geglanbt, ben er fal), in ben 5ob

gegangen fein.

fOtori^ öon ©adjfen

503ir fennen hk SSerbienfle 5oI)ann g^riebrid)^ nm ^ein^

rid) ben g^rommen, nnb n)ie er bann bei bem^obe beöfelbcn

bafur forgte, bag bie ?anbe ungeteilt an SOZori^ gelangten,

^em jum 5ro^, nnb jirar n)oI)l beöl)alb, ireil man eö il}n

ein n)enig fül)len lieg, fonnte il)n 2D?ori§ nid)t leiben: me
er fTd) gröblich anöbrncfte, „ben bicfen ^offaI)rt". 2öie

lange \)ätu eö banern lonnen, befonberö bei ber Seibeö^

befd)affenl)eit 5ol)ann g^riebrid)ö, bie i^m fein langeö

?eben öerl)ieg, fo l)dtte 3!}?ori§ mit feinem ©di^iegeröater

bk Leitung ber ei)angclifd)en 3lngelegenl)eiten in bie

^dnbe befommen. 3ü(ein il)n jogen hti njeitem mef)r bk
gegenwärtigen 35orteile an, hk il)m ber ^aifer anbot: er

gen)ann eö uBer jTd), üon bem ganzen politifd)^religi6fen

©x)|^em abjufallen, bem er angel)6rte: eö l)ielt it)n nid)t

jurud, baß fein ©d)n)iegerüater in benfelben Dluin ge^

3ogen n?arb, ben er bem SBetter bereitete.
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3jl cö nun aber md)t bcr %Qrvh\)nl\d)e ?auf ber Xiinge,

tag berjcni^e, t)er einem britten 5U9un|len bie ^reue kad},

jTe aud) biejem nicf)t f)dlt?

3ur ^ntjdjnlbigiing üon 3}?ori^ i(l öon iel)er 'okl gefaxt

a^orbcn iinb lagt jTd) tt)ir!lid) mand]crlei fagen» ©etDiß

aber I}attc er burd) fein biöl)erigcö 2Sert)aIten nid)t ju bev

iDteinung bcred)ti9t, aU n)erbe er jTd) burd) 9lucfjTd)t auf

empfangene 2Öcl)ltaten — bie er ja uberbieö burd) ent^^

jd)eibcnbe »^ilfe vergolten — abl)alten lajfen, baöjienige ju

tun, n)03u fein Vorteil if)n einlub.

2öenn man fein tdglid)eö 5un unb Saffen anfal), fo

meinte man n)of)I, nur baö SSergnugen beö ^ageö f)abe

!Kei3 für il)n, bie 2öi(bba{)n in ben t:)\d)Un ®et)6l5en t)on

DlabeBerg unb ?of)men unb in bem ertt)eiterten !^reöbner

^ox]i, ober bie g^reuben ber g^aflnad)t, hk ?Kitterfpiele, in

benen er, benn er irar fet)r jlarf unb geipanbt, gett)6l)nlid)

baö ^eflc tat, ober ba^ lujlige ?eben auf ben 9^eid)^tagen

unb bie jTd) baran fnupfenben 55efud)e an fremben tiefen,

n.^0 er gern mit fd)6nen grauen Äunbfd)aft mad)te, ober

bie ^rinfgelage, hei benen er eö ben meijlen aud) juöor^

tat Äaifer jlarl glaubte, ber vermöge am meijlen Ui
il)m, n)er i{)m barin 3Sorfd)ub tue.

'2iikin f)inter biefem lcid)tfertigen SGBefen barg jTc^ ein

tiefer (5rnfl.

X)er mdnnlid)e £0?ut, ben er öor bem g^inbe benjie^, unb

ber il)m frül) einen 9?amen mad)te, geigte incx^, ta^ er

fein gem6[)n(id)er 2}?enfd) fei. I)ann aber muß man il)n (n

feinem ^anbe beobad)ten, xiok er baö gan^e 9kgierungö^

tt)efen umbilbet unb il)m in bem SD?itte(punft eine jldrfere

»Haltung gibt, tiok er t>k großen 5ßafaIIcn, bie 2(nfpruc^ auf

iKeid)^unmitteIbarfeit mad)en, ben Orbnungen be^ ,M^
raintcn unb bejirften" 5:erritüriumö, baö feine 3fuönal)mc

5uldf^t, untcrmirft, bafür forgt, ha^ bie Untertanen "iKtd^t

12*
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unb g^icben unb eine geiDijJe ©leic^l)eit ber 53ef)anblung

genießen; tDie er ferner baö (Epflem ber (Schulen grnnbet,

baö biefem ?anbe eine fo eigcntiimlic^ alle klaffen burc^^

bringenbe Änltnr üerfdjafft I)at dx ^eigt eine fel)r Bej»

mer!enön)urbige @a6e fomol)! fnr baö Ergreifen poli^

tifc^er ©ebanfen aU für il)re 2rnöful)rung. @r Befiimmert

jTd) nm t)at> ^leinfle tvk nm baö ©roge. ^fnö bem gelb^

lager fragte er feine ©eitial)lin, Mok eö in il)reni SSorn^erf

iiel)e; er fd)ilt barnber, baf man ben Knaben in feiner

neuen ?anbe^fc^ule ju ^^forta Branbigeö trubeö ^ier gn

trinfen gebe.

3n ber ?KegeI ^ielt er jTd) lentfelig» 3tt:>ar geriet er

leicl)t in 3«^i^n; man bemerfte aber, bag er ben Söeleibigten

bann lieber burc^ irgenbeinen ©nabenben^eiö ju fejjeln

fnc^te,

2)ie religiofe 9licl)tung feinet 3al)rl)unbert^ i)atU auf
ibn, foöiel idj fel)e, rt)eniger bet)errfcl)enben Hinflug aU
i>ielleicl)t auf irgenbeinen anbern furj^lid)en Seitgenoffen.

Sn feinen Briefen gebenft er beö allmdd)tigen ©otteö, beö

gerechten ©otteö, ber aEeö n:)ol)lmarf)en tt>erbe; tiefer

gel)t er nid)t: er fdiergt tt^ol)! felbfl baruber, bag er n:)enig

bete.

3(llgemeine große 3been öon n:)eltgejlaltenbem 3nl)att,

n)ie fie ber ^aifer I)egte, finbe id) nic^t in il)m; beflo

frf)drfer aber faßte er baö 3^dl)erliegenbe, bringe eö nun
®cfal)r ober SSorteil, inö 2luge; unauf^orlirf) avUiUt feine

©eele an gel)eimen ^dnen.

dt ifl bafxir befannt, baß er öerfd)n)iegen ifl: er fagt

einmal felbp, man ttjijfe, baß il)m ber ^d)naUl nid)t lang

gen)ad)fen, eö n)dre benn, inbem er bieö frf)riebe. @elt)t

er ia mit feinen ©ebanfen l)erauö, fo fdngt er n)ol)l bamit

an, baö @ntgegengcfe|te t)on bem, traö er njunfdjt, üor*
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3ufd)Iagcn, 3. Sg. im ©efprdd) mit bem 2)?arf3rafen bie

^Befreiung fcinee 23Ctterö 3oI)ann griebrid), an bcr il)m

nid)tö ließt, nur bamit biejer fclbfr t)ic Q3efveiung bcö

?ant)grafcn jnr (Eprac^e bringe, bic er ^u bcmirfcn

nnui]d)t. 2(n Briefen liegt il}m n)enig: ,,^in ©ejprdd) i|I

bejjer aB i)iel bc)d)riebene^ Rapier." S^iemalö l)at er

grcge (5ile: ein paar SO?enate mel)r fummern il)n n^enig,

n^enn bie sEad)e nur grunblid) t>orbereitet mirb unb üer^^

borgen bleibt. (Seine Mte beflagten jtd) nid)t mit Un^^

red)t, baj5 unter 3ol)ann griebric^ felbjl: im gelbe bie

5ian5leicn rcgclmdgiger bejorgt, beffer berudjTd)tigt njorben

feien aU unter 9}?ori§. X)aö mad)te: 5o{)ann griebrid)

\:}atU in ber !Kcgelmdgig!eit ber Serl}anblungen n)irflid)

bie 8umme ber @efd)dfte gefel)en, 2}?ori§ bagegen trieb

baö SOöid)tigfle in6gel)eim, mit einem ober bem anbern

i)ertrauten (Eefretdr, n)dl)renb bie übrigen ?)ldte, bie and)

in feinem Vertrauen ju fein glaubten unb eö bi^ auf

einen gemiffen ®rab rt)aren, in il)rem einmal einge^:

fd)lagenen @ange blieben, ol)ne eine 3(I)nung t)on ben

fingen ju I}aben, bie i{)r ^err eigentlid) im (Sdjilbe ful)rte.

2Bid)tige 33rieffd)aften aud) nur etma burd) Z^faU in

il)re »Odnbe gelangen ju laffen, l)iitete er (Td) forgfdltig; er

fd)icft jTc an feine ©emal)lin, bie j!e in il)rer ^ru{)e \vo\)U

pet]'d)iert aufben)al)ren foE: jTe fanntc il)n genug, um fid)

nid)t baran ju »ergreifen. (5ö gibt eine ^Trt pra!tifd)er

Strcijungigfeit, in ber er fo n^eit alö moglid) ging.

(5in groger ^d)lag, gut vorbereitet unb plo^lid) mit

aller .jtraft gcfuf)rt, t^ai n^ar feine ^olitif.

3n feinen 53riefen finbet jTd) nid)t ber ^djüttcn eineö

(E!rupelö über bie Üleditmdgigfeit feineö ^erfal)renö. (5-l)er

blicft ein gen^ijjeö 33^rgnugcn burd), baß er il)n angreifen

n?irb unb öielleid}t niebernjerfen, ben alten Sieger, ber

jTe aUe im '^aum I)dlt.
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Qlhtv einen größeren ^eifler m ber SSerjltenung l^jat c^

n)oI)t tanm je gegeben, aU 9}?ori§ h)ar, Ä'einer öon feinen

alten Üldten, ^arIon)i§ fon^enig tvk bie anbern, I)atten

^nnbe Don feinen (5ntn)urfen» 9?od) öon ©rf)n)einfnrt anö,

ant 27, 9}?dr3, f)at er bie ^itte um bie Soölaffung hz6

?anbgrafen erneuert, unter bem SSorgeben, ta^ er jTd) fonji

in baö ©efdngniö ber Äinber beöfelben einließen mujfe.

Unb borf) bereinigte er in biefem 3(ugenb(icf fc^on fein

,^eer mit bem ^riegöl)aufen eben biefer jungen ?anb^

grafen, burc^ äße beugbaren SSertrdge gebunben, bem

5taifer felber ju ^ciht ju ge^en.

3n bem njilben ©etummel beö fHeitergemengeö, man
irußtc nic^t, ob nirf)t gar au^ einem !Kol)r feiner eigenen

^tnU, tioax ^urfurjt 2D?ori| öon einer ,^ugel getroffen

it)orben; in einem 3^^^^/ ^^^ ntan il)m unmeit an einem

3aun aufgefd){agen, i)ernal)m er ben 8ieg ber deinen;

bann brachte man il)m bie erbeuteten ^öanner unb gdl)n^

lein, auc^ tk 9)apiere beö 2)?ar!grafen, bie er eifrig burd):^

fud)te; er \)atu bie Genugtuung, nod^ ben (Eiegeöberirf)t

in feinem 9?amen abfäffen ju lajfen; allein bie 2Öunbe,

bie er empfangen, tioax gefdl)rnd)er, al^ er felber glauben

mocf)te: fc^on am ^meiten 5ag nad) ber (^c^lad)t bracl)te

jTe il)m ben 5ob. SO?an fagt, fein le^teö 2öort fei ge:'

toefen: „®ott mirb fommen!" £)b jur ©träfe ober pr
33elol)nung ober sur ?üfung biefer n)irren irbifc^en

.©dnbel: man ^at il)n nic^t n^eiter t)erflanben-

@ine D?atur, bergleid)en n)ir in Xieutfd^lanb md)t fin?

ben. (So hMd^ti^ unb gel)eimniööoll; fo unternel)menb

unb tatfrdftig; mit fo Dorfd)auenbem 53licf in t)\e Bu^i^nft

unb bei ber 2lu^ful)rung fo ijoßfommen hei ber (Sac^e; unb

tabn fo o^ne aße 2lnn)anblung Don ^reue unb perfonlic^er
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i)\ucfjTd)t: ein 2}?cnfd) öon glei[rf) imb 53Iut, iud)t burd)

3becn, jonbern burcf) fein Dafein at^ eingreifenbe ^raft

fcebeutenb. (Eein 5:un unb Waffen \\t für baö 6d)icffa( beö

^rotej^anti^mu^ ent|cf)eibenb gcmefen. (Eein 3(BfaU öon

bem ergriffenen (Epjlcm brad)te baöfetbe bem Sluin nat)e;

fein 2(bfal( üon bem jtaifer pellte tic greil)eit ^üieber l)er.

2öenn er je^t n?ieber l)anptfdd)lid) mit !att)oIi)cl)en g^urjlen

i)erbiinbct mar, fo n?urbe ha^ ül)ne S^^eifel nid^t fein

le^teö 30Sort gen^efen fein: unBered)enbare SD?6gtid)!eiten

I)atte biefer mddjtige unb gei|Ireid)e ^ann nod) öor fid)
—

ba, im SD?ement beö ^iegeö, in öoller 20?anneö!raft, fam

er um.

@u|laü 2(bolf unb Söallenjlein

<Bo ftiegen bie Reiben großen ,friegömdnner ber (5pod)e

ju einer offenen 5elbfcl)(ad)t aufeinanber.

(Jigentlid) üon il)rem ©egenfa^, öon ^^olen unb ben

Ufern ber £)|ifee, n^ar bie allgemeine Sföenbung, tt)eld)e bie

2)inge feit brei 3^l}ren genommen l)atten, ausgegangen,

grieblanbö 35ejT^nal)me öon ?0?ecflenburg t}atte bem Äonig

i?on Sd)meben einen üor aller 2Öelt gered)tfertigten Einlaß

gegeben, nad) ^eutfcl)lanb ^u fommen. X)a lagen benn tk
Umjldnbe fo günflig für il)n, bag er aH ber SSorfecl)ter

ber großen religioö-nationalen ^a&ie, ber Spcx\ttViZx beS

ineligionSfriebenS unb ber mit bemfelben gufammen^

I;dngenben !Heirf)Sgefe^e auftreten fonnte. 2ödre er allein

beöt)alb über hk <See ge!ommen, um altgefe^lid)e 3u|^^nbe

im !Keirf) l)er5ujlellen unb njieber auf5urirf)ten, fo ttjürbe

feine 2}?if|lon nabeln öollenbet gemefen fein. Mein er

t)atte fein fd)n)ebifd)eS 3ntereffe feinen 3fugenbticf auö ben

2lugen verloren unb burd) 53ejT^ergreifungen, ^ünbnijfc
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unb jeltfl ^utbigungen im X;eutfd)en !Heid)e eine jo ge?

u>altige (Stellung eingenommen, bag er aB ber öornet)mfle

3leprd{entant be^ pvotej^antifc^en unb anti6flerreicf)i{d)en

^rin^ipö in Europa erfc^ien. ®eld)eö traren nun I)ier

feine 2(5jTd)ten? Spat er n)irf(id) gebad)t, remifrfjer Äaifer

in merben, mie man il)m nad)fagt, unb bie ^üdttj^^twalt

in feine S^anh in nehmen?

£)renflierna ^at einjl bem Branbenburgifd)en 9el)eimcn

'^at auöcinanbergefe^t, bie Intention be^ ^onig^ fei im

aEgemeinen getüefen, fein Üleid) bev SDjlfee gu »erf[d)ern,

bie ßegnerifd^en ^ejlrebungen ju brechen, hk kbrdngten

?anbe gu befreien, bann n)eiter§uc?el)en ober inneju^atten,

je nad)bem e^ baß s^efTere fc^eine; er l)abt jeboc^ nie ge^

glaubt, fo \X)dt ju fommen, aU er gefommen fei; er fei

nur immer ber @etegenl)cit gefolgt, hie Sage beö S[)?omentß

fei t)k ©runblage feiner Slatfd)ldgc gen^efen*).

X)aju nun, ba^ er I)dtte {}offen fonnen, bie f)6d)f!e ®c=

tralt im 3CbenbIanbe in hk J^anb gu net)men, n>aren in

biefem 2fugenblicf hk 2Sert)dItniffe nid)t angetan, g^ranf^

leid) I)dtte eö nimm.erme{)r sitgcl<iff^i^' Hub aud) Ibfler^

rcid):j(Bpanieu entn^idelte ,frdfte beß ©iberjlanbeß, bie er

nic^t 1^ätU i^bernjdltigen f^nnen.

32od) eine anbere vertrauliche Qlußerung bei^ ^anjlerß

liegt üor, nad) ^üeldjer ber ^onig bie ©rünbung eineß

felbjldnbigen ffanbinaöifd^en ^Xeid^c^ beabfidjtigte**)

<Sd)n3ebcn, Dtorn^egcn unb X)dnemar! hi^ an ben großen

SÖett foßten ijereinigt unb tk ^flenldnber ber £))lfce, im

©egenfal mit ^olen unb 2)eutfd)tanb, bajugefdjtagen

merben. (i^ ijl ber ©runbgebanfe ber fd)n:)ebifd)en ^ad)t,

*) ^onfcrenj *)om 30. 3fl"'J"»^ 1633, im 25crltner ^rd;it).

**) Anteokning ex mem. Bengt Oxenstjerna, nad) einer ^iv
tetlung '^jrel^. ^n Handlingcr rörande Skandinaviens historia

n, 101.
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ber öon ba an anbertl)alb 3ci^rl}unbertc bic 2Öc(t Bc^

fcfidftigt ):jat. Unb trenn eö autt)ent{)d) ift, maö U)ir {ai)en,

ta^ ber jlonig itid)t ber 2}?einun9 trar, bie ^tdbte unb

?anbe, )vMk er eingenommen, obgteid) er fie hatte f)u{^

bigen lajjen, yd behalten, fonberti nur jTe gum ^faub ber

^Stretungen 5u ma(f)en, bie il)n {einer maritimen 2D?acl)t

rerjTrf)ertcn, fo jlimmt baö bamit im allgemeinen ^n^

l'ammen. I^er ®cban!e be^ f!anbinat^ifd)en Üleid)e^ be^

herrfd)te aviä^ bic beut)d)e ^oliti! ©ufrat) ^fbolf^.

I^ic (5d}tl)eit ber prcteftanti{ci)cn ©ejTnnung tt^ ^onigö

burfte man nun nicht leugnen; jTe tioax mit feinem fc^u^^

bijcl)cn ®eban!en, unb ^irar für il)n felbjl ununterfd^eib^

bar, öerbunbcn. 3nbem er ben (Einfluß ber ^aifcrlid)en in

^olen brad) unb (Te üon ber Djlfee öerbrdngte, !am er ju-

gleid) ben ^rotejlanten gegen bie fatr)olifd)*6flerreid)ifd)c

nberm.ad)t, irie jTe nodi 1629 irar, ju .O'^^^f^- ^^nt 5^ro==

te]lantiömuö t)at er feine (2;elbjldnbigfeit im ^ci&jC ^urücf^

gegeben, niemanb mirb il)m biefen Ülul)m entreißen. 2)em

Snterejje beejelben entfprad) fein ^lan unb 2Bunfd), bic

®leid)!)eit ber Q3e!enntniffe in bem !urfür(llid)en f^oU

Icgium her^uflellen, mie benn bai^on ba^ (55leid}geirt>id)t ber?

fclbcn unb ber gerieben am meifien abging. (3ax\i anber^

»erhielt es jTd) mit feiner 2l6jid)t, bie Mflen ber SDjIfee

für ^d)a^eben ju gen)innen. 2Q3enn er Sommern »erlangte,

auf ivc{d)c^ ber ^urfürjl öon 53ranbcnburg hie bejl?

begrünbeten 3(nfprüd)e f)attc, fo mad)te er baburd) eine

trcitcre Umgejlaltung notmenbig, ba e^ ohne (5ntfd)dbi=

gung ^ranbenburg^, biefe aber ohne 6d!ularifationen

nid)t moglid) waw ^ie Umirranblung mußte nod) n)eiter=

geführt n^erben, al^ e^ burd) bie protefiantifd}en 53iötümer

unb (ürjbi^tümer gejd)ehen trar.

®uflar 3lbolf hatte eine Umgcftaltung beö 3tcid)eö in

ber Jßcifc, roic fie jTd) f)^dtcr trirflid) ronkogen l)at, im
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(Binne. 5n bem (Einbringen biefeö gurjlen inö ?Heirf), baö

für t)ie iKettung beö ^roteftanti^muö unent5el)rlic^ trar,

baö nun aber lieber ^ur golge I)atte, bag er eine 3(uö^

Gattung t)on bem iKeic^e »erlangte, n)ie jTe für fein

(Sc^meben n)unfd)en^mert n)ar, tag bic Ärijtö ber beutfdjen

®ejrf)icfe für aUe 3eit,

^eber bie ^Tbtretungen, noc^ bie ^dfutarifationen, nod)

tk in 2(uöjTd)t gejleHten SSerfaffungöBejtimmungen fonnte

ber Äaifer 3ngej^ef)en. grieblanb burfte auf ^mMna\)xm
beö @bi!tö, tt)elc^eö bie ?)rotejlanten ju bem ^ugerpen ge^

trieben \)atU^ auf U)eltlid)e SSertDenbung ber geifilid)en

@in!unfte bringen; aber nic^t auf 3(btretung anjel)nlid)er

Gebiete unb (Sdfularifation, iDeldje ben ?)led^ten unb 2(n*

fprud)en beö ^aifer^ gerabeju entgegengelaufen n)dren.

^er bamalige (Stanbpunft beö ^aiferö unb ^öaUenfleinö

ifi: bem öertDanbt, n:>clrf)en einjl Äarl V. einnal)m, aU er

jTd) bem t)on 9}?attt)iaö »^etb gefd)Iof[enen fatf)oli{cf)en

33unbnif[e fernf)iert, bie ^roteftanten burc^ ÄonijefjTonen

in berul)igen, aber babei baö nbergemidjt beö Äat^oti^iö^

muö unb bie @int)eit beö 9leid)eö aufrec^t5ul)alten fuc^te.

2öenn 2ÖaIlenjlein uberbieö feinen perfonlic^en 3(nfpruci^

in öoUjler 2(u^bel)nung feflf)ielt, fo meinte er benfelben

noc^ unter ber ^Cutoritdt beö Äaiferö burd)5ufuf)ren unb

burrf) hk SSerbinbung ber frut)eren mit neuen 33erbienllen

bie \)o<ij\te ©tufe in ber iKangorbnung beutfrf)er iKeic^ö*

furflen ju ertüerben,

2)ie ndc^fle grage, in ber jTc^ in bem 3(ugenblicf atte

großen Snterejfen fonsentrieren, tt)ar, ob tk protejlan?

tifc^en ^ux^en ju einer 33ereinbarung mit bem Äaifer,

oI)ne ?Kucffid)t auf 6d)ix)eben, gebrad)t ober ob jTe hd
biefem SBunbe fejtgel)alten werben n)urben»

^er Äonig n)dre geneigt gen^efen, n)enn il)m feine

©runbbebingung ben)illigt n:)urbe, ben beutfc^en giirflen
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tie ircitcre ^^crcinbarun^ unter ficf) felbfl 511 uberlafj'cn*).

g^ricblant) meinte ned) tie Unterordnung ber gürj^en unter

t)em Äai)er fejisut) alten. dl\d)t fo \chv jebod) bie 3bec

u6er ^aifer unt) 9\eid), alö bie religioje erregte bie ®e^

mutcr. ©allenftein wav je$t für bie t»orneI)mfle gorberung

ber ?)rotertanten; aBer n?cld) eine ®efal)r für biefe, tüenn

er ben (Bieg erfod]t, fpdter aber nid)t imjlanbe n)ar,

ben Üleligion^eifer be^ Äaiferö nad)f)altig ju mdgigen. gür

©uflaö 2(boIf n?ar ber et)angelifd)e 9?ame alleö: er flritt

für ba^ 5öejlel}en beö ?)rote|lantiömuö mit öollem ^erjen»

dx ^atU benfetben jum ^ringip feiner »§eerful)rung ge^^

macf)t: er felbjl geborte if)m mit freubigem unb jTd)erem

^efenntniö an, f)eiter öon 3?atur, burd) unb burc^ populär,

ein SD?ann ber beutfd)en ^ürgerfd)aften, bie if)n mit

greuben felbfi aB it)ren v^errn begrüßt I)dtten. I^ie SSer?

el}rung, tk man if)m soUte, trar \\)m fafi ju (lar!.

Xiagegen fonnte bem griebidnber nie 3SereI)rung genug

beriefen merben. 9}?an n)ußte nid)t, ob er ber iKeligion,

bie er bekannte, njirflirf) ergeben fei: man fagte, er glaube

mel)r an bie ©ejlirne, t^k fein 2((lrolog befrage; mandje

meinten, er glaube aud) baran nid)t. ^ei \\)m mar alleö

bebad)tcr 5^lan, umfaffenbe Kombination, ein immer I)6l)er

flrebenber ^I)rgei3. 2Öenn auc^ ber König ein treitereö

3iel »erfolgte, fo trat baö bod) üor ben freien populdren

3mpulfen jurucf, benen er jeben 2lugenblid Dtaum gab.

2Öallenflein n?ar ein pobagrifd)er Stratege; ber Konig

ein ©eneral üon ruftiger ^en)eglid)!cit, er I)atte eine leben^

bige, friegßmdnni|d)e 3lber. 2ÖaUen(lein njoUte bie 5t>i^"^^«

beö D^cid)eö ert)alten, mit moglidijler (5d)onung beö 9^ro^

tejiantißmuö, ©uftaü 2lbolf jTe burd)bred)en: mit dotier

gertfteüung beö ^efenntnijje^. Diicmanb öerlieg (Td) auf

2öaUen(tein; ju ©ufiaö 3lbolf l)atte jiebermann 3Sertrauen.

•) @o vcrftc^crf furj barauf ber ^'urfürfl t>on ^ac^fen.
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80 umfaßte ber SÖiberflreit ber beiben »5^erfuf)rer tk

SDScIt unb l)aö Sleid) bcr S^een, bie politifd)e xinb religiofe

BwJunft ijon 2)cutfd)lanb : alö jTe an bem Eingang ber

großen fdc^jTfd)en @bene, Stegionen, bie nod) manchen

anbeten 2ßelt!ampf gefel)en I)aben, aufeinanberfliegen. (5ö

entfprid)t i^rem SSert)dttniö, bag ®n(!aö 3(boIf unauft)att^

fam tjorbrang, SöaHenjiein bort an ber ?anbj^raße t)on

2u^en eine öon ©rdben unb SSerfc^anjungen g^f^i^^^^

(larfe ^ofttion genommen l^jatU, um il)n fefren gugeö ju

em|3fangen.

^l)rifline öon ^d)n?eben

^icfe junge g^urjlin irar (über bcn fid) regenben ariflo^

!ratifd)en ^enbenjen) nic^t gemeint, tik f6niglid)e @en:)alt

'oexfaUtn ^u lajjen; jTe prengte jtd) an, im iJoHen (^inne

beö 2Öorteö Königin p fein, 2Son bem 3(ugenblicf an,

ta^ jTe bie Dlegierung felbfl antrat, im 3al)re 1644, n)ib^

mete jTe fTc^ ben ®e}d)dften mit einem bett)unberung^^

irurbigen ($*ifer. 9?iemaB ^dtte fie eine (SenatöjT^ung

k?erfdumt: mx finben, ha^ jie mit bem gieber ge:plagt ij^,

ha^ (Te 5ur !^ber getajjen ijat^ jTe befuc^te bie (^i^ung beffen*

ungead)tet. 6ie toerfdumt nid)t, jid) auf ta^ befle öorju^

bereiten. X)ebu!tionen, i)iele S5ogen lang, lieft fie burd)

unb mac^t jid) i^ren Sn^alt p eigen: abenb^ öor bem

^infdjlafen, friil) beim (Jrmac^en überlegt fte hk flreitigen

fünfte. SDtit groger (3c\<i)idli(i)hit öerjlel)t jTe bann t>k

fragen öorplegen: (Te Idgt nic^t bemerken, auf n)eld)e

^ziU jTe jid) neigt; nad)bem jTe alle $D?itgliebcr gei)6rt l)at,

fagt auc^ jle il)re 2}?einung, bie jtc^ immer n)o{)lbegrunbet

finbet, t>k man in ber ?Hegel beliebt, ^ie fremben ®e?

fanbten finb üermunbert, wel&j^ @en)alt jTe jTd) in bem
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8enat ju ücr)d)affcn h)cig, obtrof)! jTc felbjl bamit nie^

malö gufrict)en tvav.

Xsoppelt merfmurbig ijl cö nun, baß jTc Bei biefem

(Jifer für t)ie ®cfd)dfte jugteid) ben ^tubien mit einer

3(rt üon ?eit)enfd)aft oSIag,

9^od) in ben 3ai)ren ber ^inbl)eit tioax il)r nidjtö an^

gcnel)mcr gemefen aU bie ?el)rftnnbe. (5ö morf)te ba[)er

fommen, bag jTe Bei il)rer 3}?utter h)ol)nte, bie jTd) ganj

bem Kummer über il)ren ©emal)l f)in9a5; mit Ungebulb

ermattete jTe tdglic^ ben ^(ugcnBticf, tt)o jie auö biefen

bunflen ®emdd)ern ber Trauer erlojl: tDurbe, 2(ber jTe Be^

fag aurf), Befonberö für bie ^pradjen, ein augerorbentlic^eö

latent; jTe er5dl}lt, bag jTe hin meiften eigentlid) ol)ne

?el)rer gelernt f)aBe: maö um fo mel)r fagen min, ba jTe

eö mirflid) in einigen Bi^ jur g^ertigfeit einer SingeBorenen

geBrad)t l)at 2Öie jTe aufmuc^ö, marb jTe immer mel)r öon

bem iKeije ergriffen, ber in ber Literatur liegt . . . (^ie

I)atte ben @f)rgci5, Berul)mte ?eute an jTd) gu siel)en, il)ren

llnterrid)t ju genießen. 3u^^l^ famen einige beutfdje

^I)iIoIogen unb »§ijlorifer, jum 33cifpiel g^reinöl)eim, auf

bejjen ^Bitten jTe feiner 33aterflabt Ulm ben größten ^eil

ber il)r auferlegten 5trieg^!ontriButionen erließ; bann

folgten Ü^ieberldnber: 3)ciac SSofjTuö Brad)te ba^ ©tubium

beö ®ried)ifd)en in (Sd)tt)ung; jTe 6emdd)tigte jTd) in furjem

ber n)id)tigjlen alten 2(utoren, unb felBjl: bie Äird)enödter

Blieben il)r nid)t fremb. 9?ifolauö »^einjTnö . . . terfdiaffte

if)r fof^Bare ^anb[d)riften, feltene ^ud)er au^ Italien . .

.

(Sd)on Beklagten jTd) bie Italiener: man Beiabc 8d)iffe

mit ben (^polien il)rer ^iBliotl)e!en; man entful)re il)nen

bie .^ilfömittel aller ®elel)rfam!eit nad) bem dußerflen

37orben . . . (5nblid) marb aud) ^artejTu^ Belogen, jtc^

SU il)r 5u Begeben: alle ^O^orgen um 5 Ul)r l)atte er bie

C^I)re, jTe in il)rer 5öiBliotl)ef ju fel)en: man Bel)auptet, (Te
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^aBe feine 3been, \i)m felbj^ jur 35cmunberuttg, au6 bem

Pato abzuleiten gemußt d^ \\t gemiß, baß jTe in il)ren

Konferenzen mit ben ©elel)rten mie in il)ren ^efpred)un:s

gen mit bem (Senate bk nberlegenl)eit beö glucftidjj^en

©ebdrf)tnif[eö unb einer rafrfjen ^tuffaffung nnb ^ene^

tration i^io^U, „3l)r ®eijl i\t l)c>d)\t augerorbenttic^", ruft

Dtaubduö mit (^rftaunen au^: „jTe ^at alleö gefef)en, alleö

getefen, jie meig aEeö,"

5[öunber6are ^eröorbringung ber Ü^atur unb beö ®Ii^cfö!

(^in jungeö g^rdufein, frei öon aEer (Sitelfeit: jie fuc^t eö

nid)t 3u öerBergen, bag jTe bie eine 6d)ulter ^o^er \:)at aU
bie anbere; man \)at i\)x gefagt, if}re (S(i)6nf)eit beflel)e be^

fonberö in il)rem reidjen ^aupt^aar, jTe menbet aud) nic^t

bie gen)ül)ntic^fi:e Sorgfalt barauf; jebe Heine Sor-ge beö

?ebenö ifl: il)r fremb: jte ^at jTd) niemals um il)re 5afel

Befummert, fie I)at nie uBer eine (Speife gellagt, jTe trinft

nic^tö aB SSajJer; aud) eine n)eiblirf)e 3(rbeit I)at fte nie

begriffen — bagegen mad)t eö i^r ^Bergungen, zu ^oren,

bag man jTe bei il)rer ©eburt für einen Knaben genommen,

bag jTe in ber frut)e|len Kinb^eit beim 2(bfeuern beö ©e^^

fd^u^eö, jlatt 5u erfd)rec!en, in bie »§dnbe ge!latfd)t unb

jTc^ aB ein rec^teö (^olbatenfinb au^gemiefen I)abe; auf

baö fu{)njle (i§t jte ^u ?)ferbe, einen guß im ^ugel, fo

fliegt jie baf)in; auf ber Sagb meig jie baö SOBilb auf ben

erjlen (Brf)ug ju erlegen; jTe jlubiert ^acitu^ unb Pato
unb faßt bie 2Cutoren jumeiten felbfl bejjer aU ^^ilologen

i)on g^tofefjTon —
; fo jung jTe i(l, fo t)erjlel)t jte jic^ aud)

in ®taatögefd)dften felbjldnbig eine treffenbe fÖ?einung

SU bilben unb jTe unter ben in 5GBeIterfat)rung ergrauten

Senatoren burd)5ufed)ten; jte mirft ben frifdjen ^ut eineö

angeborenen (Ed^arfjinneö in bie 3(rbeit; öor allem ijl jTe

t)on ber I)oI)en 55ebeutung burd)brungen, hk il)r il)re ^er?

fünft gebe, i)on ber S^otroenbigfeit ber 6elb|lregierung

:



feinen ©efanblcn {)dttc jTc an if)rc SDtinifler getriejen; (Te

trill nid)t butben, bag einer it)rer Untertanen einen auö:=

unartigen £)rben trage, n)ie jTe jagt, bag ein SD?itgIieb it)rer

»^erbe t)on einer frcmben Spanh jTd) bejeidjnen laffe: jle

njeig eine Haltung an5nne!)men, öor n)eld)er bie ©enerale

üerftummen, n)eld)e ^eutjd)(anb erbeben gemacht.

2Öei biefer ©ejlnnung nnb ücrtDaltenben 8timranng n)ar

if}r )cf)cn ber ®eban!e nnertrdglid), jTrf) ju i)erl)eiraten,

einem 2D?anne tKed)te an it)re ^erfcn ^u geben: ber SSer^

yflicf)tnng \)kxin, ^k jTc gegen if)r ?anb I)aben fonnte,

glanbt jTe burd) bie geflfe^ung ber (Snfjefjton nberI)oben

SU fein: nad)bem jTe gefront ift, erfidrt fie, jTe n)urbe el)er

fterben al& jTd) üermd{)ten.

Sollte aber n)oI)I ein Si^l^^ii^^ biefer 3(rt iiberl)aupt be==

t)anptet trerben fonnen? (ix l)at ttt)da^ ©efpannteö, "än^

geflrengtee, eö fel)lt if)m baö @leirf)gen)irf)t ber ®efunbl)eit,

bie 9\ut)e eineö naturlidjen unb in jTd) befriebigten X)a^

fcinö. @ö ijt nid)t Steigung jn ben ®efd)dften, baß jTe

jTd) fo eifrig f)ineintt)irft: (5I)rgei5 unb fur|ltid)eö (E)elb|l==

gefii[}l treiben jTe ba^u an, 3Sergnugen finbet jte baran

nid)t. '^ind) liebt jTe il)r SSaterlanb nid)t, n)eber feine 3Ser?

gnügungen ncd) feine ®en)ot)nt)eiten, n)eber feine geij^^

lid)e nod) feine treltnd)e 3?erfa(fung, aud) nid)t feine 2Ser^

gangenbeit, öon ber jTe feine 3(I)nung i)at; bie ^taaH^
jeremonien, bie langen Sieben, bie jTe an3ul)6ren üer^

pflid)tet i)i, jebe gunftion, bei ber jTe perfonlic^ in 2(n?

fprud) genommen tpirb, jTnb if)r gerabe^u t)ert)agt: ber

Äreiö ^on ^ilbung unb ®elel)rfamfeit, in bem jTd) il)re

?anb^leute l)alten, fd)eint il)r öerdd)tlid). ^dtte jTe biefen

3:l)ron nid)t üon Äinbl)eit an befejjen, fo tt)urbe er il)r

üieUeid)t aU ein 3ifl i^^cr $Öünfd)e erfd)ienen fein; aber

ba ffc Königin war, fo n?eit jTe juriicfbcnfen fann, fo

l)aben bie bcgel)renbcn ^rdfte beö ®emto, n3eld)e bie
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Suhinft eiltet S}?enfc^en if)m öorBereiten, eine i?on i^rcm

?anbe ab9en)ent)ete ?)lic^tung genommen. ^I)antafie unb
?iebe ju bem \lno,t'mi)nlid)m fangen an, i^r ?eben in

be^errfd)en: fie fennt feine Dtucfjic^t: fie benft nid)t baran,

ben (Jinbrucfen beö S^iffll^^ «nb beö 5D?omente^ bie

nberregenfieit beö moratifdjen (^benmage^, n)elrf)e il)rer

©teKung entfprdd)e, entgegenjufe^en; ja, jie i|l lioc^ge*

jinnt, mutig, öoK (Spattnfraft unb (Energie, großartig, aber

and) auögelaffen, heftig, rec^t mit 2(Bfid)t untreiblid),

feineötüegö lieben^murbig, unünblirf) felbfl, unb gnjar nid)t

allein gegen if)re Butter: aud) baö f}einge 2(nbenfen i^reö

25aterö fc^ont jie nid)t, um eine kifenbe 2rntn?ort in

geben: eö ijl guiioeilen, aU n?ügte fie nirf)t, iraö fie fagt.

6o I)od) jTe and) gefleHt ij^, fo fonnen borf) bie !Hucf^

mirfungen eineö foIrf)en ^ßetragenö nid^t ausbleiben: um
fo n)eniger füt)lt jTe jTd) bann jufrieben, f)eimifc^ ober

glucflid).

Da gefrf)ie{)t nun, bag biefer ®eijl ber ^ic^tbefriebigung

ftrf) t)or allem auf hk religiofen 2)inge irirft.

6ie n)ar neun 3af)re alt, aU man il)r juerj^ eine ndl)ere

Ü^otij Don ber !atI)olifcl)en 5tird)e gab unb it)r unter

anberem fagte, ha^ in berfelben ber el)eIofe (Staub dn
3^erbienjt fei; „ll\)/' rief jTe ani, „\r>k fd)on ijl bieö, biefe

Bteligion tviü id) annel)men."

„SBenn man tat\)oli\d) \\i/' jagt fie, ,,l)at man ben ^rojl,

in glauben, wa^ fo 5:)iele eble ©eifler 16 3a^r^unberte lang

geglaubt: einer Sveligion an3ugel)6rcn, bie burc^ 2i}?illionen

Höunber, 5D?ißiünen 3)?drti)rer befldtigt ijl": „bie enblid)",

fugt jTe \}inin, „fo ijicle munberbare 3nngfrauen ^ert)or?

gebracht t)at, h)eld)e bie ed)mac^t)eiten if)reS ©efd^lec^tö

ubevirunben unb jTd) ®ott geopfert I)aben/'

T)k SSerfaffung öon (Sc^njeben berul)t auf bem ^to^

teftantiSmuS: ber iKuI)m, bie ^ad)t, bie ©eltjlellung biefeS
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?anbeö (Inb barauf gegruntset; it)r aber rvixh er wk eine

S^ottpenbigfeit aufgelegt: abgeflogen öon taujenb 3"f<^üiÖ*

feiten, unberul)rt üon feinem ©cifte, eigenirillig reißt jTe

jTct) üon il)m (oö: ba^ ^ntgegengefe^te, üon bem jie nur

eine bunfle jl^unbe t)at, 3iel)t jle an; t)ag e^ in t)em ^apjle

eine untrugli(t)e 2(utoritdt gdbe, fd)eint it)r eine ber ®ute

©otteö angemeffene (5inrid)tung; darauf n)irft jie jTd) üon

5ag gu ^ag mit »ollerer (5ntjd)iet)ent)eit: eö ifl, alö ful)lte

jici) t)aö 53ebürfniö n)eiblict)er «Eingebung l)iert)urct) be?

friebigt, aU entjprdnge in il)rem «^er^en ber ©laube tt)ie

in einem andern t)ie ?iebe, eine Siebe beö unbewußten

3(ffefteö, bie üon ber 2Belt t>erbammt tt)irb unb öert)eim*

lid)t a^erben muß, aber barum nur bejlo tiefer murmelt,

in ber ein n}eib(tcf)eö »^erj fid) gefdllt, ber eö alleö ju

opfern entjcf)loffen i|l.

2Öenig|lenö njanbte ($I)rifline nun, um jic^ bem romi^

fd)en S^o\q ju ndl)ern, eine gel)eimnißöotte 2Serjd)lagenI)eit

an, vok jTe fonfl nur in ben 2lngelegenl)eiten ber !^eiben='

jci)aft ober beö (5*l)rgei3eö üorfommt: jie fpann gleid)fam

eine Intrige an, um fatl)olijcl) gu n^erben. 'Daxin jeigte

(le jid) öoUfommen alö eine grau.

3n Q5ruffel trat jTe inögef)eim, hierauf in Snn^brucf

offentlid) ^um Äat^olijiömuö über; öon Dem (Begen beö

?)ap|leö eingelaben, eilte jie nad) 3talien: Ärone unb

Septer brad)te jTe ber Jungfrau 2D?aria in ?oreto bar. —
Hberall im jlird)enrtaat irarb jKe prdct)tig empfangen: nicf)t

njie eine 55ußenbe, Jonbern triumpt)ierenb jog jic in

?Kom ein.

X)aß jTe feine Ärone trug unb bod) bie öolle 2Cutonomie

eineö gefronten »^aupteö in 2ln|'prud) nal)m, jumal in bem
6inne, n^ie fie baö öcrflanb, )c)atu ein paarmal fe^r be^

13 ^iftötifc^c CT^araüetDilbet.
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tsenflic^c golgen» äöer fonnte bie graufame ^entenj mU
fc^ulblgen, bie fie in gontainebleau in if)rcr eigenen (^ac^e

wber ein fÜ^itglieb i{)reö ^auöl)alteö, CDZonalbe^c^i, au^^

fprad^ nnb öon bejjen Tfnfidger nnb perf6nlid)em geinbe

öolljlrecfen lieg? 8ie gab il)m nur eine (Stunbe 3^^^/ itm

fic^ 5um ^obe Dorjubereiten, 2)ie ^reulofigfeit, bie ber

llnglucf(irf)e o^^o^cn |Te Begangen I)aben fottte, fa^ jTe an

alö .^od)öerrat: il)n öor ein ©eric^t ju (lellen, iüeldjeö e^

aud) immer fein müd)te, fanb jTe unter il)rer SOBurbe.

„Dliemanb über jTc^ gu erfennen", ruft jte aui, „ifl me^r

njert aU bie ganse (5rbe ju 6el)errfc^en»" — ^ie öer^

CLd)UU fetbjl bie öffentliche Meinung. 3ene »Einrichtung

^atte t)or attem in ?Hom... allgemeinen 2(bfd)eu erregt:

nic^töbefiominber eilte jte bal)in jurucf. ©o I)dtte jie auc^

fonjl leben fonnen aU in Slom? 50?it jeber tt)eltlid)en

©emalt, bie einen if)ren 3lnfpruc^en gleid^artigen ^l)arafter

gel)abt ^dtte, mürbe jTe in unaufhörliche ^onflifte geraten

fein . .

.

2lllmdl)lic^ aber trarb \\)v SGBefen milber, i^r 3wfl<i«^

ruhiger, jte gett)ann e^ über jic^, einige Ülucfjtci^t p nehmen,

unb fanb jTc^ in bie D?ottt)enbigfeiten il)reö 2lufents!

i)aM , . . Sie nal)m immer mef)r teil an bem ®lanse, ben

53efd)dftigungen, bem Seben ber ^urie, tro^nte jTc^ ein

unb geborte allmdl)lic^ rec^t eigentlich mit ju ber ©efamt:*

^eit jener ®efellfd)aft. Xik (Bammlungen, bie jTe ani

©d)tt)eben mitgebradjt, Derme^rte jTe nun mit fo öiel Hn^^

iranb, Sinn unb ©lucf, bag jie bie einl)eimifc^en gamilien

übertraf unb biefe^ SOSefen auö bem ®thkU ber ÄuriojTtdt

ju einer ^6F)eren ^ebeutung für ®elel)rfam!eit unb ^unfl

crl)ob. — Q3ebiirftigen ®elel)rten n?ibmetc jie i^r Snter?

ejfc, i^rc Unterflu|ung ... Sa, trir biirfen, ben!' ic^, Be^

Raupten, baß aud) jte fcfbj!, tote jte jTc^ njeitcr auöbilbcte,

it)r gereifter ©eijl einen nac^n?irfenben unb untjergdng^
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nifd)e Literatur. @^ i^ befannt, n)eld)cn S>crirrungen in

baö tlberlabene, @efud)te, ^ßeteutungölofe jTrf) italienifd)e

X)id}Ünn\i unt) ^eret))am!eit bamalö i)ingab. Königin

(5t)rijline Xüav ju Qui gebilbet, ju geiftreid), al^ Mg jTe

öon biefer 2??olJe I)dtte beflricft n?erben [ollen: il)r voax bie^

felbe ein ©reuel. 3nt 3<i^re 1680 fliftete jTe eine 3(!abemie

für poIiti]d}e unt) literari{d)e tlbungen in ii)rem ^aufe,

unter beren 'BtatnUn tJaö t)orneI)mjle ifl, bag man jid) t)er

fcf)n)ü(fti9en, mit 2D?etapI)ern übert)duften mcbernen ^la^

nier entl)alten unb nur ber gefunben 3Sernunft unb ben

SO?u|lern beö 2(u9ujleifd:)en unb SD?ebicei}d)en 3^^*^^^^^^

folgen ttjolle. — X)a^ i^i nirf)t ju leugnen, bag bie Königin

in ber "^itte fo öieler auf jTe einbringenber (^inbrücfe eine

eble (Eelbjldnbigfeit beö ©eijleö bett)al)rte. X)er Hn^

forberung, bie man fonjl an Konvertiten mad)t, ober bic

jTc jTcf) auö freien (Etücfen auflegen, einer in bie STugen

faüenben grommigfeit, roar ffe nid)t geneigt, jTc^ ju be*

quemen. ^o !atf)o(i)d) jte ift . . . fo I)at jTe boc^ einen

n)al)ren »g>ag gegen bie bigotten unb öerabfc^eut bie X)iref^

tion ber 55eid)tödter, bie bamalö tai gefamte ?eben be^

I)errfcf)te. (Eie lieg jTrf) nic^t nel)men, Äarneoat, Konjert,

Äomobie unb tr^a^ baö r6mifd)e ?eben if)r fonjl barbieten

morf)te, üor allem bie innere 53en?egung einer gei|lreid)en

unb (ebenbigen ©ejeUjdjaft ju genießen. <Bk liebt, irie

jTe befcnnt, bie 8atire . . . 3n t)k Intrigen be^ ,§ofeö, bic

(^ntjttjeiungcn ber papalen ^ufer, bie graftionen ber

Äarbindle untereinanber ifl |Te immer and) mit öertt)icfe(t.

— I^er öon il)ren Memoiren befanntgen^orbenc Heine

5ei( entt)üUt einen (Jrnfl, eine 2öaf)rl)aftigfeit in bem
Umgange mit jTd) felbfl, einen freien unb feflen <Sinn, öor

n)eld)em bie Sffterrebe öerflummt. @ine nid^t minbcr merf*

Jrürbige ^robuftion jtnb bie <3innfprüd)c unb jerflreuten

13*
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®ebatt!en, bie tüir d^ eine 2(rbeit il)rer 3lebenjlunbeti be^

jT^en. 53ei vielem (Binn für t)ie 2Öclt, einer (5in|Td)t in

baö ©etriebe ber ?eit)enjct)aften, bie nur burc^ (5rfat)run9

ernjorben fein fann, ben feinjlen Sßemerfungen baruber,

bod) äu^leid) eine entfd)iebene Ülid)tung auf baö 2öefent*

Iid)e, lebenbige Überzeugung t)on ber ©elbjlbejlimmung

unb bem 2(bel beö ®ei|!eö, geredete ^Burbigung ber irbi*

jd)en X)inge, n)eld)e lüeber ju gering nod) aud) ju I)od) an?

gejc^lagen lüerben, eine ©ejTnnung, hie nur @ott unb jTd)

felbjt genug ju tun fud)t. X)ie große ^emegung be^

®ei(Ieö, bie jtd) gegen ba^ @nbe beö 17, 3<il)rl)unbertö in

allen 3^^^gen ber menjd)nd)en ^dtigfeit entiüicfelte unb

eine neue ^ra eröffnete, vollzog jid) aud) in biefer gurjlin.

X)aju tt)ar il)r ber 3(ufentl)alt in einem SD?ittelpunfte ber

europdifdjen ^ilbung unb bie SD?uße beö ^^riöatleben^,

n?enn nid)t unbebingt nottt)enbig, bod) gett)iß fet)r forber?

lic^. ?eibenfd)aftlid) liebte jie biefe Umgebung: jie glaubte

nid)t leben ju fonnen, trenn fie bie ?uft üon 3lom nic^t

atme.



C. <Bpanii(bt @efd)t(i^te

jl a i
f e r Ä a r l V.

5öenn bfe alte ^age it)re »gelben frf)ilbert gebenft (Te

3Urt>eilen and) folcl)er, bie erji eine lange 3ugenb t)inburct)

untdtig 5u »^aufe jT^en, aber al^bann, nad)bem jTe (id)

einmal erhoben, nie tüieber rut)en, fonbern in unermnb*

Iid)er grenbigfeit üon Unternel)mung ju Unternebmung

fortgeben. (Jrjl bie gefammelte ^raft finbet bie ?aufbal)n,

bie ibr angemeffen i%

SD?an n)irb jiarl V. mit einer ford)en 3?atnr öergleid)en

!cnnen. ^ereitö in feinem fed)5el)nten 3<it)ve war er ^ur

^egiernng berufen; bod) fel)(te öiet, bag er in feiner (^nU

tDicftnng fotreit geiüefen tt)dre, jTe ju ubernebmen. ?ange

trar man t)erfnd)t, einen Spottnamen, ben fein 5Bater

gcl)abt, njeil er feinen ^dten alljuöiel glaubte, aud) auf

ibn ^u übertragen. (Sein Sd)ilb führte baö 3Öort: „fftod)

nid)t." (5in (5roi leitete il)n unb feinen 2.taat öoHfommen.

(Selbfl tt^dhrenb feine »ßeere Italien unterioarfen unb

n?ieberbolte Siege über bie tapferjien geinbe baöontrugen,

bielt man ibn, ber inbeö rubig in Spanien fa^, für un*

teilnebmenb, fd)tt)ad) unb abbdngig. 2}?an b^^^t ibn fo

lange bafür, hii er im 3al)re 1529, im breißigjlen feineö

?eben^, in Stalien erfd)ien.

5öieöiel anberö geigte er jTd) ba, alö man erftjartete!

5Öie jnerfl fo ganj fein eigen unb ücUfommen entfd)ieben!

Sein gebeimer '^^at f)atte nid)t gesollt, bag er nad) Italien

ginge, batte ibn üor Sobann Tfnbrea ^oria gen)arnt unb
il)m ®enua toerbdd)tig gemad)t. ?D?an erflaunte, bag er

bennod) nad) Italien ging, baß er gerabe auf X)oria fein
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Vertrauen jc^te, bafi er baBci Uwh, in @enua anö Satib

fleigen su VPoUen. ^o icar er burc^auö. SO?an nal}m feinen

wbertriegenben @inflng eineö SJ^inij^erö n)a^r; an {I)m

fetter fanb man n?eber ?eibenfd)aft noc^ flkreilung, fon?

bern alle feine @ntfcf)lujje traren gereift; eö n)ar alleö

überlegt; fein erfleh 5öort xvax fein le^teö,

^ieö temerfte man juerj^ an il)m; fcarauf, tt)ie felbfl^s

tdtig, trie arbeitfam er tuar. @ö erfordert einige (^ebutb,

bie langen !Keben ber italienifd)en ©efanbten an5ut)6ren;

er fcemul)te jTd), bie öertDicfelten 35ert)dltnijye il)rer gurjlen

unb SD?dcl)te genau ju fajfen. I5er öene5ianifcf)e ^otfrf)after

itmnberte jTd^, il)n um nic^t n^enigeö jugdnglid)er unb

gefprdc^iger ju finben, alö er brei 3al)re juüor in (Spanien

getrefen tt)ar. 3n 33ologna I)atte er auöbrucflic^ barum

eine ®oI)nung genommen, auö h)elcl)er er ben ?)apj^ un^s

bemerft befud)en fonnte, um bieö fooft ju tun tt)ie möglich,

um alle (Blreitpunfte felbjl inö reine ^u bringen,

Sßon nun an begann er feine Unterl)anblungen perfon*

lid) ju leiten, feine ^eere feiber an5uful)ren; er fing an,

t>on ?anb 5u ?anb unb immer bal)in gu eilen, n)0 baö 53e^

burfniö unb bie ?age ber ®efd)dfte feine ©egennjart er^

forberten. 5GBir fe^en if)n balb in S^lom jTc^ hd ben Aar::

bindlen über bie unöerf6l)nlid)e 5finbfd)aft ^^ranj' 1. ht^

flagen, balb in ^^ari^ bie ®nn\t ber (Jflampeö fud)en unb

gett)innen, 6alb in 2^eutfd)lanb bem !)leid)ötage t>orjT§en,

um bie religiofe ^ntjtüeiung beizulegen, balb in ben faj^i?

lifd)en ^orteö bemul)t, jTd) bie 5fuflagc beö 8ert)icio

flimmen ^u lajfen, 1!)ieö jTnb frieblicl)e ?Öemul)ungen; öfter

aber |^ef)t er an ber ^^ßii^t feiner ^eere. @r bringt über

bie 2llpen in granfreid) uor unb uberfc^memmt bie ?)ro?

öence; er fe^t ^ariö üon ber $D?arne an^ in (sc^reden.

^ann !el)rt er um nad) Oflen unb ^uben. I^en (Siegeö?

lauf (Solimanö l)dlt er ein an ber ^acih] er fuc^t ben
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^aI6monb ki ^flgicr auf. Da^ ^ecr, baö il)m in 2(frifa

gebient, folgt il)m an bie (5lbc, unb auf ber ?od)auer ^aibe

f)6rt man baö g^clbgc]cl)rei ^ijpania. ^^ i|l Äarl baö am

meiften be(d)dftigte ^aupt ber 2öelt. (Sar mand)mat }d)ifft

er über baö 2}?ittelmeer, über ben Ojean. Snbejjen jTnb

feine (Seeleute (Jntbecfer in früher nie Befal)renen 2)?eeren,

feine Ärieger (Eroberer t)on frut)er nie betretenen @rben.

3n fo n)eiter 5^^^^ bleibt er \\)x 9^egierer unb ^err. ^ein

2öaf)Ifp:ud) „2)?ef)r, n^eiter" l)at eine glorreidje @rful?

Inng.

^0 ijl fein ?cben, rt)enn mir eö im ganjen betrachten,

nacf) ungen)6t)nlid) langem ?KuI)en öoöe ^dtigfeit. (5ö

Idgt (Tcf) bemerfen, ba0 bie ndmtirf)e (5rfd)efhnng, anfangt

!KuI)en, 2ßarten, 3i^f^ki^/ fp^t bie ^at, and) n)d{)renb

feineö ben?egte|len ?ebenö in ben einzelnen @reigniffen

immer n)ieberfet)rt.

£)btt)ot)l in ber allgemeinen 30Billen^rid)tung üoKig enti=

jcl)ieben, faßte er, ^aU für gall, bod) nur langfam (inU

frfjlüjje, 2luf jcben 33ortrag anttt)ortete er anfangt un^^

beftimmt, unb man mußte (id) I)uten, feine \5ielbeutigen

2lu^brucfe für eine ®cn)dt)rung ju nel)men. Dann beriet

er mit (Td) (elbfl. dx fct)rieb |Td) oft bie ©runbe für unb

n)ibcr auf; ba hxad)U er alleö in fo guten 3wf^n^nient)ang,

baß, mer il)m ben erjlen @a$ jugab, it)m ben legten in^

jugeben gett)ig genötigt mar. "Den 9)apjl he^ud^U er gu

^Bologna, einen 3^ttel in ber ^anb, auf meldjem er alle

fünfte ber S5erl)anblung genau »eqeicfjnet l)atte. 9?ur

©ranoella vfl^Ö^e er jeben Q3erid)t, jeben 5^ortrag mitju?

teilen; biefen fanben bie ^otfcl)after immer, biö auf bie

einzelnen 2Öorte, n)elrf)e fie gedugert, unterricf)tet; 5rt)ifd)en

beiben mürben alle ^e}cl)lüffe gefaßt. ?angfam gefcl)at) e^;

!)dufig hielt ,tarl ben ^rier nod) ein paar ^agc
Idnger auf.
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3[Öar e^ aber einmal fon^eit, }o mar nid)t^ auf ber

SGBelt öermogenb, if)m eine anbete SD?einung beijuSringen.

SD?an tüugte tk^ tüol)L SD^an fagte, er n)erbe el)er bic

SGBett untergef)en lajfen aB eine erjtüungene ^adtjt tun»

@ö gibt fein 35eifpiel, t^a^ er jemaU burd) ©etratt ober

®efaf)r ^u irgenb ütioa^ genötigt njorben. @r dugerte jtc^

einjl felbjl mit einem naiöen ®ejl:dnbni^ I)ierüBer. @r

fagte ju ^ontarini: „5d) 6ej^et)e öon 9?atur f)artndcfig auf

meinen Meinungen." „@ire/' entgegnete biefer, ,,auf

guten ?0?einungen befle{)en, ifl nid)t »O^rtndcfigfeit, fonbern

gejligfeit." Äart fiel il)m inö 5[öort: „3d) bejlef)e ju^

treiten aud) auf fd)ted)ten/'

^er Q3e(rf)Iug ijl: inbeö nod) lange nid)t bie 3fuö^

ful)rung. ^arl \)atU eine ®d)eu, bie ^inge anzugreifen,

aud) n)enn er fel)r gut njugte, n)aö 5u tun n)ar. 5m 5al)rc

1538 fagt ^^iepolo öon it)m, er jogere fo lange, Bio feine

6ad)en gefdt)rbet, Bio jie ein menig im 9?arf)teit feien.

(5Ben baö ful)rte ^apfl 5uliuö III.: Äarl rdd)e jid) n)o{)I,

borf) muffe er erjl einige 6t6ge füllen, el)e er jTd) er{)ebe.

Und) fel)lte eö bem Äaifer oft an ®elb: tk öern?icfelte

^oliti! gebot il)m taufenb ?)tuc!jTd)ten.

3nbeö er nun l)arren mugte, 6el)ielt er feine g^cinbe

unau%efe|t im ^Tuge. (5r Beobachtete fo genau, bag bie

©efanbten erflaunt njaren, tüie gut er il)re Ütegierungen

fannte, mie treffenb er im Dorau^ Beurteilte, ma^ jTe

tun n)urben. @nb(id) fam bie ®etegenf)eit, bie gunflige

ober bie bringenbe (Etunbe bod). ^ann mar er auf, bann

führte er auö, maö er öielleidit feit smanjig 2al)ten im

(Sinne gef)aBt.

X)aö i^ bie 9)oIitif, bie feinen geinbcn üeraBfc^euung^^

murbig unb ^interlifl, feinen greunben ein ^ujler öon

^tug{)eit fd)ten. 2Öenigflenö barf man jTe faum aU ein

2Serf ber SGBa^t, ber SOBiKfur Betrachten. <^o ruf|en, jtd)
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unterr{cf}ten, {)arren, erjl j^dt jTd) erI)eBen unb fd)ta0en,

eben baö ifl bie 9?atur biejeö gürflen.

3n roieüiel anbeten Xiingen njar eö mit it)m nid)t anberö

befleüt! (5r bellrafte jn^ar, bod) lieg er jTd) ^utJor öiel

gefallen, dx beIoI)nte n)ot)l, aber freitid) nirf)t fogleic^.

>D?ancf]er mußte jat)retan9 unbe3at)It au^f)arren, bann aber

5ebacf)te er il)n mit einem jener ?el)en, mit einer jener

53frimben, beren er fo t)iete ):jattc, bag er reid) mad^en

fonnte, iren er trollte unb ol)ne felbfl etn)aö auöjngeben.

^ierburd) brad)te er anbere bal)in, in feinem X)ienji alle

iD?ubfeli9!eiten ber ÜÖelt ju erbulben. ÜÖenn man il)m bie

UÖaffen anpg, fo bemer!te man, bag er über unb über

jitterte. (5rji n)enn er gerü(let njar, bann n^arb er mutig,

fo mutig, bag man o^lanhU, er tro^e barauf, bag noc^ nie

ein Äaifer erfdjojjen njorben.

(5in fold)er SDZenfd), öoH 5lul)e unb £S}?dgigung, leutfelig

genug, um jTd) öerfd)iebenen ju bequemen, fd)arf genug,

um öiele jugleid) in Untertrerfung in l)alten, fc^eint n)ot)I

geeignet, met}reren 9?ationen jufammen öorjujle^en. SD?an

lobt jlarl, bag er burd) ^erablaffung bie 37ieberldnber,

burd) ^lugbeit bie Italiener, burc^ 3öiirbe bie (^panier

an jTd) gebogen f)abe. 5Öaö befag er aber, um ben ^eut^«

fd)en 5U gefallen? ^eine 9?atur tvav nid)t fdt)ig, jtd) ju

jener treuherzigen £)ffenbeit \u entttjicfetn, n)eld)e unferc

D?ation an auöge?eid)neten unb l}od)geflellten 2)?enfd)en ju

allererfl anerfennt, liebt unb öerel)rt. Ob er tt)ol)I bie

20?anier, \vk bie alten ^aifer ffd) mit g^itrflen unb Ferren

gebalten, gern nad)ahmte; ob er fid) n)ot)l bemül)te,

beutfd)e (Sitten an^unebmen, unb fogar ben 55art in

I^eutfd)lanb nad) beutfdjer 2Öeife trug, fo erfd)ien er ben

X)eutfd)en bod) immer alö ein J^embcr. (im 25orfj:dnner

bei bem ®efd)u^, ben er l)eftig antreiSt, tdgt il)n bie

^)eitfd)e fül}ten; ^or ^flgier legt fein ?anb^fnec^t fogar auf
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i{)n an; Beibc, wtii jTe il)n für eilten ©panier t)alten, ^e=^

fonber^ feit bem (Sc^malfalbifd^en Kriege verfiel er mit

ber S}?einung ber 9^ation. 20?an nannte feine Beiben

©egner bie ©rogmutigen; er akr, Äarl t)on ®ent, tt)ie

man il)n !)ieß, l)abe !)6l)nifd) öelad)t, tok er ben guten

^urfurjlen gefangengenommen; mit n)elrf)er ^interlifl

^abe er jid) in ^alle beö ?anbgrafen bemdcl)tigt ! ^dfcrenb

bie Italiener feine @infad)l)eit priefen, trenn er unter

einem gldn^enben unb reicfjgefleibeten ©efolge fetber in

einem un)d)einbaren kantet in tt)re 8tdbte einritt, fanben

bie ^eutfd^en aud| an folrf}en X)ingen etn)aö auö^ufe^en,

QiH er öor Ü^aumburg öon einem Stegen uberrafd)t n)arb,

lieg er jTc^ fein alte^ Barett an^ ber (Stabt {)oIen unb

nal)m baö neue, ba^ er trug, inbe^ unter ben ^Trm.

,,3(rmer ^aifer/' backte id), fagt ©ajlrom, „ber Tonnen

®elbe^ öerfriegt unb um eine^ famtnen Ädppd)enö vrißen

im Siegen t)dlt." ®enug, in I5eutfd)lanb njarb il)m nie

red)t \t)oI)L X)ie ^ntjnjeiungen nal)men alle feine ^dtig^

feit l)in, ol)ne il)m 9luf)m su gen)d{)ren; baö ^lima U)ar

feiner ®efunb{)eit nad)teilig; er fonnte auc^ bie beutfd)c

8pracl)e nid)t rec^t; bie 2D?el)r5at)l ber Station migüerflanb

i{)n unb n^ar il)m abgeneigt.

(Sein ?eben fing fpdt an, felbj^dnbig ju n>erben. unb

ging i{)m frul) bal)in. ?ange tDoHte er nid)t tuadifen, unb

man öerfuclite manche Äucl)e, um il)n bejjer gu forbern.

^eine (^ntmicflung blieb ungen)6l)nlici) jurucf, biß man im

5al)re 1521 bemerfte, bag er einen ^art befomme unb

mdnnlid)er merbe. (Seitbem blii{)te er eine '^Man^ in

gefunber Sugenb. (5r fing an, bie 3agb ju lieben. 3n

ben 3flpurarren, in ben tolebanifrf)en »O^iben \)erlor er fic^

m.el)r aU einmal fo n?cit, bag niemanb fein S^oxn f)6rte,

bag cttt)a if)m ein ^ori^fe am 3(benb ben 9öeg jeigen

mußte unb man in ber (Stabt fc^on iiJic^ter in bie g^enfler
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geflcUt {)atte unb bie ©locfcn sog, um if)n in jud)en. 3"
9)ferbe turnierte er halt in (^d)ranfen, balt) in offenem

^elbe; er t)erfud)te jTd) mit 9lol)r unb ©ineta; auc^ gu

Jug blieb er nid)t jurucf. Den (Etreit, ben er mit Jranj I.

^atte, burd) einen 3tt:>f^^^uipf ju enbigen, n)ar tpenigjlen^

bei if)m üoHer @rnj^. 5öir [)aben auö biefer '^^it ein ^itb

tjon il)m, mit nod) gefcf)Iojyenem, etnja^ befel)l^l)aberifrf)em

9}?unb, großem unb feurigem 2fuge, gebrungenen S^g^u; c^

ifl ganje ®e(^alt, er faßt einen 5agbl)unb am »^al^banb.

2rber anmdl)Iid) unb nur all3ubalb enttüicfelte jTd) bic ^ren^*

nung 5n)ifd)en ber oberen unb unteren ^dlfte feineö ®t^

jTd)tö, n^eld^e feine meiflen Q3ilber d)ara!terijTert. X)ie

untere tritt f)eröor, ber 2}?unb hUiU offen, bie ^Tugenliber

fcnfcn (Td). (Eomie er DoHfommen in baö tat\o,z ?eben

eintritt, ijl er bereite nid)t mc\)x gefunb, unb mit einer

ftnberbaren üvt t>on 9?eib (Tef)t er ben ^eigl)unger an, mit

bem ein eben t»on ber Steife gefommener ®el)eimfc^reiber

ben traten auf5el)rt, ben man i\)m öorgeje^t l)at, 3u
feinem fed)öunbbreigigflen 5al)te, ju 9?eapel, gerabe alö

er (Td) fd)mucfen n)oIlte, um et^ra an&i, wie er gej^cl)t, ben

T!amcn ju gefallen, bemerkte er bie erflen ipeigen »Oaarc

an feinen (Ed)ldfen. 37ur ^crgebenö lieg er jTe tt)eg?

nebmen: |Te famen immer ftjieber. 5m öierjigflen 3cii)re

fubttc er feine jlraft fd}on l)atb gebrod)en. @ö mangelte

ibm ba^ alte 53ertrauen 5U fid) felbfl: unb gu feinem ®Iucfe,

unb eö ijl bemerfen^miirbig, baß er (Td) feiner 53egegni(fe

k)or biefem 3abre beffer ju erinnern n)ugte at^ ber nac^^

folc^cnben, obtpobi biefelben foöiel neuer traren. (^eitbem

griff ibn befonberö bie ®i&it an, dv mußte meijl in ber

Sdnfte reifen. 3ii^f^lcu brad)te er jtDar nod) einen ^irfd),

ein trilbeö (B&jtvcin t)on ber 3<igb, boc^ gen)6f)nlic^ mußte

er fid) Bcanuacn, mit ber ^iid)fe inö Jfiotj ju gel)en unb

nad) Ärdf)en unb DoI)len ju fdjiegen. 8ein SScrgnügen
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voax 5u ^aufe, mo il)m ber 32arr hinter feinem ^ifd)e ^u^

tüeiten ein l)albe^ ?dd)eln abnötigte, tt)o il)n fein ^of^

meijler 3}?onfoIconet mit treffenben 2(nttüorten reifte unb

ergo^te. Xiodt) immer t)eftiger fe^te it)m bie ^ranft)eit 5U»

X)ie (3\d^t, fagt (5aöallo 1550, fteigt \\)m mancl)mal bi^

gum ^opf unb tvo\)t, il)n einmal plo^lid) ju toten, l^ic

^trjte rieten it)m bringenb, ^eutfd)Ianb ^u öerlajfen; bie

fleigenbe ^^ermirrung ber ®etcf)dfte ^izU il)n in biefen

©egenben fefl. t)a enttricfelte jTd) ein ^ang ju fd)tt)er*

mutiger @infam!eit, ber lange in it)m gen)efen, ju uber^

miegenbcr 6tdrfc: im ®runbe boc^ ber ndmtirfje, ber feine

SD?utter, folange auf ber 5ÖeIt, folange ber ©elt ent*

frembet ert)atten, ,^arl faf) niemanb, n?en er nic^t au^*

brucflid^ rufen lieg, Oft n^ar er unmutig, nur ju unter*

f(f)reiben, (Selbjl einen ^rief ju eroffnen, mad)te \\)m

(Srf)mer5en in ber ,^anb. 3n einem fc^ujarj auögefrf)Iagenen

®emad), baö mit jteben gacfeln er{)eHt n)ar, lag er flunben*

lang auf ben ^nien, 2llö feine 20?utter ge|lorben, glaubte

er juttjeilen, il)re Stimme ju t)erne^men, bie i^n rufe, nad^*

jufommen»

3n biefem 3«!^^«^^ cntfd^log er jTc^, ha^ ?eben ju

öerlaffen, el)e er nod) flarb.

^^ilipp II. öon ©panien

3110 ?)I)ilipp aum erjlenmal Spanien »erließ unb man
feiner and) in anbercn ?dnbern anfid)tig marb, bemerfte

man pnddifl bie große 3f)nlid)!eit, ^k er dugerlirf) mit

feinem 3Sater I)atte. ^aöfelbe mel)r n)eife alö blajfe ®e?

jTd)t; baöfelbe blonbe .©aar; baö ndmlid)e ^inn; benfelbcn

2}?unb» <8ie traren beibe nidjt groß, 9)l)ilipp noc^ ettraö
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fleincr, jierlid)cr, frf)tt)dd)er aU fein SSater. 53alb ging

man in biejer 3Sergleid)iing ireiter. 2)ie ®ejTd)t^3nge be^

^cl)ncö fci}ienen bod) nicl)t ben Tlu^brncf t)on ^(i)arf|Tnn

barjubieten, t)cr ben 3Sater auö3cid)nete. SD?an njarb inne,

bag ^l}ilipp, Jet)t entfernt, biejen in naturlict)er ?eutjelig*

feit ju übertreffen, i)ierin t>ielmel)r t)on it)m n^eit uberj^

troffen marb, 3Ödl)renb ber 5>ater, menn il)n ^eid)^^

furften nad) Jjaufe begleiteten, umjnfeljren, ben Spnt ah^

guncl)men, einem jeben hk *^anb ju reid)en nnb it)n mit

freunblid)em Q:e5etgen ^n entlaflfen pflegte, bemerfte man
mit £0til5faUen, ^<x^ ber (^oI}n, n)enn fie il)m baö ndmlic^c

getan, fid) mit feinem 2Cuge nad) il)nen umfal), Jonbern,

ben ^lid gerabe üor jTd) l)in, bie treppe ju feinen ©e^:

mdd^ern I)inaufjlieg. S'r t)atte feine greube an 3cigb nnb

©äffen; er fd)lng felbjl bie (^inlabungen feineö SSater^

au^; er liebte, ju ^aufe gu bleiben unb mit feinen @ünfl^

lingen beö ®e)prdd)ö ju märten. Italiener unb fftkhzx^

Idnber tt)urben il)m nic^t n:)enig, bie X)eutfc^en entjdjieben

abgeneigt.

3^un fd)ien eö jnjar, mie er (Spanien im 5al)re 1554

jum gnjeiten SD^ale »erlieg, aH üermeibe er jeneö l)errifd)c,

jurücfge^ogene 2Öefen, aU fud)e er and) in dugcrlid}en

2)?anieren feinem 33ater dt}nlid) ju werben, aH fei er öon

jiener t6rid)ten (Jinbilbung, bie man il)m fdjulb gab, eine^

Äaiferö 6oI)n, tt)ie er, fei mel)r alö ber ^oI)n eineö

Äonigö, U)ie fein 23ater, surucfgefommen; er jeigte jid) be^

fd)eibener unb leutfeliger, er gab gern ^(ubienj unb ge*

nugenbe 3(ntn?orten. ^od) in ber %aX mar ba^ feine

3[nberung, (5r nat)m jTd) jufammen, meil er ben (5ng*

Idnbern, bereu Äonig er ju fein rt)ünjd)te, gefallen moHtc.

Xiie fiol^e, einfame 9lul)e, meldje bie (Spanier ^ojtego

nennen, bet)auptete er bennod); ^eilnal)me unb £)ffenl)eit

Voaren nidjt feine 5:ugenben; felbfl ber greigebigfeit be^:
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fleigiote er fid^ nic^t; aller perf6nUd)en ^eitna^me am

Kriege itic,tt er jtd) abgeneigt.

^eit er nad) bem 5riet)en öon 1559 iiad) (Spanien lu^

rucfgegattgen, »erlieg er t)ie .^albinfel nid)t mieber. 8elbjl

I)ier üermieb er, öon Ort ju Ort ju reifen, tt)ie bie

früheren Könige unb fein SSater immer getan, dx richtete

bie iKejTbenj in bem 6d)lojye ju 3D2abrib ein. (ix öerlieg

eö nur, um jenen oben ©eg I)in, njo fein ^aum (Ec^atten

unb fein '^ad) 3}?annigfaltigfeit gett)dl)rte, nad) bem (5ö^

foriat 5U fahren, t>a^ er jtDifdjen nacften, fleinen ^ugeln

in einem fleinigen ^ale ^ieronpmitenmondjen jum 2(uf^

entl)alt unb feinem SSater gum ©rabmal baute; ober um
im grul)j:al)r nad) ^Iranjuej p gel)en, mo er in ber Zat

t)k ^ao^t in t>k 55erge begleitete unb jTc^ ju 2(lfalben unb

S!)?onteroö l)erablieg, bod) oI)ne jTe nad) etn)aö anberem ^u

fragen alö nad) il)rem 3(mt, unb oI)ne pe öon ettraö

anberem reben ju lajfen alö öon i^rem ©efc^dft. diu

jeber, fagt ^abrera, iDarb nad) feinem (Staube n?o^l^

angefel)en. X)ie 6orge für feine niemals fefle ®efunbl)eit

mad)tc il)m bie größte 9legelmdgigfeit be^ ?eBen^ jur

?)flic^t. @r ag bann unb mann mit feiner @emal)lin ober

mit feinen ^inbern, aber in ber Siegel allein, überaus

mdßig, immer tk ndmlic^en erprobten ^peifen, immer in

berfelben (Etunbe. Tino) in ()ül}eren 3cil)ren erfc^ien er

tt)oI)lerI)alten, eö fiel auf, n)ie forgfdltig, mit tvk üor?

net)mem 3(nflanb er gefleibet tüar. (Eein (Einn mar,

2öürbc mit greunblic^feit ju öerbinben; er fagte nie tin

frdnfenbeö 2öort; er txtn^U einen jeben jufriebengejleHt

SU entlajfcn. 2llö er einmal nad) 2llcala fam, l)at er nic^t

allein SScrlefungen befud)t, fonbern bei einer Promotion,

ber er beitt)ol)nte, jmei ?Kealen unb gmei ^aar »§anbfd)ul)e,

bic ieber I^oftor erl)ielt, genommen, benn anö) er mar
l^oftor. 3w^eilen finben mir i^n noc^ im ®et)6l3 Ui
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€cgoöia, bei bcn aragoncjl{d)en ^orteö, einmal in ?ijya^

bcn, ukigcn^ immer 511 .O^ujc. 2(nfangö erjcl)ien er I)icr

Sei ben gejlen be^ 35otfeö; f^rdtcr ließ er jTd) ba^ 3at}r ein

paarmal auf einer ©aleric fel)en, n^eldjc öon {einen

Simmern nad) feiner Äapelle ging; in ben legten 3cil)ren

unterlieg er and) bieö unb blieb immer in feinen ©e^

mdd)ern. X:a gem6l)nte er jTd) ju bem 2luöbrncf einer ganj

uner)d)ütterlid)en ^ul)e, eineö bi^ jur 23oII!ommenl)eit

auögebilbeten (5rn|leö, einem 2(u^brud, bcr eine )oc\i\%

untermerfenbe ffiirfung ):)atU* ^elbjl geübte untf belobte

!Kebner famcn anö bem ^cxt, n)cnn jTe üor il)m flanben,

n^enn er jTe, tt)ie er pflegte, mit ben ?fugen öon oben biö

unten mag. dv fagte aßbann: ,;^erui)igt (5ud}." ^it
einem leijen ?dd)eln antVDortete er.

©ir fel)en, ^i)ilipp II. fel}lte bie dugerlid)e ^dtigfeit

feineö 2>ater^. 35on jenem jleten Ü^eifen, jenem (5ilen nad)

allen £)rten, n)o bie ©egentrart beö durften notig fd)ien,

n)ar er fein greunb. dx gab benen Beifall, treidle an

Jerbinanb bem Äatl)olifd)en lobten, er l)abe feine an^=:

n?drtigen Kriege mel)r ful)ren lajjen al^ felbjl geful)rt;

n>eld)e baran erinnerten, ta^ and) ^arlö »^eere unter ber

2(nfiif)rung eincö ^^e^cara unb ^d)oa gluc!lid)er gen?efen

al^ unter ^arl^ eigener. 9)f)ilipp fut)rte Ärieg, bod) er

felber blieb fern baöon. ?)erf6nlid)e iKegfamfeit mad)t bie

(Eeele offener, freier unb n)drmer. 2ßenn an 9)^ilipp

immer eine gett)i(ye 6tarrl)eit ju bemerken n)ar, fo mochte

jTe aud) öon bem ?0?angel an biefer ^dtigfeit I}errul)ren.

Xie anbere ^dU ber ^dtigfeit Äarlö, in bem Kabinett,

in bem eigentlid)en ®efd)dft, war bagegen mel)r auf

?)l)ilipp übergegangen, '^tüax f)ielt er jTd) aud) I)ier öon

unmittelbarer i5erul)rung mit anbern lieber entfernt, unb
njir finben i[)n n?eber perfonlid) unterl)anbeln nod) an
ten Si^ungen beö 8taat^rat^ teilncf)men. ?fber ttjir



208 J^iflortfd;« (l^at attathilhtt

ttjerben tra^rne^men, n)ie baö ©etriefce feineö (^taate^ fo

eitt9erid)tet n^ar, bag jirf) bie @efd)dfte beö treitldufigjlen

!)leid)ö fdmtlid) an feinem 5ifd)e t)erfamme(ten. 2(Ue ^Se^;

fd)lüf|e feiner ?Hdte \:)on einiger ^ebeutnng «würben i^m

auf einem 9ebrod)enen Sßlatte vorgelegt, auf beflen !Kant)

er fein ©utadjten, feine SSerkjferungen an5eid)nete. >Die

53ittfd)riften, bie 55riefe, t)ie an il)n einliefen, bie ^Je^^

ratungen feiner 2D?inill:er, bie öel)eimen 53ericl)te famen I)ier

fdmtlid) in feine »g>anb. (i;eine 2(rbeit unb fein SSergnugen

iDar, jie ^u lefen, p überlegen, ju beantworten» 3Son i)ier

auö, 5Utt)eilen Don einem ergebenen (^efretdr unterj^u^t,

oft in öoUfommener (5infam!eit, regierte er bk i\)m untere

tdnigen Sdnber, ^ielt er and) tiit übrigen in einer 2lrt

t?on 2(ufjic^t; i)on t)ier ani> fe^te er bie gel)eimen ^rieb^^

rdber eineö guten ^eilö ber 3(ngelegenl)eiten ber 5ßelt in

55ett)egung. Xia tvax er gan^ unermublid). 3Öir ^aben

SÖriefe, t>k er um S)?itternad)t gefd)rieben: trir finben,

bag er bk unerfreulid^en flanbrifd)en ©ac^en auf einem

feiner ?ujlfci)l6jl[er ausfertigt, md^renb ber 2öagen unten

I)dlt, ber il)n jur Königin fuf)ren foE, Wln^tz er einem

gejle bein)oI)nen, fo »erlegt er eS auf einen ^ag, an bem

n:)enigjienö fein rege-lmdßiger Kurier abjufenben n)ar.

(Seine furjen Dleifen nad) bem Söforial mad)te er nic^t,

Dl)ne feine ?)apiere mit3unel}men, o{)ne jTd) untertt)egö mit

il)nen ju unterl)alten, (So tvk 3D?argaretf)a ton ^arma
unb ©ranöella, obgleid^ jTe in bemfelben 9)alajle tt)oI)nten,

bod) mel)r fdjriftlid) aH munblid) miteinanber öerl)an*

belten, fo fd)rieb aud) er unsdl)lige ^iüette an feine lotv^

trauten 2)?inifler; 2(ntonio ^^erej l)atte bereu allein 3tt)ei

Äiflen t)oll. ^0 tt)ar er ber allertdtigfle ©efc^dftömann

ber SGBelt. ^it feinen ginanjen befdjdftigte er fid) un?

unterbrpdjen, unb lüir finben \\)n über biefelben jutt)eilen

bejfer unterridjtet al^ feine ^^tdfibenten» ^r fa^ hk ?Kec^*
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bcliefen, iinb bie jeiner 53auteit nacf) unt» l)at lüot)! üeiite

gel)ler terfelben enttJecft SSon jeinem ^ant)e tt>unfd)te er

alle^ 5U Jüiffcn, ör öeranlcigte, tag man ju feinem ©e^?

braud)e ^ant> an eine allgemeine i^tatijiif öon Spanien

legte, t?cn n?eld}er 2(rbeit bie ^ibliott)ef t>e^ ^^curial noc^

Jed}4 5Bdnt>e aufben)al)rt. 21ber auct) bie einzelnen n)oUte

er fennen. 3n jebem Sprengel l)atte er Äorrejponbenten,

t>ie il)m teridjteten, tt)ie jirf) t)ie ®ei|llid)en, bie 3nl)aber

ber ^^frnnben, aufführten. 53ei ben Uniüerfütdten l)atte er

immer einen 'J^rdlaten, ber \\)m dlad^xi&it Qah, vok bie

2D?itgIieber ber Kollegien in ben 2öifl[enfd)aften ben)anbert

feien. 2)iejcnigen, rDeld)e fid) um ein 3Cmt bewarben,

fannte er, aud) el)e jTe ficf) üorjleüen liegen, genj6t)nlid)

fo gut n?ie Don ^erfon, er mußte üon il)rer ^^erfon unb üon

il)ren (5igenl}eiten, unb alö man iljm einmal jemanbeö

ffiiffenfct)aft unb ^3'id)tigfeit lobte, entgegnete er: „3I)r

fagt mir ni&iti t)on feinen ?ieb[d)aften," dx fud)tc aUe^

ju erfat)ren unb l)ielt alle^ gel)eim. ^r empfal)l baö ®e^

l)eimni^ nod), menn man tjon einer ^ad)^ and) fd)on auf

ben (^tragen fprad). 80 regierte er fein ?anb in grieben;

in unrul)igen 'i^iUn üerboppelte er feine 3(ufmerfjamfeit.

dx erregte ^emunberung, mie genau er bei bem Tluöbruc^

bei flanbrifd)en Unrul)en über alle bie unterrid)tet ti^ar,

n?eld)e ben neuen Meinungen irgenb geneigt fein mocl)ten,

h>ic er nid)t allein it)re 3ufammenfünfte, fonbern ba^

3ilter, t^ie ®e(lalt, bie 37atur, ti^ Umgebung Der einzelnen

genau fannte, n)te er I)ierüber, jlatt Don iO?argaretl)a unter*

rid^tet ju a^erben, fie t)ielmel)r ju unterrid)ten mugte. 9?un

trar eö biefelbe ©eife, in ber er feine 2Serl)dttni(Je jum
?fuiJlanb leitete. '2fn allen n)id)tigen ^ofen l)atte er nid)t

allein effentlid)e ©efanbte, n)eld)e il}m Dklaticnen gu?

fd)idtcn ober eigene nad) Spanien famen, um i^m 53eric^t

14 ^i[torififie d^araüerbilbcr.
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ju erjtatteu, joiiteni aud) gel)eime ,^uut)jd)after, bereu

53riefc au feine ^erjoit abrefjTert maren» din »§iflorifer

burfte tt)ol)C ben ^unfd) t)egeti, bie iimfafienbe unb burcf)?

bringenbc EeitntnB, bie biefer ,fonig i)on {einer 3^^^ ^dtt^,

mit if)m ^u teilen, ^t)ilfpp nun faß unb laö alle biefe

^erid)te unb fammelte alle bk]t 92acf)ricl)ten ^u feinen

3tt)ecfen. @r ertt)og jTe für (tc^. 6d)ien eö ii)m gut, fo

teilte er fie einem ober bem anbern feiner üertrautereu

2}?inij^er mit, n)o nid)t, fo begrub er fie in ein eujige^

©tillfc^U^eigen. 60 lebte er in öoHfommener (5infam!eit

unb bod) mit ber ganzen ^elt gleid)fam perfonlid} be^

fannt; abgefd)ieben X)on feinen Seitgenoffen unb bod) il)r

^egierer; feiber in einer beinal)e ben^egungßlofen 5lu^c,

aber t)aM Url)eber öon ^emegungen, n)eld)e bie 3öelt um?

faßten. 2Öie er über feinen (^^cfc^dften alt unb grau unb

mube gcttjorben unb feine 2fugen bunfel, Idßt er bod) öon

il)nen nid)t ah] feine 5od)ter, t)ic jtd) ganj nad^ feinen

^öunfc^en gebilbet, ber er öon »^erjen jugetan i(l, ber er

auc^ nod) beö D?ad)tö eine günflige 3^ad)rid)t mitzuteilen

gel)t, bie Snfantin Sfabella, öerireilt brei bi^ öier (Btunben

in i^m; unb njenn er jte gleid) nid)t in alte ®el)eimniffe

einn)eil)t, fo l)ilft fie il)m bod) bie 55itt|d)riften, bie (5in?

gaben ber ^rit^atleute lefen unb hk innere iHegierung be?

forgen.

2öaö ijl: e^ nun, >t>a^ er in einem langen Seben fo

unabidffig txdm 3fl eö ba^ ©lücf ber ^dd)t, bereu

Leitung il)m ant)ertraut morben? 2:)aö SÖBol)lbefinben feiner

Untertanen? Wtan l)dtte eö glauben mögen, folange er

in ben erfien '^dUn ffd) t>on ben ^dnen unb ber 9lul)m?

begier feinet Sßaterö fernsul)alten unb nur feine eigenen

ÜJdnber im 2(uge ju l)aben fd)ien. X)0(i^ balb begann ev

auf bie allgemeinen 33ern)icflungen, lebt)aft einjutt»ir!en,

^atte er bann, n?ie öielleid)t ba^ 35erm6gen, fo au&i bie
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?lbjTcf)t, t)ie 'Bunten bcr bamaligcn SOBclt ju t)ci(en? 3öir

Ücnncn u^eber baö eine nod) baö anbere kf)aupten. ®e^

I}orfam unb fatl)olifd)c Dleligion ju »Oaufe, fatt)olifd)e

Religion nnb Untern^erfnng in ben anbeten ?dnbern: ta^

ift eö, tioa^ il)m am fersen liegt, baö 3iel aller feiner

2lrbeit. (5r jelbjl ijl bem dugeren ©ottciJbienjle ber !atl)o«'

lifd)cn ^ird)e mit einer m6nrf)ifd}en 2(nl)dnglid)feit gu^

c^ctan. Um (5r5l}er5ogen, bie il)n be5ud)t I)aben, ju jeigen,

nne efjrmürbig ein ^riejler (ei, fugt er einem jold)en nad)

ber SD^ejJe bie ^anb, (5iner üornel)men 2)ame, bie auf bie

©tufen beö 2lltarö tritt, \agf. er: „^a^ ijl fein 9)la^ n?eber

für ^ud) nod) aud) für mic^." 2Öie emfi'g, mit mie vieler

Sorgfalt, n)ie »ielen Sofien bringt er au^ ben Sdnbcrn,

n)eld)e ^rcteflantijd) geworben, bie Dleliquien jufammen,

bamit biefe 8d}d^e nid)t für tic fatf}oliid)e ^l)rijlenl)eit

i>erlorengeI}cn! @ö ijl bieö mo[)l nid)t innere iKeligion;

aber ju einer 2(rt innerer ^Religion, n)eld)e bie ©ejinnung

gu bejtimmcn vermag, tt)irb il)m bie Hbergeugung, er jei

ta^n geboren, biefen dugeren ^ienjl aufred)t3uerl)alten: er

fei bie (^dule ber Äird)e, baß fei fein 2luftrag t>on ©ott,

SpiixUi i(l in bejug auf feine 3?ern)altung nod) jtreierlei

anjumerfcn. X)aö eine in ^injTd)t auf feine 2)2ini|ler, tia^

anbcre in »^injidjt auf bie 3}?ittcl, beren er fid) bebiente,

um 5U feinen S^^cfen in gelangen.

8ei e^, bag bie ^enge ber @efd)dfte il)n notigte, ober

aud), bag ihn ein perfcnlidjeö Betrauen baju bett)og, er

lieg feinen EDiinifiern eine große 5reil)eit, einen offenen

Spielraum. <8pinofa t;ieg lange ber SD?onard) öon

Spanien; 2ll6a [')atU in ben 9?ieberlanben freie ^anb.
2öir werben ben 3Bcd)fel feiner £D?ini(lerien unb if)rcr

Stellung genauer inß 2luge fajfen. S3on mel)reren feiner

t)ertrautercn iKdte fdjien er abl)dngig unb bei)errf(i^t ju

fein. 3fud) voax ei? nur ücrgeben^, trenn man jTd) beflagte:

u*
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feine er|!e STntvrort n)ar, er be^ie^e jTc^ auf feine '^hu,

nnb fooft man jTd) «ber eben biefe 9ldte befct)rt)erte, fo

erfolgte t)oc^ immer biefelbe lintvooxU 50?an Hagte, ba?

burd) bie ?eibenfd)aften biefer 20?inifler nic^t allein bie

Snterejjen ber fremben £0?dd)te, fonbern t>k eigenen beö

Ü'onigö »erraten n)urben nnb gugrunbe gingen. X>a ift

e^ fe^r merfmi^rbig, n)ie er jid) nber jTe unterl)ielt, S^re

bellen Erinnerungen fd)ien er nur mit l)albem £)I)r an<^

3ut)6ren, unb eine 3^itlang mar eö, alö l)dtten jTe nic^tö

gefagt; am (5nbe aber, gleich alö fomme e^ »on it)m, fe^te

er jTe plo^licl) inö ÜÖerf. dx fagte, er get)e barum nid)t

in ben (Etaatörat, bamit jTc^ tk ?cibenfd)aften ber ^iu
glieber beöfelben um fo ungel)inberter jeigen mochten; er

):jaht nur einen getreuen ^Keferenten alleö 3Sorge!ommenen,

fo ttjerbe er am beflen unterrid)tet. 3cboc^ er ging nod)

iDeiter. (5r litt, baß jtd} entrujlete geinbe 5iö in fein

Kabinett t)erfolgten; er nal)m bie (^d)riften beö einen

gegen ben anbern an. 3Öeil man tüu^U, mie get)eim er

alleö in Ijalten pflegte, fo l)atte man feine (Sc^eu, i^m

auc^ ta^ @el)eimjle anjuö ertrauen, ©ad}cn, bie man nie

einem anbern gefagt l)aben yrurbe. (^old)e Eingaben

Ratten öielleic^t nic^t alle bie 2öirfung, tvdd^z jTe beab*

jlic^tigten, aber einige Ratten jTe boc^, unb biefer gurjl n^ar

immer mit Serbad)t angefüllt, dlnn n)arb e^ niemanb

leicl)ter, baö gen)6t)nte 35ertrauen surucf5u$iel)en, bie alte

©unfl 3u befc^rdnfen, aU il)m. Eine S^it^^ng verbarg er

tt)Dl)l feine gel)eime Unjufrieben^eit. 2Sielleicl)t l)atte ber

SO?inij^er noc^ tr)icl)tige (Ead)en in ben ^dnben, i)ielleid)t

n>ar feine ^erf6nlicl)feit notn^enbig, um irgenbeine 3lbfTcl)t

burd)5ufe§en. (Solange ging er mit i\)vx fluglicl) um, irie

mit einer fremben 3}?acl)t. Oft n^ill er il)m bann, traö er

n)unfc^t, n)eber getüdt)ren noc^ öerfagen. Enblic^ aber

erfolgt ber Qln^hxud) feinet Untt)illen^ mit einemmal.
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^aBrera mcrft öon nid)t njcnigen an, baß feine Ungnabe

jTe a^ctkct X)a^ mochte e^ fagen iDoflen, menn man am

Jfofe ben ^prud) l)atte: ,;öon feinem 5*dd)eln fei nfrfjt

»eit biö 5u feinem I^old)/' I^aö ganje ®emut ber ®ünp
linge t)ing an feinem 3Bo{)IgefaEen: ot)ne biefeö fanf if)r

X^afein in Ü^id^tö.

üBie nun mit ben SP?iniflern, fo tt)ed)felt er, immer

feinen Z^cd im 3fuge, mit ben SO^aßregeln, tit biefen er^

rei(i)en foHen. iÜSie mand)e unb üerfd)iebenartige ^Sege

fd)Id9t er allein in ber flanbrifd]en (Bad)e ein! ^ö ijl ein

Srrtum, n?enn man glaubt, er f)a5e nirf)tö ju t)erfuc^en

gett)ugt alö ©emalt. ^(tlerbingö lieg er bk graufamen

^O^agrcgetn ^flbaö ju, bod) nid)t auö ©raufamfeit, fonbern

um beö (5rfoIge^ n)illen, ben er ertrartete* 3(lö biefer jTd)

nid)t ergab, fo noa^lU er ben Ülequefenö auöbrncflid)

barum, n^eil berfelbe ein gemdgigter SOtann tüar, um
milbere Mittel ju öerfud)en. (ix fd)idte ben ^on 3ol)ann,

ber ben Ü?ieberldnbern angenet)m tt)ar, meit er if)r ?anb^:5

mann fd)ien, mit bem bepiimmten 2(uftrage, grieben ju

fd)lie6en. Da eö aud) {)iermit miggludte, fei)rte er jur

®en?alt jurud. hierin i|l er mit feinem Ur9rogt)ater,

2}?arimirian, ju t)ergleid)en, ber, um ju feinem 3tt)ede gu

fümmen, aud) immer neue unb immer lieber anbere

bittet ergriff, dlnx, bag 2D?arimilian balb im Q3eginn

ahhvad), 9)()ilipp feine (Bad)^ biö auf ein ^fugerjleö trieb;

nur, bag S[}?arimilian immer fef)r aufgeregt erfd)ien,

^I)ilipp immer in üodfornmcner ?KuI)e öerf)arrte. 37iematö

gab berfelbe einer ©emut-öbemegung ^aum. (5ö fam feine

37ad]rid)t fo gut ober fo fd)Ied)t an^ glanbern, bag jTe

feine ?D?ienen ju öerdnbern üermod)t l}dtte. ^ei ber erflen

3?ad)rid)t Don bem größten 8iege, ben bie (5I)riflenl)eit feit

3C0 3af)rcn erfod)ten f)atte, öon bem (Biege hei ?epanto,

fagte er: „:Don 3oI)ann ttjagte jTd) fel)r", unb treiter nid)tö.
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^ci bera größten Unfall, ben er erleiden fonnte, bei bem

Untergang jener g^^otte, an ber er bie ^rdfte ©^anienö

er[cf)opft, an hk er bie größten »Hoffnungen gefnnpft, t}k

er für unuberminblic^ gef)alten, fagte er: „3d) \)aU jie

lüiber SQ?enfd)en nnb nic^t njiber tk 2Öetten gefenbet";

uBrigenö blieb er rnl)ig. ^ie einzige ©ejlifutation, tie

man an il)m bemerfte, menn il)m etmaö ganj n)iber (5r^

irarten fam, ober n?enn il)n irgenbein 3öort fel)r auf^

hxactjU, n)ar bie ndmlid^e, bie man an ben ernlll)aftejlen

2frabern tt)af)rnimmt: er griff mit feiner .§anb nad) bem

Söart.

2luc^ bie Italiener urteilten, ber ^onig fei nid)t grau^

fam, benn er ^abe niemals jemanb verfolgt, ber i^m nid)t

nod) \)httc fd^aben fonnen; ^khe unb ^ag mejje er nad)

bem Vorteil feiner ^rone ab. !£Bo ^ird)e unb ^taat in

g^rage famen, fannte er fein (Erbarmen. T)a^ ®et)eimni^,

mit bem er feine 3\ec^töpflege umgab, machte jic boppelt

entfe^Iic^.

2Öaö barauö erfolgen mußte, erlebte er inbe^ aucl) nod)

felber. 31(0 fein Seben ju ^nbe ging, fah er fein 9leid) an

2D?entd)en erfdjopft, mit 6d)ulben belaben, feine geinbc

unb !KebeKen mdrf)tig, frifd^, pm Angriff gerujlet —
einen 3^arf)fo(ger aber, ber biefen l)dtte n)iberjlel)en, jenem

aufl)elfen fonnen, ben fal) er nid^t. (Sein (So^n n)ar gan^

untud)tig. SQ?an fagt, bieö ^abe fein ®efut)I boc^ einmal

übermannt. (Seinem Scl)miegerfol)n, 3(lbrerf)t öon l^j^er^

reid), ber (Td) ganj nad) il)m gebilbet, unb ^fabeHen, bie

er fel)r liebte, flagte er'ö. „3" ^^^ ®nabe, il)m ein fo

großem Üleid) ju geben, l)abe ®ott bie anbere, it)m einen

97ad)folger ju fd)enfen, ber baöfelbe ju regieren v)ermüd)te,

nid)t l)in5ufiigen trollen. 3l)nen beibcn empfehle er baö

Üleid)." 3}?it ordnen fagte bieö ber alte Äonig, er, ber

beim ^obe feiner ^inber bie 5:rdnen gefpart.



D. § i* a u M f i f d) e @ e f d) t d) t c

^ l) i 1 1 V P IV., b c r 8 d) 6 11 e

9?ad)t)em ter fapetingifdie (£?tamm in ?ubtt)ig IX. einen

Jurflen f)eröorgebrac^t t)atte, ber alö ein SQ?ujler unb Ur?

Bilb aller religiofen Könige an9e)el)en werben barf, fo

entf^Tog bemfelben jnte^t nod) ein (5I)ava!ter ber anbeten

2Son allen feinen 2>orfat)ren nnter)d)ieb pd) ?)l)ilipp ber

(Bd)6ne burd) gemaltfame iKucfjTc^tötojTgfeit, Tiud) bic

fruf)eren j?6nigc breiteten if)re ?D2ad)t auö, aber, n)ie ein

beutfdjer S{)ronift jTd) auebrucft, innerl)al6 ber if)nen ge^

Jetten ©renken; mit bem beut[d)en ^aifertum, an n)etc^eö

mit ber Ärone öon 3frelat oorldngfl: einige ^roöini^en beö

)iib6fllid)en ©aHienö gelangt njaren, liebten fte in ^rieben

unb greunbfd)aft ju leben. 9)f)ilipp ber 8c^6ne n)agte cö

Suerjl, t>k']t 3)?arfen mit ruc!jTd)tölofem @l)rgei^ ^u burd)^

bred)en unb jenjeit^ berfelben Q3ejT§ gu ergreifen. Um bie

Jeinbjeligfeiten beö ^eutfd)en 'i^ddjt^, bie bamit getDecft

n?urben, unb bie 3Sertrdge, hie er brad), fummerte er jid)

nid)t; er xtrn^tt ober fut)lte, bag er im ^unbe mit ber

D?atur ber X)inge mar.

^ie früf)eren Wenige I)atten jTd) in ber 3Serbinbung mit

bem 5)apjltum gefallen; burd) gegenfeitige X)ien|le I)atten

jTd) beibc geforbert; ^i)ilipp ber 6d)6ne mad)te jTd) fein

©etDijJen barau-^, biefen alten 35unb gu jerreigen. SSon

untergeorbneten XJifferenjen ging fein (Streit mit ^oni==

fa5iuö VIII. an^'^ aber fel)r balb erbeb jTd) berfelbe ju

ben n)id)tigrten J^agcn über bic n)eltlic^en '^({ed)^ öon
iKom . . . ^er ^onig feßte gleidjfam einen glud) barauf,

tpenn einer feiner ^ad)fümmen in n3eltlid)en X)ingen eine
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anbere ®cvßalt auf (Jrben übet jTcf) anerfeitne, unb lieg btc

©ulle verbrennen, in n)eld)er ber 5^apjl: bie entgegen^*

gefegten tÄnfprödje aufgej^eHt l)atte.

3al)r{)unbertelang \)atU bic Ü?ation if)re Beflen ^dft«

nac^ bem Orient gefd)icft . . . .^cnig ?)l)inpp ber €cf)one

ireigertc ftd), etn^aö för bie SSerteibigung ^cmfalem^ pi

tun . . . 3^"^ tfaren bicfe Unternel)mungen nad) bem

?D2orgenIanb nid)t allein gleid)öultig, fonbcrn öerl)aßt

SSon ben jum Kriege gegen bie UngIduSigen gcflifteten

!Hitterorben tüurbe ber mdd)tig|le, tapferfie, an beffen 53e='

j^e{)en jTd) nod) eine J^offnung ^ur 2öiebereroberung be^

»^eiligen ©rabeö fn^pftc, auf baö getüaltjamfle öon i^tn

i)ernid)tct.

, . ^Jubmig ber J^eitige lebte in ber 3bee ber (5'l)riflen^

\)tiV^ in ?)l)ilipp bem Srf)6nen ert)ob jtd) ber ®eban!e ber

^rone unb beö fKeid^ö über alleö anbere, I!)urrf) fein

ganjeö ^afein n)ei)t fd)on ber Jd^neibenbe ?uft^ug ber

neueren ®efd)irf)te . . , in aße ^e3iel)ungen beö ?eben^

bringt er mit bem Q5egriffe ber f6niglid]en ?D?arf)t ein.

2D?an begreift e^, n^enn biefer ^rfl in bem großen

X)id)ter ber (5pod)e, XianU, ber nur in 3(nfd)auung ber

allgemeinen 3^reil)eit unb bem ^emugtfein {)Dt)erer ®e(e|e

lebte, einen äöibermiUen erregt, ber in lauten 5abel an^f

brid)t, unb n^enn bagegen bie neue 3^it in feiner 9le*

gierung tik 3??orgenr6te it)reö 5ageö begrüßt.

Jrans I.

X)ie ^rone gelangte an ben jungen %xani öon 2fngou*

leme, au^ einer jnjeiten ?inie beö J^au[eö Orleans . . . (5r

rief feine greunbe bei ber D7ad)rid)t, bag an^ ?ubiDigö XII.

neuer 5SermdI)lung feine jtinbcr entf>:riegcn tt)urben, 3U:;
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fammcn unb feierte jle mit einem furnier; jTeBen S^an^U

leute t)ielten ben ^Ia§, er felbfl mar ber acf)te. 33alb

barauf, am 1. 3cinuar 15 J 5, ftarS Subtüig; granj I. Be*

grumte feine f6niglid)e ÜBürbe aU ein fd)6ne^ 97eujaf)riSj»

gefd^en!. Xicnn aH einen pcrjcnlicfjen 23efi§ fof) er bie^

fcIBe an.

2fuf einem nocf) öon feinem ^rieg^f)eer öerfucl)ten 3Bege

fül)rte er feine Gruppen dBer bie Tflpen . . . 2öer meig

nic^t, ttjic er in ber dlaä)t, bie hie (Ed)Iacf)t i)on 2)?arig^

nano unterbrad), ganj in ?öaffen auf bem Äanonengerufte

auörul)te — nur ben v^elm f)atte er jTd) ge(o(l, feinen

^urjl (6fd)te er, ttne bie anberen, ani bem mit blutiger

$ad)e erfüllten ®raben — unb mie er am anberen !D?orgen

ben Stampf mit erneuertem SO?ut fortfe^te unb auöfod)t.

5rf) n)eig nid)t, ob man fagen barf, ha^ er biz 8d)Iad)t^

crbnung ber (Edjmeijer burrf)brod)eH t)at, aber juerjl öor

it)m ijl fie 3urudgen:)id)en unb I)at il)m ba^ 5?^Ib uber^

Iaf[en.

(So gelangte g^'anj I. in fruben 5<i^ten ju einer nod)

nie bagenjefenen 2lutoritdt in feinem ?anbe unb ^ugleic^

lu einer gidmenben (Eteüung in (Europa, dt n)urbe alö

ein Sbclt gefeiert unb htregte jid) in einem ©efut)(e be^

Üluhmeö, t>a^ nod) n)eit über fein 25erbienjl ging.

©cnn man Jranj I. fat), fo na[)m man öor allem einen

lebenöfrdftigen, fd)6nen 2}?aun in ibm n)a{)r. (5r tDar

eine aßeö anbere in ben (Sd)atten jiellenbe (5rfd)einung;

I)ed) öon ©ejlalt, breit öon (Ed)uttcrn unb Q3rujl, mit

tioßem, braunem S^an)}t[}aax, frifd)er ®ejTd)töfarbe. (5ine

genjiffe 5einl)eit beö 3fu^brucf^ mod)te it)m fet)fen, aber

aOe^ atmete SD?annl)eit unb ?e6enö(ufl, eine jTd) felber

füt)(cnbe gürfllid)feit in it)m.

97ed) hatten Die .t{)6nige feine fe(le ^^effben^; aber inbem

jte ba^ 5lcid} fortmdI}renb burd)3ogcn, trarcn fie oon einem
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5al)treid)en unt) glanjenben .^'^fc umöckn; bie (^betleute,

bic in bem ,fottige il)r befonbercö £)berl)aupt fa^ett, I)ie(teit

fk i\)xt ^fnrf)t tDie für i^r 2Sorrerf)t, bettifelben fooft unb

folange eö if)re lltttjldnbe crlaubteit 31t folgen. 2(ber a«d)

bie aitberen Stdttbe uitb ^e)d)dftigungeit fcl)Ioffen jic^ an.

a}?ait 3df)(te itt ber Flegel 6000, in g^riebeitöjeiten, tt)o alle^

bal)in^r6mte, 12 000, ja sutreilett U^ 511 18 000 ?)ferben.

OTer 3(ngen tcaren auf ben ^onig geridjtet, t)on beffen

guter ?D?einung unb ©uitfl jTcf) ein jebcr, auc^ in feinen

5)riöatangelegenf)eitcn, abhängig fut)tte, bejonberö, ha er (0

öiele ©naben perfonlid) 3U verteilen i)att^.

X)er ^of njar eine ^Bereinigung V)on altem, voa^ eö 9?am^

I)afte^, ©Idnjenbe^ unb @mporp:reBenbeö in ber 9?ation

gaB; immer n}erf)fetnb unb immer berfetBe.

g^ranj I. f)ielt baruBer, ha^ eö an X)amtn nic^t fef)lte,

of)ne n)etd)e ber ^of il)m t)or!ontme mie eine SSiefe ol)ne

^Blumen. i:)aö reifte ihn benn, auf fein dugereö @rfrf)einen

nod) Befonbere Sorgfalt pt Vüenben» 3it il)rer 5D?itte gefiel

er jTd^ in bem golbburd)it)ir!ten SSamö, burd) befjen lt)ff?

nung baö feinjle binnen heri)orBaufd)te, bem llBeriDurf mit

©tidereien unb golbenen ^robbeln. @r n)unfc^te, perfonlid)

(5inbrud 5U mad)en. 37id)t aUeö mag tt)al)r fein, ma^ man
i?on feiner ^itüi^hit er5df)lt, trenigflenö i|I eö nur auf

unsuöerldfjTge 3lrt Berid)tet; aBer mir triffen genug, um ju

fagen, bag er, ber 8d)ran!en öon 3iid)t unb (Bitte nic^t

a&jUnt, 'itita^mo^tn unb 9lad)!ommen ein fd)led)teö ^ei^

fpiet gaB.

(5r leBte unb iDeBte in ben forderlichen flBungen, tt>eld)e

ber Q5egriff beö erneuten iHittertumö jur ?)flid)t mad)te.

3}?an fal) il)n ba^ 2Öaffenfpiel in Brennenber (5onnenl)ifee

pflegen; er fud)te jTd) gern ben f^drfpen ©egner an^^ um
ftd) mit il)m ju meffen; an einem ^age I)at er fed)5igmal

feine ?anje geBrod)en. ^OBie ber (Bd)üniie, fo I)atte er ben
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(5f)r9ei5, aud) aU ber sEtdrfjic inxb @e\Danbtefte t)er @efeU^

fcf)aft 511 er(d)einen. (5in(l in 3fmboi)e lieg er einen üier^

j[dl)rigen (5ber anö bem ^ol^e in ben (Ed)(ogt)of bringen,

um feine Umgebung bnrd) ben 2(nblicf fcer öergebtirf)en

2Ö3ut l)ie(eö ^iereö ju ergoßen; aber ber (5ber fanb burd)

eine fd)Ied)t öerrammette ^ur ben ^cg inö (Ed)Iog; alle^

flol) au^einanber; ber ^onig ging bem I)eranftiirmenben

^iere entgegen unb öerfe^te ii)m gejd)tcft unb (lar! eine

tiefe ffiunbe, an ber eö in njenigen 20?inuten im ^d)logI}of

verblutete; er I)dtte nid)t gelitten, ha^ ein anberer baö

gefurd)tete 2fbenteuer beftanben I)dtte. ?eibenfd)afttid)

ergab er jTd) bem SSergnugen ber 3agb. (5r i|l babei mel)r

alö einmal in ?ebenögefa{)r geraten; ein ^irfd) \)at i^n

mit feinem ©etüeil) einfl au6 bem «Sattel gef)oben; bod)

mad)te baö auf i[)n feinen öinbrucf.

Um 2öinb unb SOBetter fummerte er fid) nie; feine ^ntte

iüar it)m ]u fd)led)t, um bie D?ad)t barin zuzubringen, 2Öie

er diter unb beleibter tt)urbe, ritt er auf bem 5D?aultier jur

3agb. (5in t>cnet{anifd)er ©efanbter l)atU il)n einmal

getrarnt, aU er bei nid}t öoUfommenem 3ÖoI)lfein in

ftrenger 5ldlte auf bie Sagb gegangen mar. „SD?einer

^reu," antwortete er, „\^a^ \)at mid} gefunb gemacht."

3}?an n?eig jebod) öorldngfl, unb granj I. ift berul)mt

bafur, bag er auc^ nod) anbere 55efd)dftigungen fannte,

bag er für baö reinere SSergnügen unb bie 5:dtigfeit ber

©eifter einen leid)t ern^ecften (Sinn befag. Sdjon in frul)er

3ugenb jeigte er biefe Dtid)tung; eben in bem Könige jleKtc

jTd) bie mannigfad)e 5^ucftt)irfung ber öorgefd)rittenen

italienifd)en jlultur auf ben ®eniuö ber g^ranjofen am
lebenbigflen bar. ^ie 5:enben5 ber 3al)rl)unberte, ba^

Stubium ber flafjTfd)en Literatur, bie :profane Literatur

uberl)aupt ju erneuern, nal)m er ganj in jTd) auf. "iBie

mand)e ^rofejforen ber (Eprad)en ober beö r6mifd)en
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!Kerf)tö, trie manrf)cr ^i&iUx unb 3(ttcrtumöfunt)ige k^

pgen öon il)m perf6nlid) ein ©et)att unt) folgten (einem

?Kufe. ®elet)rte itanenifd)e 3(u^gemanberte fanben I)icr

eine g^eijlatt; ber ^6nig ermunterte il)re !Hut)ri9feit unb

fceIoI)nte il)re STrbciten. 9?irgenbö, fagt ber ebenfalls in

ber Literatur bemanberte Begleiter eineö beutfd)en

gürflen, ber mit bem Könige bic ^einc l)erunter nadj

^ouen ful)r, !ann man mel)r lernen alö bort am «§ofc

öon granfreid^ — fetbjl ein fran^ojtjdier 5:f)uct)bibe^ tr>ar

jur S^ant, 3n Ä^nig granj lebte toenigftenö eine 3(I)nung

üon ber Unabf)dngigfeit, auf treldjer bie eigentlidjen ge*

Icl)rten (Stubien 2(nfprud) f)gben; er tüoUte jie öon ben ^nx

^ilbung üon ^l:)eoIogen unb pra!tifd)en ^uriflen bejlimmj»

ten UniöerjTtdten trennen; ober öielme{)r biefen gur (Beitt

ein rein tt)if[enjd)aftlid)eö 3nflitut grunben, baö ^n^Uidtj

3(fabemie unb ?ei)ran|la(t fein fottte .

.

. ^tanj I. I)attc

eine ganj unbegrenzte 2öigbegier; foöiel er aud) \iou^tt,

benn er fprad) über bie mciflen X)inge mit @injtd)t unb

©eijl, jo tDunjd)te er noc^ mel)r ju lernen unb befonber^

tu ,^Ia(jTfer ju lefen; ba er nid)t eigentlid) gelehrt tt)ar,

beforberte er, ju feiner eigenen (Genugtuung, tlberi=

fe^ungen auö ben alten (5prad)en. ^amit aber ertt)ieö er

jugleid) feiner Station ben größten X)ienp:.., (^einc

eigenen iöriefe unb @ebid)te jeigen, baß er i)on ber ^e^*

friebigung unb Jorberung beö ©eijle^, n)cld)en bie gute

®efeEfd)aft t)eröorbringt, ein lebenbigeö ®efuf)I f)atte: baö

SSergnÄgen, baö ffe gevrdfirt, preifl er einmal alö baö

größte @lucf auf @rben . » 50Bie bie ®elel)rten, fo unb

nod} met)r forberte g^ran^ I. bie ,funjller. S^xvt^iUn mögen

eö 50?dnner üon aügemeiner 53ilbung gen^efen fein, n)ie

Seonarbo ba Sinei, öon bem ber ^onig fagte, er t)abc nie

einen SD?ann gefet)en, ber mel)r öer|let)e unb trijyc; er

nat)m il)n mit jTc^ auö 3talien beruber, nirf)t allein feiner
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funillerifd)en S5ert)ieiij^e, Jonbern aud) biefer perfontidien

^refflid)feit tpegen; ^eonarbo toar eben ber tt)at)re 2}?ann

für feine uniüerjale 5B3igbegier; er n)ugte il)n üoüfommen

5u jrf)d$en, ®ar mand)e itd{eni)rf)e SD^eij^cr 30g er an (ic^,

eröffnete il)nen 2öerfftdtten, befolbete jle barin unb jeigte

il}nen perf6n(icf)e ©unjl. Dann unb tDann tt)urben i^m

if)re Tfnmagungen unertrdglid); er trieö jTe mit guten

Söorten 3urecf)t. @r fül)rte it)nen ju ®emut, bag er e^

borf) fei, ber il)nen @elegenl)eit t)erfd)affe, it)r Talent 5U

entttjicfeln, aber gugleid) prieö er jTd) glucflid), baß nic^t

allein baö 2lltertum groge unb fc^one SGBerfe t)eröor?

9e6rad)t l)abe, fonbern bag aud) feinen S^^^Ö^i^'^ff^i^ unter

feinem (Ed)u^ unb Einfluß @leid)e^ Ö^^tii^S^ » • * 2Öiß in

ber Literatur, fo in ber ^unjl beforberte g^ran^ I. eine

SBen^egung beö ®ei(leö, tt)eld)e n)eit über feine S^it l)inauö^

reid)t . . . gur ben Übergang be^ fran^oflfdien ®etd)macfö,

öon ber 3lrt unb 3Beife beö 9}?ittelalterö gu ben moberncn

formen, i|l niemanb öon fo großem (Hinflug gemefen aH
biefer %üx%

^ li g n 9

©aöpar ^otignt) gel)ürte einem alten ®efd)rec^t beö

l)od)burgunbifd)en 3fbelö an; fein 35ater l)atte fid) gur

^eite ber Könige %if im Kriege unb 2fnfcl)en im (Staat

ern?orben; nad) bejfcn frül)em 5:obe l)attc eö feine SO?utter,

eine 8d)tt)efler beö (5onnetable, bie jTd) . . . 5U ber fird)=:

Iid)en 3rbn)eid)ung in il)rer allgemeinften gorm l)inneigte,

ben S5cruf il)reö ?ebenö fein lajjen, il)rc brei ^6l)ne gu

erjie[)en.

2Ber bie Q5ruber nebeneinanber faf), crflaunte über bie

35erfd}iebenl}eit il)reö 9?aturell^. X)er dltef^c, Obet, ber , .

.
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in fnt{)en 3al)ten jitr SOBurbe eineö ^arbinal^ erI)oKm

Jüarb, jeigtc jTd^ n)o^In?ollenb, freigebig, liebenönjurbig im

Umgang; bcr iuTtgp;e, l^anbetot, I)atte ein g^euer, baö bie

!«I)nflen ^Idne eingab unb ju jieber llnternel)mung öor?

tt)drtö trieb; ber mittlere, ©aöpar, n)ar in fid) ge!el)rt,

fprac^ langfam unb tüenig unb flimmerte fid) nid)t öiel

um anbere. lim «^ofe fu{)lte er jTd) nid)t an feiner 6teKe;

er t)erfd)mdl}te ^egunjtigungen, hn benen nid)t ta^ öoße

©efjjl)! be^ perfonlic^en (^toljeö berrel)en fonnte; feinen

geinben gute 9}?iene gu machen, Derflanb er nid)t. 33ei

«weitem beffer öerftanb er jlc^ im g^etblager ... er ii^ar

burd) unb burd) (Eolbat. SO?it ben ^apferflen n)etteiferte

er I)ier um ben ^reiö ber 5:apfer!eit. SOBaö il)n t)or aUen

anberen auöjeic^nete, mar ein angeborener ^inn fiir

9}?anneö5ud)t unb bie innere Organisation eineö ^eere^:

lange nad) it)m \\t man auf ^k Siegeln ber ^Dif^iplin ju^

rudge!ommen, hk er juerfl aufgcj^ellt \)at '^'^it berjelben

Strenge aber forgte er n)ieber für feine Gruppen, ^ie

geinbe jtDang er burc^ unnad)jtc^tige SBBieberöergeltung,

ben Ärieg nac^ SSolferrec^t in fu{)ren, beinal)e fc^redlid)

ipar er gegen bie Q5auern, t>k jTd) an (Solbaten vergriffen.

3(uö ^t. Duentin, rt)o er belagert njurbe, jagte er bk
^Bürger, meldte an ber S^erteibigung ober ben 35e?

fejl;igungöarbeiten feinen 2(nteil ncl)men n^ollten, ol)ne @r?

barmen fort; er bebro^te bie SQBiberfpenfiigen mit bem

5obe. Qli^ allen feinen 3Sorfef)rungen jum ^ro^ gerabe

ha^ bej^e ^oUmerf t)on bem g^einbe genommen irarb, f)at

er k)erf(^mdl)t, mit ben 8^liel)enben juri&cfjunjeic^en : rul)ig

lieg er fid) loon einem Spanier gefangennel)men unb be?

tfcnUU bemfelBen, baß er jid) nad) feiner n)eiteren 33eute

um3ufet)en braud^e, benn fein befangener fei ber 2(bmiral

»on %xantxdd), dx h/at biefe ^öelagerung felbjl: gefc^il?

bert . . . 8eine einfädle :2)arjlellung, ein X)enfmal I)ifto?
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rijd)cr ®ca^ijyeiil}aftig!eit, ^nio,t bod) suc^lcid) lüic öoit

Vatrioti)ct)em (Eclbj^öcfut)! je Don einer ftarfen geiPilicben

'Jlnregunc^. dlnv in bcm ^^löillen ©otteö |Tef)t er bie Urfad)e

beö UnfaÜci>, ben gelieimniööoüen ^ßillen, bem er jTd) al^

ein ^l)rifl nntern?erfen muffe, ot)ne il)n 311 ergrünben. ®e?

u^e[}nlicl) je^t mvin jeinen Übertritt 3U bcr reformierten

Sel)re in bie S^ittn biefcr ©efanöenjc^aft.

?(I^ er burd) ben grieben frei geirerben war, bat er, nad)

nnb nad) I)eri)ortretenb, in feinem (Sdjiog (5t)atillon fid)

ein prcteflanti)d}ee ,^aueu>e[en, ba^ bann öiele anbere

5um 2}?nfter nahmen, cin9erid)tet. (ix felbjl I}ielt ba^

5}?or0en9ebct, üerjammelte alle, bie jum Span^lcjalt o^^^

I)crten, in ben gefegten ^agen unb (Etnnben gur ^rebigt

nnb bem ©ejang ber ^falmen; Dor bem @enu^ ber

@nd)arijlie ]nd)te er tk miteinanber ]n yerf6{)nen, öon

benen er unipte, ta^ jTe entjn^eit jeien.

... 3m offenen gelbe ifi er oft gefdjlagen n^orben, aber

er gel)6rt ju ben tiefen nnb nad)l)alti(;en Staturen, beren

lOtannhaftigfeit im Unglücf n)dd)jl. ,,3öir n3aren t)erIoren,"

jagt er einmal mit bem 2öorte eines alten ®ried)en,

„n)enn mx nid)t i^erloren u>aren." ^löie fpdter 30Bil:=

beim III. nnb ^Öafbingtcn, fo jlanb avd) (Solignp nad) er--

littenen 23erlnftcn immer n^ieber nm jo fefler auf ben

gngen. 97id)t auf ben @ntl)ujTa^mu^ üon i^riumpl)en,

fonbern auf bie (^mpfinbung jeiner Uncnt6e!)rlicf)!eit tvax

ba^ 2(n)eben, bae er genoß, gegrunbet. $ßie lernte man,

u^enn er einmal erfranfte, an ben gcblern, hk bann t)or^

famen, feinen fficrt fo balb erlennen. lilk^ beugte jTd)

jeiner ftol^en unb gelaffcnen ?)erj6nlid)!eit. '^l^ ein 3]er^

bienjl t)om erflen ^ange bemunberte man, bag er biefe

3(rmee in iudjt unb ®e()or}am erl)ielt, fid) in bie fremb?

artige 2Öeife ber beuttd)en ^Heiter fanb, nok bie gran^ofen

jagten, il)re rol)e ^^ijarrerie bel}errjd)te, ebenfe rok er t^k
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aitgeborctte ^etDeglic^feit be^ franjojtfeiert TlttU meiflerte,

mit t)em er umging, aU menn er ein !Hec^t auf hat

C'berbefef)! t)ak. Unter biefen ©lauben^? unb Ärieg^*

genojfen, bie aü^ jeineögleicf)en maren, erfd)ien er jugleic^

trie ein S^nfor unb tüie ein Äonig, kleine Vertraulich*

feiten, t>k er ermie^, macf)ten, eben ixm jeiner gettjo^nten

3urucf{}altung n>illen, boppelten @inbrucf: man rul}mte jic^

il)rer unter greunben,

^ine ber grogartigjlen, aber öerfennen mir e^ ni(i}t, §u?

gleich anomalflen Stellungen, t)k je in einer 3)?onarcl)ie

torgefommen jTnb. @in bloßer (^belmann, bem jTc^ eine

3al)lreicl)e, bewaffnete, im gort[cl)ritt begriffene Partei mit

unbebingter Eingebung angefd)loffen l)at unb burd) il)ren

®ei)orjam, i{)re ©elbleijlungen gleicl)iam eine unabt)dngige

©emalt gibt , , . 2lber vozit über granfreid) I)inauö reicl)ten

feine 33erbinbungen. 3llleö, maö jTd) in ben ©ebieten beö

^^onigö üon Spanien ben prote|lanti}cl)en SO?einungen ju?

neigte, ricl)tete feine klugen auf il)n: nid)t allein in ben

S^ieberlanben, er t)at gefagt: iiberall; er braud)e nur ein

wenig Don feinera 9)ult)er, um alle fpanijd)en ^roöingen in

53ett)egung ju fe^en, X)ie beutfd)en gurjlen, n>elrf)e bei

biefem europdifd)en 55ranbe, (o nat)e, wie fie fagten, il)ren

SQBdnben, für jTd) felbjl ju furdjten anfingen, fa^en in il)m

il)ren SSorfdmpfer.

^aüon finbet ffc^ feine Spur, ha^ er biefe Stellung ju

einem per)6nlict}en 3tt)ecfe t)abe benu^en wollen. @r t)atte

Sljrgei^, ber aber trug nur eine religio^^patriotifdje g^arbe.
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jl' a 1 1) a r i !i a t) o n ^jl^ c t) i c t

^at[)arina t)on 2}?cbici ipar öon großer unt) sugteid)

gebrungencr, frdftiger ©ejlalt. 3n il}retn Dibenfarbigen

®ejTd)te bemcrfte man t)ie t)orliegent)en 2fu9en unb bic

aufgesogenen kippen beö ?)apjieö ?eo X., il)reö ®rog^

o!}eimö. 3fnl)altenbe, felBjl heftige ?eibeöbetrcgung tDar il)r

D^atur unt) ^eburfniö; 5ur (Bcitt t)er a)?dnner ritt jte jur

3agb; jTe verfolgte ba^ 2öilb, fe(l gu ?)ferbe, im Xiäidjt

ber @el)6l5c uBer 8tocf unb 6tein. iDt)ne t)lücft)alt gab jTc

jTd) bann ben ©cnüjfen ber 5afel !)in. ^ber guglei^ n?ar

jTe unermüblid) bejd)dftigt, tt)ie mit il)ren perf6nlid)en 2(n*

gelegenl)eiten, i^ren 5Öauunterne{)mungen, beren jie immer

t)ier hi^ fünf unter ben »^dnben I)atte, ber @r3iel)ung unb

Leitung il}rer 5linber, fo t)auptjdd)lid) mit ben allgemeinen

®ejd)dften beö 8taateö nad) innen unb nad) äugen. (Eie

befaß, traö man bie SO?ad)t nennen fonnte; aber biefelbe

nad) il)rem ®utbun!en auöuben ju !6nnen, irar (le n^eit

entfernt, ^ie befanb jTd) in ber ?age eineö burd) bie

Umftdnbe emporgebobencn ®ett)altt)aberö, ber jld) jeben

2lugenblicf gcfdl)rbet jTeI)t unb feine ganje ^dtigfeit barauf

rid)ten muß, fid) nur ju bel)aupten. (5ö traren nid)t nur

perj6nlid)e Sntereffen, mit benen jte ju fdmpfen f)atte,

fonbern ber ftarfe ©egenfaß allgemeiner 3been, bercn

Äraft aber bod) njieber ben t)orh)altenben ?)erf6nlid)!eiten

jugutc fam. Sie beforberte tk id)n:dd)ere Partei, folangc

jTe ihr bienen fonnte, bod) mit 2SorjTd)t; ber jldrferen

felbftdnbig irerbcnben fe^te jTe hie anbere entgegen, of)ne

jTd) il)r bod) i?olIfcmmen angufdjließen. Sie moUte jTe beibe

braudien, be[)errfd)en, fid) nid)t üon il)nen braud)en, be?

f)errid)en laffen. 3?icmanb traute il)r; jTe traute nic^

manb ... 3n ibrem Kabinett trar jTe öol« ^frger unb

(Sd)mer3. 2Öenn ber 2lugenbiicf ber 3lubienj fam, trocfnete

15 •^"»i''torifcI)c S[;arQftsrl);Ii'ei.
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fi'c il)re ordnen unb erfc^ien mit !)eiterem TTtttli^. 3I)ve

50?arime n)ar, jedermann du^crlid) jufrietengejIeEt t)on |Td)

SU lajfen. Zhtx inbem jte eine bejlimmte UntWioxt ju geben

frf)ien, bemerfte man balb, bag (Te noc^ nid)t bie le^te

@ntfrf)eibun9 au^gefprod)en {)atte; inbem biefe nod) tx^

xvaxUt mürbe, medjfelte fie plo^lid) il)re 9lebe. 3?ie öerlor

jTe bie feinblic^en ^rdfte, bie if)r (5inl)alt geboten, auö

ben 2(ugen. ®ar öiele il)rer fc^riftlid)en 2Öeifungen in

ben auömdrtigen 3(ngelegenl)eiten, bie aber mit ben

inneren auf baö genauere 5ufamment)ingcn, jTnb unö übrig.

@ie geigen ein jlarfeö ^emugtfein beö 3}?omentö, geinl)eit

ber 2fuffajyung, @igentumtid)!eit unb (Energie beö Tin^^

brucfö unb {)aben eine fonberbare dla\)oität in bem 2(nraten

gel)cimer £0?ittel unb 2Öege.

5n hie it)eIt{)i|lorijd}en @egenfd|e marf ^at{)arina hie

furd)tfame ^efonnenI)eit, hie uner}d)6pf(id)e 23erfatilitdt

eineö meiblic^en ©eij^eö, ber in allem feine eigene (Sact)e

jTel)t. I^en ^^aft if)rer ?age befaß fte in jebem 3(ugenblic!.

3^r (5l)rgei5 galt i\)x für mütterliche ^flic^t. 3l)r (Stolg

mar, ha^ fie jlc^ bel)auptete. (Eie fagte, l)abe jTe bie ?aj^

ber Slegicrung nicl)t immer auf it)rem ,fopfe getragen, fo

l)abe jTe biefelbe bod) immer l)inter jTd) l)erge3ogen, b. f).

nid)t auö ben »^dnben gelaffen. dlnx auf biefen Erfolg

!am eö if)r an, nid)t auf hie 20?itteL 3n ben 3}?einungen,

hie man lel)rte, fal) ffe nid)t il)ren 3nl)alt nod) il)ren

SOSert, fonbern nur hie 9}?otit)e ber ^olitü, bie jTd) bamit

rerbanben. ^itt{i(i)e ©ebote maren für fie nic^t ba, menn
fte auc^ an bem ?afler fein 5Sergnugen fanb; 9}?enfd)en^

leben galten il)r nid)tö; |Te bekannte fid) §u ber italienifdjcn

Floxal, hex 9}?oral il)reö ^aufe^, baß gur ^el)auptung ber

©emalt afieö erlaubt fei.
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Steint idj IV.

2(lö ^cinrid) im Xiejcmkr 1553 geboren tvaxt, l)dtte

man, t)a baö ^auö 33aloiö nod) in öoUer ^tute ftanb, nicf)t

baran benfen fcnnen, baß il)m t>er 5l)ron öon granfreid)

bcftimmt {ei. (Eein ©roßüater begrüßte in il)m ten (Jrben

i)on Diaüarra unb 5öearn , . . @ö i|l taufcnbmat ergdl)!!

irorben, mie er feine 5od)ter 5oI)anna, aU i{)re (5ntbinj=

bung nat)e n?ar, nad) feinem 33erg,fd)log ^au an ber ®aöe

berief, n)ie bann biefe nad) feinem 2Öunfd)e, aB bie

(Etunbe ber 3öct)en !am, ein in 53earn gebrdud)(id)eö ®ebet

nad) ber t)erf6mmlid)en (Eingn>eife anjlimmte — benn jTe

Xüav frdftig n)ie bie eingeborenen Juanen, nnb ganj in ber

ÜBeife beö ?anbeö foUtc alleö 3ugel)en —, nnb mit n)eld)em

bisarren (^ntjücfen ber (Srogöater ben 3?engeborenen emp>

fing. (5r trug il)n in feinem n^eiten SOZantel in fein

3immer, füllte eine golbene ^d)ale mit eint)eimifd)em

2Dein, lieg il)n ben X;nft baöon hk 9?afe berül)ren, einen

5:ropfen in ben 9}?unb fliegen nnb fügte il)n bann mit

ber 2öei^fagung, baö n^crbe ein n)al)rer Q3earner fein,

@iner Bauernfrau, bie 5undd)fi: am ^ar!e n)ot)nte, n^urbe

bie er(le Pflege beö jlnaben ant^ertraut, fpdter tt)arb er

in t)a^ ©ebirge nad) (Joirra^e gefd)icft, n)o er mit anbern

feineö 2ilter^ in bloßem 5lopf unb barfug hie Berge burd)^

ftreifte unb auf ben [teilen ^^faben l)eimifd) tt)urbe.

(Beine 2Sermdl)lung mit ber ^d)tt)e|ler ^arlö IX. ijl bie

Blutt)od)jeit; bie jloljen ®efdl)rten, mit benen er l)errlid)e

Ärieg^taten aufzuführen gcbad)te, n?urbcn öor feinen

3lugen ermorbet; i[)n felbjl rettete nur hk nal)e 23er^

tt)anbtfd)aft unb ber Übertritt jur anbern Dleligion; um
feinen ^rciö aber l)ditc man il)n nad) Span']c 5urücffel)ren

laffen. 2ÖGld)cn jiontrafl gegen ha^ ?ebcn in ben Bergen,

an ber <Bc\U ber jlttlid) (Irengcn 2}?utter, bcö I)oc^*
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(IreBenben 2ft)miraB, bcr hk I)oc^flcn "^tttn an feine

Untcrnet)mungen fnupfte, bilbete nun tiefer ge3n)ungene

2(ufentf)alt am »^ofe . , , t)ie X>iener, mit benen man if)n

nmgab, maren, n)enn nic^t J^einbe, fo bod) Äunbfc^after,

er mußte il)re 33o^I)eit öon jTc^ abjutrenben fud)en. (5ine

anbere ^d)ule, moraIifrf)e ®eful)le sunädjubrangen, bie

inneren Stimmungen nic^t an bie DBerfldc^e ber (5rfc^ei?

nung reidjen ^u lajfen, 3n ^einrieb IV. \ioav ettt)aö, mae
bem bortigen treiben entfprarf): er flurjte jtc^ in ben

(Strubel ber ?eibenfrf)aft unb beö SSergnugen^; nur für

Sagb, ^allfpiel, ?iebeöl)dnbet fd)ien er noc^ (Sinn ju I)aben,

jTc^ am beflen mit benen ju gefallen, tk bie meiften ^or?

I)eite|t trieben; er bilbete ben 5D?ittelpunft für hk muntere

leben^luflige Sugenb. ^ajtüifc^en aber erf)oben jTc^ il)m

bod) bie religiofen (Jinbrucfe feiner frul)eflen 3al)re; in ber

Sinfamfeit ber 9?ac^t l)6rte n)o{)l einmal ein vertrauter

l^iener il)n mit ben SOBorten beö ^falmiflen bie 5in|lerniö

Beilagen, in bie er gefallen fei; unb mie IjätU er eö er?

tragen foHen, fo fortan aH ein I)alber befangener s"

leben . .

.

dlad) unb nacl) ubern)anb er ben Sluf, ben er t)om ^ofe

ju 5^ari^ mitbracf)te, aH fei er leid^tfertig, abl)dngig unb

unsuöerldfjtg. @in 3futor, ben er aufforberte, fein ?ebcn

ju fc^reiben, unb ber il)m mit ber @rmal)nung geantn)ortet

l)atte, suerjl etmaö 9?ennenön)erteö ju vollbringen, fanb

bod) mit ber 3^it einen Stoff ber X)ar(lellung. ^einric^

jeigte in ben ®efcf)dften @ntfd)lug unb ®en)anbtf)eit, in

perfonlid)en ^öejiefeungen bie naturlid)e @abe, bie SD?en*

fd)en gu bel)anbeln, in allen fingen eine g^rifdie unb

9lid)tigfeit ber 3luffaffung, vreld)e iebermann befriebigte;

fein S5erl)alten ermecfte t>k SO?einung, er fei ju großen

>Dingen geboren; tvk einer feiner befonnenften g^eunbc

(ic^ auöbrudt: tt)aö bie ÜBelt begehre, maö (le burflc 5«
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fel)en, einen n?a!)rcn Ä6nig, f)ier [ei ein foId)er; er 5raud)c

nur f)erüor3utreten, um anerkannt gu iperben . .

.

«Oeinric^ IV. gel^orte ju ben 9)?dnnern, bie ol)ne ?cibem

)d)aft für eine grau nun einmal nirf)t leben fonnen; unter

ben mancf)erlei SSerl)dItniffen, in bie er babci geraten x%

rvav aud) eineö mit ©abrielle b'(5|lree^, baö it)m mel)r bar:^

(*ot aU jTnntid)en ?Keij ober öeijlige 2cx^xmun%, ©aSrieHe

tt)ar nid)t allein fcf)6n; er fanb in il)r ein ®emüt, baö

feine borgen, {eine g^reuben unb Reiben mit il)m teilte, ein

SSerfldnbniö für il)n }:)atUf if)m in ber 2öelt alle^ erfüllte,

n?aö ein burd) bie 2(njlrengungen unb bie g^inbjeligfeiten

beö ?eben^ l)in unb I)er geworfener unb ermübeter

2}?en)rf) öon einem n)eiblicl)en 2öefen tt)ünfd)en fann. X)a

bie (5I)e beö JTonigö öon jebermann alö nichtig Betrad)tct

trurbe, fo naf}m man fot>iel 3(nPog nicf)t baran, tt)enn

©abrieHe mit bcm ^onig offentlicf) erf(f)ien, mie jle n)ot)l

hinter it}m f)er, ganj in ®rün gefleibet, üon Jacfeltrdgern

umgeben, in prdd}tigem ^alanfin in ^ariö einbog. £){)ne

jeben (Hinflug auf ben (Btaat war jTe mitnirf)ten; bie Hu^^

f6t)nung mit ben ®uifen, baö (5mpor!ommen ^uEpö itjaren

fcl)r il)r 2öerf . .

.

«^einrid) IV. rrar üon ©emerbe ein Äriegömann. 3Cuger

ben großen (E<f)larf)ten, bie il)n berüf)mt gemad)t l)aben,

tt?ill man bi^ 200 Heinere ®efecf)te 5dl}len, an benen er

teilgenommen t)abe. SSor allen ^rieg^fü^rern jeirfjnete il)n

jn^eierlci aui, ein freubiger 9}?ut, ber jTd) öon il)m über

feine jlapitdne unb fein »^eer au^hxciUU, unb ber rafrfje

Q3licf, mit bem er bie ^etregung, bie 8tdrfe, felbjl t>\z

Haltung feiner geinbe ermaß. 2(leranber öon 9)arma l)at

il)n mit bcm 2lbler ücrglid)en; fo auö weiter gerne er^

fd)aue er feine 53eute, fo mit jTd)crer ©cfdjwinbigfeit (lürje

er jTd) auf biefclte lo^. 2(nbcre nal)mcn an il)m eine be^
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foitberc (5Jefc^tc!tid)feit 'n>a\)v, ferner 6rf)ta(^torbttuTtg btc

für jebe Sage angemejfenjle g^orm gu geben; im ®efed)t

beiPieö er eine 53raöour, t)ie alleö mit jTd) fortriß. 2öar eö

aber vorüber, fo n)oIlte er l)on ber <Ba(i)c nicl}tö mel)r

f)6ren» TiU man i{)m ba^ ^c^mert brad)te, baö er bei 3ürt)

gefd)n)un9en, blutig irie eö tüar unb fcf)artig, n?anbte er,

mit einer Tixt öon 3(bfct)eu üon einem ^un, tüoju 5Öeruf

unb Ü?ottt)enb;gfeit il)n gebrungen l)atten, feine 2fugen

n)eg. ^eim ^obe »^einrid)^ III. I)at man i{)m einmal ben

Slat gegeben, einen Drben ber ^ad)e 5U jliften, unb U)ot)t

moglid), baß er bamit hk perfünlid)en 2tnl)dnger bcö (5r^

morbeten an jid) gefeffelt l)dtte, aber auö öoller (Seele öer^

tüarf er t>w^*^ nid}tö n)ar il)m Don 9?atur fo mibenrdrtig

trie 3flac()fud)t. (5r i?crabfd)eute bie i?errdterifd)en Untere

nei)mungen beö einen gegen ben anbcrn, hk bamalö an

ber ^ageöorbnung tt?aren, benn auö bem SSofen fonne nie

baö (3nU entfpringen. ^ßieöiel lieber liel) er er benen fein

£)f)r, bie it)m Don ben gtucflid)en 5^lgen ergangener Qim^

nejlien, befonberö ani ber alten 3^^^, bie bamalö jeber^

mann im ®ebdd)tni^ traren, erjdtiUen. (ix n)oKte nur ben

guten ^rieg unb beffen S^ti, ben ^rieben . . . "Saö SSer^^

gangene foHte vergangen fein . . . 3e narf)bem bie ©efc^dfte

it^aren, übertrug jTe ber ^onig balb bem einen, balb bem

anbern. SSerdnberungen mieb er ani ©runbfa^; benn baö

monard)ifrf)e ^legiment »erlange eine (Etetigfeit, bie burd)

feinen 2öerf)fet in ben ^erf6nlid)!eiten unterbrod)en

iuerben burfe,

^aö ^onfeit bejlanb noc^ in ber alten 2Öeifc . . 3tllc

5D?orgen famen bie (^efretdre mit ben eingegangenen ^e^

pefd)en, ber ^onig bÜtierte meij^enteiB feine 3(ntn)ort auf

ber (Stelle, r^bejjen gingen bie 9)?itglieber beö ÄonfeiB

unb t)k öornel)m|ien !Kdte in bem ©arten auf unb ah'^

ircnn th ^ac^e fdjmierig mar, pflegte er ben einen ober
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Den andern ju rufen ober, jTcf) il)m jugefeHenb, im TTuf?

unt)aböel)en t)ie (^acf)e ju be(precl)en . .

»

SSon allen (Eeiten n)ar er mit geinbfeligfeiten umgeben:

er erfannte t)on fern, n)aö er ^u furd)ten unt) ju l)offen

f}atte; et)e jemant) norf) auögerebet, I)atte er bejfen (^inn

erfaßt; feine 3?ertraulid)feiten jct)lof[en einen allzeit regen

2(r9tt)ol)n n{d)t auö. SO?an mußte il)m mit freimutiger

SGBal)rl)aftig!eit begegnen, tt»c-nn man bei il)m fortfommen

njollte.

gür feinen I^ienjl fat) er nid)t auf t)ornel)mc »^erfunft,

n^ie baö an ben Jpcfen gen)6l)nlicf) ijl, nocf) auf 8d)6nl}eit

unb guteö 2ru^fel)en . . . aud) nid)t auf bie öortüaltenben

religiofen ober poIitifd)en £D?einungen, nid)t einmal eigent^

lid) auf ®ei|l, fonbern nur auf (5rgebenl)eit unb 33rauc^^

barfeit . .

.

dv liebte n)enige unb ):)a^U niemanb unb fpottete über

alle. @r sal}lte ®elb, um tk 3}?enfd)en an jTd) m feffeln,

unb mad)te fid) bann über il)re 2öol)Ifeill}eit lujlig, (Eeinc

angeborene 8pottfud)t t)atte il}m fd)on in ber 3ugenb üicle

geiubfcligfeiten ern^ecft; burd) eine il)m öon 92atur eben^

fallö ganj eigene .^erjen^güte yrußte er bamalö t^k 35er?

legten n^ieberjugen^innen; ciinoa^ anbereö mar eö, aU jTd)

jc^t in il)m eine perf6nlid)e ^ißad)tung mit ber 5D?ad)t,

jTc fut)len ju laffen, vereinigte. Unb t>a^ einmal ge?

fprod)ene 23ort t)at g^lugel. 2{uc^ bie au^mdrtigen QSer?

l]dltniffe jTnb burd) ba^ beigenbe 33crurteiten empfinblic^er

97ad)barn oft unangenel)m berül}rt merben.

»^einrid) mar mit ben einfad)|len Steigungen geboren.

@r 50g 3acfpfeife unb £d)almei funflmdßiger 3}?ujTf öor:

er liebte, jTd) ju bcm gemeinen 35olf in gejellen. 2Öie er

ein(l auf ben 5^elb5iigen, mitten unter ben gemeinen (BoU

baten jT^^cnb, il)r (Ed^mar^brot mit il)nen geteilt l)atte, fo

mijd}te er jTd) jent, auf ben gdl}ren über bie glujje, in
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ben (Bc^enfen, in bie if)n feine Sagben ful)rten, folange aU
moglirf) unerfannt nnter bie ?eute nnb lieg jTd) mit it)nen

in ©efprdc^e ein, wo er benn jniDeilen ^inge l)at I)üren

mnjyen, bie er lieber nic^t gel)6rt ^dtte, 2tuc^ auf ben

2)?ef[en unb iO?drften erfc^ien er unb faufte fetber ein; er

Bot immer bie geringjlen ?)reife, hit ^dlfte, ein :©rittel

ber J^rberung; man bemerfte, baß ber, n>er an ben ^onig

öerfaufe, baburc^ feinen SSorteil I)atte. ^ie Seibenfc^aft

ber legten mebiceifc^en SJaloiö, burc^ greigebigfeit ju

gfdnsen, I)atte er nid^t; el)er ba^ ©egenteil; er n)ufte, baß

man i^m ©eij öorn^arf, unb lachte baruber.

3rber auc^ ber »§of unb feine ©enujfe S'^Ö^i^ i^tt an » .

,

Jp^inxid) jog eine tt)of)Ibefe^te ^afel bem Sd)n3ar3brot öor,

fo gut n)ie anbere; feine (5ntl)altfam!eit unb regetmdgige

?ebenön)eife fonnte man nid)t rul)men; auf angeflrengte

?eibe^ubung bei ber 5agb lief er 33ergnugen unb (Spiel

folgen. @r grollte feinem ginan^minifler, menn biefer 2ln?

flanb na{)m, feine Spielfcl)ulben ^u 5al)len; alle bie 'icit

feinet ?eben^, fagte er bemfelben, \)abt er fo öiele SKiber*

U)drtig!eiten auöjiel)en muffen, bag i^m cindt) mo^l ein paar

beitere 6tunben ju gönnen feien.

(SuKx) brad)te i^m in Erinnerung, bag er ja bie (5igen^

mac^t ber ©rogen im B^i^nte ju I)alten, ben (Stolj ber

Spanier gu bemutigen fid^ §um 3i^I feiner ^dtigfeit gefegt

I)abe; iDoKe er ein groger ^6nig fein, fo muffe er öon aUen

Serfd^tüenbungen a5fe^en. ^einrid) antn^ortete: n)enn er

ba nur nic^t ben gegenn)drtigen unb gen)ifl[en ®enug um
ein fe^r ungett>iffeö (3nt aufgebe! 5ro| biefer Q3etrad^tung

gab er ben @rmat)nungen beö unbeugfamen greunbe^

@e^6r.

60 ^atte iijm einft bu ?)lefft^ gefagt: er iüerbe ganj in

3tuifd}tt)eifungen verfallen, tt^enn ber ^rieg nic^t tt)dre,

ber if)n an ftd) fclbR erinnere.
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Spcinvid) rühmte jTrf) bcjjeu cinjl gegen einen SD^ann, ber

feine ®efd)id)tc jd)reiben ttJoUte: anf t)urcf)fd)n?drmte

9?dd)tc habe er I)eige ^age beö Äampfeö folgen lajjen,

jene auf biefe, t>enn ben ^ogen bürfe man nid)t aH^eit

gefpannt t)alten.

3Son t)em Spiele mit feinen Äinbern jlanb er auf, um
jid) eine Sorjlellung in ben fd)rt)ierigflen 2Cn9eIegen{)eiten

vortragen 5U lajjen, benn er iDiffe ein 5or ju fein mit ben

(^pietenben unb ein tDeifer £D?ann unter ipeifen 50?dnnern,

23or bem Äonig t>on granfreid) burfte jid) niemanb be^^

becfen, nja^ borf) felbfl ber \tolit Äonig öon Spanien ge^

ftattete: ^einrid) IV. tt)ugte eine SO^ajejldt gu jeigen, baß

ber 20?dd)tigjle öor il)m erbitterte; gleich barauf pellte er

jTd) bem ©eringjlen feiner Untertanen gleirf).

2öenn man il)n fab, fiel aBbalb ber üöiberjpruc^

jrrifd)en ben grauen ober i)ielme!)r n)eigen »paaren, tk

feinen 8d)eitel unb feine (Sd)ldfe öor ber 3^i^ bebecften,

unb feinen frdftigen ®ejTd)tö5ugen, feiner mannl)aften

»Haltung inö 2tuge. 3ene leitete er öon ben Stürmen unb

2öiberu^drtigfciten l)er, bie il)n öon Sugenb auf betroffen,

biefe jeigten eine öoUe, burd) tk TTuflrengungen beö ?agerö

unb ber Sagb befefligte ©efunbbeit. Die (3i<i)t, bie il)n

5un>eilcn plagte, loöjun^erben, fd)ien \\)m öerboppelte Qln^

ftrcngung baö befte £0?ittel; er ermubetc babei jebcrmann.

(5r tüax lauter Sebenefraft unb ?eben^lujl; nid)t frei t?on

bem Spniemu^, ber biefe ju begleiten pflegt, befonberö in

gefd)led)tlirf)en SSerbdltniffen; dugere 2öurbe lieg er im

gcir6hnlid}cn 53er!el)r nid)t an jTd) bilden. 3(ud) in ber

llntcrl)anblung n?ar il)m jebe (5ntfd)ulbigung gut; er

mad}tc fein Jpchl barauf, bag anbere Umfldnbe il)n su üer?

dnberten (Jntfdjlüjfcn ful)rten; ircr mit il)m ju unter^^

l)anbeln l)atte, mußte |Td) f}uten, i{)m nid)t bie £)berl)anb

gett?inncn, fid) nid)t in gurd)t feigen ^u laffen. 53ei aller
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@infad){)eit feineö Dorsuglidjen DtatureUö töetteiferte er

mit beit gett)anbte|^en l^iplomaten. (5r n?ar t^ertrauticl)

unb an^iebenb, aber suöteic^ tt)egVDerfenb, kicibigenb, ju^

gteid) fauflifd) unb gutmütig, bod) burfte mau fageu, (efu

fd)arfeö 2öefen bilbete immer uur t^it 2(ußeufeite unh traf

eiujelue; iu ber 5iefe u?ar er gütig uub mol)tn)olleub

für alle.

2}?od)te er manche (5igeufc^afteu mit aubereu teilen, ju

bem 3)?anne, ber er n^ar, mad)te if}n ba^ ^ewugtfeiu feiner

(Stellung unb feineö 53erufeö, t^a^ il)m feinen 2(ugenblicf

an^ ben 2("ugen öerfd)tt)anb. ;3^ie Vergnügungen unb SÖe^

fd)dftigungen beö ^ageö öerbunfetten \\)m nie baö ®efüt)t

feiner ^eftimmung, bie ftd:) in großen 3ügen öor feinem

©eijl: ausbreitete, (Seinen Sd)arffinn, feine 2Öad)famfeit

unb ®ett)anbt{)eit, feine 5at!raft tüarf er in hk T)nxö;)=f

fül)rung beS monarc^ifcl)en ©ebanfenö.

3m 5raum n?ar eS il)m einft t^orgefommen, aB flöße

i^m ein ^irfd), ben er jage, fein ®en)eil) in ben ?eib»

(5in grdgnrf)eö ®efcl)icf, aufjlcigenb auö ben bunficn

©erhalten, njartete feiner. 3nbem er Ieid)t unb fül)n, nic^t

oI)ne einen 2(nflug öon perf6nlirf}er ?eibenfd)aft, aber bod)

bei n)eitem mef)r in 3rnfd)auung ber allgemeinen 3Serl)dlt^

niffe unb il)rer 9?otn)enbigfeit an eine Unterncf}mung ging,

in iüeld)er er feinen tt)eIt{)i(lorifd)en ^eruf erbtidte, an

ber (Ed)n)elle neuer großer ^aten unb (5rfa{)rungen er*

reid)te ihn baö SD?e(fer eineö etenben 3Serrud)ten unb

mad)te feinem ?e6en in einem 2??oment ein (5nbe. @ö n^ar

baö (Sd)idfal (^dfarö, aber ol;ne bie @roßl)eit ber formen,

n3eld)e bie ®efd}id)te beö 5(Ite tumS felbjl noc^ in ben 3Ser*

brechen geigt.
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^cr 2}?vinn, bcr bcn bürgertid)cn ^vicßcn ber granjefen

ein (5nt)e gemad)t, bie auöeinanbcrflrcbcnbcn elementaren

^rdfte il)reö 9\e{d)eö sujammengefagt unb, frei t>on bem

S[öal)n unb ber ®ctralt)am!eit feiner legten 3Sorfat)ren, ber

l)6d}jlen 5[}?aci)t ein ^afein gegeben I)atte, njelrfjeö auf bem

einfad)jlen ®rnnbe, bem ^e&jU ber ©eSurt berul)enb, alle

großen Srtterejjen ber Station in j!d) aufnal)m — biefer

^ann trar plc^tid) au^ il}rer Wtittc öerfd)tt)unben.

Sil d) e li e n

^arbinal ?Kid)eIieu tt5ar tiocit entfernt, ber ®unj!ting

beö jlonigö ju fein; eö fd)eint el)er, aU \)aht if}n ber

^onig perfonlid) nid)t geliebt. 3öenn er bafur forgte, baß

niemanb in ber Umgebung beö ^errn 2fnfel)en gen^ann, ber

i!)m entgegen tt)ar, fo fonnte baö bod) nur ben SSerlujl

feiner 3futoritdt betral)ren, nid)t jTe begrunben. (Eein 2ln^

fel)en berul)te auf bem Si^f^ntmentreffen feiner potitifd)en

^enbenjen mit bem angeborenen ^inn be^ Stonig^, bem

unt)ergleid]lid}en Talent, mit bem er jie »erfolgte, bem

(Bufjeg, ben er l)atte. Äein engere^ Sßanb gibt eö unter

ben ^enfd)en, aB gemeinfd)aftlic^ gen)dl)lte, begonnene,

burd)gefül)rte Unternel)mungen. Sollte Submig ta^ nic^t

ful)len, baß biefe mdd)tige ^raft bie 2!}?dngel ber feinigen

ergdnje? ^elbft ol)ne ben ®eniu^ eineö (Staatsmannes

trußte er benfelben bod) in bem ,farbinal n)al)r5unel)men

unb 3u erfennen. Unb nid)t ettDa nur t)on feinen 9led)ten

unb 2(nfprud)en rebete il)m biefer, fonbern and) t)on ber

?fnRrengung unb 2(rbeit, mit ber er jle in öerfed)ten l)abe.

^r miijTe, fagte er unter anberem, bie I)inge öon fernl)er

ijorbereiten, »§er5 l}aben, jTe ju unternel)men, 5<^fti9^^it unb
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©ebutb, um fi'e auö5ufuf)ren, dlk burfe er üerfdumen, feine

.Oanblimgen ju red)tfert{9en; aller Dluf eineö Jurjlen

berul)e auf ber ^tmnxia^, bie man t)on it)m I)eöe, unb feinen

dla&)Uii in biefer 55e5iet)ung möge er etn)a ju gering

(d)d§en; fortU)ir!enb ful)re auc^ bie geringjle jum iHuin.

2)ie I)oi)e geij^lirf)e Sföi^rbe, bie 9lict)elieu befleibete, gab

il)m, felbfl ber foniglic^en 9)erfon gegenüber, ein @eful)l

JDon Unabt)dngig!eit, baö il)n nie öerlieg. (5r fc^eint ju^

gleich aB er|ler ^inijler unb aU 2[^ertrauter unb ?el)rer.

3n feinem ©utac^ten fe^t er bie oberflen ©runbfd^e fejl,

menbet jte, ber moglicl)en @inreben gebenfenb, auf ben

öorliegenben g^all an unb fud)t ijon ber 3^ottrenbig!eit

eineö @ntfd)luffeö erft ju überzeugen, e^e er i^n angibt.

3un)eilen I)dlt er bem ^onig feine 5^I)ler, njenn auc^ in

rucfjTc^töü ollen 2(uöbrucfen, bod^ in ber 8ad)e felbfl ot)ne

^d)onung öor; er fud)t il)n immer jum öoUen ^txtyn^U

fein ber »^o^e feineö 55erufeö ju erl)eben. ^efonberö

merfiüurbig jinb tik (Stellen, in benen er ben llnterfd)ieb

ber ^erfonlic^en ^flicl)ten öon benen, bie baö f6niglid)e

3fmt gebiete, auöeinanberfe|t. HH ^enfrf)en, fagt er,

feien bie Könige ben g^e^Iern anberer SD?enfcl)en untere

it^orfen; ganj tJerfc^ieben baüon feien bie (^unben, beren

fie fic^ alö Könige fd)ulbig machen. S}?and)er möge t)eilig

fein al^ SD?enfci), ber alö ^onig üerbammt trerbe; ber

g^urfl muffe feine ^ad)t ju bem '^wtdc benu^en, ju bem

jTe ihjm. öon @ott anvertraut fei, feinen ^taat in Drbnung

5U l)alten, bie ©en^altfamfeit ber S3?dd}tigen t)erl)inbern,

bofe 2(nfd)ldge unterbrucfen; tüiirbe er eö nirf)t tun, fo

mürbe er jtc^ mit perfonlic^er ^ct)ulb belaben. (5in ^I)rift

!6nne Q3eleibigungen nid)t frül) genug »ergeben, ein ^onig

fonne jTe nicf)t jeitig genug güd)tigen. din ©ott l)abe tk
9tecl)te in bie .§dnbe ber Könige unb Obrigfeiten gelegt;

tW ^ejlrafung bürfe nic^t tttva einer anberen 2öelt über==
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lajjen n?erbcn, „beim t)er '^taat", fac^t er, „Ijat feine

(^rijlen^ nad) biejer 3cit; fein SpQil ijl in ber ©egenmart

ober null unb nid^tig". dx mill aurf) ben I)6d)jlen ?)er^

fenlid)feiten l)ierin feine (Sd)onung an9ebeil)en laf[en.

^aö 35erbred)en ber beleibigten SJ^ajefldt fetbjl nur in ®c?

banfen ju begehen, öerbiene Strafe.

X)ie i}erbrten ?e{)ren ber au^(d)lieg(id)en monvirc^ifd)en

£)rtl)oborie trug ber Äarbind bem ^onig in rücfjld)tö^

lofer Äonfequenj üor unb fanb hei biefem, ber fid) öon

dlatnx jur (Etrenge neigte unb überzeugt 'war, ta^ fein

2}?inijler feine anberen ©ebanfen unb ^^Idne ftegte aH
auf bie ®r6ge beö !Keid)ö unb ^onigtumö jielenbe, öoU^

fcmmenen (Eingang. 2Öenn man ?)lid)elieu über feine

naturlid)e 8^I)dre I)inauöreid)enbe 2(bjTd)ten fd)ulb geben

n:ollte, fo erfd)ien baö bem Äonig aU eine SSerleumbung

ber Kabale, bie if)n ju umgarnen fud)te,

3Sergleid)t man nun ben Si^j^^nb, in n?etc^em 9lid)elieu

einjl bie franjojTfdje Staat^i)errt)altung übernommen, mit

bem, in n)eld)en er jTe gebrad)t l)atte, tüeld) ein Unter?

fd)ieb! X^amalö bie ^otitif ber fpanifdjen £0?onard)ie an

allen ©reujen fortfd)reitenb, nic^t mel)r mie einft in

flürmi)d)en 3(ngriffen, aber in ruf)iger fpflematifd)er Um?
fajjung unb eben im 55egriff, hk fran56jTfd)e Wlad)t gan^

unb gar ein3ufd)neßen: je^t bagegen an allen fünften ge?

n^orfen. ^amalö n?ar burd) bie bereinigte Ttutovit^t beö

5laifertum^, ber fatl)olifd)en ?igue unb ber fpani)d)en

(Etreitfrdfte baö linfe üll)einufer unb ber 8trom felbft bie

groge ^^ulöaber beö mitte(europdifd)en ?ebenö in 2(b?

hdngigf eit üon il)r; je^t bel)errfd)ten bie ^vaxi'^o^cn Sotb?

ringen, ta^ Cflfag, ben größten 5ei( beö Üll)eingebietö, in

bem innerften ©ermanien fdmpften il)re vgeere. ^amalö
traren bie J^ranjofen t)on ben S^gdngen 3U Italien unb

ber 8eemad)t im 2}?ittelmeer fo gut trie auögefdjlojjcn;
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je^t I)attcn fie ein gro^eö oberitaliettifdieö ?ant) innc . »

i!)rc Jlotten tx)aren |Tegreid) im ?igurifd)en £D?cere unb

crfd)ienen brol)ent) öor fcen fpaitifrfjen ^dfen . . 2öaö

mar unb ijl mdd)tiger in Deut{d)lanb atö ber religiofe

©ebanfe; in Stauen aU ber 2öibern)ille gegen bte ^Hlein-

I]errfd)aft fremben ^influffe^; in Spanien aU ta^ pro?

tjin^ielle (SelBjigefül)l? 3(Ee bieje Elemente be^ Sebenö

ergriff Slid)elieu im ?anfe ber ^inge htvon^t ober un=*

UtiDu^t unb rief jTe ju 4>ilfe, Seine ^olitif gel)6rte bajn,

nm ben protejlantijd)en Stenbensen tt)ieber 9laum gu

mad)en; er fanb bann an il)rer Urfprunglid)!eit unb

20?ad)t, ber man öon ber anberen ^dU niemals ©erec^tig?

feit n:)iberfal)ren lieg, einen nm fo nu^ltrf)eren, burrf)

^albe Swö^l^^i^^niff^ ^^^t jn befeitigenben SSerbiinbeten,

3n Stauen t)atte er bie uralte Abneigung beö ^apjitum^

gegen eine öort)errfrf)enbe '^a(i)t unb ben ^t)rgei5 ber mitt?

leren ober ber fleinen Staaten abn)ed)felnb für jTd)» 3«
Spanien erttjedte er ben »§aber ber jTd^ gegenfeitig ab*

flogenben lanb(d)aftlirf)en 53eö6lferungen » .

.

3n granfreic^ felbjl i^atu ^idjelieu hk 3bee ber ST^on?

ard)ie für jic^ . . . bem tiefen Q3eburfniö monard)i[d)er

Qlutoxität lie^ ?Hid)elieu feinen 2(rm in granfreic^. X)aö

iüar hk eigentumlid) grogartige Stellung biefe^ Staatö^^

mannet, baß t)k nationaljlen ^öeflrebungen ber öerfcbie?

benen ?dnber it)n unterjtu^ten : ber (5l)rgeij öon 3talien,

tk Üleligion öon ^eutfd)lanb, in (5nglanb ber Sinn fiir

parlamentarifd)e, in Spanien hk alte ®en:)ol)nI)eit pro?

öinjieller Selbj^dnbigfeit, in granfreic^ ber eingeborene

®eip: ber 9}?onarcl)ic.

Unter aßen S?id)tproteilanten, bie jemals gelebt ^aben,

f)at feiner ein grogereö 35erbienfi um ben ^rotcftanti^muö

alö biefer ^arbinal, ber feine politifd)e SO?ad)t in ^vant^

reid} brad). @r l)at il)n bagegen in ^eutfcl)lanb erneuert
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unt) in önglanb auf tic 53al}n öefül)rt, bic if)n ju bem

grcgtcn 2BcItcinfIu@ forbern foUte. 3m Kampfe gegen bie

fird}lid)e tlbermad)! bcr burd) Spanien geforberten !atl)o^

Ii)d]en ^efrauraticn erfrf)eint er alö ber 97ad)folger nid)t

allein .§einrid)ö IV., jonbern felbjl ber Königin (^lifabetl).

3?ad) feinem (Biege über bie l)ugenottifd)en gejlnngen unb

ilriegömann)d)aftcn lieg er bod) bk 2(uöubung beö refor^

mierten ©otteöbienjleö bem (5bift üon Ütanteö gemdg mit

bcixnigter 2ib|ld}t bejlel)en.

^id)elicu l}atte eine 2(ber öon ?iebenött)ürbig!eit in

feinem 2Öefen, er galt für untt)iberftel)lid), trenn er c6

fein n^oUte; aber biefer geHlbete unb feine ®eijl njar gu^

gleid) hitUx, einfeitig, t>on einer .6>drte ji^gleic^ unb

8d)drfe, bie für baö 2lmt eineö ©roginquijitorö genügen

n)urben. Über gel)eime 2)inge noax niemals ein ^inijler

beffer unterrid)tet. ^er pdpjllid)e 37untiu^ n?ollte il)m

einmal 2}?itteilung über geit)ijje 3lntrdge mad)en, bie ber

v^er^og üon Crleanö an ben SSijelegaten in 2(öignon ge*

rid)tet batte. !Kid)elicu ermibcrte fein SSertrauen tamit,

bag er i\)m tic 2inttt)ort angab, tk öcn bem SSijelegaten

barauf erteilt n^orben tt)ar. 3nbem einer bcr ©rogen beö

'^cid}^ lu il)m fommt, um il)n öon jiaatögefdl)rlid)en 3(n*

mutungen, hk il)m gefd)ef)en jTnb, 3(ngeige ju mad)en, 3iet)t

ber ^arbinal bereite ein Rapier l)eröor, n)orin bie eins^

seinen fünfte berfclbcn üer5eid)net (Tnb. ^?an l)at gefagt,

er ):}aht bie ^eid)tüdter ^u feinen ^ienjlen gel)abt, baö

^QYoci]i jebod) nur, tt)eld)eö (Jrflaunen t)k 2trt öon poli:^

tifd)er 2(fln}ijfenl)eit ermecfte, bie man an it)m rt)al)rnal)m;

eben burd) bie geheime jlunbe, tk er jTd) üerfd)affte, n)arb

er aüen gegen il)n gerid)teten 2{nfd)ldgen überlegen, ^it
SSergnugen jTeI)t er bie geinbe, an bie er mill, in bie il)nen

gelegten 9?e^e geraten unb |Td) öcrflricfcn: nid)t anberö

alö ein 3dgcr, ber ein 3Öilb t)erfolgt. Über it)re ge?



240 ^ifiöfif^« dl^vnatttthilbtv

f)eimften ^l'ugerungen I)d(t er ^ud^'^ mit uitBarmf)er5i9er

Strenge ^kvjt er bie ©ummc i^rer S^erge^ungeu. (5ö mar

einer ber ©runbfd^e beö Äarfcinal^, bag, tpeitn man frage,

h)aö fnr ben (Etaat n)id)tiger fei, ^eIol)nung ober Strafe,

ber (Etrafe bcr 5^reiö gebu{)re; gegen bie öffentlichen 3n^

tcrejfen begel)e man ein 3SerBred)en, njenn man ÜZadjjTc^t

gegen biejenigen uSe, iretc^e jTe »erleben; ®en)iffen{)aftig==

hit mujfe 2}?ut I)a6en, ein furd)tfameö ©eiDijfen begunjlige

baö ^ofe, dv befolgte bie ^arimc be^ (Sd)recfenö, ta^ bei

(Staatsverbrechen baS 2Serfa{)ren mit ber (Jrefution an^

fangen burfe, tt)aö feine ®efal)r in jTc^ fcfjliege, njenn

biefe nur in @efangen}e§ung ober 35erbannnng bejlel)e.

2Son formen, tt)elcl)e ben einzelnen gegen Ungered)tigfeit

fid}ern, tpar \)m nid)t bie Ülebe: ber begriff ber unnal);=

baren ©taatögemalt I)ing n)ie ein blogeö (5c^n)ert über

allen ©egnern. 2Öie öiele n)aren nmge!ommen; anbere . .

.

lebten in ber ^ajlille; anbere marcn gefludjtet » . . bie

meijlen großen ©ouöerneure n^aren geftürst.,. X)iefe alt:?

republifanifcl)e ©itte, 5D?igliebigen öon ber entgegen*

gefegten ^axUi einen beftimmten fernen 2lnfent{)altöort

anjumeifen, n^ar in öoHer Öbnng» ^enn in allen Greifen

um tik f)ocl^|le ©etüalt l)er, trelc^e Hinflug auf jTe au^^

üben !onnten, foEte ber ©ebanfe berfelben auöfcl)lieglicl)

l^errfc^en.

fRic^elieu n)ar mt ein 5n)eiter ^onig im Sanbe. ®d)on

im 3a{)re 1629 fcl)ilberte man it)n, mc t>ie foUijitierenbe

unb bienjleifrige SO?enge fein »^auS erfuttt, bie 5uren

feiner @emdd)er; n?ie jTe it)n ferner, h)enn er ettt^a in feiner

€dnfte {>erauSgetragen tt?irb, mit @f)rfurd)t begrüßt, ber

eine nieberlniet, ber anbere eine 53ittfc^rift überreicht, ein

britter fein ,^leib ju fuffen fucl)t; jeber preift jTc^ gluiflid),

ber (Td) eincö gndbigen ^lic!eS von i\)m rühmen faitn.

X)enn Ut (Summe ber ©efd^dfte lag fc^on bamalö in feinen
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^dnfcen; er k!Ieit*cte bie l)6d)jlen Stürben, bcren ein

Untertan fdf)i9 ijl; aber nod) l)6l)er jleUte i!)n, Mg er

fcamit t)en ^^urpur ter Äarbindle terbanb; ber t)ornel)mj^c

^rinj üon @ebl:^t, (5onb6, lieg il}m ben Sorrang.

8eitbem mar er m:n nod) um öielc^ indd)tiger unb t)or

aßern furditbarer geworben. 3n tiefer '^nvudo^tioo^tnl^ftit

Uhu er in 9Uiel, in einem üor bem EHorbminb einiger?

maßen 9efct)u§ten ^arf, xvo man mitten in bem reöolutio?

ndren §luin bod) einige (Spuren funjlfertiger SD?en]d|en«'

hdnbe bemerft, einige 9le|^c ber 2Bajyer!unfle, bie au^

Stauen juerfl I)icr{)er üerpflanjt morben fein foKen. 2öenig

jugdnglid) — tU fremben ®efanbten mußten ttrioai

2öejentlid}eö tjcrjutragen ^aben, menn jTe it)n fprec^en

sollten —, mar er ber eigentlid)e SD^ittetpunft ber <Staat^?

gefd)dfte; ber ^onig !am oft öon €t ©ermain jum

^taatörat i)eruber. 5ut)r er feiber I)inuber, fo mar er öon

einer ?eibmad)e umgeben, meld)e auf feinen 9?amen üer^

pftid)tet unb tjon i^ra befolbet mar; benn aud) in bem

»O^ufe be^ Äonigö mollte er nid)tö öon feinen Jeinben gu

furd)ten t)aben; eine ganje 2(n5at)( junger ^belleute auö

bcn t?ornef}mflen J^ufern, bie fid) i!)m anfdiloffen, t)er*

fallen ben perf6nlid)en X)ienfl Ui it)m; er I)at eine (^ulc

für jTe errid)tet. (5r !)iett einen öoUfldnbiger befe^ten S)?ar*

flafl, gidnjenbere 1^icnerfd)aft, eine foflbarer beforgte

5:afel aU ber Äonig; er mof)ntc beffcr. 3n ^ari^ befaß

er ben flcinen ?uremburg unb baute jid) ?)alaiö Slopal,

hai bamal^ in großen (Bd}rift5iige.n bie 2(uffd)rift „^^ataiö

^arbinar trug, fomie baö ^otel Ülic^elieu: er l^atu ba

jene golbene ^a^cße, beren Äird)engerdtfd)aften fdmtlid)

öon bcn fojlbarflen 2}?etal(en unb (Jbclfleinen jufammen:^

gefegt maren, ferner eine I)errlid)e Sammlung au^^

gefud)ter jtunflmcrfe, eine ^ibIiot[)ef unb fein eigene^

5f)eater. (5ine benil}mtc itatieni)d)c (Edngcrin, (^ignora

15 i^Sifloni.te G^Qriint'i-bili)er.
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iiJeonüre, lieg er nad) feinem $anb^auö !ommen. %ux baö

auffomttienbe fran36fiirf)e (^c^aufpiel \)to^U er eine Qlxt öon

Seibenjc^aft; mer i!)m ba 5^ergnngen mad)te, U)ie bie fleine

Jacqueline 5)a^cal, bem flanb eine ^itte an il)n frei;

feinen greunben felSfl f)at eö n?o^l gefd^ienen, aU iribme

er ber ^urc^jtc^t ber (Btucfe, bie er geben lieg, all^uöiel

anf^rengenbe 2(ufmer!)amfeit llnentBeI)rIid) n)ar il)m baö

©efprdc^ mit geiflöollen nnb angenel)men grennben — ber

Umgang mit einem t»on it)nen ift i^m öon ben tÄr^ten

formlid) atö Heilmittel öorgefc^rieben irorben, ^o ttjar

il)m auc^ eine naturlid)e 3Sorliebe nnb Hinneigung jur

Literatur eigen . . . "Sic 2(BjTcl)t !)lid)elieuö tüar 5undd)jl:

auf hk Steinigung ber (^prac^e gerid)tet. 3n feinen jur

Q3efanntmarf)ung "bejlimmten 3(uffd§en ^eigt jic^ noc^ t>a^

Hbertriebene ber biöt)erigen (^c^reibireife, ber (Stil feiner

53riefe bagegen ijl rein unb rid)tig; bie 2öorte jTnb Vrol)t^

gen3d{)rt unb treffenb; in bem 3Öurf ber (^d^e prdgt (Trf)

ber 3Öec^feI feiner (Stimmungen aui. 5Bei ber ©runbung
ber franj6jTfd)en 3(fabemie n^ar fein iJDrnel)mP:e«r ®ebanfe,

t)k franjojlfdie (Sprache Don aflen SSerunj^altungen, bie pe

burd) tt)i(lfurlic^en unb regellofen (3thvand) erlitten l)aht,

3U reinigen, jie auö ber ^eil)e ber barbarifd)en (Sprachen

fir immer gu erl)eben; jte foKte ben Slang einnef)men Vüie

einjl hk gried)ifd)e, bann bie lateinifc^e; jTe foKte in biefer

Steige t>k hxitU fein. :^er begriff beö SD^obernflafftfd^en,

ben er mit ^etrugtfein forberte, I)at gugleirf) eine poIitifd)e

^e5iel)ung, fon)ie bie S^i^uitg, bie er juerft regetmdgig

erfd^einen lieg, ein monarc^ifd)eö 3tt|litut n)ar. 3öie

Slic^elieu bie Literatur mit bem momentanen ?eben in

SBerbinbung brachte, fo fc^njebte il)m aud) bie 9^ad)tt)elt

unb il)r Urteil unaufl)6rlid) öor 2fugen . . SO?an mag
mand)e ber i)on i{)m bem ,^6nig in n)id)tigen 9}?omenten

vorgelegten ©utac^ten an (Bc^drfe ben arbeiten 9}?ac^ia?
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rcüi^, an lImjTd)t unb auöfu{)rlid)cr Erörterung t)cn motu

vierten Dlatjctjldgcn beö fpaiujd)en (Etaatöratö t?ergleid)en;

an ^ul)nt)eit, ©roßc bcr ©ejTdjtöpunftc, offener 2:)arle9ung

beö Btrecfeö unt) fcann aud) an tt)eltt)ijlorijd)em Erfolg

I)aben jTe il)re^gleid)en nid)t. Sie jlnt) ol)ne S^^^M ^^^^

feitig; iKid)eIieu erfennt fein ^td)t neben bem jeinen; er

»erfolgt bie ®egner oon gran!reid) mit berfelben ®e*

I)dfjTg!eit mie jeine eigenen; öon einem freien, auf t>ie

oBerjlen 3^^^^ ^^ö menjc^lid)en X)afeinö gertd)teten

(Ed)n?ung ber Seele geben jTe feinen Sßett)eiö, fie jTnb ganj

üon bem ^ori^ont beö Staate^ umfangen, aber jte jeugen

üon einem Sd)arfblicf, ber bie ju ermartenben golgen bi^

in bie n?eitejie gerne tt)al)rnimmt, ber unter bem £0?üg^

Iid)en baö 2(uöful)rbare, unter mandjerlei ©utem baö

^ßeffere unb 55ejle ju unterfd)eiben unb feftsul)alten tt)eig.

X)er El)rgei5 !Kid)elieuö njar, baß ber Äonig il)m folge

burd) eigene nberjeugung, nid)t burd) 2lutoritdt. 3n an^^

ful)rlid}er :^arlegung unb firenger Sd)lugfolge fud)t er

il)n bei bem Ülate gu fixieren, ben er il)m erteilt. 2llle

bieje ®utad)ten jTnb öon einem einzigen ©ebanfen erfüllt,

ber jTd) in immer größerer 2(uöbel)nung beö ®efid)tö!reije^

unb ber 3^^^de enttüicfelt: (5rl)ebung ber SO?onard)ie über

jeben befonberen 2ÖiKen — 2(u^breitung ber 3lutoritdt

k)on g^ranfreid) über Europa. 9?iemalö I)at fid) eine ^oliti!

burd) gldn^enbere Erfolge bett)dt)rt.

37oc^ bad)te er jebod) nid)t am 3^^^^ ^^ f^^X n^eber

perfonlid) nod) in Sejug auf bie 3fngelegenl)eiten ber ©elt

ober granfreid]^, nod) lenfte er baö iKuber beö Sd)iffeö

mit n>eit l)inauöipdl)enbem Solide unb in gett)ol)nter Sid)er^

^eit, aB er C^ejember 1642) einem erneuten Einfall [einer

Äranfl)eit erlag. Er t)at jlerbenb erlldrt, er l)abe nie einen

geinb gel)abt, ber nid)t ber g^ii^^ ^^^ Staate^ gemefen

fei. 3^ie Jbentifijierung feiner perjonlic^en Snterejjen mit
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t)encn bcö Staate^, bie feine 6tdrfe im ?eBen auögemac^t,

begleitete it)n in ben ^ob.

SOBaö benn nun and) 50^itn)elt unb 92ac^tt:)ett über

!Hid)elien geurteilt ^aben, 5n)ifd)en ^ett)unberung unb

^ag, 2(bfd)eu unb SSereljrung geteilt — e^ h)ar ein ^OZann,

ber baö ©eprdge feinet ©eifleö bem 3a^rl)unbert auf bie

(Btivn brucfte. I^er bourbonifd)en 3)?onard)ie l)at er il)re

Sßeltj^eHung gegeben. X)k (5poc^e öon Spanien tt)ar öor^

über, bie (5pod)e ijon granfreid) tt)ar t)eraufgefut)rt.

9}?asarin

iKic^elieu trar ein ^ogmatüer ber ©etralt, bie er

grunbete, er I)atte ben ®ei(l inquijTtorifd)er 5Serfotgung

unb trieb biefe biö jum dugerjlen; Si}?a5arin fud)te gu be^

Raupten, tva^ er fanb, ober eö n)ieberl)er5ujleüen, tt)enn

eö erfd)uttert h)ar, aber unter i{)m I)at niemanb auf bem

^d)afott geblutet, Sei il)m n^ar alleö 5ranöa!tion. X;enn

nid)t t)on innerer ?)arteiung n)ar er ausgegangen n)ie fein

S^orgdnger, fonbern Don ben auönjdrtigen ©efdidften, in

benen geinbfd)aft unb greunbfc^aft njedjfeln, ber ^ieg

burd) Untert)anblungen Umhio^t tüirb. I^urd) an^^

gleid)enbe Unterl)anblung fudjte er nun and) ben großen

5tampf ber minifteriellen Sfutoritdt mit ber 20Biberfe§Iic^^

feit unb 2(uflel)nung ber untergeorbneten 3)?ad)tl)aber jum

Siele ju füt)ren . , . (Seine ganje Tflatnr, feine biplo^

matifd)e ©etranbtbeit, ber Hinflug, ber feiner ^erfonlirf)^

feit n)ie öon felbjl jufiel, hk Oberflddjlic^feit felbfl, mit

n)eld)er er t)agte unb liebte, mad)ten il)n baju fdt)ig, Doc^

jTnb il)m t>k (5rfo(ge nid)t o{)ne 2}?ul)e ^uteil gen^orben,

5n ben Unterl)anblungen, hit er perfonlic^ fuf)tt, seigt

er beinahe eine faufmdnnifdje 2(ber. X)ie Siöare, bie er
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loö [ein n)in, fcf}tagt er [)orf) an, oBttJof)! er jTe öon ^erjen

geringfd)d^t; feen ffiert bejjen, n?aö man it)ra anbietet,

obmol)! er ii)n öcüfommen erfennt, fud)t er ^erabgufe^en.

®egcn baö, n?a^ ber anbere n)un)d)t, jlettt er jTd) gleic^:«

gültig an, obgleid) er eö nic^t minber beget)rt unt) be?

get)ren mug. Uncnblirf) glücflid) füt)lt er jTd), trenn er am

^nbe nod) größere 3Sorteile baüontrdgt, aU er urjyrünglid)

erl}alten ^u fcnncn meinte, ^er Königin nnb bem Äonig

fd);Ibert er fein 2SerfaI)ren hii inö Heinjle, nid)t gerabc

mit (^elbflgefdUigfeit, aber mit einem genjiffen 53el)agen

unb mit jTcf)tbarer greube, n^enn if)m fein 3Sort)aben

gelingt

Unleugbar ifl fein @igennu§. 55ei ^efe^ung ber Stellen

fd)eut er jTc^ gar nid)t, auf eine ober bie anbere ©eife

einem SSorteit t)on ein paar taufenb (Elubi nad)3uget)en;

er Idßt bemerken, inbem er ein ?)atent felbjl überliefert,

baß er bem (Ernannten baburd) bie ®efd}enfe erfpart, bic

fonfl bem Überbringer I)dtten ge3al)lt tt)erben müjfen; er

mad)t l)albpart mit ben kapern, bie er autorijTert. 'kbex

ebenfo unleugbar ifl, bag fein ganjeö (Sinnen bat)in ging,

hiz franjofifc^e S!}?onar(i)ie groß unb flar! ju mad)en, in

?ubtt)ig XIV. einen Äonig, njie er fein foHte, auöjubitben

unb jurücfjutaffen. 3n einem feiner Q3riefe, balb im Tin^

fang feiner 25ertt)attung, finbet jTd) fogar ber t)6d)|i auf*

faöenbe ©ebanfe, bag ein 2D?ann, ber bie franjojTfrfje

23?onarrf)ie leite, ben 31nt)aud) gottlidjer 3nfpiration er^-

irarten bürfe. fük \\l baö ®roge unb @d)te mit bem

^Ieinlid)en, ja felbj! mit bem Gemeinen enger üerbunben

gemefen aU in SD?a3arin . .

.

dx iDarb nun aU ber 2ttlaö unb baö Orafel ber ^on^
ard)ie Utva&jUt, aU ber ^ann, auf bejjen (Bd)ultern jTe

rul)e, ber jTe mit feinem 2Öorte leite.

2)ie miniflerieHe (bemalt noax unter if)m burc^ bic per*
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f6nlirf)c ®un|l: beö g^urflcn mit ber foniglic^en auf baö

engjle vereinigt, ^le Königinmutter blieb it)m, {olange jic

S}?ac^t unb 3(nfet)en befaß, burd) @runb(a^ unb ©ett)ot)n*

^eit ergeben. @ö fd)eint tt)ot)l, alö ob jTe fpdter, nad)bem

alle S^^cfe, hk jTe erflrebt t)atte, erreidjt voaxzn, eine ge*

n)if[e 35erjlimmung über tk g^ortbauer bet 2(utoritdt be^

t^arbinalö empfunben I)abe. ?ubtDig XIV. gab einer

foldjen jeboc^ nic^t Ülaum; er trug ^ebenfen, bem SOZentor,

bem er jein ®lucf jufdjrieb, felbjl burc^ fleine 2(nforbe=

rungen unangenehm ju merben. X)aö (onberbarjle 2Ser^

t)dltniö hilhtU (id). ^er Konig öon g^ranfreic^ er{d)ien

fafl aU ber ^ofmann feinet SD?iniflerö; ber König be==

furf)te ben ^tnijler, ber 2D?ini|ler nie ben Konig; er be^

of.eiUU il)n felbfl nid)t bie treppe l)inab.

3n biefem t)ot)en 2rn(el)en unb einer ununterbrod)encn

2lnerfennung beöfelben lag für SO^ajarin baö öornel)m|le

SD?oment feiner ^u^vk^cn^cit ÜH er einjl nac^ ber SSer^

mdl)lung ^ubroigö XIV. ein paar ^age mißvergnügt tx^

fd)ien unb man ber Urfad]e nad)forfd)te, fanb pd), bag er

aud) t)on ber jungen Königin bejud)t ju njerben erwartet

^atte; aU bieö gefd)el)en mar, fe^rte feine ^eitere 3}?iene

jurucf.

X)en SSortritt ber ^rinjen »cn ©ebliit t)dtte er jtd^

bamaB nid)t mel)r gefallen laffen tvit im 2lnfang; er t)ielt

^ule^t auf ben Vorrang ber Karbindle nid)t minber

(!reng alö ein 9lid)elieu. 2Öie fel)r it}nen beiben in biefen

Seiten beö S^^entoniellö ber ^eji§ i^rer I)ol)en geij!Iid)en

SOBurbe juj^atten !am, tüdre nid)t auö3ufpred}en.

Unb t)ing nid)t bamit aud) if)r 5trad)ten nac^ ^cid)-^

tumern ^ufammen? @ö erfd)ien fajt n)ie ein ^erfomm.cn

Ui ben Kird)enfurjlen. „X)aö iDar ein groger ^ap|^/' t)6rte

man ^J^ajarin einjl Ui bem ^enfmal 5ol)annö XXII. in

2(t)ignon aufrufen, „er hinterließ 8 2??illionen." 3Beber
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fcer 33c)K6 t)cr £Diac()t allein ttocl) ber bei5 ©elbeö allein

fonnte iljncn genügen; jTe ftreben, alle^ ju bereinigen,

2}?acl)t, Sßorrang unb llberflug.

3(nd) ber ©lanj ber Kultur 9et)6rt ju ber gorm beö

?ebenö, in ber fie jTd) gefallen, 3)?a3arin fonnte, alö ein

grember, bem 2luf]d)n)unge ber fran36fifd)en ?iteratnr unb

(Eprad}e nid)t ben lebenbigen 2lnteil feinet Sorgdngerß

n)ibmcn. D?ur etma tic fran^ofifctje ^omobie gen^ann il)m

5:eilnal}me ab; er liebte eö, auc^ in bem ernjlejten ®e^

fd)dft ein mi^igeö SOöort baraue, eine entfpred)enbe

«Situation in (Erinnerung in bringen. Übrigen^ aber

fd)eint er bie Literatur, um tik er jTc^ 5U !ummern t)abe,

norf) mel)r in ber italienifd)en ober lateinifcljen ge(et)en in

l)aben alö in ber fran36jifd)en . . . £)I)ne felbft gelel)rt ju

fein, I)atte er tod) für bie allgemeine @elel)rfamfeit einen

lebenbig angeregten (Einn. (ir fparte ireber ®elb noc^

20?ül)e, um bie Qerflorte) ^ibliotl)ef U)ieberl)ersuflellen;

fein ^ibliotI)e!ar pflegte it)m bie (Ertt^erbungen, bie er

mad)te, auf einer ^afel aufzulegen, M ber er, ju feinen

Slubienjen gel)enb ober üon benfelben fommenb, üorüber^

ging, xvo er einen 2lugenbli(f gettjann, um jTe in 3lugen^

fd)ein in nel)men . . . Cberbieö hc]a^ er einige ber fcl^6n|len

,^'unrtrt)erfe aller S^i^^n . . . ^ei il)m fanb man bie

fd}cnften ^apif[erien an^ 55rügge, unöergleid)lic^e «Silber?

arbeiten, orientalifd)e 5eppicl)e, ober tt)orin fonjl ber ®eijt

ber Äunji fid) mit bem ?uru6 vereinigt unb il)n geabelt

I)at. (5r felbft öerftanb jTc^ am meiften auf ^beljleine unb

il)ren 2Öert.

3m grüt)jal)r 1658 lieg er einmal im ?ouöre einen

großen Ärebenjtifd) mit Äoflbarfeiten bebecfen, golbenen

unb filbernen ©efdgen, Ut)ren, ^Hingen, «freuten unb

allerlei ^leinigfeiten öon ®ert, unb lub ben ^of famt

^onig unb Königin ein, fie in 2(ugenfd)ein ju nel)men.
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Hut crfd)icncn, bann jog btc jc^onfle bcr f^id^ttn beö

^arbinaB, »Oc^tenjTa ^ancint, für jcbcn ber 2l^nn?C'fenbcn

ein ?o^, für ben Ä6nig unb bic Äoniöin beren smei, tüo?

burrf) bie 33erteilung aöer biefcr ®efd}enfe fccflimmt n)urbc.

SD^ajarin tiei)te (mie Berüf)rt) öon Sugenb auf baö

(S^iel; er n)ugte, n^ieüiel er Ui aUem SSerbienjl bem ®lücf

ijerbanfe; noc^ festen er nid)t an feinem ^od^jlen 3ißl^

angefommen ju fein.

2)?an ^at i^erjTc^ert, er I)aBe baran gcbarf)t, bei ber

ndc^flen SSafanj beit pdpfltic^en 6tu^I ju bejleigen . .

.

@inc rec^t autijentifc^e 6pur biefeö Paneö finbet fid^

nic^t . . . 2öelc^ eine 2ruöjid)t aber ... baß er juerfl bie

begonnene Einrichtung öon g^ranfreic^ öoHenben unb aW
bann bie pdpfllirf)e 2futoritdt, mit beren 3n^aBern er fooft

gefdmpft Ijatte, felber ernjerben unb in Einflang mit

bem öon i^m erlogenen ,^6nig vermalten foKte.

2)aö tüax ii)m jeboc^ nic^t befc^ieben . . . Sßeim ®efüf)l

beö ^erannal)enben 5obeö befc^dftigt er jtc^ nur nod^ mit

l'mci ?)erfonen: mit feinem 35eic^tüater . . . unb mit bem

Ä^nig, um i^n mit ben duneren unb inneren ^fngelegen^

Reiten feinet iKeic^eö befannt ju madjen.

3n feinem ^ejlament ijl befonberö bic ©rünbung beö

.^oßegiumö ber üier Stationen bemerfenöttjert. (5ö foßtc

eine Söitbungöanjtalt für junge ?eute auö ben burd) i^n

felbjl unb Slic^elieu mit bem !Heic^e bereinigten ?anbi=

fc^aften fein, Slouffitton, ^inenerolo, (5lfaß unb glanbern,

unb baö 2Öerf ber S3ereinigung gleic^fam fortfe^en: bie

jungen SÄdnner follten in ?)ari^ erlogen irerben, um

fpdter fran56jTfd)e (Sitte unb 2Crt in i^ren »IJroöinjen

auszubreiten. (5r fe|t a^tjci 3}?iIlionen für baS 3njlitut

auö unb bejlimmt il)m feine 35ibliot^e!; in ber «fapeUe,

bic bagu geborte, iDottte er begraben fein.
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37iemal^ mar bie 2Öol)ltdti9feit eincö ^^riöatmanneö

mcl)r V)on (^rgcij tJurcfibrungen, unb jt^ar einem fold)en,

in bem jirf) perf6nlict)eö ^elbjlgeful)! unb iiJieBe jn bem

©cmeinrocfen üerbtnbet.

21m 9. £Oidq 1661 jlarb iD?asarin; Bei ^ofe n?arb, maö

auger aller ®eiroI)nf)eit ijl, Trauer für it)n angelegt

^arin, tia^ er in öoflem ©enujje öon SÖurbe, ^ac^t,

!)leicf)tum unb 2(niel)en I)inging, fa{)en hit fO?enjd)en eine

Jortje^ung beöfelBen ©lucfeö, baö fein ^nn unb Sajjen

)oon TTnfang an htQkitct f)atte.

2 u b it) i g XIV.

$in felbfif)err|'d)enber ^onig mar notmenbig; burcf) ben

6ieg mar eö Submig gemorben; er naf)m jid) öor, ein

Äonig in fein, mie er fein muffe, (ix befaß öon 32atur

bie jum @efd)dft ber Ülegierung ermunfd)ten (5igenfc^aften,

rid)tigen 2]erflanb, guteö ®ebdd)tniö, feflen Söillen. (5r

moUte nid}t attein ein meifer ober ein gerechter ober ein

tapferer g^urfl fein; ni(f)t allein öoßfommen frei öon frem^

bem (Hinflug, unabl)dngig im Snnern, gefurd)tet öon ben

3^ad)barn, fonbern aUe biefe SSorjuge moEte er jugleic^

Beji^en. (ix moUte nid)t allein fein, norf) öiel meniger Uo^
fcf)einen, er trollte beibeö: fein unb bafür gelten, maö er

mar... (5ine ber Flegeln, bie er jTd) öorfd)reibt, ift: nie

einen 53efcf)lug in ber Sile ju faffen, benn ein folci)er

mürbe ber tHeife entbef)ren; eine anbere: niemals frf)meic^*

Ierifcf)en Hoffnungen ^u vertrauen...; eine britte: aUe^,

maö er ju fagen f}abe, öorf)er ju ermdgen, um iKeputation

^u geminnen unb ju bel)aupten. 2Benn man il)n im gelbe,

I)auptfdd)lid) hei ben ^Belagerungen, mitten unter morbe^»

rifd)em Äugelfcuer bie öoUfle !Hu^e bel}aupten fa^, fo
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^mcifelt man n)oI)I, ob baö ttaturlid)er g^urd)ttoj!gfeit ober

i)ieneid)t ber (^rn^dgung jujufc^reiben fei, ha^ nur eine

foIrf)e »Haltung if)m bei bem tapferen 2(bel unb in ber

friegliebenben 92ation 3rn)ef)en t)erfcf)affen merbe. ^eine

naturlid)e ©elajyenl)eit n)arb burc^ baö @eful)l beö für il)n

an feiner 8teKe ©e^iemenbcn o^t\t^xtU X)ie Damen beö

»g)ofeö beflagten, baß er ben erl)abenen ®aben feinet

©eijleö nid)t ben freieren ?auf laffe — bag er fein (Selbfi

allsnfel)r in bie (Sdjranfen ber 2!}?aje|ldt einfd}Iiege. 3(ber

er n^ollte nid)t gldn^en für ben ^(ugenblicf, fonbern (5in*

brucf mad)en auf immer, (^eine ^©orte foUten nur a,^^

reifte nberjeugungen n)urbig au^fprec^en. 2m ©efprdrf)

mit il)m foßte man erfennen, bag er tk (Sarf)en, um tk
eö jTd) I)anbelte, öollfommen öerjlebe, bie S}?enfrf)en, bie

babei gebraud)t n)urben, fenne, burd)fct]aue; er fagte eben

iDaö er fagen mußte, nic^t mel)r, nid)t treniger. 2öaö er

jTd) anfangt alö @efe§ aufgelegt f}aben mod)te, irarb i{)m

burc^ @en)6I)nung gleid)fam 9?atur. (So l)atte er feinen an

fic^ frdftigen Körper burd) 9}?dgig!eit unb unabIdfjTge

flrenge Seibeöubung, bie biöl)er fein einjigeö SSergnugen

getrefen mar, norf) frdftiger gemacht; er brachte ben ganzen

5ag ju ^ferbe gu, ot)ne ^i^e ober ildlte ^u frf)euen, o^ne

@rmubung an jic^ fpuren ju lajjen; ju jeber (StuKbe fonnte

er fd)Iafen ober fpeifen; 2(nflrengung unb ®enug frf)ienen

\\)m ein (Spiel ju fein. dlW I)dtte er einer ©emut^=*

bemegung über jid^ 9laum gegeben, nirf)t einmal ber

greube, gefdjireige benn ber ^raurigfeit ober bem

8d)rec!en; Saunen lieg er jTd) nid)t ann)anbeln. (5r ioar

öoll 9lucfjTd)t im Umgang, namentlid^ gegen bie Damen,
auc^ gegen grauen geringfler »^erhinft; öerbinblid) felbjl

gegen bie, benen er etmai^ abfc^Iug, erfinberifc^, um eine

©nabe, bie er ern)ieö, burd) fleine 3Cufmerffamfeit nod)

angenehmer ju machen. 37icmalö erlaubte er ftc^ einen
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an3ugtirf)en ^cf)cr3, öiel ireniger I)dtte er einem anbeten

einen joIrf)en gejlattet. 53emerfte er etmaö Ungejiemenbe^,

jo liebte er eö, nicf)t barauf ju ad)tcn, lieg aber !)intcr==

t)er eine 2öarnung crc^el)en. (5r n?ar öerfiil)rcri{d), t)in^

rcißcnb, irenn er eö (ein tt)ollte, in bcmjclben ®rabe aber

]d)xcdüd), menn er ^urnte. X)enn and) ju jürnen I)ielt er

für foniglicl). (Eeine Stirn mar, n)ie man jTd) au^brücfte,

mit bem Q3li^ ben?affnet. 2)?an jlannt il)n an, n)ie ^ojyuet

\ao^t, unb ful)lt jTrf) üon il)m angezogen, man liebt il)n nnb

furd)tet it)n. (5ine t)oI)e ©ejlalt, öon jener £d)6nl)cit, t)it

in bem Ebenmaß aUer ©lieber bejl:el)t unb jebermann in

hie 3(ngcn fdllt; bie braune, beinal)e bronzene g^rbe feineö

®ejTcf)tö, ba^ burd) bie jtinberblattern, beren (Spuren er

trug, bod) nid)t öerunflaltet tvav, flimmte ju bem 2(uöbrucf

ber Energie, bie fein ganjeö ÜÖefen atmete. 3n ben

mand)erlei Silbern, bie öon il)m übrig jinb, er{d}eint baö

®eful)l ber SD?ad)t mitnid)ten eigentlich felbjlf)errifd), tt)aö

il)r nid)t entfprdd)e, fonbern n)o it)r gel)ulbigt iDirb, teil*

ne{)menb, tt)o fie über bejTegte g^einbe triumpf)iert, beinal)c

bebauernb — aber immer unöerfennbareö (Eelbilgeful)l;

hie 3}?ul)e be^ Q3efet}lenö nimmt man nid)t mel)r n?at)r;

alleö gef)ord)t unb beugt jTd) öon felbfl. SOBie ber öenejia*

nifd)e ©efanbte ©iujliniani jagt, eö fd)ien, alö fei eö bie

2(6(Td)t ber Diatur gen)efen, in ?ubn)ig XIV. einen SO?ann

I)ert)or3ubringen, ber burd) perf6nlid)e 35or3uge rr^ie huxd)

baö ?anbeögefe^ ber 5l6nig biefer 9?ation fein fcHe.

(5ö lag nid)t im ©eijle ^ubmigö, me feine ritterlid)en

2SorfaI)ren hie ^ad^e ber (5f)riflenl)eit im Orient ju fut)ren;

öon bem 8d)tt)ung ber Eingebung unb ber ^bantajTe ber

mittleren 3al)rt)unberte mar nid)tö an il)m; feine (BtxeiU

frdfte, mie Seibnij ii)m einmal öorgefdjlagen l)at, etma

nad) ^gppten ju menben, l)atte feinen Ski^ für if)n; er

fd)ritt auf bem 3öcge ber iXJ?ad)tentii)icflung eint)er, tt?cld)e
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bcr le^tc große ^inifter ange5al)nt fjatte: Dl)tte jcbeö

(^(^manfen, oI)tte auch i)etrugte 2öat)I; benn in biefeti

35cflrebungcn irar er erlogen unb aufßett)ad)fen.

^eine 6tdr!e 6erut)te öor allem barauf, baß er einen

nationalen Z'^vcd t)erfolgte.

(^injic^töüoEe 3^i^Ö^«^iT^" f<i^^^ ^" ?ubn)ig ireniger

einen (Eroberer — unb mer n^oEte il}n mit ben großen

Eroberern irgenbeiner (Jpoc^e t)ergleid;en —, er erfc^ien

i{)nen mef)r in bem ?id)te eineö ^efel)Bl)aberö einer

g^eflung, ber, um biefe ju bel)aupten unb furchtbar ju

mad)en, feine Umgriffe nac^ allen ©citen über bie ©renje

berfelBen auöbel)nt. (So \)at if)n einer ber großen geifls«

liefen S^ebner feiner (5pod)e gerul)mt, baß er ganj granf^*

reid) gleid)fam ju einer einzigen ^^jlung gemacht l)abe,

(5ben baö tt>ar fein @I)rgei3, alle feine 2lnfpruci^e, fo

5n)eifell)aft jte and) fein mod^ten, jebem anberen jum

^ro^ jur ©eltung ju bringen. 3nbem bie 2Öelt ^offte, jic^

ber »O^rflellung ber allgemeinen ?Kecl)te ju erfreuen, fd^ritt

er, biefelBe burd)bred)enb, ju ben Unternet)mungen, bie er

jTd) vorgenommen ^atte, fort, ol)ne äße ?)lucfftcl)t auf bie

9terf)te ber anberen. dt n^enbete öielmel)r eine lebiglid)

ber franjofifc^en Orbnung ber X)inge entfprec^enbe gorm

auf biefe an.

...X)al)in ging aUemal unb Dor allem ber (Sinn

?ubrt)igö, nic^t ben (Sdjatten einer Q3eleibigung ju bulben.

X)en pontifrf)en 2lnfpruc^, ben er su ^aben, tk 9lac^e, ju

ber er befugt ju fein glaubte, ful)tle er mit unbebingter,

rucfjic^tölofer ©emaltfamfeit burd). (5in ?Hecl)t anberer er^^

fannte er nid)t an, X)al)in t)atte fiel) nun biefe jugleic^

burd) innere unb dußere (Siege emporgejliegene mon^

arrf)ifc^e (55en)alt entn)icfelt. T)k SQBelt trar in (Sdjrecfen

gefejjelt.
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Sebeö große I)ijionfd)e Dafein l)at einen bejlimmten

3nl)alt; in liefen .^anblnngen nnt> ihren Erfolgen, t)em

2Öecf)fel biefer ^cignif[e, liegt baö Seben t5er Königin

(Jlifabetf).

3?oc^ tt)ar ber 3(uögang be^ Äampfeö 3n)ifd)en ber S^kxf

ard)ie, tt)etc^e einfl aUeö ^enfen unb ^Inn beö 3(benb*

lanbeö bel)errfd)t I)atte, nnb ben t)on it)r 2(Bgett)icf)enen

nid)t entfcf)ieben, jolange @nglanb mit {einer SD?ad)t

5h)i)d)en ben beiben (St)ftemen fd)n?anftc, Da erfc^ien biefe

gurfiin, tt)eld)e jTd), n?ie burd) ein öorbejlimntteö ®e{d)i(f,

feer 2(bn)eicf)ung juttsanbte nnb jTe in einer J^rm bnrc^j=

ful)rte, bie ben I)i|lori)rf)en 3nflitntionen il)reö iKeirf)e^

entfpracf), mit einem D?arf)brnc!, burd) n)eld)en jTe jngleic^

bie Wla&jt bcöfelben anfred)terl)ielt. @ben gegen jTe rid^tete

nnn tk S^maxd)\t, aB jTe lieber (lreitfdl)ig tünrbe, fap

if)re nad)brucflirf)(len 2(njlrengnngen; n?ie ein 2Cntor ber

3eit bie mit bcm ?)apjl: n)iber bie Königin 33erbnnbeten

untereinanber jagen tdgt: „2Bir moHen jTe toten, nnb baö

Erbteil tt)irb nnfer fein," . . . ©ie I)at mit biefem S5nnbe

einen Äampf bcjlanben, Ui bem eö jeben 2(ngenblicf (Sein

ober 9?id)tfein galt; mit allen 2Baffen beö ^riegeö nnb
beö 25errat^ ift jTe angegriffen n)orben; aber jiebem Sfn-

griff fe^te fte ein ent(pred)enbeö SO?ittel ber SSerteibignng

entgegen; jTe bei)auptete ffd) nid)t allein, fonbern (te öer*

fd)affte bem 9)rin5ip, Daö jTe ergriffen I)atte, oI)ne gerabe

auf eine ber il)ren gteidje gormniierung be^[elben ju

bringen, eine mddjtigc iKeprdfentation in ben S^ac^bac«
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Idnbern. £)I)ne i^ve ^itfc n)urbe bic fird)Iic^e 9tefor?

tnation in (^c^ottlanb unb fd)on bamatö in granfrei(^

n)a!)rfd)einltd) erbrucft, in ben 9?ieberlanbcn nie gu n)ir^

lid)er ©ejlaltung gefommen fein. X)k Königin ijl ble SSor?

fdmpferin be^ iDejleuropdifc^en ^^rotejlantiömuö unb aller

ber potitifd)en ?ÖiIbungen, t)k fid) au baö neue ^e!enntni^

gefnupft I)aBen. ©ie brucft tt)oI)I felbfl il)r @r|lannen au^,

ta^ et> \\}x hamit gelingt: „met)r baruber," fagt jTe einmal,

„bag id^ bin, al^ ha^ id) nid)t fein foU." X)ag ^onig

^l)ilipp fon^enig gegen jTe auörid)tete, glaubte jTe öor

allem ber göttlichen ©erecf)tig!eit p t)erbanfen; benn un^

foniglid) ^abe fte ber Äonig nod) n?dl)renb ber Unter?

l)anblung angegriffen; jTe jTe!)t einen 53ett)ei^ barin, ha^

ein bofeö beginnen aller ^acl)t unb 2ln|trengung jum
5:ro§ ju einem fcl)impflirf)en @nbe ful)re. ,,5Baö mid) öer:=

berben foUte, \\t 5u meiner ®lorie auögefd)lagen." . .

.

@lifabetl) get)6rte ju ben gurften, hk jTd) im öorauö

über hk ^^flic^ten ber Ülegierung einen 53egriff gebilbet

l)aben. 2Sier @igenfd)aften, fagt jTe einmal, feien it)r

baju notirenbig erfd)ienen: ©erec^tigfeit unb ^dgigung,

©rogmut unb Urteil; ber beiben erftcn bi^rfe jTe jid)

riil)men: nie l)abe fi'e einem Q3erid)t geglaubt, fonbern biö

SU Doller Äenntni^ an jTc^ gel)alten; bie beiben anberen

tüoKte ffe jid) nid)t anmaßen, benn e^ feien ^ugenben ber

S!}?dnner. @ben biefe aber fd)rieb il)r hk 2öelt in t)ol)em

©rabe su. 3l)r feinet Urteil erblidte man in ber 2öal)I

il)rer :©iener unb ber SSern^enbung bcrfelben gu fold)en

X)ingcn, su benen jTe eben am gefc^icftejlen feien. 3l)re

^od)t)er5ig!eit fal) man in ber 3Serad)tung fleiner Sßorteile

unb il)ren unerfc^iitterlic^en ©leic^mut in ber ©efafjr.

2Ödt)renb beö auö Spanien bal)er5iet)enben Ungett)itterö

l)abe man feine 2öolfe auf il)rer 6tirn gefel)en; burd) il)re

«Haltung l)abe jTe 3[bel unb 3Sol! belebt, il)re 'i!f(hU befeelt.
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2}?an riif)mte an if)r bcibc^: eifrige ^eilnaf)me an bcr

53eratung iinb Sorgfalt, bag baö 53ejc^lojyene inö 2öerf

geje^t n^erbe.

I!)aö 3beal einer »^err]'rf)erin burfte man auc^ in

Königin (Jlijabetl) nid)t fnd)en. ^icmanb fonnte hi^

»garten in 2(brebe (Icllen, bic nnter if)rer iKegiernng felbjl:

mit ihrem ^Sormiffen begangen morben jTnb. 3cne fpjtc?

mati|'c()e ^eud)elei, bie man il)r fct)utb gibt, mag aH eine

(^rfinbnng it)rer geinbe ober ber nid)t t»on ®runb auö

unterricf)teten S^\\ioxiUv erjcfjeinen; jTe erfldrt felbjl bie

2öaf)rl}aftigfeit für eine bem g^urjlen nnent6el)rlid)e (Jigen-

fd)aft; aber and) hd if)rer (Etaat^öermaltnng fommen, tvk

hd ben mei)len anberen, ^Argumentationen Dor, n)eld)e bie

2öal}rl)eit mel)r öerf)uflen aU auöbrucfen; hei jebem it)rer

2öorte unb 8d}ritte nimmt man hk 53erec^nung bejfen,

ipa^ gu il)rem SSorteil bient, n)al)r; jie jeigt treffenbe

2Sorau^jTd)t unb {elbjl eine natxirlid)e 3Serfd)IagenI)eit.

(Jlifabetl) n?ar fe{}r gugdnglid) für i^d)meid)elei unb burd)

ein angenel)meö äußere ebenfo leidet be|lod)en tüie burc^

zufällige ficinc 2}?dnge( gurüdgejloßen; jTe fonnte hd einem

ÜBort auffaf)rcn, baö jTe an bie 33ergdnglid)feit ber menfd)-

lid^en X)inge ober an if)re eigene ,^infdlligfeit mal)nte.

(5itel!eit begleitete fie öon 3ugenb an Bio in il)re ^oI)en

3al)re, tk fie nid)t bemerfen nod) bemerft wifjtn n^^ollte.

©Ute (Erfolge liebte (Te ffd) felbfi: an5ured)nen. 2)?i6lingen

)d)rieb jTe il)ren 2}?inijl:crn gu; ben J^ag für unliebfame

ober il)r 3rreifel{)afte 2)?agregeln follten biefe auf (Id)

nel)men; unb n^enn jTe bieö einmal nid)t ganj im ^inflang

mit ibjxcv Stimmung taten, l)atten fie iljren 5abel, il)re

Ungnabe 5U befürd)ten. 8ic njar nid)t frei öon ben Un-

juüerldfjTgfeiten il)reß @e)d)led]t6, aber bagegen entfaltete

(Te aud) mieber tk licben^n)ürbige 2lufmerf)am!eit einer

it)eiblid)en ©ebicterin: Yok n)cnn jTc cinft bei einer 3^ebe,
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bie jTe in ber gelehrten ©pracl)e t>or ben ©ele^rten öon

Ojrforb f)ielt, aU jTe ben ?orbfd)a^meijler mit feinem

Ial)men guge bajle^en fat), plo^lid) abBrad), if)m einen

6tu^I bringen lieg nnb bann fortfuhr; man fagte frei?

lidj, jTe ^abe ino,Ux(^ bemerfen lajfen moUen, ta^ fein

3ufaE jie au^ ber J^ffung bringen f6nne, 3Bie »Oarrington,

ber jTe auö perfonlid^em Umgang fannte, jTrf) auöbrncft:

i^r @ei|l n?ar jutpeilen ber (Sommermorgenluft ^u i)er?

gleichen, tt)oI)ltuenb unb erfrifc^enb; ffe getpann bann aller

»Oerjen burd^ lieblicf)e unb befd)cibene Siebe. 21ber in bem^^

felben ©rabe abflogenb tt>urbe jle in aufgeregten Sn^

fldnben, menn jTe in il)rem 3^nt auf unb ah jcl)ritt, B^^i^

in jeber SD^iene, 2Öegtt)erfung in jlebem 2öorte; man eilte,

t)on it)r njeggufommen. Unter anberem lernt man jTe an^

bem ^riefn)ed)fel mit bem ^onig ^atoh öon ©c^ottlanb

fennen — tt)ie fpric^t ba jieber (So^ eine mit ber politifd}en

bereinigte geijlige unb moralifd)e tlberlegenl)eit auö; ha ijl

fein uberflufjtgeö 2öort; aUeö ifl Wlaxi unb (Subfranj; öon

gurjorge unb eingel)enbem !Katfd)lage gef)t |Te ^u t)erbem

5abel unb ernj^efler Söarnung über; jle ijl gütig unb

fc^arf, tüol)lmeinenb unb rauf), aber fafl nod) me{)r meg^

trerfenb unb rüdjTc^töloö alö milbe» 37ie I)atte ein %üv\l

k)on feiner 28ürbe eine ^o^ere 3bee öon ber Unab{)dngig:'

feit, hk berfclben nac^ men(ci^lic^en unb g6ttlid)en ®e*

fe^en gebüf)re, i)on ber ^flid)t beö ®ef)orfamö, njelc^e

jieben Untertanen binbe; |Te ijl jlolj barauf, baß auf i^re

^nlfc^lüffe nie eine dugere iHücfjtd)t einn^irfe, am n?enig)len

^roI)ung ober %nx(i)t 2Benn jle jtc^ einmal nac^ bem

gerieben fe{)nt, fo befle{)t jTc barauf, baß eö nid)t au^

S3e(orgni^ i)or bem geinbe gefd)ef)e, fonbern bloß ani M^
fd)eu öor bem Blutvergießen. X)k ^dtigfeit beö Sebenö

ent\t)icfelt nic^t allein bie intelleftuellen ^rdfte; jmifdjen

Gelingen unb SOtißlingen in Streit, ^Injlrengung unb (Sieg
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bilbet jTd) ter (^'Ijarciftcr unb nimmt leine t)oii}cvrid)cnt5c

Stimmung an. Xiaö Ungel)eure, baö il)r gelungen ifr, er^*

füllt jTe mit einem unenblid)en £clSjlgefuf)l, baö suglcid)

t)on 3iJöcrjTcf)t auf ben unfel)lbarcn Sd)u^ ber S3orfef)ung

getragen mirt); tag jle, öon bem ?)ap|l erfommuni^iert, ben

STngriffen einer l)alben ffielt gegenüber jTd) bel)auptet, gibt

if)rem ganzen 5un unb SCBefen ben öerbcppeltcn 2(uöbruc(

^>erj6nlid)cr Energie. 8ie liebte nid)t, t)on il)rem Später

ober tjon il)rer 3}?uttcr ju fpred)en; üon i^rem D?ad)folger

trollte jTe nid)t reben f)üren: bic ?age beö 5D?omentö, baö

unbebingte ®efut)I ber ^err|'d)aft erfüllte ben ®e|Td)t^!rei^.

2D?erfn:)urbig, wie fie an fefltid)en ^agen in it)rem »palafl

einlierjc^reitet: üoran SD?agnaten unb Flitter in il)rer

C)rbenötrad)t, mit entblößtem .§aupt, bann bie ^rdger ber

3n)Tgnien ber »Ocrr(d)aft, beö Bc^'tcrö, bcö Sd)tt)erteö unb

beö grogcn Siegeln — fie felbjl in il)rem mit perlen unb

(Jbeljleinen uberjdten 6d)mucf, l)inter il)r il)re Xiamen, bie

burd) (Ed)onI)eit unb reid)c 2(u^flattung glänzten; einem

ober bem anberen, ber i()r t?orgefteEt ttjurbe, reichte jte im

SorbeigeI)en il)re «^anb jum ^ug, jum ^eid^m il}rer ®nabe,

bi^ jTe bei if)rer Kapelle anfommt, wo ihr bie öerfammeltc

3}?enge ein ,,God save the queen" juruft; fie ern?ibert

©orte bcö I)crablajyenben Danfeö. (^lifabett) genog nod)

einmal unßebrod)en bie gan^e 3SercI)rung, n)eld)c man ber

l)6d)ften ©emalt iribmete. SD?it ^niebeugung irurben bie

Epeifen, ton benen jTe effen follte, auf bie 5:afel gefegt,

and) wenn jTe nid)t sugcgen war, 1:){e 5lnie beugenb, wart)

man il}r üorgcjletlt.

dlk t)at cö eine Jurfnn gegeben, hk einen treltl)i|lo^

rifd^cn Äampf unter größeren ®cfat)ren unb mit glucf^»

lid)crcm (Erfolge beftanben l)dtte alö d^lifabetl). 2l)r ©roß?

üatcr \)atte hk politifd)e, il)r 25ater bie fird)lid)e ^manji^

^^ation üon ben {:el)errjd)ciiben C^inftütJen beö ^ontinentö

17 •t*it}o:tfu;e fuararicriuifcr.
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Begonnen; beren 2Öer! na{)m (5Iif abeti) mctex auf unb

ful)rte ti gegen ?)\om unb (Spanien jTegreid) burd), unter

fleigenber 5:eilna{)nie il)reö 33oI!eö, ba^ babei in ein neue^

©tabium feiner (Jntmicftung trat. Wlit ber Selbftdnbigfeit

unb SD?ad)t öcn (^nglanb ift il}r 3(nbenfen untrennbar Der-

bunben.

SD? a r i a (Stuart

infolge ber 'Verweigerung ber 9latifi!ation beö C(5bin^

burger) 3Sertrageö }d)lug (^lifabetl) ba^ ®efuc^ 2D?ariaö ab,

il)re .^eim!el)r über (^nglanb nel)men ju !6nnen. 9)?aria fal)

barin eine 33e(eibigung; e^ i|t ber SO?uI}e U)ert, i^re ^orte

SU i)ernef)men. „3d) bin", fo fagte jTe, „einjl tt)iber ben

SBiden it)re^ 53ruberö nad) g^ranfreid) gebradit njorben,

fo iüifl id) n>iber if)ren SOBillen nad^ (Sd)ottlanb inxM^
fommen. Sie l^ai fic^ mit meinen rebeKifd^en Untertanen

in SSerbinbung gefegt; aber aud) in @nglanb gibt eö Wli^^

üergnugte, bie einem Eintrag i)on meiner <BeiU mit 2Ser^

gnügen ®et)6r geben itjerben; id^ bin fo gut Königin vou

fit, i&i ):jahc foöiel I)er5l)aften Wlnt voW jTe unb fo ijicle

g^reunbe in ber 2Öelt Vüie jte/'

@in 2(nblid ol)negleid)en: biefe beiben Königinnen in

2nbion, beibe (lolje unb n^unberbare ©efc^opfe ber 3?atur

unb ber Umpdnbe.

(Sie n)aren beibe t>on I)of)er ©eifleöbilbung. 35on Wlaxia

l)at man fran56jTfd)e ©ebic^te t)on einer 2GBai)rI)eit beö @e^

füI)B unb einer (5infad)t)eit ber Sprad)e, bie bamalö in

ber Literatur feiten ujaren. 3t)te 35riefe jTnb frifd)e unb

berebte (Jrgüffe momentaner Stimmungen unb 2öunfd)e;

jTe mad)en (5inbrud, aud) trenn man treig, bag jTe nid)t

tJoUfommen n:)af)r ffnb. Sie \)at iljve gfeube an lebenbiger
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X)i6fiifjTon, rt>o |Tc o^cvn einen fd)er5f)aften, gumeilcn einen

familiären ^cn an)d)Idgt, aber jTc^ immer ben ©egeni:

jldnt)en gett^acf)Jen icxQt,

Ataxia befaß jene D^aturcje^ralt n)eiBIid)en ^ci^eö, n)elcf)e

ge^raltjame, njenn aud) nid)t nacl)l)altige 2eit)enfd)aft er^

rrecft. 3^ifct)en tem ©unfd), einen ®emat)l ju finben,

ber il)re ^nterejjen forbern fonnte, unb biejen Ieibenjd)aft?

Iicf)en Üöallungen, üon benen jTe aucf) [elbfl ergriffen njirb,

frf}rranft ii)r ^crjcnlid)eö ?eben. ^a^ I)inbert jTe jebod)

nid)t, ben @efd)dften ber Ülegierung alle 3(nfmerfjamfeit

in tt)ibmen. 2}?it 9leid)em (5ifer arbeiten bie beiben ^oni^

ginnen in if}rem gel)eimen !Kat, nnb nur mit SD?dnnern

intimen 3Sertrauenö beraten jTe fid); bie @nt{d)lujye, n)eld)c

gefaßt merben, jTnb immer bie il)ren. (^lifabetl) gibt met)r

ber 2öeiöl)eit erprobter Dlatgeber narf), n)iett)ot)l aud} biefe

il}rer ®nabe feinen Stugenblicf jTd)er jinb unb einen

fd)treren (Staub bei il)r ^aben. 20?aria fd)tüanft 3it)ifd)en

iJoUer Eingebung unb leibenfd)aftnd)em «^aß; fajl immer

tt?irb jTe üon einem unbcbingten SSertrauen auf ben be?

I)err(d]t, ber it)ren 2Öunid)en entgegenkommt. (5'lifabet^

Idßt hk X;inge an jTd) fommen; ^aria ift emig un^

rut)ig unb unternel)menb. 2(ud) (^lifabett) ijl: einmal im

Jelb er|d)ienen, um in einer großen ©efal)r ben 5[)?ut ber

Gruppen ju beleben, ^aria t)at an ben lofalen fd)ottijd)en

gelben perfonlid) ^Inteil genommen; an ber ^pl^e eineö

fleinen feubalen »5eert)aufenö l)at man jTe gegen tk geinbc

anfprengen fel)en, bie 5)i|l:olen am «Eattel . .

.

(Jlijabctl) tt)ar 3}?eifierin il)reö (Staate^, fon)ol)l in feiner

religiofen al^ feiner politifd)en 3Serfaffung . . . £0?aria ba^^

gegen l)at jTd) in eine gorm ber Äirdje unb felbfl beö

^taateö fufl^n muffen, tk im ©iberfprud) mit bem ^cd)te

il)rer 3Sorfa{)ren unb [)auptfdd)lid) mit il)ren eigenen 2(b^

jid)ten gegrunbet n)orben i|l . .

.
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aii^aUti) \)at einmal bte alten "^c&iU ber £!krI)o^eit

(Jnglanbö nber (Bd)ottIanb m 2(nregung gebradjt: in

S}?aria lebte ber (^Ijrgeij aller }c^ottifd)en Könige, ben eng^

Iifcl)en 3n bereifen, baß jTe i)on il)nen unab^dngig {eien;

in einer Königin, einer anberen Ä^nigin gegenüber, befam

berfelbe einen noc^ j'cl)drfer an^gefprod)enen ^I)ara!ter,

nnb jeber ^anc^ t>on Unterorbnung erfd)ien i^r tvk eine

Sßcleibigung.

^lifabetl) mißbilligte bie Jjanblnngen ber fc^ottifc^en

Magnaten gegen il)re legitime Königin; bie 2lnl)dnger ber

fd)otti{d)en ^irc^enform fielen il)r bereite in (5nglanb be^

frf)n)erlid); aber... in ben großen ®egenfd|en ber 3Öelt

njaren biejelben il)re SSerbunbeten; SO^aria bagegen gel)6rte

bem großen (Spflem beö ?eben^ unb IDenfenö an, mit

n)eld)em jTe nnb il)re 2}?inirter gebrod)en l)atten. 3Öaö jTe

and) frut)er üerfprod)en l)aben mochte, fo meinte fie nnter

gan3 üerdnberten Umfidnben nid)t baran gebnnben ju fein,

^dtte jTe 9)?aria tt)ieberl)erflellen iöotlen, fo tvüxtc jie bie

3nfel allen ben (^inflnjfen eröffnet l)aben, benen jie bie^s

felbe öerfd)ließen n^ollte. Unb anc^ nad) g^ranfreic^ njollte

jte SD?aria nirf)t Rieben lajfen, benn folange fi(^ biefe

gnrjlin frnl)et bafelbjl anfgel)alten, ijaU (Jnglanb feinen

rnl)igen 5ag gehabt . .

.

. . . greimillig tt)ar ^aria nac^ (Jnglanb gefommen, nm
eine .^ilfe narf)5ufud)en, auf tk fte jicf) !Hed)nung mad)en

burfte; aber bie große ?)olitif t)erl)inberte nid)t nur, baß

il)r biefelbe geleiftet n^urbe, fonbern ließ and) ratfam er^

fd)einen, jKe in (5nglanb jnrudptialtcn. (^lifabetl) unb

il)re SO^inifler gevoannen eö über jid), baö 3nterejTe ber

^rone bem ijorjujie^en, njaö an jic^ rcc^t unb ge^iemenb

njar.

din eigentlid)er ^efcl)rung^eifer vraltete nic^t in SD?aria

Stuart . . . 3^ic^t bie religioje Öberjeugung unb ber 2(b^
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{d}eu üor einer anderen )x>k in 2}?aria 5ut»or, fonbern baö

t)i)nafti[d)e iKed)t, t)aö fiirfl(id)e ©clbjlgeful)! iDaren in

?}iaria (Stuart baö bcmecenDe unb ubcrtt)iegenbe 3}?otiö

aller it)rer »^anbhingen. llnt) trenn fid) in it)ren ^uße*

rungcn 2öiber(^rud}e finden, fo burfte man jTe nid)t für

fdt)ig l)alten, jmei einander entgegengeje^te ?)ldnc jugleid)

ju fajfen unt) gef)eimniööoIl gu forbern tric ^atl)arina

2}?ct)ici; il)re üerfd)iet)enartigen 5:ent)en3en erjd)icnen nacf)^

einander, nid)t nebeneinander, je nad)t)em jTe eben an^

geregt ifl. ^enn feinen 2fugenblic( tt)ar 9}Zaria (Stuart

ru{)ig; aud) in il)rem ©efdngniö teilte fie bie ^emegung
ber 2öclt, unauff)6rlid) arbeitete e^ in il)rem Äopf; jTc

brütete über if)ren 3iif^<ii^^/ i^^ (5tenb unb if)re ^off*

nungen, bie SD?itteI jenem ju entgef)en, biefe ju erreid)en;

3Uit>cilen fam rt?oI)I aud) ein 2}?oment ber ?KejTgnation, um
fogleid) tt)ieber üorüber5ugel)en. 2(fleö, ma^ jte benft, n?irft

fie in ihre Briefe, bie, n)enn jTe jTd) aud) auf einen nal)e:«

liegenben 3^^cf rid)ten, bod) jug(eid) momentane 2(uf*

iDaUungen ffnb, Ieibenfd}aftlid)c (5rgüf[e, ?)robuftionen

mel)r ber 5^t)antajTe alö beö 23er|^anbeö . , . £D?aria trar

eine Ieibenfd)aftlid)e unb gugleid) literarifd) begabte

9?atur; fie lieg if)rer g^eber ben ?auf, ot)ne ettva^ p
fagen, roaö fie nid)t in bem SOioment aud) gebad)t \:j^tU,

aber of)ne pd) im minbeffen bejfen ju erinnern, traö jenfeit

il)rer momentanen (Stimmung lag . .

,

2fm 8. gebruar 1587 tt)arb ber iöefel)t (ber .Einrichtung

2)?ariaö3 in gotI)eringt)ap, bort in ber S^aüt, it)0 bie ®e^

rid)t^jl^ungen get)alten Sorben, an ^aria tjollflrecft. Ser

^einlid)en llnrut)e @Iifabett)ö gegenüber, treld)e baö nid)t

tun tt)oÜte, n?aö fie für nottt)enbig t)ielt, unb njaö fie getan

I}atte, bod) nid}t getan I)aben n^ollie, eö nod) 3uriicfnel)men
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in fontten memte, mad)t bfe Sajyung unt> (Seelenvuf)e, in

tDeIrf)er 9}?aria fcaö nun einmal entfd)iet)ene (Sdjicffd über

ftd) ergel)en lieg, einen grogartigen ^inbrucf, X)aö Un<

glucf i^reö ?ebenö tt)ar il)r 2(nfpruc^ auf bie englifd)e

,^rone. tiefer I)at jle in ein poIitt(d)eö ^abprintl), and)

in jene SSermicflungen geful)rt bie mit it)rer unglud^s

feiigen 2Sermdl)lung üerbunben n^aren, unb bann, mit bem

religiüjen ©ebanfen gepaart, in alle (Ed)ulb, bie i^r mit

mel)r ober minber !Kect)t 3ugefd)rieben tpirb. @r I)at jTe

ta^ eigene Sanb, er l)at jie ta^ ?eben gefojlet. Ü?oc^ auf

bem (Bdjafott brad)te jTe il)re t)ot)e Stellung, bie ben ®t^

fe^en nicl)t unterliege, in Erinnerung; jTe meinte, baö

Urteil ber Äe^er über |ie, eine freie Königin, n)erbe bem

Dleic^e ©otteö dlnl^m bringen, Sie flarb in ben furjllidjen

unb religiofen Sbeen, in benen jTe gelebt t)atte.

a^ ijl unleugbar, Elifabetl) ifl üon ber ^f^adjric^t l)iert>on

uberrafd)t irorben; man I)6rte jTe (euf^en, gleid) alö ivdrc

ein fd)n)ere^ Sdiicffal über jTe felbfl ergangen , . . Dat)i(on

mußte feine @igenmdd)tigfeit in langer 3SerI)aftung büßen;

!aum erlangte ber unentbet)rlirf)e ^urleigh SSerjeiI)ung.

3n ber Stabt bagegen Idutete man mit ben ©locfen unb

junbete g^reubenfeuer an. X)enn mie eö ber ®erid)töl)of

auögefprod)en, fo tüar hie allgemeine populdre Hber?

jeugung, ta^ 2}?aria baö Üleic^ an t)k Spanier ju bringen

gefud)t ^be.

Äarl I.

£arl I. f)atte ein fel)r lebenbigeö unb reijbareö ®efüf)l

t)on perfonlic^er @l)re; er tvax leicht »erlebt unb fud)te

jTd) ju rdd)en; bann aber ging er n?oi)l auf Unter?

nel)mungen ein, bereu ^ragnjeite er nidjt ubcrfal); cö
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fef)Ite il)m Ü6ei'f)aupt an hcm @eful)l ter T)ino,c, U)eld)eö

baö 2(u^fu[)rbare üon bem, \va^ eö nid)t ifi, unterfd)eit)et

X)ic geinbfeligfeit, in bie er geriet, »erfolgte er fo eifrig

unt) fotange tr>ie moglid), tiann jlanD er plo^lid) baüon ab.

SO?an oerglicf) il)n mit einem ©einigen, n)eld)er iet)en

^Pfennig, mie man fagt, umbrel)t, el)e er it)n ausgibt, aSer

l)ann einmal plo^lid) eine große 6nmme tt)egn3irft. 2Öenn

aber jlarl I. nad)gab, jo tat er eö bocb nie nnbebingt. Der

il}?ann ber 3ui)erldjfigfeit gewann eö über jTd), ben 33er*=

fpred)nngen, bie er offentlid) mad)te, einen geheimen fßox^

bel)alt entgegenjufe^en, ber il)n berjelben njieber entbanb.

g^ur il}n n)ar nid)tö t)erfn{)rerifd)er alö baö ®el)eimni^.

Der äöiberfprud) (eineö 2Serfal)renö öertt)icfelte il)n in

2Serlegenf)eiten, in benen feine (5r!ldrungen, fubjeJtiö nod)

immer h)al)r, bod) nur eine ?inie breit öon Unmat)rl)eit

unb felbfl Unn?at)rf)aftigfeit entfernt jTnb. (Beine (Etaatö^

öern^altnng an jTd) l)atU einen jmeibentigen (II)arafter,

inbem er bie ®efe^e öon (5nglanb anfred)tf)alten ju n)oEcn

erfldrte unb bann bod) Dinge üerfugte, bie, auf ,;Obfoleten

®ered)t[amen" berul)enb, bem, n)a^ alle 5GBelt für gefe^lic^

I)ielt, entgegenliefen; inbem er beteuerte, bie parlamenta*

rijd)e SSerfajJung nid)t antajlen ^u trollen, unb bann boc^

alleö tat, um ber 53erufung eineö ^^arlamentö auf lange

Seiten l)inauö uberl)o6en ju fein, ^ci aller ^d)onung

men|d)lid)en ^tuteö, bie er jTd) öorgefe^t l)atte, lieg er

bod) an ben ©egnern feinet (Sppemö bie I)drtej!en Strafen

üollftrecfen, n)eld)e felbft ba^ ?eben gefdl)rbeten. Denn alle

anbercn 9lüdfid)ten ubern^og fein politifd)er 3tt)ecf: er

wollte fein ?D?ittel üerfdumen, um il)n ju erreid)en.

Da^ 8t)|lem Äarlö I. aber mar, bie !6niglid)e ^)rdro^

gatiüe jur ©runblage ber Slegierung ju mad)en.

Äarl I. njar eine juribifd)?pricfierlid)e 3^atur, x)on tiefer

nber5eugung üon ber '^al)rl)cit unb ©ottgefdlligfeit ber
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Routinen, ju benen er jTd) befannte, ber Skc^tc, bic er

in 2(nfpnid) TTaI)m, ttad) bem Sorgaitg „feinet treffen

SSaterö" öon ber inneren ^a(iji ber einen nnb ber

anberen. 2n ben ^öiberflrebenben fa!) er geinbe ber

^arf)e ©otteö, njelc^e sngleid) bie (einige nnb bie er jn

i?erteibigen geboren fei. SSon ben Üted)ten ber anberen

I)atte er n^enig 33egriff, üon ifjren Ätdften eine geringe

2}?einnng, ttiie fie benn anc^, folange bie offentlidje Orb*

nnng bejlanb, nic^t öicl bebenteten. Da gefc^al) eö, bag

biefe burc^ 2(!tion nnb !Keaftion an ber öermnnbbarjlen

6teße gebrochen marb. 3öorin ber ^onig eine göttliche

92otn)enbig!eit, bad »^eil nnb bie !nnftige ®r6ße Q3ri^

tannienö erblicfte, baö erfd}ien bem größten 5eil feiner

Untertanen aU ®ert?att nnb Unterbrucfnng nad) innen,

6d)n)dc^e nad) anßen, Hinneigung ^n einem öon il)nen

öernjorfenen 69ll;em, baö eben bie 2BeIt mit Untcrbrncfung

bebro^te.

(5r tt)ar eine D^atnr, bie burd) 2Öibern?drtig!eiten nidjt

gebengt, fonbern gejldf)tt tüurbe. (Seinem 6e!retdr fd^ricb

er CbamaB) in rnt)i9em nnb flarfem Tiuitxnd: mit ®otte^

»^ilfe iDoHe er niemals meber bie Äirc^e einem anberen

iHegiment preisgeben nod) bie ^rone ber @ett)alt berauben,

itield}e i^m feine 2Sorfat)ren ^interlaffen, noc^ feine

grennbe aufgeben. X)em ^Jrinjen 9lupert antn^ortete er

auf feine ?Katfd)Idge: aU ÄriegS^ nnb «Staatsmann njurbc

er biefelben i)ielleid)t billigen, aU (5^rijt mfijfe er jTe öer^

iuerfen; mit n^elc^en 3nd)tigungen il)n ®ott and) immer

I)eimfud)en möge, er burfe eine (Sad)e nid)t t^erleugnen,

n)eld)e bie ©otteö fei. (5r ijl ber 2D?einung, bag fie jule^t

pegen irerbe; für fid) felbfi I)offt er baö aber nic^t. gur

if)n fommt eS nur barauf an, mit @f)re nnb gutem ®e^

Vüiffen ju j^erben. „3n ber ^at^ auf guten (Erfolg barf

id) nic^t sdl)Ien, fonbern nur barauf, hci^ ®ott bermaleinil
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id) facen, fie f)aben nid)tö ju ern^arten aU ben ^ot) für

bie gute (Bac!)e ober ein burd) ©etralttdtigfeiten ber ?He^

beflen unglncfjclig gemachte^ ?eben/' 2öorte, n)elrf)e baö

53en?ugticin eineö ücn jufdlligcn Umfldnben unabl)dn9i9cn,

über bie ^[sertDicflungen be^ S!}iomentö f)inauöreid)enbcn

Q5crufcö in jTd) tragen; uon I)ot)er ^ebeutung für bie

Sufunft t)on ^nglanb unb grogartig in f(d) felbjl, n?enn

eö fo genannt n^erbcn !ann, bag ein 5^r|l im ®efuf)l beö

bei)orfteI)enbcn Untergänge^ jTd) entfd)Iofl'en jeigt, fein

Haarbreit öen feiner tlberjeugnng ju n)eict)en.

2)?an f)at jTd) bamalö unb jpdter oft gemnnbert, baß

^onig jtarl einen fo großen 2öert auö bie ^rl)altung beö

SDiötum^ I^Öte, felbjl einen größeren aU auf bie 35c^

Ijauptung ber militdrifrf)en ?)rdrogatiöe. (5r fd)reiBt bar^

über einmal feiner ®emal)lin, ein Äonig öon (^nglanb

n^erbe, felbfl n^enn er im 55efi^ ber ^onigögenjalt bleibe,

fic^ berfelben bod) n)enig erfreuen, trofern man nid)t üon

ben Hanseln ®el)orfam prebige; baö irerbe aber t>on ben

5>reöbr)terianern nie gefd)ef)en. ^enn bereu 2rbjTd)t fei,

einmal ber ^rone if)re !ird)lid)e ®ert)alt ^u entreißen unb

(Te in bie ^dnbe beö ^arlamentö ju legen unb fobann bie

?e[)re ein5ufuf)ren, baß bie l)6d)jl:e @en)alt im 2Sol!c ruf)e,

ber ^urfl öon bemfelben sur ?)ved)enfd)aft gebogen unb

geflraft ujerben fonne, ber 2öiberilanb gegen i!)n eine er^

loubte (^ad)e fei.

X)ie)en 2(njTd)ten unb X)o!trinen aber njoHte jTd) ^onig

^arl I. nid)t untern^erfen; er blieb flc^ jeben 2lugenblid

bemußt, baß er für baö ^tdtft t)on ©otteö ©naben, für

bie altl)er!6mmlid)e perf6nlid)e foniglic^e 2lutoritdt ein^

flefje.
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3n trüben ^agen einer fran!f}aft nieland)o({frf)en Tiii^

tranblung — fo erjdl)!! man — meinte ter junge Oliöer

eine gigantifd)e ©ejlalt ju erbtiefen, U)eld)e il)m anfunbigte,

bag er einmal ber größte SD?ann öon (^nglanb trerben

[oUte,

SSermeilen tv>ix aber nic^t bei biejem ^intergrnnbe beö

?ebenö; ber SO?enjd), mie er in ber SOßett auftritt, tt)irb

bann borf) burc^ bie 3iil^<^«^^ ^^^ S^it unb bie ^onflüte

feiner eingebornen dlatux mit benfetben gebilbet.

£)Iiöer (Jromtrell n^ar nid)t oI)ne ^tubien; er i:)at jTd)

eine 3^itt^ug in einem (5oEege ju ^ambribge aufgel)alten;

befonberen Hinflug I)aben jTe nid)t auf il)n ausgeübt,

^urd) ben 5ob feinet SSaterö faft alljufrul) felbjldnbig

gen)orben, f)atte er eine (5pod)e, in ber er fid) ben 3^^-

j^reuungen einer üergnugungöfud)tigen, tobenben unb öer^

frf)n)enberifcf)en Sugenb I)ingab. Die erfte ernjle @in*

yt)ir!ung, bie mx an if)m n)a{)rnat)men, rul)rte öon ben

?el)ren beö j^rengen ^^uritani^muö I)er, ber bamaB öon

einem jener ?efturer, n)elrf)e man allerorten ber I}err^

fcl)enben Äircl)e entgegenje^te, beö 3?amen^ Q3earb, in

^untingbon geprebigt tpurbe. 2Öir finben i\)n bann in

ben gen)altfamen 3fgitationen beö ©emuteö, n)elcf)e ben

Übergang öon n)eltlicl)er 2Sern)ilberung ju religiojer 2Ser^

tiefung unb Umfet)r be3eirf)nen. dlux in ben feparatijlifcfjen

^Kongregationen, bem öolüommenflen 2luöbrucf ber gldu^^

bigen ®emeinfd)aft, fanb er ^efriebigung.

SO^it biejer ©ejTnnung üerbanb fic^ in if)m mie in fo

t>ielen anbern politifdje £)ppojTtion gegen bie iKegierung^^'

treife ÄarB I.

SlÖdre eö in bem gjarlament auf regelmdßige l^ebatten

angekommen, fo tDurbe (5romtt)ell, ber fcl)on in ben crjlen
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3al)ren ^axl^ I. ^arlamcntömit0lieb gerrefen n?ar, ot)nc

bemcrft ju tr»cr^en, and) in biejem feine 9loUe gefpielt

I}aBen. (5r fiel t)urd) feine (5rfcf]einnng — t)ernad)IdjjTgte

^Ic-il)nn9, entflammte ©ejTd)t^farbe, Iant)manndl)nlid)e

»Haltung — fafl aU ein (Sonderling auf. Wlit fd)neit)ent)er

Stimme brad)te er ^emerfungen üor, burd) n)eld)e bie

kjlet)ent)e 3Serfa(Jung te^ (Btaateö »erlebt tpurbe, unb

bei benen man einmal ben 2(ntrag marf)te, il)n an bie

35arre beö »§aufeö ju Dern>eifen, um jTc^ ^u ent(rf)ulbigen.

(5ben barin aber, bag enblicl) burdjgreifenbe SSerdnbe^

rungen erreicf)bar erfd)ienen, lag für (5romn)ell ber 33e^

treggrunb feineö tebenbigen 2(nteilö an ben parlamenta^

rifd)en 3Serf)anblungen. '^n ben leitenben 2Q?dnnern ber

SSerjammlung gel)6rte er nid)t; in ber X^ebatte fonnte er

nid)t gidnjen; baju fel)lte eö il)m an momentaner ißcnjeg^

lid)feit beö ©eif^eö unb einer auf eine größere ^fnja^I

3}?enfd)en üon mannigfaltigen Stimmungen n)ir!famen

iKebegabe.

£)b nun ber 8inn ^romiüellö öon 2(nfang ba{)in ging,

jTd) ber oberflen 31utoritdt ju bemdd)tigen? (Eine tanm

aufjunjerfenbe, gemig nid)t mit einem rafd)en 2Öort ju

entfd)eibenbe Jrage. r)aö ®eful)l einer großen 53ejlim^

mung, baö il)m innen)ol)nte, mag burd) bie @reignif[c be^

fldtigt unb ert)of)t n^orben fein; aber alle feine »^anblungen

im einzelnen t?on einem ^^lane l)er3uleiten, öermicfelt in

einen unn)al)ren, bie mirffamflen SQ?otiöe öerbunfelnben

9)ragmatiömuö. ^r l)at einmal felbj^ 9^f^9^- ^^^ fomme

am n^eiteflen, ber nid)t njijje, n)ot)in er gel)e. Der Eintrieb

gu feinem ^un unb Waffen entfprang if)m meifl auö ben

9?ottt)enbigfeiten beö SO?omenteö. (Sein (Einn trar immer,

bie 5^'inbjclig!eiten, hie il)m tjorlagen, 5U burd)bred)en, 5U

ubern^dltigen, eben|on)o[)l burd) ?i|l alö im offenen jlampf.

2l}m tJoUe 2öal}rl}aftigfeit beijumejjen, ein ?ob, t>a^ )oieU
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Ieicf)t feinem einzigen bcr (Staatöntdnner ber (5pod)e ju^

fommt, irdre eine tlBcrfd)d^ung ber pomp!}aften 2öorte,

bic er IieBt. 3«^^^'^^« t)er(rf)n}int)et bie 2Saf)rI)eit feiner

2)?einungen im ©ebrdnge ber ©egenfd^e, guireilen n)ed)felt

er feine SGöaffen. I^ie Partei, bie jTd) um if)n bilbet, unb

bie i^m 53ebeutung o^iht, legt i^m and) tüieber ^flic^ten

auf; nic^t allemal jieboc^ noc^ nnbebingt teilt er i^re

Doftrinen.

^romtreU n)ar nid)t oI)ne (^inn für bie ^rinji|3ien ber

SD?onarcl)ie, aber o^ne aUeö ®efnl)l öon bem, tt)a^ man
2oi)alitdt nennt; er I}at gefaxt, er trürbe im ©efed)t fein

®d)ieggen)et)r fo gut gegen ben ^cnig abbrucfen tt)ie gegen

irgenbeinen anbern §einb. dx ba^te Äarl I. nirf)t, aber

empfanb feinen ^frupel babei, i^n ju öerberben, n)enn eö

bie ^inge fo mit fid) brad)ten. 9?ac^ feiner 2lnjTd)t tüar e^

erlaubt, unter bringenben Umfldnben bie regiercnben @e*

iralten ju (iurgen; nur barin faf) er bie Orbnung ©otteö,

bag e^ 2lutoritdten gdbe; bie Qirt unb 203eife berfelben

bleibe menfd)lirf)em (Jrmejjen an^eimgejleHt, (5romtt)ell

ging nid)t, tvk bie 2lgitatorcn, öon ber 3bee ber Dtational:'

fouöerdnitdt an^, fonbern )oon ber g^orberung be^ alU

gemeinen 53e|len. 2Öaö bem !Keic^e nu^lid) ober fd)dblid)

fei, baruber I)abe gule^t ein jeber ein Urteil, X)a^ Snter?

effe ber e^rlic^en ?eute fei ^at> allgemeine Snterejfe; um
eö 5ur ©eltung ju bringen, burfe man eine bcjiel)enbe

Slegierung umflogen; benen, t)k 3lrge^ im ^innc ^aben,

fonne man mit 2lrglijl begegnen, ®runbfd|e, mit benen

jTcl) jebe Empörung unb ©emalttat red)tfertigen liege; jie

entfprerf)en ber (Stellung eineö mdd)tig emporfommenben,

alle ÜlucfjTc^t t)on jTc^ n^eifenben ©en^alt^abcrö.
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heilig, ^ovH uiib Parlament \:iatU (^romtrell an ber

^Tpi^e tcr 2frmee iiiebcrgeiDorfcn iinb t)ernid)tet; ber po^

Iitifd)en Scrfajyunö beö i)\cid)eö gegenüber erfd)icn er aU
ein groger S^^l^'^'^cr. 2öcfter aber trollte er nid)t gel)en;

fcbalb bie 2tnbdnger feiner Partei eine 9lic()tung ein^

fd)Ingen, n?eld)e bic burgerlid)en 3u|^^nbe unb baö fojiale

Seben bebroI)ten, fanben fie in \\)m il)ren größten unb

tr>irfjamflen ^Qint, ;^enn in bem ^öeji^ ber 2}?ad)t,

namcntlid) ber militdrifd)en, liegt bie 9?otn)enbig!eit, bie

©runblagen ber ge[eüjd)aftlid)en Orbnung, auf benen jTe

felbft beruht, ^u erl)alten.

3)?ittcn in bem iKuin ber ^olitijcl)en unb !ird)lic^^poli?

tifd)en 2(utoritdten jtellte jTd) ^romnjeU aU ber Söefd)ü^er

ber fojialen 3^^)^^"^^. ^^^ (^igentum^, beö burgerlid)en

"^Kc&it^, ber nieberen ®eiftlid)feit auf, 3u biefem (Sinne

ergriff er bie t)6d)fte ®ett)alt, Unb feine (Stellung felbfl

bemirfte, bag bicö mit ber ^eijlimmung eineö anfel)nlid)en

^eileö ber 33et)6lferung gefd)cl)en !onnte. 2)ie ^'ledjtö^

gele[)rten unb ©ei('tlid)en l)atten jid) burd) bie bejlruftiöen

^efd)luffe ber inbepenbentifd)en SSerfammlung in il)rem

I)afein bebrot)t ge|el)en; jTe noaxen glücflic^, aU jte bie

^luflofung berfelben \)ernal)men. (^romtrell erfd)ien aH
il)r (Erretter; für jTe l)atte fem 5;itel, ^rote!tor, öoH*

fommcn ben (Sinn, ber in bem 2öorte liegt,

2lm 16 ^cjember 1653 nal)m ^romtrell t»on feiner

3Öürbe feierli^]en Q3efi^. 2}?it einem getriffen ^omp fonnte

bie große Ufurpation inö ?eben treten: eben bort, tv>o ber

legitime Äcnig verurteilt n:)orben njar, in 2öejlm.inflerl)all.

2luf einem reid)en ^eppid) t)atte man ben (Staat^fejfel

für baö neue (Staatöoberf)aupt aufgeflellt. X)en dußeren

9^aum nal)men bie iDffijiere *^eö S^nxc^, Jorbmapor unb

2ilbermen, in il)ren fd)arlad)nen ^oben ein, ben inneren

bie S^itglieber beö ^taat^rateö unb bie iKic^ter in il)rcr
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2l'mtötrad)t, benn auf bie ^Bereinigung öon Si^^I unb

S)?ilitdr fam e^ an; bem (Eejjel gundd)(lt fal) man auf ber

einen ^eiU (Sromirett felbfl, auf ber anberen bie S^e?

n:)a()rer be^ großen (BiegeB, aße unBebecft. ^ie «^anblung

eröffnete Lambert, ber an ber SSovbereitung berfelben ben

größten 2(nteil genommen I)atte, ^r bot bem ?orbgenerat

im 9?amen ber 2frmee unb, njie er fagte, ber brei 9?atio^

nen, ta^ ^^roteftorat an, n)ie e^ in bem Snflrument ber

Stegierung ndf)er befrf)rieBen n^erbe; ha^ 3nf!rument wavh
beriefen; ^romn)eU leijlete ben barin t>orgefd)rieBenen (5ib.

^arin t)erpflirf)tet er jTd) md)t aüein, ben ^eftimmungen
beöfelben golge ^u leiflen, fonbern uberl)aupt bie Station

nac^ il)ren ©efe^en, Statuten unb ©en)oI)nbeiten ^u re^

gieren, gerieben unb ®ered)tigfeit ju {)anbl)aben- 3nbem
er bann auöfprad), er nel)me bie I)of)e 2öurbe an, ireir er

barin ben SBunfd) ber SSerJammetten unb ben ©iUen
©otteö erfenne, fugte er borf) in großartigem (Bd)tt)ung

ber ®eban!en I)inju, feine 9}?acl)t möge nic^t Idnger bauern,

aU jTe mit bem ^löerfe ©otteö in öoUfommenem @in!Iang

flef)e, sur gorberung beö (Jüangeliumö unb ^ur (5rl)attung

beö 35oI!eö bei feinen 5^ed)ten unb feinem Eigentum ge*

reirf)e; I)ierauf bebecfte er firf) unb ließ jTd) in ben (gcjyel

nieber. Die (giegelben)a{)rer überreid}ten il)m baö große

«Siegel öon @nglanb, ber ?orbmat)or ha^ (Bc^n)ert; er gab

jTe il)nen juruc!; ber ?orbmat)or trug bann, immer un^
bebecft, ta^ Sc^n)ert öor if)m ^er.

5n biefer trijiö ber dußeren unb l)auptfdrf)lirf) ber

inneren 3(ngelegenl)eiten, inbem aßer 2rugen auf bie

ndd}j^en »^anblungen beö ^roteftorö nad^ ber einen unb
ber anberen (BciU I)ingerid]tet maren — ^anblungen, bie

niemaB bered)net roerben fonnten, bie jTc^ aber immer
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l)urcf)grcifcnl) uiib gtiirfUrf) enriefen I)atten —, ipurbe cv

Don bem 8d)icf)al ber ^tcrHid)en creitt.

@ö ijl jc[}r i?erfu[)rcri(rf), bei bem 3(6IeBen bebeutenbcr

S}?cnfd)cn bcn pft)cl)i(d)cn S}?cmenten nad)3uforfrf)en unb

il)ncn entfd)cibenben Hinflug 5U5U|d}reibcn. ^iner bcr üer^

trauten ^außgenoficn (^rommellö meint Bel)anpten ju

burfen, ta^ ber SSerjud), ein unparlamentarifd)e^ Ülegiment

gu fiil)ren, feine ^eben^gcifter auf9egef)rt I)abe. Unb getüig

ifl, baß baö (Sd)eitern jetner ^Idne eine n^iberttJÄrtige 2(uf^

regung in it)m t)erüorBrad)te; in feiner g^amilie, n?o er

fonfi: bei gruliftucf unb SJZittaßejfen niematö fet)(te, benn

er wax ein guter »O^^i^^^ater, befam man if)n tüorfjenlang

nid)t 5u fel)en. 2)ie (Jntbecfung öon immer neuen, gegen

fein ?eben gerid)teten 2(ttentaten erfüllten il)n mit Unrut)e;

man fagt, er ):iahc Dpium genommen, n>aö feine ^Cgitation

nid)t anber^ aU vermehren fonnte. X)aiu tarn t)ie Äranf:*

i)eit unb ber 5ob feiner geliebteften ^od)ter, ber ?abi)

(5(ai)pole, bereu ^f)antajTen öor il)rem (5nbe bie religio^^

yoIitifrf}en Äontrcöerfen ii)reö 3Sater^ betrafen: ha^ ^c&ft

beö Äcnig^, baö üergoffene ^lut, bie funftige Dlac^e. X)ie

inbepenbentifd)en ®ei|Ilid)en fanben lieber Eingang hzi

if)m; alö feine n?ad}fenbe 33erftimmung jTd) mit gieber

üerfe^te unb einen bebenftid)en (5I)arafter annal)m, loex^

jTdjerten jTe iF)m bod), bag er nod) leben merbe, meil ®ott

feiner beburfe. ^ubeffen fal) man i\)n bal)in(Ted)en. 3öer

fennt nidit t>\e 5[öed)feh"Dirfungen 5iüifd)en ben geifligen

(Stimmungen unb ben f6rperlid)en Organen? ^romnjeU^

?eiben wax HberfuHung ber S^i^ebralgefdge unb eine

innere 3<^rft6rung ber '^il], £0?an ):iat feinem Abel nod)

burd) ein Uniüerfalmittel bei^ufom.men gefud)t, t)a^ il)m

au&i eine gen3if|'e (5r(cid)terung t^erfdjaffte, unb \\)n öon

^amptoncourt nad) 2öcftminfter 5urudgebrad)t, in ben

^alaft ber alten Könige gu 2ö[)itef)al(; er ftarb unmittelbar
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baraitf am 3. (September, bem 3al)reöta9e feiner (Siege

öott ^unSar unt) ÜÖorcejIer, bie il)ra tiefe 5BeI)aufun9

t)erfd)afft f)atten. I^aö 3SoI! ersdl)lte JTc^, er fei unter bera

©ebraufe eineö furd)tbaren Ungetpitterö ireggerafft

irorben, jum S^etreiö feiner SBerbinbung mit bdmonifc^en

^dc^ten, anbere fal)en barin bie 5eilnat)me ber 3?atur

an bem 2(6j^erben beö erften 2)?anneö ber ^iöelt. 2(ber bie

(gtromitngen ber ?uft unb bie Unc«ert)ittcr n)erben il)ren

eigenen ©efe^en folgen; in ber 5at {)atte ber 6turm bie

dla&)t öorl)er getobt; (frommen ifl am S^ac^mittag öer*

fc^ieben.

80 JDaren jieboc^ nid^t allein tk populdren (5inbrucfe.

2Son ber ndd)jl;en dlad)Vo^U ijl; ^rommell aU ein mora*

lifc^eö Ungeheuer öerbammt, üon ber fpdteren 3^^^ ^^^

einer ber größten SO^dnner beö menfcl)lid)en @efd)Iec^t^

gefeiert ttjorben.

3^m tüax baö Ungel)euere gelungen, ben ^reiö, ber in

ben europdifcl}en Stationen ben ^riöatmann feffelt, ju

burc^bredjen; er l)at mit fouöerdner 2futoritdt, bie feiner

^ül)eren (Eanftion beburfte — er braurf)te nic^t erfl njic

iKict)elieu feinen Äonig burd) ®utad)ten ?u überzeugen

ober feinen SBlicf auf bie Intrigen beö Mahimtt^ ju

richten —, in tk ®efd)id)te ber Sßelt eingegriffen, X)er

,fonig, ber I)unbert 2ll)nen in (Scl)ottlanb jd^lte unb fraft

beö @rbrec^tö, auf n)eld)em bie meifien Staaten berul)en,

ben 5:l)ron üon (^nglanb befaß, njar ^auptfdc^lid) burd|

bie )oon il)m gebilbete bett)affnete 9}?aci^t geflurjt unb bann

burc^ if)n erfe^t morben.

'JDod) I)atte ^romiDell bie 3it^^cli)altung, bie ^rone

felbjl nid)t ansunel)men, fonbern ira^ er n?ar, ©eneral ber

jTegreid)en 2(rmee, befleibet mit ber ^oc^jlen bürgerlichen

©enjalt, baö n?ollte er bleiben.
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Xenn nad)t»em einmal baö ^])arlament bem iloniötum

bic militdrifdje ©emalt cutriffen t)attc, wax in tiefer bic

^ent)eu3 emporgekommen, fid) aud) t)em Parlament nid)t

mef)r ju untertrerfen. ;^ie burgerlid)e @ett?alt njurbe ein

2(nf)ang ber militdrijcf)en. ßromipeU na{)m fic in bie »^ant)

unb trar entjd)lof|en, )Te gegen alle Jcinbfeligfeiten ^u

bel}aupten» SSornehmlid) mußte er bie Snjiitutionen, t>k

mit ben alten Suf^dnben t?erbunben tDaren, niebcrfjalten;

öon bcr Crganijation ber 2lrijlofratie ober bem >Öi^tum

fonnte eBenfomenig bie Siebe fein n)ie üon bem Königtum

felbfr. 2(m n)enigjlen meinte er ben ^atf)oli3iömuö bulben

5u burfen. 3n bem politifdjen unb religiofen ©egenfa^

gegen alle biefe (Elemente fal) SromtreU ben S^^cf feinet

Dafeinö; er erblicfte barin bie ffiol)lfal)rt beö ?anbeö, bie

gorberung ber i^eltgion unb ber ^oral, aber and) ju*

gleich feine eigene 9led)tfertigung, n)enn er nun, um feine

(Bad)e burd)3uful)ren, ba^u fc^ritt, aud) bie 30Biberfad)er

au^ bem ^d)oß ber eigenen Partei ju 6e!dmpfen; er t)ielt

für notmenbig, aEe Ärdfte beö Sanbcö feinem Tillen

bienftSar ^u mad)en» vEo l)at er jTc^ eine @e\t)alt gegrunbet,

tfk fein 53eifpiel unb feinen it)r entfpred)enben 9^amcn

l)at. a^ ifl gett)ig, bie großen 2Öorte, öon benen fein

5i}?unb üBerflromt, tcaren Si^Ö^^^^^ ^^^ «Oebel feiner 5D?ac^t,

unb nid)t gegen biefe ließ er jTe gelten; aber ebenfo gen)iß

ift: bie oberjle @en)alt wax nid^t fein 3^^^ ^^ unb für fid),

jTe follte it)m biencn, bie 3been öon religicfer g^reil)eit im

proteflantifd)en «Sinne, bürgerlid)er Orbnung unb natio^

naler llnabl)dngigfeit, bie feine (Eeele erfüllten, gu reali*

jicren. X^iefe 3becn fal) er nid)t in fubjeftiüer ©enug*

tuung, fonbern in il)rer objeftiöen Ü?otu^enbigfeit.

gragt man, traö er au^txiö:)tet l)at, traö nad) if)m

blieb, fo liegt baö nid)t in einzelnen formen beö (Staaten

unb ber SSerfaffung. ^iJ erl)ellt nid]t einmal mit ^eflimmt^

18 '^{rtorlfcfec ^axaUntilbet.
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f)eit, oB er auf eine Jortpflattjung ber SD?ad)t, bie er

felBer befaß, Söebarf)t genommen I)at; njeber fein t^auö ber

?ürbö noc^ feine Sommon^ njaren öon 33ejlanb, n)eber bie

2(rmee, bie er gegrnnbet, noc^ bie feparatij^ifc^en SSerfud^e,

öon benen er ausging. X)k Seiten I)aBen eö alleö vrieber

n^eggetrieben. X)ennoc^ I)at er eine 3Öir!fam!eit öon

foIgenreid)f^em 3nl)alt ausgeübt.
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^cr ©rüge Äurfurfl

Xen Vorteil l)at baö Unglucf jitn?eiten, bag cö 3)?dnner

er5iel)t. I::aj5 ber junge g^^f^ ^" feinem jlnafcenalter öor

bcn t)erumid)n?drmcnben Äriegßfdiaren feine 3"^^"^^ ^^^^

nad) bcn J'-'^flcn öon ^e^Iingen, balb f)inter bie 9}?auern

Don ^uf^rin t)at nef)men muffen, fam feiner perf6nlid)en

2(ut^bilbung t)ielleirf)t Befjer 5u|latten, dö njenn er in

rul)igem @enu^ ber nadigiebigen unb uberfullenben (5r?

3iel}ungört)eife eineö ^ofeö aufgeiradifen n)dre. "S^ann t)atte

man i!)n nad) ben D^ieberlanben gebrad}t, an bie freien

2öerf|ldtten uniöerfaler ®elet)rfam!eit, ju ben befreunbeten

CTanicrn.

2Son allen gurften beß branbenburgifd)en ^aufeö ifl er

ber einzige, ber je eine ernfllid)e Hinneigung ju (^eett)efen

unb (Eeemad)t gejeigt ):)at. 2öie oft l)at er fTd) tn feiner

3ugenb getrdumt, t)on 5lujlrin I)er, bie Obermunbungen

l)inauö, lauter 9eI)orfame ©eflabe öoruber nac^ ^Preußen

fd)iffen 5U fonnen. X:ex 3(ufentl)alt in ben 97iebertanben

l)atte biefe 35orIiebe in i{)m nid)t erzeugt, aber öerfldrft.

(5r t)iett bafür, baß eö 9tegierung6red)te gdBe, bie ber

Jurfl nie in bie »^dnbe ber «Stdnbe geraten lajjen müjje,

Don benen nur it)r eigener SSorteit gGfud)t n^erbe. dv n)ar

fel)r eintjcrjlanbcn bamit, bag ber TTbel auf feine be^»

fonbercn 2(ngetcgenl)eiten befd)rdnft n)urbe; aber aud)

bie £D?agi[lrate ber (Btdbte mußten jmifdjen eigentlid)

(ldbtifd}en ©cfdllen unb bem 9legal unterfd)eiben lernen.

2Öenn er gern mit Ttuöldnbern ober mit ©clebrten, bie

er I)dufig in t)k erfreu Stellen 30g, regiert I)at, fo gefd)al)

bicö oI)ue 3^^c^fc^ ^^^ barum, um feine befonberc

IS*
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(Stanbcön\cfjTd)t Hinflug auf feine 3tcgierung gemitinen ju

lajjen, @r tDenigl^enö \)atU aUjcit l)aö allgemeine Sm^or:*

fommen im 3(uge, (5r I}at jmar gefagt, er l)aBe t)ie ^e^

f)auptun9 feineö (^taateö in bie 2Öaffen gefegt; er l)at bie

Slegimenter gefliftet, tt)elc^e bie ©runblage ber preugifd)en

2(rmee genjorben jtnb, unb hk ^riegögefe^e ge{d)rieben,

bie alöbann nur n)eiter auögebilbet ju rrerben braucl)ten;

aber er f)at auc^ ben ^anal gegraben, ber feinen 9?amen

trdgt; treld) ein SSergnugen machte c^ il)m, nacl)bem er

auf bem 53oben beöfelben fein ^al)i gel)alten, bie

6d)leufen offnen unb bie ©en)dffer ^ineinjlromen ju

lajjen, n)eld)e Ober unb (5lbe üerbinben follten; balb fa^

man bie Q3re^lauer unb »Hamburger 5al)r5euge einanber

in Q3erlin begegnen; feine »§ofpofl öerbanb Sffttxntl mit

^leüe, unb nad)bem er jle einmal feinem Q5eburfniö gemdg

injlanb gefegt, lieg er jTd) burc^ feine ^infpruc^e ber 5ari^

in it)re «§anbl)abung ftoren; für fein ^pinn* unb 5Jinnen?

lanb, n)ie er bie ©raffd)aft SD?arf nannte, l)at er t^k ?egge

ju SÖielefelb gegrönbet, jur 2lufjTd)t über bie 2(rbeit unb

55ef6rberung beö 23ertriebeö; für ben ?anbbau mürben

unter bem Hinflug feiner aflfeitigen ?BemuI)ungen neue

2('u^jTd)ten gefaßt, 2Sor allem trug er (Sorge für bie dx^

t)altung ber 53auernirf)aften unb ful)rte in n?eiterem Tin^

bau fleißige ^oloniflen l)erbei; jene Otbenldnber nad) ber

20ßifd)e, ^olldnber nac^ ben ?öruft)en ber *§aöel unb ber

2Bartt)e fotüie aud) granjofen in bie mieberauffommenben

etdbte.

Sier allgemeinen Q3ilbung feine ^Tufmerffamfeit jusus*

n)enben, fd^einen it)n feine ^riegögefd)dfte met)r an?

getrieben alö abgel)alten gu l)aben; inmitten ber preugifd)cn

®efal)ren t)at er für jcine n3e|^lid)en ?dnber hit Uniüerjttdt

X)uiöburg gef^iftet, t)on feinem gelblager in 5utlanb l)er

bie 2(nj!ellung be^ erjlen Q3ibliotl)pfarö in SÖerlin Derfi^gt,
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diu £0?ann t)ün naturtid)f!er @infad)I)cit, bcr, trenn er

über ben 2}?arft gel)t, trot)l ein paar D'iadjtigallen fauft,

bie man feilbietet, benn er liebt (Einc^ücgel in jeinen ©e*

mdd}ern; ber in jeinem Äiid)en9arten baö auö ber grembc

öebract)te D\eiö mit eigener ,^anb pfropft, in ^otöbam bie

3:rauben im ©einberg lefen, bie jungen Karpfen im

'Xcid) fijci^en t)ilft — hei bem allen aber t)dlt er auf einen

0en?iffen ©lanj in ber dugeren (Jrfcheinung, jd)mücft jid)

gern mit bem Orben, ber il)n üon allen feinen Untertanen

unterjd)eibet, t)erfd)reibt für feine ®emal)lin ben fojilidjflen

^d}muc! auö ben 9?ieberlanben ober auö 9)ariö; er nimmt

ce beinal)e übel, n^enn it)n jemanb an bie Äoj^en erinnert,

tt)eld}e eine feiner ?iebl)abereien üerurfad)en fonne, benn

er lebe nunmet)r fo, baß il)n niemanb nad) feinem 2tuftt)anb

fragen bürfe. S^at er einmal l)erauögefagt, baß er etamö

gu faufen trünfd)e, fo Idft er jid^ burc^ bie gorberung nic^t

mel)r baüon gurücffdjrecfen.

(5ine große 7in]a\)l eigenl)dnbiger 5?riefe t>on il)m an

feinen üertrauteflen ?Kat Ctto üon Schwerin jTnb mir ju

©ejTd)t gefommen. 2llle 6ffentlid)cn ®efd)dfte unb t)duö:»

Iid]en (^reignijje n^erben barin in ben formen ber l)er3^

lid)flen greunb[d)aft erörtert; ber gürjl tt)ünfd)t jum

Q3eifpiel feinem S}?inifler einen glücfjeligen guten borgen
ober ©ottcö 53eijlanb bei ber beüorjlel)enben (Jntbinbung

feiner grau ?iebflen. ^arum burfte aber biejer feine per*

fcnlid)en 3ntereffen in bie 2SerI)anblungen mi(d)en; ein^

mal menigflenö n)irb er ernjUid) bebeutet, feine 2(ffeften

blicfen ju laffen, roo er nur feine SD^einung ju fagen l)abe.

2luö griebrid) ©ill)elm^ flarfen, burd) bie (Stimmung

beö ©cmüt^ in einem langen ?eben au^geprdgten @ejl[d)t^*

jügen, mie feine Q3ilbnijye jeigen unb bie, meldje il)n

fannten, tjerffdjertcn, leud)tete eine feltene SSerbinbung

Don (5rn)1 unb ^IÖol}ln?oUcn l)er)por, ®üte unb 2)?aiefldt.
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50?att burftc nic^t meinen, baß il)m biefe @igenfc^aften

gleid)fam angeboren genjejen tt)dren. dt njar i:)ielmel)r öon

9?atur idt)5ornig, nnb mancfjer t)at feine aufbraufenbe

»^i^e empfinben mujyen; njogegen if)m auc^ tt)ieber eine

gemiffe '^ii(i)}:jüt beö ©entutö innen)ot)nte, bie il)n fnr

frembe ^influffe jngdnglid) mad)te. 2(Uein iuie in ber

5ugenb ba^ Ungtucf, fo l)at il)n in ben fpdteren 3al)ren

t>k ^c^tt)ierig!eit ber Umfldnbe, in meldten er jtd) befanb,

geBilbet: ber nnunterbrocl)ene 5tampf mit nBerlegenen

Sßeltfrdften, bic flete ®efat)r ber nnabldfjtg I)in nnb

n)ieber tt)ogenben enropdi(d)en ^en^egnngen. 2n beren 33e*

f)anblung einer öorüBergel}enben (Stimmung gu folgen,

):)^tu in augenfd)einlirf)eö Sßerberben geful)rt; I)ier tüar

Dielmel)r Ertragen nnb ©arten, be!)utfame 2SorjTd)t, 3^*

rucfbrdngung ber anfn^aUenben ®efijl)le öonnoten; man
mußte auf baö forgfditigjle ertt)dgen, nic^t fott)of)I, rüa^

man tun tt)olle, alö tt)aö man tun fonne. (Erf)on Oren^»

(lierna lobt einmal ben 5^eig, mit n^eldjem ber Äurfi^rft

in feiner Sugenb ben (Si^ungen feinet gel)eimcn Ülateö

beigen)ot)nt, t»ie er jtc^ fogar bie S)?ül)e gegeben I)abe^ bie

t)erfrf)icbenen ^Tbjlimmungen auf^ujeidinen. (So ful)r er

auc^ nod) in ben fpdtef^en ?ebenöjai)ren in unöerbrojfener

2frbeitfamfeit fort. Unter ben empfinblid)flen ®\(i)U

fc^merjen ijat man il)n flunbenlang (i|en unb bie ein*

gegangenen 53riefe mit feinen (Sefretdren burd)arbeiten

fel)en, um jtc^ öon allem felbjl ju unterricl)ten. ^ann gab

e^ it>ot)l einiget @el)eimere, tvai er fid) allein t>orbeI)ielt,

aber baö meifle njarb bod) in eigentlid)e 33eratung gejogen,

g^riebtic^ 2Öilbelm galt für einen ber bellen Äopfe üon

Europa, öon tiefen ©ebanfen, reifer (5rfal)rung, bod) \\i eö

t)orge!ommen, baß er eine 2)?einung, tU er bereit^ er*

griffen, im üerfammelten 5late ^Dieber fallen ließ, tt)enn

er jTc^ überseugte, baß eine anbere bejfer fei. SDJan üerglic^
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ber (Bcitc I)in, n>o!)in t)aö nbergen)icl)t ber ®runt)e fdllt,

fafl oI)ne Üöillfur. „Unb maö id) bann", jagte er „im

gef)eimen 'iHate einmal bc)d)lof[en, ba^ will id) an(i} üoU?

gogen l)aben/' 2öir fal}en fc^on, ttjie n^enig er auf ^er*

9ebrad)te 35ürred)te iKucfpdjt nal)m. (Beine ©runbfdt^e

njaren: n?o!)l überlegen, rajd) au^ful)ren; tt)o bie 3^ot üor^

I)anben, ba gilt fem ^ritjilegium. 8obalb eine (Earf)e ein^

mal eingeleitet njorben, fo n)urbe er fein 2lnfel)en ju ge^^

fdl)rben bejorgt l)aben, n^enn er fie nid)t burd)fe^te. ®egen

einzelne 2Öibcrjlre6enbe fannte er feine i)lucfjTd)t, auc^

nid)t, trenn jTe ein unleugbare^ SSerbienjl l)atten, n)ie baö

53eifpiel ^aul ®erl)arbö beireifl. ^el)r bequem unb beliebt

tDar fein iKegiment nid)t; n?ir finben t)ii ,^lage, baß man
ÜBorte fajl fo l}od) anrerf)ne tt)ie 5aten, bag manchmal

einer büßen mujfe, n)aö alle gefiinbigt. 2Öaö bem gurjlen

eine geijlige nberlegenl)eit gab, mar baö il)m jeben 2lugen*

blicf gegennjdrtige Q5ett)ugtfein feiner Stellung, bie il)re

D^otmenbigfeit in jTrf) felber trug, öon ber alleö ausging,

tt)aö er öornal)m, unb ein reiner 203ille. 3« feinem ®ei(^e

irar etmaö SÖeitauögreifenbe^, man m.ürf)te fagen aU^Uf

rveit, menn man (ich erinnert, roie er Q3ranbenburg in

unmittelbaren 53e5ug gu ben jlu|len Don ©uinea brachte

unb auf bem 2Öeltmeer mit (B^anien ^u tt)etteifern unter*

nal)m, ober mie er auf ben (5ntn?urf einging, jur begrün?

bung einer allgemeinen 2öijyenfd)aft eine üon aller Md?
]id)t auf bie d)rijllid)en ^onfefjTonen unabl)dngige Uni?

üerjTtdt ju fliften; er jn^eifelte nid)t an bem Erfolge ber

geheimen 2Öiffenfd)aftcn; er liebte, öon bem (Entlegenen

unb 2öunberbaren ^u l)6ren; aber babei mar er bod) burd)

unb burd) praftifd); auf ber moblernjogenen unb jum 3^^^^

treffenben 2lnn)cnbung bejfcn, n)aö er in ber grembe rr>al)r*

genommen unb nun mit bem »heimatlichen kombinierte.
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beruht größtenteils feine 2)?ac()tetttn.ndlung. X)ieje 2Ser^

binbung einer auöfi^t)renben ^dtigfeit mit einer 9)I)antajie,

bie öor bem llnauöfü!)rbaren nictjt auf ben erflen ^lid

Snrucfn)eid)t, ^iht feinem SBefen um fo mel)r ettt)aS ®roß=

artigeö unb ^eroifc^eS, 2öo jtc^ afleS berechnen Idgt, ba

üerloI)nt eS nid)t ber 9)?ul)e, ju beobad)ten. 3öir füllen

um i^n I)er bie geijÜge 2uft, in tt)elc^er ber ®eniuö atmet;

bie «^anblungen erf)cben jid) auf einem unenblicf)en »5iitter==

grunb. X)er innerfle ^ern biefeö tatfrdftigen, geiflig um?

fajfenbeu ?ebenS ijl ?He(igion. 9^oc^ in fpdten Sal)rcn \)at

er tjerjeic^net, mie cin(l feine SDtutter il)m bie Sel)re ge^

gekn, ©ott öor allem unb feine Untertanen ju lieben,

baö ?afler ju l)affen, bann toerbe ®ott feinen ^tu^l bc^^

fldtigen. (5r ^atte jtd) bieö für aUe 5age feinet ?ebenö

gur fHirfjtfc^nur genommen. 3^eimal f)at er bie polnifc^e

^rone auSgefc^lagen, benn er molle t)on bem ?öefenntniS

nic^t n)eic^en, barin er feiner <Selig!eit Derjic^ert fei. 2Öie

fefl er aber aud) baruber l)iclt, mie bunbig er jum Söeifpiel

t>on ben fl:reitigen ?el)ren Söefc^eib ju geben tion^tt, fo lag

eö boc^ nic^t in feinem (^inn, an feinem »^ofe ttrta tk
^Reformierten ben ?utl)erifci^en i[)orju5ieI)en; feine ^Religion

ging mitnid^ten in bem ?J3e!enntniS auf. 2Son ben formen
unbenommen, ful)lt er jTd) in einem freien unb tiefen per^

fonlic^en Serl)dltniö jur ©ott^eit. dx }:jat immer geglaubt,

unter ©otteö unmittelbarer ^ulivnu^ ju flehen, ber if)n oft

fd^on njunberbar errettet ^atte, unb biefe Hbergeugung

mitten in bie @efd)dfte gebogen. 3n ben gcfldjerten 3"-

fldnben unferer 5age entget)t unö leidjt baö redjtc SSer?

pdnbniö Don ben 3(ugenblicfen ber 9?ot unb ®efal)r, in

bie griebrid) SÖil^elm §u feiner 3fit oft geriet. 3n biefen

SD?omenten, iDO ©runbe unb ©egengrunbe ber ^olitif nid)t

mef)r I)inreic^en, in ben fc^laflofen 9?dc^tcn, bie bann

feigen, fle!)t er ju ©Ott, i[)n finben ju lajfen, wa^ ha^
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er fc|l. (5in gebiegener, flrenger, bie 2öett bemcijlernbcr

@eijl, bcr aber jugleid) bengjam ijl, tt?oI)ht>ollenb unb bem

llnenblid}en gugetranbt: einem Äonig t)on granfreid) tt)ie

bem Äaijer gegenüber öeE i?on ^tolj, öor ®ott oI)ne

Selbjl; bie ^Kegierung ijl il)m nid)t ein ®efcf)dft, fonbern

bae eigene $eben; er bringt jTe mit ber geI)eimniööoUen

5iefe beö emigen ©rnnbeö beö Xiafeinö in 53erut)rung.

Unb tvk i!)m bie 25inge in il)ren 3bealen lJorfd)n)eben,

fo betregte jTd) fein ^nn nnb Waffen allzeit in großen

t)vid)tungen.

griebric^I. t)on9)reugen

g^riebrid), aU Äurfurfl ber bxitu, ifl einer ber ht^

liebtejlen gurflen genjefen, bie je in 55ranbenburg regiert

l)aben. X)k S^itgenoffen rul)men i{)n, bag er jtd) öon atter

3fuöjd)n)eifung fernl)alte unb nur feinen ^f(id)tcn lebe;

tt)dl)renb tk Untertanen noc^ fd)lafen, beforge er fd)on

it)re ®efd}dfte, benn fel)r frul) pflegte er aufsujleben. ^ei

einem X)id)ter beflagte fTd) ?)l)o^pI)oruö, baß il}m ber

^onig öon »Preußen juöorfomme. @r n^ar perfonlid) milbe,

i?crtraulic^, iüal)rf)aft, gelaffen, 3n feinen ©efprd^en be^

merfte man ,,billige unb furfllid)c" ©ebanfen; in ben

fd)riftlid)en 2(uffd|en, bie mx öon il)m fal)en, geigt jTd^

eine umjTd)tige unb fd)arfjTnnige 33el)anblung ber ^inge.

(5ine bem 3al)rl)unbert überl)aupt nod) eigene 33orliebe für

Prad)t unb dußeren ®lanj teilte er in f)ol)em ®rabe, boc^

nal}m jTe in il)m jugleid) eine iKid}tung auf ba^ jenfeit

beö bloßen (Bd)einö ?tegenbe. l)ie 2öcrfe bcr Q3aufunfl

unb S5ilbnerei, n3eld)e unter feiner ^Kegicrung empor^

fliegen, jTnb ^cnfmale eineö reinen ®efd}mad^. (Sd)6nerc

):iat hk J^au)(^t^a^t niemals gcfef)en. ^r triegte jTd) gern
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in t)em @efiil)l ber ©roge, bie fein ^aUx gegrunbet, bag

er viermal foöiel ?dnber i)ejT§e alö p einem jlurfurften?

tum gel)6ren ipurben, eine ^riegömac^t aufjlellen !6nne,

bic il)n Königen gleid)mad)e; aber er mollte nun aud), baß

baö dugerlid) anerfannt tüerbe; an (2d)d^en unb 'iKdö;)^'

tumern fel)lte eö il)m nid)t, um ben ©lan^ einer jlrone

aufrect)t3uerl)alten. 3n bem 3Sater tt)ar biefer ©ebanfe mit

@roberungöabjTc^ten öerbunben gemefen; in bem 6ol)n

war eö mef)r ein perfonlic^^bpnajlifrfjer (5I)rgei3. 3|l e^

nic^t fo, bag o^ne bie 2(ufeinanberfc(ge jo öieter rul)m:'

tDurbiger gurften bie @nt|lel)ung eineö ^Btaatfi^ ir>ie biefer

gar nid^t gu benfen trdre? 3n il)rer 3^eit)e trollte er aud)

mit einem auögeseid)neten SSerbienjI erfrf)einen: „^a
griebric^ 1.", jagte er, „in mein S^an^ t)k Äurn^urbe ge^^

fcrarf)t, fo n)ottte id) gern aU griebrid) III. hk !6niglic^c

hineinbringen, tt)ie eö ^eigt: alleö 2)reifac^e ij^ t)olls

fommen."

Äonig griebrid) füllte jTd) glucftid), tt)enn er in ber

5)rad)t feineö Drnat^ auf feinem 5I)rone jag, umgeben

Don feinen trübem, ben SD?arfgrafen, tk mit furfllic^em

*])omp erfc^ienen, ben klittern feinet Drbenö, ber alöbann

an fojlbarer ^ctU, öorn unb I)inten uberl)dngenb, getragen

iDurbe, feinen Äammerl)erten mit bem golbenen ®d)lujyel,

ben £D?itgIiebern feineö gel)eimen (Etaatöratö unb ^inU
fleriumö in il)ren gejlidten 2(mt^trad)ten, ben ©eneralen

unb Dberj^en feineö Ärieg^I)eere^. 3n alter (Ed)tt)ei3erart,

in tt)eißem 2ftlaö mit golbenen ©|:i§en »erbrdmt, prangten

tk Offiziere feiner Trabanten, 5föaö nur irgenb jum »^ofe

gel)6rte, ©arberobe unb ^tall, Heller, ^ud}e, 33dderei,

6ilberfammer, mußte Überfluß geigen. SSierunbjmangig

Trompeter riefen jur 2)?ittagötafel ; bie Sdgerei unb öor

allem bie Kapelle tüaren 5al}lreid) befe^t. X)er gurfl lieg

jid) ben furjtreiligen ^at nic^t nehmen, ber i^m jutreilen
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im 8cf)er3 entbccfte, wai il)m öon anbevn öerjdjVDicgen

tDurbe; er fal) gern ein paar 2}?of)ren, einen unt) ben

andern getauften Surfen in feinem XJienjt. X)ie blaue

?ii)ree t)er 2^ienerfd)aft n^ar bebecft mit golbenen ©alonen,

fo baß üon ben rotfamtnen Porten, mit beuen jTc t)erjel)en

n)ar, nur bie dugerflen !Kdnber erfcf)ienen. 3(n ber genauen

5Öc|iimmung biefcr X)inge, ber 2(norbnung prdd)tiger 5^1^^/

nat)m er (eiber 2(nteil, unb man fagte il)m, niemanb I)abe

ein größere^ Talent bafur. 2(nberen aber, bie ben gort^

gang ber branbenburgifd}en Dinge in bem ©efentlidjen

n?un)d)ten, tuar nid)t jo tt)oI)l babei.

60 ^Ijit (5l)arlotte

9?od) auf eine ganj anbere Söeife aber nal)m feine

©emal)lin 8opt)ie ^l)arIotte, bie öcn bem allgemeinen

®eifl europdifd)er Söilbung berul)rt mar, an Literatur unb

2öijyenfd)aften teil (Eie befaß nid)t allein eine fel)r gute

dugerlid)e ^enntni^, fo bag jTe n)ül)l mandjen 5ad)<'

gelel)rten in 3Serlegenl)eit fe^en fonnte, fonbern jTe ttjibmete

ben (Etubien baö lebenbige 3ntcreffe, ta^ an^ einem nod)

unbefriebigten (Sud)en ber 2Öaf)rl)eit entfpringt; jTe fannte

bie ?)robleme, bie nod) nid)t gelofl n^aren. Unter il)ren

2lugen jTnb bie tI)eologifd)en Äontroöerfen, ireld)e, tüenn

fie aud) nid)t met)r bie S^elt belegten, bcd) bie ®emuter

äu befd)dftigen fortfuhren, ütclfad) unb feineömegö un^

grunblid) t?erl)anbelt njorben.

(Eie tvax bafiir bcfannt, baß jTe baö Unjureidjenbe eineö

53erreife^ auf ber Stelle ful)le, bie treffenbften (^in-

trürfe vorbringe; e^ fd]icn, alö (IcUe ftd) il}rem ®eifle hei

jcber ^et)auptung bie gan^e Bleibe ber barauö fließenben

Folgerungen bar, unb jmar auf einmal in t?ollcr Deutlid)^
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feit; ba jTe badete, fo tjerjlanb (Te ju fragen, jie forfc^te,

n)ie man gcfagt \:}at^ bem ©runbe be^ ©runbe^ nad). 3Son

ber eigenen ^anb ber Königin i)aben njir gnn^enig übrig,

nm tk nberjengnngen anjngeben, bie jie in jic^ auöbilbete;

fie geborte p ben S^atnren, meldje ber SBibertüille gegen

alleö dngertirf)e SQBefen in ber ?Keligion el)er anf bie ent*

gegengefe^te ^eitc txtiht*^ aber jTe tt)ar troI)ltdtig nnb leut*

felig, teilnet)menb an frembem Unglncf, gefaßt im eigenen,

fic bnrfte glanben, jte |lel)e gnt mit i^rem ©ott, oft I)at

fie öon bem g^ieben ©otteö gerebet, ^n i^rer 3wfrieben^

l)nt geniigte eö i^r, in bem ©arten ^u Sie^enbnrg, baö

feitbem il)ren 9?amen trdgt, 5« Iufln?anbcln, in ber Um*
gegenb ber ©tabt fpa5ieren5ufal)ren, jnmeilen bie »^eimat

n)ieber3nfel)en; jte beburfte nur ?uft nnb ©onne unb

I)auptfd^Iic^ gfifiigc ^efcl)dftigung. 3Benn jTe jTd), tvai (le

nic^t \jerfd)mdf)te, mit il)ren I5amen ju n)eiblid)en ^Arbeiten

niebergelaf[en, njarb etmaö öorgelefen; noc^ jTnb bie ^n|i*

falien i)orI)anben, an benen jie eine naturlid)e ©abe baför

iihU. 3I)r eigentumlid)jleö 5:alent aber — öielleirf)t ha^

bem iDeiblic^en ©eijle, trenn er jn feiner Steife gelangt,

entfpred)enbjlc — toax ba^ ber ^onüerfation. ^ed^t im

©egenfa^ mit il)rem ®emal)l, ber jid) am fru^ejlen SOtorgen

er^ob unb fein ^agenjerf gern mit geremoniofer ^rad)t

unterbracf), liebte jte bie langen ^benbe, jtranglofe .^oljeit,

freiet ©ejprdd), Äeine (^c^meic^elei, öiel tt)eniger ettt)a^

Unfd)üneö \:)ätU fid) an jte I)eranti:)agen burfen; jte n?ugte

ba^ ^&lU öon bem 5^lfd)en ju unterfd)eiben unb hci^U

ein Urteil, baö man n)cl)l ber Literatur in n)eiteren Äreijen

gen)unfd)t i)ättc. X)ie ©ele^rten, bie jte umgaben, {}aben

bie SSerbinbung i[)on (Sd)ünl)eit unb ©eijl, 2(bel unb t^of*

lid)feit, bie in il)r mar, nie ijergejfen. ^0 erfrfjien fie

aud) in ber ©ejelljc^aft, bie ben »^of hilhtU, ©ie fannte

i^re ?eutc burc^ unb burd) unb fc^onte il)re (5igen[c^aften
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in il)ren i^ertrauten ®c(prÄrf)en bnrd)auö nid)t; 2fnmagunn,

namentlicf) ungeid)icfte, tüicö jTc mit Äditc öon jTc^, öer^

fegenc 33e|cf)eit)cnt)eit 509 jic ef)er {)cröor, 8ic mar jtolj,

unüerilellt iint) Doli 3(nmut. 3n ®efrf)dfte [)at jTc jTd) n?oI)l

nie geniifd)!, nur jutreilen in perfonlic^en fingen, bie |ie

l)urcf)fcf)aut, (prid)t jTc eine 3}?einung ani, jiet)t jtc^ aber

foc^lcicf) tüietcr in i{)rc 8pl)dre juröcf, 3n biefer nal)m ber

»Oof etmaö t)on il)ren 53ejlrebungen an; er teilte, )vk

^olanb er5dl)lt, feine 3^^^ 3tt>ifd)en ^tubien unb (5r*

gelungen, @ben barin lag baß SSerbienfl ber Königin, baß

ffe bic geijligen Snterejfen in ben l)ol)eren Greifen an-

regte, \:)k and) fel)r empfdnglid) bafur tt>aren.

griebric^ 5öill)elm I.

X5er 9?acl)folger ^riebrid) 2öill)elm trat mit bem dnU
fdjlujje ein, hii (Sad^e anberö anzugreifen»

,,(Saget bem gurflcn üon 3lnt)alt," l)eigt e^ in bem erjlen

Q3riefe t)on il)m nad) feiner ^I)ronbe|leigung, ber un^ 5U

®ejTd)t gefommen ijl, ,;bag id) ber J^n^^S^i^^il^^^ ^^^ ^^^

gelbmarfd)aU beö Äcnigß üon ^reugen bin; t>a^ trirb ben

Äonig üon Preußen aufred)t erl)alten/'

2öorte, n)cld]e bie SSereinigung ber ^errfd)aft unb

2frbeit, in ber er fortan leben ttJoUte, unb jugleid) bic

9lid)tung bejeidjuen, in benen jTd) feine ^dtig!eit be^

n)egen foH.

(5r njar in ber 8d)ule gen)efen, ,,n?o große 50?dnner jTd)

bilben, bie gurflen fot^iel getd)d^t n)erben, aU jTe burd)

^a^^ferfeit unb gute Jubrung ücrbienen", in bem gelb^»

lager in ben 9?ieberlanben. ?D?arlborougb, öcn bem biefe

ffiorte jTnb, ber ben ^rinjen jumeilen faf), bebanbelte

ade 3[uj5crlid)feiten ber 50öurbe alö ^inge einer nid)tigcn
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(^inBilbuttg unb fe|te bie SD?ac^t eineö gwtflcn aUcitt iw

bie 2rn5at)l ber Gruppen, bie er f)alten fonne, 5öci niemanb

fanben 2(njTd)ten biejer 2(rt ein 9clel)ngere^ £)t)r dö bei

bem ^rottprinjett üon 5)reugen. 2öie oft I)at er bett Sfftu

niftcrn feincö 23aterö üorgeiDorfen, baß jie mit ber geber

ben eitropdi}d)cn SO?dcl)ten ettraö abgugetrinnen meinten,

iüaö boc^ nur mit bem (^djmerte moglid) fei. (5r tt)ar

uBerjeugt, baß er in (Europa nnr fo öiel ©eltung \)aUn

)x)erbe, alö baö »^eer, baö er inö gelb ließen fonne, i^m

^erfcf)affe.

2Öie man aBer in 2öif[en((^aften nnb Äunflen Semerft

\)at, ta^ große gortfct)ritte |Td) nic^t mad)en (ajfen, ol)nc

greube am ^injelnen unb kleinen, fo vrar bei il)m ber

potitifd)e ©ebanfe mit einer unglaublidjen 3SorlieBe für

ben fleinen 2)ien(l öerbunben. 5n ber alten preugi(d)en

2(rmee xvav eö eine angenommene ÖBerlieferung, ber

^vini I)aBe firf) auf feine eigene «^anb unb feine eigenen

Sofien, o{)ne bag ber ^onig barum gemußt ober barum

n)if[en tt)oEte, ein Bataillon in SOZittenmatbe eingerid)tct,

gufammengefe^t auö gefd)i(ften Offizieren unb anfe^U:!

liefen beuten, bie it)m ber alte görft öon 3(nl)alt einzeln

trarb unb jufc^icfte, unb t}ier ):)ahe er eö fein SSergnügen

fein laffen, bie ^anbgriffe in ben 5G3affen einzuüben,

n)elrf)e in ben 9?ieberlanben in ©ebraucl) gefommcn. X)k

»^anblung beö ^ommanbierenö fc^ien il)m SSergnügen ^u

macl)en; er t)erad)tcte bie Spöttereien, bie er barüber er:?

fahren mußte, dx ließ eö jTd) aud) fpdter nid)t nel)men,

aB er ^onig gen^orben; fein SÖataillon trar bie ©runblage

beö großen fKegimentö in ^otöbam, in treuem er fein

militdrifcl)eö Sbeal ju realijteren fud)te.

3luf biefe beiben 2)inge, SSermeI}rung unb ^tüccfmdßige

@inrid)tung ber 2lrmee, xi(i)UU er, \omt er jur iKegierung

fam, fein DorneI}mjleö 2(ugenmerf, ©leic^ in ber erflcn
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Seit l)at er allcö t^oUig umgeflaltet, t^aö ^Serpflegung,

5lleit)ung, 2öo{)nung anbetraf; er jagt eö felbfl, unb jebcr*

mann gefleht eö il)m ju, t)af5 er ödterlid)e gurforge für

feine Gruppen gezeigt l)abe.

griebricf) 2Si(I}e(m t)egte nirf)t ben minbejlen S^^^M/
bag nad) ®otteö Drbnung alle Untertanen fd)ulbig feien,

i{)m in einem »Oecre ^n bienen, baö nnr ju il)rem (Sd)u§e,

„?anben nnb beuten" lebiglirf) ^um heften angeorbnet fei,

bod) moUle er üon einer D7ationaImi(ig nid)t^ I)6ren, er

öerbct ben 9?amen SOZifij. 9?nr eine (lel)enbe 3Crmee, alljeit

bereit, bae ®eiin'd)t beö prengifd)en (Ed)n?erteö in bie

Sßagfd)a(e ber europdifc^en Singe ju n?erfen, fd)ien il)m

ber !Kebe n^crt. dlodj im erftcn 3cit)re t)at er jieben nene

tKegimenter errid)tet.

53ei ber Verfolgung biefeö einzigen '^rvedt^ er[d)ien ifjm

jebe anberc 3(rt öon ®ctbaufn?anb alö eine 2Serfd)tt3enbung.

@ine ^ofl^altung tt)ie hk feineö S^aterö lief oI)net)in ber

il)m angeborenen (Einneön^eife entgegen, jlammerjunfer,

»Oofjunfer unb üiete anbere 2fngcl)6rige beö .^ofeö tt)urben

unüerjuglid) in £D?af[en enttajjcn, bie, n)eld)e man hcU

bel)ielt, anfel)nlid)en @el)altöab5ugen untenrorfen.

Sic Steuerungen be^ Äonigö erregten aflgemeinc

klagen. 3n @efaf)r, il)r ©rot ^u Verlieren, bad)ten öicle

baran, baö ?anb ju öerlafien, j1[e lief)en ben 2(ntrdgen

®ef)6r, bie il)nen üon anberen leiten, 3. 33. eben öon

£ad)fen au^, gemad)t n?urben.

Ser ^onig fetpte an bie (Stelle ber 2fufrt)enbungen be^

»Oofeö bie 53eburfnijye feiner 2frmee, öon benen er rooflte,

baß (Te ganj burd) einl)eimi|cf)en ^Ui^ an^ einf)eimifd)en

8toffen befd)afft tt)ürben.

2öaö feinem Staate aber ein f)od)jl eigentiimtid)eö ö5e^

prdge gab, n:ar bie I)auöt)dterlid) fparfame 5öeife, mit ber

er \\)n leitete, baö ftetc ^neinanbcrgreifen öon Tlu^gabe
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iinb @inna{)me, and) im fleinen, bfe fircnge ivKJtjt ber

einanber gegenfeitig beaufjTd)tigenben 35eamtcn» SDSie Dom
^apjl 6irtuö, fo jtitb aud) öom Zottig griebrid) ^ill)elm

9lerf)nun9öbwd)er öorl^anbeit, bie er in [einer 3ngenb

fut)rte; fte geigen cbenfoöiet naturlidjen Sinn für £)rb^

nung unb I)auöt)dUerif(i)e^ 3öefen, nur mit entfd)iebenem

SSormalten militdrifd)er SSermenbungen üon ben frul)e|len

3al)ren an, ?0?an fd)rie5 bem ©rafen ^o^na, feinem @r?

Sieger, bie Pflege biefer @igenfd)aften ju, wk er jTe felber

Befaß» 9?atur unb @rsiel)ung n)urben bann burc^ ben 3(n^

Btid beö ©egenteilö Sejidtigt, beö forglofen 5reiBen^, baö

unter griebridj I. fo öerberSIid) ju n)erben brol)te.

„3flö id) iux ^tegierung fam," fagte J^iebrid) 3öit{)elm

fpdter einmal, „fjabe ic^ mir einen Pan gemad)t, ber auf

^fonomie unb 2}?enage (benn fo Bejeid^net er fparfamen

Staat^I)auö^alt) berul)t/'

^er ^onig fetbfl nun f)atte öon jel)er niemaB etn^aö

anberc^ getan, aU tr-aö il)m gefiel. Sein gutmutiger

3Sater, feine burd) 55efd)dftigung mit Literatur unb SD^ujKf

aSgelenfte SD?utter Ratten il)m in feiner Sugenb jleben

3ßunfd) erfüllt, jeben ^igenjTnn burc^gel)en laffen, SSon

tt)irflid)en politifd|en ®efal)ren, bie il)m dugere ?Kucfjtd)ten

auflegen fonnen, trar nidjt bie Siebe; im Snncrn öer^

ftummte aller SOBiberfprud^. T^a I)atte nun fein ®ei|l jTd)

ber Umbilbung feinet <BtaaM jugemanbt; nic^t anberö,

aU feine grogartigen 3^ito,mofjm, ^arl XII. unb ^eter I.,

ber eine jic^ in auötüdrtige ^riegöunterne{)mungen jlurjtc,

ber anbere bie Si^i^^f^^ii^n ^^n Sluglanb ju feiner 3luf*

gäbe mad^te; il)nen jleUte jld) J^iebric^ 2öill)elm in ber

3(ufrid)tung feinet abminiflratiö^militdrifd)en, unabl)dngig^

fd)roffen Staate^ mit gleicher £)riginalitdt jur (BziU,

^er Sinn feinet ^ofeö n?ar nur auf @nth)icflung ber

^ad)t unb SSoll^ie^ung beö X)ienj^e^ gerichtet. @r felber
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lebte unb a^cbte in türf)tö anbcrcm. llnaufl)6rlid) frf)n?ebte

il)in ber 3ii|^»^"inb feiner klammern, ^Kegimenter öor; er mU
felber fel}en, mie allentl}alben ba^ Äorn ftet)t, ber ^aner

jTd) ndl)rt, ob ein Bataillon feine 9)?annfrf}aft, eine (^d)n?a^

bron if)re ^ferbe tjcrbejjert I)at, ob eine Kammer anc^

rvivUid) jur 2{u^füi)run9 bringt, n?a^ i{)r jum heften beö

gemeinen 2}?anne^ geboten tporben ifl. X)ie 76 SO?ei(en

öon Berlin nvicf) ,fonigöbcrg legt er in t>ier ^agen jururf,

in offener üicrjTGiger ,^alefd)e, auf fd)(ed)t vorbereiteten

^tragen. 53ei bcn großen 2}?njlerungen t)at feine 5dtig!eit

etn?a^ (Eturmifd)eö — er er{)ob jTci) fd)on um brei U\)x beö

£D?orgenö baju —, unb feine (5rl)oIung baöon trdgt fajl

benfelben ^I)ara!ter. 53ei bem 2}?ittagömal)l, n)o bie @e^

nerate erfd)eincn, iüerben bie jlarfen SOBeine nic^t gefd)ont,

alter iKI)einn)ein, Ungar, ^^ontaf, bann fud)t man jTd) mit

englifd)em 5öier unb reid)Iid) 2öajjer iüieber ab5u!ul)ten.

g^ur bie dlad)t fe{)en jTd) anbere, benn oft U)ar man fc^on

f^dt im ^erbjl, nad) einem Äamin um; bem Äonig öer?

fd)Idgt e^ nid)t, in einer (Bd)eune in ubernad)ten, tüo alleö

üor jldlte gittert. (5ine feiner (Strafen hd ben fleinen

^ejTd)tigun3en n)ar, baß er öon einem nad)tdfjTg befun^

benen Äommanbeur baö gen)6f)ntid)e S}?ittagömal)t aniu^

net)men üermeigerte: er eilte nad) bem nddiflen X)orfe fort,

n)o er jTd) in ber (Ed)enfe ein ldnblid)eö ®emufe lu^^

rid)ten ließ ober irgenbmo im 'B&iatUn t)on ber falten

^üö:)c üerjeljrte, bie ber gurft öon 2(nl)alt mitgebrad)t.

S[öef)e bem, ber jTd) eine ^Veruntreuung I)dtte sufd)utben

fommen lajjen; einen füld)en fd)u§ten n)eber ^erfunft noc^

i)^ang üor ber dußerflen, burd) 8d)impf gefd)drften Strafe.

Hberall fef}cn n)ir ben gebieterifd)en genfer im Kampfe mit

ben naturtid)ern:)eiie abn?eid)enben ^enbenjen fo vieler öer?

fd)iebener 5^erf6nlid)!eitcn; er n)eiß jTe alle ^ufammen^

3ul)alten. Il^ie 3(ufjTc^t, bie er ful)rt, ben)irft in ber 5at,

19 ^iltorifi^c G^araltcrfiilber.
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bag bie hnvd) bie ^^idjtio^hit beö ®eii?mne^ bemal)e öer^

fu^rerifc^en ^^ofiett mit tabeKofer ^nUg;titat )otx\ioalUt

irerben. :Ser flrettgen 3iic^^r ^^^ ^^ auöuBt, gefeEt jTd^ aud)

ein echter (5ifer bei, ben bie gelingenbe (5rrid)tung eineö fo

grogartigen monarc^ifd)en ®emeinn)efenö in ben Bürger^

liefen ^öeamten tt)ie in bem ^ilitdr {)ert)Drruft.

X)ie tjerfc^iebenjten (^igenfc^aften, bie ^a^ 255efen g^rieb?

rid^ 2öiII)eImö anömad)ten, gemal)nen an eine norbifrf)e

(Sage, in tDelc^er Sibin nnb 5f)or baö 6d)ic!jal eineö anf^

madjfenben gelben Beftimmen. ,,3ci^ fc^ciffe il)m/' fagt ber

erpe, „bag er brei SD?enfc^enaIter lebe." „©ein Stamm",

fagt ber anbere, „foK mit i{)m ju @nbe gef)en." X)er eine

öerfpric^t i^m fd)6ne Söaffen, ©elb nnb (3nt, ber anbere

t>er^dngt il)m 3)?anget an ©rnnbbejt^ unb fc^mere SSnn^

ben. „5cf) fc^affe i^m, bag er ben bej^en 3)?dnnern n)ert

erfc^eine", fagt £)bin; ,;bem SSoIfe", fngt 2:l}or I)in5n, „f^^

er Jjer^aßt fein."

X)enn jtDifc^en ^eil unb Unfegen, @Iuc! nnb 3)?iß^

lingen frf)n)anft nun einmal baö ©efc^icf beö 3}?enfc^en;

ber 5ngenb unb bem SSoUbringen ijl ein 9}?ange( Ui^

gegeben, beren 2SerI)dItniö in feinem Urfprung unb feiner

2öirfung bie Summe beö menfd)tid)en X)afeinö auömad)t.

^em ^onig griebrid) 3öill)elm tt)ar öerfagt, tüaö auf

ben Jpb\)en ber ®efeEfc^aft am (eid)terten erfd)einen follte,

ta^ ?eben felber in I)eiterer unb geiftiger Genugtuung ^u

genießen, anbere um fic^ ^er aufrieben unb gludlic^ ju

mad)en. SÖBir n)oKen nirf)t barauf jurucffommen, n)aö in

feiner gamilie vorfiel, ^od) mag nod^ ein 3Öort ber

Königin ertüd^nt n)erben. SD?an rul)mte it)r einj^ bie

trefftid)en (5igenfd)aften beö ^erjen^ unb ®ei|l:eö, trelc^e

bie ^aiferin, i^re SSeriranbte, am ^ofe ju 2Öien ent^

njicfcle; jTe geflanb, bag jte it)r nid)t gIeid)!omme, aber

für bie Äaiferin, fugte jTe ^in^u, fei e^ aud) t)iel leichter.
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{!)re ©aBen 511 entfalten, ber Iad)e bic üöelt, nid)t it}r, t)cr

j^onigin, treld)e i[)re ^age in fortn:)dt)rent)er Unrnt)e lu^

bringe.

Diefe milbere Seite beö ^afeinö tt)ar bem ^onig öer^

fagt. dagegen mar il)m 9eit)d()rt, in einer feinem an*

geborenen Talent ent)pred)enben gldnjenben ^dtigfeit ein

£taatött)e)en cin5uric{)ten, n^eld^eö ?eben^fdl)igfeit in jTd)

trug, rf)ara!terüoll abgefdjlojjen unb encrgijrf) aufjlrebenb,

entancfhingöfdl}ig im 3nnern, narf) außen mdrf)tig, öoU x)on

3nJunft.

griebric^ ber @roge

Äcnig griebrict) t)atte, auf ein I)duö(id)eö 9)riöatteben

23erjid)t leijlenb, jTd) ein titerarifd)e^ 5U grunben, bie

Stunben ber £!}?uße im Umgang mit 5D?dnnern, n)eld)e it)m

ber i)luf alö bie erflen beö 2al)rl)unbertö bejeidinete, unb

bie it}m perfontid) ^ufagten, ju genießen gebad)t; allein

rul)et)olle 3uruc!ge5ogenl)eit ijl bem 5D?enfd)en !aum in jTd)

felber gert}dl)rt; bie Umgebung, bie il)n am glucflid)jlen

mad)en fonnte, fe^t il}n oft am meiften ben Stürmen ber

?eibenfc^aften auö.

Unb nod) auf eine anbere 2öeife !am baö Königtum

griebrid)ö mit feiner Literatur in 55erul)rung. 2öie oft

l)at man gejagt, baß (eine ^tugerungen mit (einen ^anb^

lungen im Söiberfprud) feien, bag fein 2^efen gleid)fam

an^ ivoci i>erfd)icbenen ^enben^en beflanben l)abe, t)on

n)eld)en bie eine in bicfen, bie anbere in jenen I)en)ortretc.

2öir fonnen bie Q5ctrad)tung ber erjlen @pod)e grieb:^

rid)ö nid)t jd)ließen, oI}ne baö 33ert)dltni^ feiner all^

gemeinen 2lnfid)ten unb feiner Regierung nod) mit ein

paar ©orten ju erörtern.

19*
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3rf) modjtc ttic^t magen, an^ ben literarifd^en 3(rBeiten

g^rietJric^^, \vk jTe in jenen S^iUn, jener Umgebung

entftanben, ein (Spjlem üon allgemeinen ®et)an!en ju ent?

nel)men.

S[}?and)eö ber Bebeutenbjlen 3öer!e ber alten nnb neuen

^iUxatnx eignete er |id) erjl noc^ an; unter ben 3ln?

regungen ber ?e!ture, beö Umgänge^ unb beö ?eben^

marf)te er balb einen, Balb einen anberen poetifdjen

SSerfurf), bei bem er oft nur bie ©efd^dfte ju öergejjen,

eineö @inbrucfö, ber it)m unangenel)m yiaar, »^err ju

njerben fud)te. 2öoKte man il)n a(^ einen ^d)riftfleller

betrachten, ber baö ^])ubli!um belel)ren ober Vergnügen

n^ill, fo tDurbe man if)n öerfennen; feine SGBerfe tragen

ben ^^arafter beö ®elegentlid)en unb inbiöibueH W^o^

mentanen. X)arin ividtj er ganj tJon SSoltaire ah, baß

biefer nur für bie 2öir!ung auf hie ?efer axMUU, er

bagegen eine unbebingte g^eube an ber ^^robuftion an

unb für ftc^ l)atte . .

,

2Öenn man hk Heineren (^etidtjU liejl:, fo foHte e^ bem

SSerfaffer bloß auf ben ®enug beö ?ebenö an^ufommen

fd^einen. X)ie Slnftrengung it)irb aH ein SSerlufl: ber grei*

^eit betrad^tet; man flogt auf 3?ad)al)mungen beö Sucres,

bereu 3nt)alt hW Dogmen beö (Jpifur n)ieberI)olt; n^enn

g^riebrid) in einer feiner ^ifleln tk ?ef)re enttt)ic!elt, bag

jTd) t)k SSorfe^ung um ba^ kleine nid)t befummere, fo barf

man fc^tüerlid) bel)aupten, bag er jie in bem unöerfdng^^

liefen (^inne öon SD?alebrand)e ijerjlanben \)ahe, X)aneben

aber nimmt man allentl)alben eine ernjle, auf baö 3öefent^

lidje unb @d)te in ben fingen beö menfd)lid)en ?ebenö

t)orbringenbe Ülidjtung tioai^x. Sen ?odefd)en ?el)ren

gemdg erfd^eint ber menfc^lid^e ®eijl nid)t fdl)ig, ba^

Unenbtid)e p ergreifen, aber griebrid) fd^liegt barauö

nur, baß man jid) auf biefeö ®thkt nid^t tDagen unb
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öielme[)r l)ier auf (^rbcn jld) ber ^ugenb tüibmcn, baö

®iite üon bem 55cjcn untcrfdjciben lernen mujje. Sincn

feiner ißruber mad)t er aufmerffam, bag i^ugcnb unb

latent feine 2(I)nen I)aBcn: n)er einen 9?amen bejl^en mU,
mng il)n öerbienen. 2öie Beflagt er bie beutjd)en g^urjlen,

bie, n)enn jTe üon einer 5lei)e jurncffommen, il)ren <5I)rgei5

barin (ud)en, 2)iCubon ober SSerfaiEeö in fleinen ^imen>

jTcnen ju .^auje nacf)3ual)men. 35cn ben 9?id)ti9feiten be^

^oflcBcnö ober be^ ^reibenö in großen vEtdbten trar n:o{)l

niemals ein 2)?enict) mef)r burci)brungen aU Jriebrid). (5r

ifl öoUfommen jufrieben in feiner ^infamfeit, benn ba^

ein3ige Q)ind |TeI)t er in geijliger Q5ejd)dftigung; njaö bie

9?atur gegeBen, mng ber ^leig öoUcnben. 9luI)me^Iiebe \)at

il)n lum .Kriege gefpornt, aber er meiß, baß t)k 3}?einung

ber 5D?enfcf)en Don ben llmpdnben abt)dngt, i)in unb tt)ieber

fd)tt)an!t, baö ©Idnjenbe oft bem ©ebiegenen öorgieI)t.

2(uö aUen ben ßiif^l^iöfciten, ipeld^e auf ^ob unb 5abel

eintrirfen, 5ie{)t er bie ?ef)re, baß man ben 3öeil)raurf)

üerad)ten, bie ^ugenb aber um i!)rer jelbjl n)illen lieben

miijje.

(5r befennt feiner ^dj^oefter einmal, er f)abe eine ^toie^

fad)e ?)I)ilofoy[)ie: im gerieben unb ©lud fd)Iieße er jTd)

ben £d)ulern beö (5pi!ur an, im Unglucf {)alte er jTc^ an

t)k ?c[)ren ber (Etoa.

9tid)t allcö, n)aö an ^oejTe in if)m trar, legte J^iebric^

in feine ®cbid)te. 2Öir fennen feine SD?eijIerfd)aft auf ber

glote; and) {)ier wax jebe feiner ÄompojTtionen ein

SSerfud), eine befonbere !£d)^t)ierig!eit ju uberminbcn;

I}auv^tidd)Iid) aber feine (^'mpfinbungcn, feine g^reubc unb

befonberö feinen 8d)mcr5, ein meland)oli|d)eö ®efui)l, baö

if)n fein ganjeö ?cben begleitete, brudte er in biefen 5cnen

an^, (Eeine SSerfe jTnb oft me{)r lebenbig angeregte^

Üldfonnement aU ^oejTe; mie 3So(taire fagt, nid)t üon cd)t
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frans6jifd)em Kolorit, aber um fo eigentumlidjer im ün^^

brucf unb öoß Sbeen eitteö weiten ^orijont^»

S03ie in ben ©ebic^tctt, fo befdjdftigt jTd) griebrid^ in

feinen Briefen, feinen ©efprdd^en nnauf^orlid) mit ben

fd)rt)ieri9|len g^ragen, t>k ber ?0?enfc^ jid) Vorlegen fann,

uBer g^rei^eit nnb 9?otn:)enbi9!eit (bie er für baö fd)6nj^e

5:l)ema ber „gottlirfien" ^etapf)t)fi! erftdrt), über (Sdjicffal

ober 2SorfeI)ung, ^aUxialität ober Unfterblidjfeit ber

(Beete; auf bk le^te fam er immer öon neuem ^urucf»

Sutüeiten fc^eint il)m ber 3wf<i^ntenl)ang jn)ifd)en

Körper unb ©eift unauftoölid) Hö ju if)rer Sbentitdt.

SÖaö SIeiBe öon bem 3c() uBrig, menn man i^m jmei ^inae

nel)me, bie (Sinne unb baö ®ebdrf)tniö? 2)er 2)?enfd) be^

finbe ftrf) in ber ^itU ber Unenblid^feit ber ^eiUn, bic

öor i^m getrefen unb nad) i^m fein itjerben; tüenn er öor

feiner ®eBurt nic^t erijliert I)aBe, fo muffe er batJon auf

baö fd)tiegen, n)aö il)m nac^ bem 5obe Bei)orjleI)e; bic

3?ac^t beö ©raBeö umfange baö 2Öefen, ba^ ba ben!t

Mein nic^t immer Hieb er M biefen 9}?einungen,

namentlid) I)ieUen fle nid^t an^, n)enn ein g^reunb, ben

er liebte, ober tt)enn jiemanb an^ bem J^^^^^^^^^^^f^ ^^^

fc^ieb. 2^ann meinte er, obgteid) ber ®eij^ abl)dngig öom

Körper fei, fo fe^e man boc^ oft, unb gmar gerabe, n)enn

bie 9}?afd)ine jTc^ auflofe, ba^ er einen neuen (Sd)n)ung

ne^me unb eine bcn^unbcrnömerte (Stdrfe entfalte. „2Siet==

leidet tt)erbe id) bie SSertorenen eineö 5ageö tt)ieberfef)en.

2Öie gludlid) it)urbe id) mid^ fuf)Ien, n)enn id) bann bk
großen 2}?dnner beö 3(ltertumö erblicfen fonnte."

9?i(^t glauben, ij^ nod) lange nid)t leugnen; aber nur

nic^t ijenDerfen, and) feine ßberseugung. 5c^ meig nidjt,

ob man über biefen ©fepti^iömuö I)inauöfommen fann,

iDenn man bie Offenbarung nid^t annimmt, n^oju |td)

^riebrid^ nie beUJogen füllte.
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5öir fcnncn fein (Ed]tranfen jtri(d)cn ber 2(nnat)me

eincö blinbcn ®c[cl)icfö unb einer alltDattenben 3Sorfe{)ung,

unb mic er in ben c^roßen (5ntfrf)eibnngen auf bie le^tc

jurucffam. Si}ieijlcnteilö frf)ien e^ il)m bod), bag alleö ein

nid)t aufjnlofenbeö 9ldt(ct bleibe, n)enn man nicl)t eine

25orfet)ung öorauöfe^e, bie baö 2ÖeItgejd)icf p einem

großen ßi^^c leite, dlnv in einem 5^un!te irar er un^

er{d)uttcrlid); er ful)r auf, trenn jemanb im ©efprdc^

feinen ©lauben an einen lebenbigen ®ott be^njeifelte; bie

^opuldren ^etreife für baö IDafein ©otteö, bejonberö ber

i)on ber njeifen Drbnung in ber 97atur f)ergenommenen,

irieberf)olte er mit bem üonflen ^tuöbrucf ber fiberjeugung:

,/3cf) fenne @ott nid)t, aber ic^ Ute il}n an."

(Sein f!eptijrf)eö 33erf)alten ju ben meiflen pofEtiöen

?e{)ren gef)6rte of)ne S^^^^f^'t ^^^i^/ i^i" il)m bie ^oliti!

moglid) ju mad)en, hk er in ^e3ief)ung auf t)k öer^

frf)iebenen ^efenntniffe ergriffen l)atte, er tDurbe fonjl mit

|Tcf) felbjl in ÜÖiberfprurf) geraten fein. 2(ber mie er fc^on

im ©efprdd) abhid)t, trenn er bemcrft, ta^ fein SO?angel

an £;rt{)oborie ben anbern öerle^t, fo l)atU er im ?eben

nod) t?iel tt)eniger baran gebad)t, feine 3}?einungö^

abn)eid)ungen auszubreiten, öon benen er n)oI)I ful)lte, baß

jTe ta^ ©eraut nirf)t bcfriebigen, einem SSoIfe nirf)t genügen

fonnen. (5r t}ielt eS fd)on für ein ®(ücf, bag man biefetben

an it)m bulbete.

gür if)n reid)tc bie Öberjeugung f)in, bag bcr

3tt)ecf ber 2öett in bem inbiöibucücn ®tucfe liege; bie

n)af}re 53I)iIo)op{)ie beflef)e nid)t in ben öern?egenen (S^efu^»

lationen, burd) n)eld)e bie 2öif|enfd)aft ju einer ^unjl öon

Vermutungen gemad)t, üon ben (Sitten (oSgeriffen trerbe,

fonbern in bcr 2!}?ora(, n)cld)e bie »^cftigfeit ber erjlcn

^inbrucfc 5U mdßigen unb ^u gugcln fdf)ig macf)e. Um
glucf(id) 5u fein, ba^u gcf)üre jTttlid) leben, feinen ^tanb
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erfennen, jTrf) ber 3)?dß{g!eit befleißigen, baö ?eben n\d)t

5u I)oc^ anfd^tagen. g^riebrid)^ religiofeö ®eful)l er^oB jTc^

nid^t über bie erpen uttb einfad)(lett Elemente, bagegen

fein moratijd^e^ 33en)ugtfein n?ar öon ber lebenbigflen

Energie»

@ine ber erjlen 9}flid)ten beö 3)?enfd)en, boppelt noU
menbig in feiner Stellung, fal) er in ber (Belbjl:be{}err^

fc^ung unb axhdUte bafiir unauft)6rli(^ an firf)» dx be^

fannte feinen 3Sertranten, mcnn er zttioa^ Unangenehme^,

2(nfregenbeö erfal)re, fndie er nur burd) ^Keflerion über bie

erjle Q3emegung ^err ju merben, hk bei i{)m unenblic^

lebhaft fei; jutüeilen gelinge eö, ^ntiodUn and) nic^t, bann

aber begel)e er Unt)orjTci^tigfeiten unb fomme in bie ?age,

jTc^ über jtd^ felbfl ju argem,

dt bilbet fid) eine ^oliti! beö perf6nlid)en ©lucfeö auö,

bie barin be|^el)e, bag man bie menfd)lici)en ^inge nidcjt

ju ernj^lic^ nel)me, fic^ mit bem ©egcntüdrtigen begnüge,

ol)ne juöiel an bie 'intnnft ^u benfen. ^ir muffen unö

freuen über baö Unglud, ha^ unö nid^t trifft; baö ®ute,

iüaö iüir erleben, muffen tt)ir genießen, ber »5t)poc^onbrie

unb Trauer nid)t erlauben, baö ®eful)l ber Q5itterfeit über

unfer 35ergnugen ju gießen.

„3c^ l)aU ben !)vaufc^ beö (5l)rgei5eö uberitjunben,

Srrtum, 3(rgli|l, @itel!eit m.ag anbere berucfen; idj benfe

nur nod^ baran, mic^ ber 5:age, t)k ber Fimmel mir

gegeben, ju erfreuen, 2]ergnugen p genießen, oI)ne Hber^

maß, unb fo Diel ©uteö ^u tun, aU \d) fann/' 53efonberö

biefer le^te SOBunfc^ erfüllte feine 6eele.

Unter aEen ^id)tern lieBte er Dlacine am meijlen, ben

er n)eit über 3Soltaire jlellte, nid)t allein ber .^armcnie

unb ^ujli! feiner 6prad)e, fonbern beö 3nt)altö iregen;

auf feinen iKeifen, im 2öagen, laö er il)n immer aufö neue

unb lernte ganje (Stellen auöirenbig. ^on aKem aber, wa^
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biefer X;id)ter 9ejcf)rieben l)vit, mad]te nid)tö einen größeren

(Jinbrucf auf ii)n aH tie (Ejene (im öierten 2(ft beö Q3ri^

tannicuiJ), tt)o ^nrrf)uö bem jungen 9?ero Dorjießt, baß

bie 2öert „baö 6ffentlicf)e ©lucf ben 2ÖDl)rtaten beö

Jutflcn" öerbanfen fcnne, bag ein folcfjer jTd) fagen burfe:

ut^erall in biefem ^fugcnblicfe merbe er cjefegnet unb ge^

liebt. ,,3(d)!" rief griebrirf) auö, „gibt eö etmaö ^atijC^

tijd)ere^ unb @rf)abenereö alö t)k\c iKebe, irf) lefe fie nie

oI)ne bie größte !)lu{)rung." dx mug baö 35uc^ ireglegen,

ordnen erfticfen feine (Etimme: ^^I^iefer iKacine", ruft er

an^, „5erreigt mein »^erj/'

@ine 2öeid)f)eit, bie niemanb in if)m }ud)en foHte, ber

nur feine Kriege unb feine flrcnge 8taatöfuf)rung fennt,

unb hie bcc^ mit biefer n^ieber in genauem S^f^nimen^

I)ange rtef)t.

di fd)eint if)m ein Idd)ertid)er (EtumpfjTnn ber 2ÖeIt,

bag man baö ©lud ber g^urjlen beneibet; pe [eien fd)Ied)t

bebient, il)rc 53efet)te ful)re man mangel{)aft au^ unb

l'd)reibe if)nen bod) alleö ju, njaö gejc^ef)e; man mejfe

i{)nen 3rbjTd)ten bei, an bie if)re ^eele nidjt benfe, unb

{)affe jTe, n^enn jTe [d)n)ere X)inge forbern; leid)t merbe

bie 2öelt if)rer miibe.

2öer fodte glauben, baß i{)m ned) in jungen 3af)ren im

©cnuf[e beö iHuI)meö unb ber 2öelt, an^ bem 3nnern

feiner ^eele bie 3bee einer 35er5id)tleiflung aufjlieg. ^r

bad)te, bie Ärone feinem 33ruber ju uberlaf[en, ben er in

biefer fru[)eren ^^it ungemein I)od)[)ieIt. (5inö trdre il)m

freitid) unangcnel)m gen)efen, einen fremben 2ÖiEen über

jTd) 5u fuf)Ien, unb er bad}te jTd) @inrid)tungen au^, n)ie

bem vorzubeugen (ei; aber baö ®(ucf, ^u gebieten, reijte

il)n nid)t nod) ber Qjefi§ großer ©elbmittcl; er n^urbe,

fagte er, mit 12 000, ja mit 1200 Katern (eben !6nnen,
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er tüurbe grcunbe \)aUn unb \\)x n)al)rcr greunb fein, nur

ben 2öiffenfd)aften tt)«rbe er fid) njibmen.

3nbem er bem nac^jTnnt nnb in bem ©ebanfen fc^njelgt,

nid)tö 5U fein aU ein einfad)er, akr ganj unaBi)dngi9er

®elel)rter, jTef)t er bod), n)enn er bie Umjldnbe- nnb ^er^

fonlid^feiten uBerlegt, befonberö in fritifd)en ^(ugenBIiden,

\vk beren fo öiete famen, tia^ alleö hk^ unmöglich ifl»

„5d) t)ak ein SSoIf," ruft er au^, ,M^ id) liebe, id) mu?

bie ?afl tragen, n)elc^e auf mir liegt, id) muß an meiner

Stelle bleiben."

2öaö mad)t ben 3}?enfci^en, alö ber innere 3(ntrieb unb

©d)tt)ung feineö moratifd)en 6etbfl:?

Söir tt)oIlen nid)t fagen, bag jene Stimmung bie öor^

berrfd)enbe, ^a^ griebric^ nid)t t)on bem ©efu^t beö ge^

borenen ^onig^ forttt)dt)renb burd)brungen genjefen fei;

aber er ging nid)t barin auf: bie Dlefle.rion, bag er eö

and) nid)t fein fonne, hk Steigung fetbfi, einem anberen

5öeruf p leben, fc^drfte fein ^flid)tgeful)l für biefen, ber

if)m burd) ®eburt6red)t ^nUxl getDorben.

üöir mögen eö nid)t unerrt)dl)nt laffen, t^a^ er felber

fagt, t>a^ er oft lieber bie 5j}^orgenru{)e noc^ genoffen

l^j^tU, aber fein Diener I)atte ben beflimmten Q3efet)l, jTe

il)m nic^t tdnger ^u gönnen; ber ®runb, n)eld)en griebrid)

angibt, ip, bag bie ®efd)dfte fonjl leiben irurben.

dt be!ennt einmal, eö mad)e if)m ein grogereö 3Ser^

gnugen, fid) mit Iiterarifd)en 2(rbeiten p befd}dftigen alö

mit ber SSeriDattung ber laufenben ©efc^dfte; aber er fugt

I)in5U, bag er barum biefen bod) feinen 2(ugenblid ber

5:dtig!eit unb 3(ufmer!fam!eit ent3ief)en n)urbe, benn baju

fei er geboren, jTe ju i^eritjalten.

(5in gurjl:, fagt er in bem poIitifd)en ^ejlament, ber ani

©d)it)dd)e ober um feinet SSergnugenö xviUtu baö ebte limt
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öcrfdumt, baö 2öoI)I feincö SSclfeö ju befcrDern, jei itid^t

allein auf bem 5l)ron unnu§; er mad)e jTcf) fogar eincö

^jerbrechcnö fdjulbig, X)cnn nid)t baju fei ber gurjl: ju

feinem I)oi)en fKang erI)oBen unb mit ber {)6d)(l:en @en)alt

hetvant, um jTd) t>on ben ©utern beö 2So(!eö ju ndl)ren

unb im ©lucf ju fd)mel9en, n)dl)renb bk ganse 2Öelt barbe.

„^er ^VLV]t \]t ber crfle Wiener beö (Staateö unb g^nt

hciaijU, um bie 2Öurbe feiner (Stellung aufred)t5uerl)alten,

aber man »erlangt öon ihm, ta^ er nac()bruc!tirf) 5um

20Bof)I beö ^taateö arbeite, unb baß er njenigjlenö hie

ancf)tigflen ^inge mit (Jrnjl betreibe." ^ie 5^au, n)etd)e

einem .^onig üon (5piruö, ber nicf)t auf if)re plagen f)6ren

n:ill, bic g^rage üortegt, tt)arum er benn ^onig fei, iDenn

er if)r nid)t .^ilfe fc^affen tDoEe, fd)eint i^m gan^ red)t

SU f)aben.

^ic Sfuffajjung ber f6niglirf)en ^flic^ten, n)ie jte g^rieb^

rief) ):)cat, erinnert an hie 3Sor|lelIungen, hie in bem diteften,

nirf)t priefterlirfjen 8taat ber 2Öelt, in ^I)ina, nad) ben

2(uöfpruc{}en ber 2Öei)en unb ©efe^geber beö ?anbeö über

hie f)6d)jle ©emalt öorl)errfrf)ten. Der g^urft ifi narf) biefen

bie lebenbige 25ernunft ber 2)inge, feine ©emalt ifl un^

umfcf)rdnft, aber nur, um bie ^errfd)aft ber Drbnung gu

realijTeren. X)er I)6f)ere 2}?enfd), I)eigt eö in ben Untere

f)altungen beö großen 2??eiflerö, muß 2ÖoI)Itaten ertreifen,

o[)ne üerfd)rt)enberifd) gu fein, X)ienRe unb 3(bgaben for?

bern o{)ne ®ei5, 3Öurbe unb S!}?ajefldt I)aben o\)ne Djlen^

tation; menn er »erlangt, inaa^ »ernunftig unb notn)enbig

i|l, tt^er fonnte it)m baruber sürnen? (Eeetengroße gen)innt

bie ^enge; iDffenf)eit ermecft S5ertrauen; njenn ii)r tdtig

unb n?ad)fam feib, fo gel}en hie ®efcf)dfte gut, n^enn if)r

für alle 3ntereffe jeigt, bann fiil)lt ba^ SSol! jTd) gtücflirf)."

@ö ijl, alö irenn man griebrid) reben I)ürte.

Daö 3"i^i^cftreten be^ religiojen ^egriffeö mußte in



300 |)tfJotH<^« ^i)atattix\)ilbtt

einer energifrf)ett dlatnx baö Q3en)ugtfein t)eö xiozltüdcjtn

Q3er«feö um }o leSenbiger ^eröorrufen» X)ie 6eele i|l

bann ntd^t burd) baö ®eful)l beö uniterfalen 3it]^ntmen^

^angeö beö ©eijleö öef)oben, ber and) bann noc^ genugtut,

n)enn bie Erfolge ben 2(bjTd)ten nid)t entfpred)en; eö Hegt

etiDaö 2:rocfeneö, ^efd)rdn!te^ barin, aber um fo ge?

fdjdrfter it)irb ber pra!ti{d)e (Einn, ba man beö (5rfotgeö

bebarf, :^er ®ei(l ber Seit !am bem ,^onig Jriebrid) mit

ber gleid)en ^^enben^ entgegen unb forberte fein 5un; auc^

in ber Erfüllung ber ^f(id)t an jTc^ liegt eine unenblic^e

55efriebigung.

Um jtc^ baju fdf)ig ^u mad)en, l)ielt eö J^iebric^ für

notig, bie SD^enid^en, it)ie er eö einmal jelbjl nennt, ^u

flubieren, Befonberö biejentgen, bie if)m entU)eber aB
SQBerfjeuge bienten ober ber ©egenjlanb feiner Sorgfalt

iüaren» Unter feinen Untertanen unterfc^ieb er hk feinen

unb gelenfen ^^reuf en, beren @ett)anbt{)eit ^ebod) befonber^

innerl)alb i^rer ©renken leirf)t in ^at)f)zit ukrfd)lage, öon

ben naiöen unb geraben Sommern; bie ^urmdrfer jlettt er

ipeber ben einen nod) ben anbern gleich, baö 5SoI)lleben

gelte i{)nen juöiel, in ©efd)dften feien |Te feiten mef)r alö

mittelmdgig; klafteren @eij^ beft^e bie 2D?agbeburgifc^e

?Kitterfc^aft, mand)er grofe SO?ann fei au^ i^r l)erüor?

gegangen; ben 9?ieberfc^lefiern fe^le eö an einem 5^rome^

t^euö, ber jTe (burd^ (5r5iel)ung) mit bem I)immlifc^en

Jeuer erfMe; 2(n|lrengung unb lixheit fei biöl)er nod) nid)t

il)re 8ac^e, fonbern el)er ©enugliebe, gutmutige 5:itelfud)t,

2Cucl) in SO?inben unb in ber ©raffc^aft ^axt fel)le eö nur

an (5r5iel)ung unb Obung, nicl)t an Talent; am menigjlen

entfprarf) (5leöe feinen ^©unfc^en. (5r fud)te jTe aEe in

^eben unb baburd^ ^u Dereinigen, ta^ er bie proöinjialen

^e5eid)nungen Dor ben aßgemeinen alö ^^reugen Der^

fd^tt)inben lieg; befonberö mad^te er biefe im g^elbe geltenb.
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2Öir iaF)en, iric er jTd) für jebcn S^^^^Ö nad) ben bcm-

felben inneu-^of)ncnt)cn (Jrfcvbcrnijfcn ®el)i(fen 511 bilben

iud)tc: in 3iifti3, 3(bTninij^ration, 20?ilitdr; fo !)atte er aud)

eine ^flan3fd)ule für ben T)kr\\t in bcn auömdrtigen ®e?

fd)dften im ^inn; um baö 3at)r 1752 irarb ba^u unter

bcr Leitung üon ^oberöilö ein Einfang gemadjt. 2)ie

naturlid)c @a5e, bie allem jugrunbe liegt, {ollte burc^ aH^

gemeine jlenntnijye jomol)! rrie burd) baö 3(ufnel)men ber

3bec beö 6taateö ent^ricfett n^erbcn.

2)ie SDiinifler, bie an ber ^pi^e ber üerfd)iebenen Tih^

teilungen beö 2:ienfle^ ftanben, fd)ic!ten bem Äonig über

bie trid)tigcn unb 5tt)eifell)aften fünfte tagtdglid) \\)xe

33erid}te ein. griebrid) l)ielt nid)t für gut, ben gel)eimen

^at 5u öerfammcln, benn ani großen i)lat^t)erjammlungen

gel)e feiten eine treife 35efd)Iu^nat)me f)eröDr, burd) ^ri^

üatF)ag unb 9^»ed)tl)aberei rt)erbe ba eine (5ad)e el)er öer?

bun!elt; baö 35erfal)ren ber fd)riftrid)en 2(nfrage mit

©runben unb ©egcngrunbcn \)\eU er für baö bejfere: ber

gürp miijfe jTd) nur bie ^ü()e geben, ^u lefcn unb ein>-

3uie[)en; ein gefunber (Einn fajje Ieid)t bie »^auptpunfte,

auf bie eö anfcmme. (5ine ^aSinettöregierung, ju bereu

2('u^fü{)rung aber ebenfcöiet 2(nfpannung beö @ei(leö njie

Talent ge[)6ren. g^riebrid] befaß t>a^ (entere in einer

feltenen 3>iel}eitigfeit, 2ßie er nad) fd)riftjl:ellerifd)er S5cll^

enbung ftrebte, je fa!)en trir il)n bie oberfien ©ejTc^tö*

punfte für bie (5inrid)tung ber ^i\\iii fajjen, bie 33er?

ir»altung hi^ in baö geringjle I!)etai( beö ?Ked)nungön)ejenö

beauff[d)tigen, neue ^ancüer für feine g^^^^bungen er^^

jTnncn; nid)t oI)ne 9?u6en befud)t er (Spitdier, benn fd)on

fein 25ater ):jat if}n öiel bal)in gefd)ic!t, fo bag er jTd) eine

Äenntnie üon (!i)irurgie t)er)d)afft !)at; er gibt SSerbejfc:;

rungen ber 3}?anufafturen im einzelnen an unb mad)t

(etber bie 5^Idne ju feineu ^aumerfen.
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3u biefer SD?annigfaItigfeit ber Q3efd^{gung tarn nun
aber eingefjenbe ?)tucfjtd)t auf bie tJorgelegten ®runbe, ber

erjtjle 2öiIIe, hie (5ac^e red^t ju machen,

dlid^t aßeö it)arb auf ber ©teße. Beim erj^eu Vortrag

entfc^iebeu. SGBeuu bie ^ahinett^xäU nad) bemfelBcn jTc^

entfernt Ratten, griff griebrid) ju feiner g^Iote; bod^ mar

feine (Seele n^eniger beim (Spiel, in ba^ jTe nur ihre

(Stimmung l^auc^te, aU 6ei ben 2fngelegent)eiten; ganj

mit jtc^ felber allein uBerlegte er fid) bk fc^U)ierigen

g^ragen unb gaB feine (^ntfc^eibung, U)enn jTe prucffamen.

dlid)t feiten flagen bie auött)drtigen ©efanbten in i^ren

53eric^ten, ha^ er fid) in ben ^lubienjen unbejtimmt unb

fogar furd^tfam auögebrucft l)abe; feine (^ntfc^liegungen

iDurben in ber 5:iefe feineö ®tmüU gefaßt unb fianben

if)m bann auf immer fejl»

„Sc^ öerBerge", äußerte er einmal gegen einen feiner

SSorlefer, „meine 2(BjTc^ten benen, hk mic^ umgeben; ic^

tdufc^e jTe fogar baruber; benn trenn fie vermuteten, iraö

id) im (Sinne I)abe, fo fonnten jTe baöon fpred^en, ol)ne

bie J^lgen in al)nen; nur burd^ t>a^ @el)eimniö fann ic^

mic^ vor (Schaben ben)al)ren/'

r,5c^ i:)erfd)ließe mein ©e^eimniö in mid^ felbjl; ic^

bebiene mid) nur eine^ (Se!retdr^, öon bejfen ^n'oexlh^^Q^

tnt id) öerjtc^ert bin; n:)enn id) mid) nid)t felbfl beflecken

laffe, fo i|l eö unmoglid), meine 2lbfid^t ^u erraten/' 3Son

ben auött)drtigen 3lngelegenl)eiten überließ er t)ie^ n)elc^e

mel)r red)tlid)er DIatur maren, ben Si)^iniftern; hie Leitung

ber anbern behielt er in eigener ^anb.

(Soviel 3lrgn:)oI)n legte er gegen frembe 3Serf(^tt)iegen^eit

an ben ^ag, baß eö für ben Umgang mit i^m aU eine

Siegel galt, jic^ jtvar übrigen^ o^ne 3^ang ju beilegen,

vertraulid)en SO^itteilungen aber lieber au^sun^eic^en.
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Und) er fcIBjl aber n^ar gegen alleö auf ber ^ut, tüa^

feine Umgebung if)m jagen mod)te.

a^ mag fein, baß il}m. and) barum für feinen perfon^

tid}en Umgang g^rembe am liebflen iraren, h)eil jTe feinen

3ufammen!)ang mit fleinen eint)eimifrf)en 3ntereffen I)atten.

(^oU hk ?0?onard)ie eine 2öat)rl)eit fein, fo muffen bie

Legionen, roo hie (5ntfd)luffe gefaßt werben, öon allem

frembartigen (Einfluß frei bleiben. Xer l)6ct)jle 3©ille muß
jTd) nur auf ba^J 2öefen ber ^inge rid)ten.

3ln ben fran56jTfd)en Suftdnben fanb griebrid) nid)t^

tribern^drtiger unb fcl)dblid)er aU baö 3(u^einanberflreben

ber üerfd)iebenen 9}?inifter, bereu jeber feine befonberen

5lucffid)ten ):)ahe, feinen befonberen S3orteil fud)e.

„8on)enig", fagt er, „n?ie S^ctoton fein (Spftem in 2Ser^

binbung mit ?eibni5 unb (5artejTuö [jätu sujlanbe bringen

fonnen, fomenig !ann ein politifd)eö (Softem gemadjt unb

bel)auptet n^erben, menn eö nid)t auö einem Äopfe ent;=

fpringt, unb baö muß ber beö gurfien fein; ^ineröa muß
auö bem «Raupte Jupiter^ l)en)orgeI)en. SSon bem, traö er

felber gebac^t l)at, mel)r burd)brungen alö öon ben ©e?

banfen anberer, tüirb er aU fein g^w^^ ^^ ^i^ (5rreid)ung

eincö 3tt)ecfeö fe^en, ber jugleid) bie Eigenliebe in 2ln?

fprud) nimmt, g^nanjen, ^^oliti! unb iD?ilitdr jTnb un^

jertrennlid). dlidjt ber eine ober ber anbere biefer S^Jeige

muß gut tjernjaltet irerben, fonbern alle jufammen. ©ie

muffen jufammentrirfen mie in ben olt)mpifd}en (Spielen

bie D^offc öor ben SÖagen, bie mit gleid)er 2(njlrengung

bie 5lennbal)n burd)laufen unb bem genfer ben ^reiö

öerfd)affen."

3n ^infid)t ber g^inanjen unb beö ganzen inneren ^e^^

gierungöfpflemö folgte er, wk roix n^iffen, bem SSorgange

feinet SSater^, beffen 53ilb unb 2(nben!en il}n unaufl}ürlid)
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Begteitetc» 3m ©efprdrf) erjd^lt er jumeilen 3uge ber ®ut^
mutigfeit t)on bemjelben, bie anbern^eit nid^t öorfornmett;

öfter g^^had)^ er feiner .gdrte unb beffen, tda^ er öon i{)m

gelitten f}a5e. ,,^in fcf)rec!lic^er SO?ann, öor bem man ^aBe

gittern muffen, aber bnrdj nnb burc^ brau, ja im magren
(ginne beö Sßerteö ein pI)iIofopI)ifd)er ^onig; er I)abe

nur eine su ^ol)e SSorpeUung öon ber gdl)igfeit ber SO?en^

fd)en gehabt unb üon feiner Umgebung unb feinen Untere

tauen hk ndmlid)e Strenge geforbert, bereu er jtc^ gegen

jtc^ felbfr Uttiu^t gen)efen fei. SGBer eö nic^t rt)ijTe, fonnc

jtdt) !eine SSorfteHung baöon mad)en, meld)en @eij^ ber

£)rbnung er in bie tJerfd^iebenen ieile ber Dtegierung

gebrarf)t, tt)ie er biö in baö einselj^e nad) m6glid)fler SoU^
fommen^eit gejlrebt ^abe. i:)er unermublic^en OitMU
famfeit, beVüunbern^trurbigeu lt)fonomie unb jlrengen

(golbateusud^t beö 3Sater^ öerbanfe er afleö, it)aö er

fei. Znd) \i)n f)abe berfelbe gu einem (^olbaten mad)en
tt)onen, aber faum glauben burfen, baß eö bamit gelingen

tüerbe; it)ie mürbe er erjlaunen, n^enn er tpieber auflebte

unb i^n mitten in ben ef)emaB faiferlic^en ©ebieten an
ber (Bpige einer jTegreid)en 2lrmee fdl)e, namentlid) mit

einer ÄaöaKerie, i)on ber mau in jenen Seiten feine 3bee

gehabt 1:iaU; er n)urbe feinen 2(ugen nic^t trauen/'

Surfen n)ir baö SSerI)dltniö g^riebrid)ö ju feinem SSater

nod) einmal berul)ren, fo n)ar eö bei iüeitem nid)t öon fo

umfajfenber SGBelteinnjirfung, tt)ie, momit man eö öer?

glichen I)at, baö SSerI)dltniö ,farB be^ trogen gu 9)ipin,

2lleranberö gu ?)I)ilipp, aber in jid) felbj^ um öieleö merf^

murbiger.

3n bem SSater erfc^eint bie (Selb|ll)errfd)aft noc^ aU
(5igentt)iKe, mit ber 3laul)eit unb ®en)altfam!eit be^

jTeb3et)nten 3a^rt)unbertö, Derbunben mit einer Sielig iojttdt,

bie eine pietijlifc^e Tiber I)atte, ber 3bee einer allgemeinen
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t)iefc unbequem n^arb. 3n bem (Ect)ne lebte bage^en feit

ter erften 3nöenD ein lebenbiger 5rieb perf6nlid)er Hn^f

bilbnng; er ergreift bie ®if|enfd)aften mit bem öer^

bov^pelten (5ifer eineö 3{utobibaften; üon ber Dleligfon

Ijdlt er nur bie allgemeinen ©runbfd^e fejl; t>at> ^xdd)

erfennt er an, inanefern eö !Ked)te gc»rdl)rt, nid)t innjic?

fern eö ^])flid)ten auferlegt. 2^er naturlid)e ©egenja^,

worin jle jTd) befanben, fiil)rte ein|> ^u jenen jtonfliften,

lreld]e bie 3lugen ber ^ißelt auf ben preugijclien «Oof

lenften. »5Atte griebrirf) 2öilt)elm h)ir!lirf), tt)aö er nac^

ben alten 53erid)ten beabjTd)tigt l)aben joU, ben (BobjXi l)inj»

rid)ten lajyen, fo rt?urbe ber 8taat, ben er aufred)terl)alten

n?oÜte, üielmel)r in ©efal)r geraten fein, fofort n)ieber um=f

gefturjt ju n^erben. dv l)dtte einen gei|ligen (Eelbjlmcrb

begangen, ober vielmehr, njenn ber 3Cuöbrucf erlaubt ift,

baö eine 3anuöl)aupt l)dtte ta^ anbere erfd)lagen. 3n
allen n^efentlidjen I^ingen jeigte fid) eben biefer ^ol)n aH
ber n)al)re gortfe^er beö 5öaterö; an it)rcm 33cifpiel jTel)t

man, mie ein S^i^^l^^r jTd) au^ bem anbern entmicfelt, ju

gleid)er 3^it 3bentitdt unb Sertd)iebenl)eit moglid) jlnb,

37ur 2öeitcrbilbung ijl bie red)te Jortfe^ung. 3ii^ ®run*

bung gel)6rt ein nod) üon ber Unmillfurlid)feit beö erflen

?fntriebeö umfangener, jlarfer unb rucfjTd)tölofer ffiille;

tiic X;urd)fül)rung forbert eine felbjlbemugtere unb um^

jTd)tigere ^atfraft.

griebrid) Dereinigte bie ftrenge (Etaatöorbnung beö

Spätere mit ben il)m angeborenen jlulturbeflrebungen, voo^

burd) ber ©iberfprud) beö folbatifd)en ©cfenö mit ben

^icnbenjen beß 3cil)rhunbertö »ermittelt rcarb. ^eine glijcf*

lid)en ^lriegöunterncl}mungen get)ürten ba^u, um bem

Staate bie Ärdfte ju geir«nnen, beren er nod) beburfte,

\\)m ^altbarfeit, 2(nfeben unb Dlang in ber ©elt lu geben.

20 ^i\tov\\d)e (SI;arafterOtlbci.
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3n ter ^eerfuf)runö blieb griebrid) forttrd^renb einiger

?ef)ren eingcbenf, ireldje i^m ein|l, Bei jener 2rnn)efenl)eit

im faiferlic^en ^ager, 9)rinj @ugen öon ©ai)Oi)en gegeben

I)atte; eine namentlid), bie @efd)ic^te ber frn^eren gelb-

Snge ju burdjbenfen, jTd) bic ?age ber (Generale jn öer==

gegenn^drtigen, nm in bem ©eijle tk gdl)igfeit an^an^

bilben, in bringenben S!}?omentcn ta^ redete WlitUl jn

ergreifen, I)at er nie 5)ergeffen; er befannte (id) gumeilen

aB einen 6d)uler @ugen^, boi^ n)ar eö bie (^d)ule aKer

großen Jelb^erren, in bie il)n biefer geful)rt, ber er jTd)

in ben eifrigflcn (Stnbien {)ingegeben l^atU,

3n ber ^olitif burfte man jid) nic^t einmal an SSor^

bilber l)alten, ba bie Seiten jTc^ nnanfl)6rlid) öerdnbern

nnb @injTd)t in bie jTd) bilbenbe @egenn)art bie ^nmme
baöon anömadit.

3Öaö man fonfl )t)ül)l bafur forbert, Äenntni^ ber

gormen, 6d)onnng unb rudjic^töüoUe Siebe, n)ar nid)t

griebric^^ ^ac^e; er fprac^ mit ?ebl)aftig!eit nnb fparte

bie (^arfaömen nic^t; feine Äußerungen, v>on Wlnnh jn

SD?unb getragen, l)aben il)m an ben meifien ^ofen g^inb^

jeligfeiten ertt)e(lt, ja felbjl Stationen, mie bie Ungarn,

gegen il)n anfgereijt; ein guter X)iplomat njdre er nic^t

geirorben. X)ie (5igen}d)aften aber, meldte jur oberjl:en

Leitung ber ®ejd)dfte gel)6ren: 55en)ußtfein ber eigenen

(Stellung unb il)rer ©runblagen, naturlid^en 6d)arfblicf

beö ©eijleö, öor bem jebe 5:dufc^ung verrinnt, ©efü^l öon

bem, iüaö jic^ auörid)ten Idgt, finge SO?dgigung, öer==

fd)lagene (5ntfd)lofl'cnl)eit, befaß er öon 3^atur nnb bilbcte

jle tdglic^ me^r au^, dluv baburd) fonnte \\)m bie nad)

bem begriffe ber 3^^^ üeriDegenfie llnternel)mung ge?

lingcn; ba^ politijd^e Talent I)atte baran nid)t geringeren

3(nteil al^ bie ^eerfiif)rung.
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Ta^ ^vktvid) mit bcr geijnöen ißetDcguu^ ber 3^^^

i^ertunbet ttnir, mad)te il)n groß in il)rcn 2fugcu unb for?

bertc (eine Untcniel)tniinc^eii. (5r rid)tcte einen <^taat auf,

in UHid)em ber I^rurf, t)cr nod) an t)ielen (Etellen nid)t

öermieben uferten fonnte, burd) fcic ^rn^dgung ber Tdot^

ivenbigfeit gemildert nnirbc, ber ®cI)orfam ein ^en?ugt?

fein üon greil)eit nid}t au^)d)(og. Xia ber gurjl jTd) ben

53ebingungen bes ^eftel)cnö üoUfommen unterwarf, fo tat

ce and) ein jeber anbere ohne ^e)a}dmung.

Äai j er 3o ) epf) II.

S3en feinem Jclbsug wax ber Äaijer franf jurücf?

gekommen. S'Jidjt nnn}al)r ijl, maö er fagt: inbem er feine

Gruppen nid)t I)aSe t?erlaffen n^oUen, um 3D?agre9eIn gegen

^\t nnter il}ncn uberf)anbncl)menbc £cud)e jn treffen, fei

and) er fclbfl öon berfelben ergriffen n)orben, £)I)ne ber

2ftmung6befd)irerben, t)\Q ihn betrafen, jn ad)ten, t)attc

er auöget)alten, hi^ ber ^elbjng ^n (5nbe ging. KU er nad)

2öien jnrüdgefemmen n^ar, untern)arf er jld) einer 5tnr,

bie if)m jebod) nid)t^ I)atf, ,;X)ie Q3ru|l ijl fd)n)ad}/' fd)reibt

er im üD^drj 1789 an feinen Sd)n)ager 3((bert üou (Bad^fen*

^efd)en, ,,bcr '^u^anirf (larf, ber 2(tem fd)n)er, baö »O^rj^

fieber l)eftig." ^r ful}lte einen bumpfen 8d)mer5 in bcm

^erjen; er fonnte nid)t über 5n)ei 8tnnben t)interein?

anber fd)lafen. @mige (5rleid)terung t)erfd}affte il)m ein

(Eommeranfentt)aIt in ?arenburg, n)o er für feine (^pajier^^

gdnge im 5^arf an fielen Stellen i)lut)ebdnfe anlegen ließ;

ein paarmal fonnte er andj au^fa[)ren, bod) unterließ er

tai n)iebcr, trcil ce i[)m Edjmer^en t)erurfad)te; bie ^r^te

jagten, Spcxi i'^^^ ^unge feien angegriffen, unb madjteu



308 Jg)iflotif<|K €f}atatiit\>ilbtt

il)m t)ie ö^ogte ^d)onung 5ur ?)fn<^M ^^^^^^ h^ jeiner (SJe«^

nefung fei Doll|ldnt)ige Dlu^e beö ^orper^ «nb beö ©eijle^

notit)cnt)ig,

„(5ie fennen", ertüibertc bcr Äaifer, „treber mein Hxnt

noc^ bie 2(rt, irie eö Derfel)en fein tt)ill; gleirf) aU fonne

man ben tüic^tigpen (^reignijjen mit !)lu{)e 5ufel)en; aber

id) trerbe mit aller moraIifrf)en nnb pl)t)jlfd)en ^raft, bie

mir übrig \% ha^ tun, tDaö ber 2)ienjl unb baö 2öo{)l

beö Saterlanbeö erl)eifd)t, oI)ne mid) um bie g^o(gen ju

fummern, bie barauö für mein Dafein entfpringen fonnten.

S!}?ein 2öunfd), gu fpred)en unb ju biftieren, ijl immer im

(Streit mit meinem Unn)oI)tfein."

2)aö ^i|lorifd)^Q3ebeutenbe \% baß ba^ Kabinett, in

bem jTc^ biefer jlete Äarapf jiüifd)en ,^6rper unb ®eijl öoU?

5*^9/ Ji^Ö^^^ ^^n ^i| ber abfoluten 2!)?onarc^ie MhcU,

2luö bem ifolierten Kabinett t)on ?arenburg gingen bie

SSerfugungen J)eröor, bie über 33 e l g i e n entfd)ieben

f)aben; ^uerj!: jene ftrengen unb rucfjTd)tötofen 5BefeI)Ie/

bereu (Erfolge anfangt ben 2Öunfc^en 5ofept)ö entfprad)en,

fo baß er bie (Eac^e bereit? für entfd^ieben I)ielt, bann,

alö eö 5um 53rurf) fam unb ber erfle 9?ad)teil erlitten

mürbe, 3iite(i)trt)eifungen unb militdrifd)e ^efe^Ie, n:)elrf)e

nirf)t me^r rec^t paßten, n)enn fie anfamen, unb bod)

befolgt n)erben mußten, ein Umflvinb, bem ber ^iu
ffcatt[)a(ter 2(Ibert ben befinitiöen 3Ser(u|l öcn glanbern

3ufrf)reibt; enbtic^ and), alö bie (^ac^e nod) fd)(ed)ter ging,

t>k (^inn)iUigung in bie n)iett)oI)l bebingte «^erfleUung ber

alten SSerfaffung» Sofepl) fagt, jTe fei il)m, a(ö er eben

einen I)eftigen 3(nfall feiner ^ran!f)eit l)atte, abgebrungen

morben, auf ®runb )oon Serfprechungen, bie nac^f)er in

SSergejl[enI)eit gerieten; fonji n^ürbe er jTd) nie baju öer?

flanben f)aben.
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2(lö er t)ie 9^ad)rid)t öon bem gall öon ^nijjet erf)iclt,

fc^tc er jTd) ju ^fert)e unb Tnad)te einen (Bpqierritt; tic

2fnflren9ung iinb bie bittern ©ebanfen, benen er jld) babci

f)inga6, bract)tcn eine S3erfrf)Iimmerung feinet Swftönbeö

^ert>or.

TRad) einiger 3^^^ erfolgte baö SD?anifefl ber niebcri»

Idnt)i[cf}en ^tdnbe, burd) a>cld)e jTe ben ^aft if)rer Unter*

trerfung unter baö ^auö C)|lerreid), ber nur fo lange

binbe, aU er gegenseitig gef)alten trerbe, burd) bie flber=j

griffe beö 5lai(erö 3ofept) für geBrod)en erfldrten unb jTd)

alö fouüerdnen Kongreß ber bereinigten (betgifd)en) '^xo^

:?in$en aufflelltcn (12, ^an. 1790). X)er «^erjog tjon Ur(e(

behauptete ot)ne Z^^i^d mit gutem ©runbe, ber .fai(er

[ei entfd)Ioffen, pe mit ©ettjalt jum ®el)orfam gurücf^

jubringen. Sojepl) ^atU öernet)men laf[en, er ttJoUe bafür

fd)lagen, felbjt trenn ein breigigjdt)riger ^rieg entjlel)en

foUte. 2öie tief mußte nun bie 9?ad}rid)t öon bem 'ooU^

jogenen 3(bfall feine (Eeele öern?unben. Unb trenn er baran

bad)tc, fein alteö Erbteil njieberjuerobern, fo fal) er jTd)

burd) bie feinbfetige Haltung ron ?)reufen unb ^olen

baran gel)inbert. ^x t)dtte öor allem. Preußen niebcr?

jufdmpfen gert)ünfd)t, trenn eö nur moglid) getrefen trdrc.

Xer Äaiferin Katharina fül)rte er ^u ©emüte, baß er in

biefe üerjU-^eifelte ?age nid)t geraten fein trürbe, trenn er

nid)t gegen bie dürfen ju JJilfe gefommen trdre, unb be^

|d)n)or jTe, il)m bie X;ienfle ju öergelten, bie er \\)x geleiflet

l)abe.

3fber nid)t allein an^ bem ^TbfaH ber D?ieberlanbe unb

ber feinbfeligcn «Haltung ?)reugenö entftanb bie 53ebrdng^

nie be^ ^aiferö. 3n biefem 2(ugenbticf mußte er beforgen,

bag bie mit Ungarn obfdjn^ebenben Errungen einen

dl)nrid)en 35erlauf nct)men müd)ten trie bie belgifd)en,

X!er ®iber[lanb, auf ben 3of^pI) in Ungarn |lieg, galt
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jlebod) ttirfjt, it)ie bort, feilten geiji(id)en ^^enbeujen, foitbent

feinen politifc^en ^been. :Ser 5)arti!utari^muö erfd)ien in

ber Jorm ber ern:)ad)enben Ü^ationatitdt 2Öenn ber Äaifer

t)k bentfd)e (5prad)e aU baö SDZittel brauchen n)ollte, feinen

@inl)eitö|laat üBer Ungarn auö^ubreiten — n^ie er benn

alle nnb jebe, bie beö :©eutfd)en nid)t mdditig feien, öon

feinen ^(npeUungen auöfd)Iog —, fo erfolgte, ha^ ber

SOBibermille gegen feine 92enernngen in ber 3SorlieBe fnr

t>k 2anbeöfpra(f)e feinen 3(u^bruc! fanb. 53iöl)er t)atte man

jTc^ in ber t)o{)eren ®efellfd)aft fafl: gefdjdmt, magparifd)

jn reben, je^t tDnrbe eö aU ^atrioti^muö httxa&iUt, ber

öleid)fam infularen ?age, in ber bie 5D?agi)aren jTd) unter

fo \?ielen 9?ationen befanben, ^um 5ro^, jebe frembe

^pradje, öor allem bie beutfdje, jn üermeiben. ^o erfcl)ien

bie fajl a5ge!ommene ungarifc^e ^xad)t auf^ neue: ber

SEfd)afo mit bem geberbufd), ber rote I^olman, bie golbenen

(Sdjnure, ber breite (Sdbel. X)ie ^obe befam eine poli?

tifc^e ^ebeutung. 3n ben ®efpanfd)aft^öerfammlungen

f)errfd)ten bie nationalen ®eful)le Don Üleffripte be^

^aiferö, meiere bereite ^Ibj^ellnng ber 53efd)n)erben öer^

fprad)en, njurben bort borf) mit £D?nrren empfangen; man

tt)ollte, bie beutfc^ gefaßten (5rlaffe ber ^et)6rben foUten

benfelben jurucfgegeben, aud) bie unteren Beamten nur

bann in iljrer amtlid)en 3Bir!famfeit anerfannt werben,

tt)enn fie bie 9leic^ögefe^e befc^n)oren ^dtten, Wlan n)ibcr^

fe^te fic^ bem gortgang ber ^atajlralarbeiten, njeil ber

®runbfa§, ^a^ bie 2(bgabe i)om Q3oben auögel)e, ber aKer^

bingö t)k ^rdrogatiüe beö 2lbelö t)ernid)tet l)aben it)urbe,

ben ^leic^ögefe^en jutoiberlaufe. 2D?an öern)arf bie neuen

5ujliseinrid)tungen, bie ^riminalorbnung aud) beöl)alb,

vreil |Tc bem altanerfannten 9led)te be^ <Sd)tt)erteö ent^

gegen bie ^obe^jlrafe aufl)ebe» ^^^an fprac^ ttjo^l mit

ordnen t)on ben ffinnben, bie ber ^faifer bem SSatertanb



Äaijer ^o|cp^ If. 31i

9cfd)(agen f}abc, unb erfidrtc, ef}er 311 ben ÜBaffen greifen

aU eö fo fortgcf}en lajfen 511 troUen; trenn barauö eine

©efabr entflel)e, feien nid)t fcie Ungarn baran fc()ult>,

fenbern ber ^aijer. I^ie (^drnng im ?ant)e tt)urbe fo

brof)enb, tag bie erjl Don 3ofepI) gejliftete ungarifd)^

jTebenBurg{irf)e »^offanjlei jTcf) felbft 3nm £)rgane ber

2Önnfcf)e beö ?anbeö marf)te; fie tiat barubcr mit einigen

üertranten Beamten ber (Etaat^fanjtei in Beratung.

3I)ren öereinigtcn Sorflellungen I)at ber Äaifer aud) in

ben meijien fünften nad)gegeben. @r betrilligte bie

^Iöieberl)erflellung ber Obergef^ane unb ber altein-

f)eimifrf)en ^et)6rben, and) bie für bie 9led)tööerit>altung

getroffenen 3(norbnnngen follten ^nrncfgenommen njerben.

23or allem öerfprarf) er, hk Ärone I)erauö3ugeben, (Td)

fronen 5U laffen unb einen 9leid)^tag ju berufen; obglcid^

üon ber ^I)eorie burd)brungen, baß bie gefe^gebenbe ®e^

tvalt einen ^eil ber bem gurflen inf)drierenben (Eouöerdni==

tht bilbe, erfidrte er jTd) je^t bereit, bie Stdnbe an ber

Legislation teilnei)men ju lajfen. (Sd)on t)erf)anbelte man
über ben '^cit^nnit ber Berufung beö 9leid)ötagö. X)cr

Äaifer n)iinfd)te il)n biö nad) tt)ieberI)ergefleUtem Ji^ieben

3n öerfd)ieben. Äauni^ f}iel't für ratfamer, einen be^

flimmten, nid)t fel)r fernen Termin fefljufe^en, unb brad)tc

ben 1. 3uni 1790 in 2Sorfd)tag. So-fep^ antnjortete, bag

feine ®efunbf}eit biß baf)in fd)n}erlid) fo tteit befefligt fein

njurbe, um if)m bie 3(bl)altung cineS !)leid)ötageS 3U er^

(auben; aber er fagte 3U, benfelben unfel)lbar im ?aufe beö

3at}reS 1791 öor jTd) gef)en ju lajjen. (5r t)offtc, bag bie

Ungarn jTd) t)iermit begnügen unb if)n in bem ndd)jlen

3^elb5uge mit SO?annfd)aften unb Lieferungen unterfli^^en

tmrben. 2Ödren ffe mit feinen 5ton3efjTonen nid}t gu*

frieben, fo mujjc man annel)men, bag jTe jur (Empörung

cntfd)IojJen feien.
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X)af ber ^aifer allem, itja^ man forbertc, m einem ZU
t)on SSeqnjeiflung nad)ge9eben unb (ein (^pjlem felbjl \)tx^

urteilt l^abe, barf man gerabel)in nid)t bel)aupten. (Seine

!ird)licf)en @innd)tungen, ju benen er alö oberfier ^ird)en:>

^atron befugt fei, l)telt er aufred)t. 2fber gemig entt)alten

bie ^onsefjtonen, bie er mad)te, einen entfd^eibenben ?Hücfs

fc^ritt auf feinem 2Bege, ber it)m uncnblirf) fd^merslid) fein

mugte. ^r entfd^log fidj ba^u öornel}mlid) in ber ^off^
nung, bie ,§ilfe unb fO?itn3irfung ber Ungarn ju feinem

ndd)rten gelbguge ju erlangen, in tod&fem er jTd) gegen tk
Surfen auf bie SSerteibigung ju 6efcl)rdnfen, baburd) aber

fid) bie ,§dnbe frei ju l)alten gebad)te, um feine anber^«

n^eiten 9)ldne im ?Bunbe mit !Huglanb auöjuful)ren. 5n
feiner Jamilie leitete man alleö Unglucf öon feinem ^unbe
mit ber ehrgeizigen »^errfrf)erin im 9?Drben t)er; l)dtte er

jte bod) niemals fennengelernti (^r felbji t)ielt an biefem

33unbniö hü an feinen legten 2(ugenblic! fefl.

X)ag biefer be^orjleI)e, baruber fonnte jtc^ im ?auf bcö

gebruar 1790 niemanb mel)r tdufrfjen; am 18. gebruar

empfing Sofe^t) bie (Sterbefaframente unb nal)m fd)nftlic^

3rbfd)ieb üon feinem ^taatöfan^ler unb feiner 5Serbunbeten

^aiferin Äat^arina, tiefer banft er für bie 3«ficl)erungen,

bie jTe il)m nod) in it)rem legten 53riefe gemad)t l)atte,

fie feien fein le^ter 5ro|l, unb bittet jTe nur, bie @eful)le,

t)k jle it)m auögefprod)en, nad) feinem ^^be feiner 2D?on^

ard)ic unb feinem D?ad)folger tt)ir!fam jugute fommen ^u

laffen. Die 3}?onard)ie t)abe bie gcn^e H\i beö ^unbniffeö

mit ?Kuglanb getragen unb vi:>erbe eben beöl)alb je^t öon
ber größten @efat)r betroffen.

Dem giirjlen ,^auni^ empfiehlt er tat> 33aterlanb, baö

il)m am »^crjen liege, in biefem gefdl)rlid)en 2D?omente; er

bebauere, fagt er, ha^ er fi^ feiner ^injld)ten nid)t mebr

erfreuen n^erbe»
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^ö mürbe il)m fd)n)cr, ju flerben. 3(uf feinem (Erf)mer:«

jenölager, ben 5ob im Kug^t, I)6rte er nocf) baß ^uUU
gefd^rei ber Ungarn, bie if)re Ärone in ber ^ofSurg in

Empfang nal)men, um jTc nad) Ofen aS3ufiif)ren. Unb

nocf) fcf)tt?erer traf it)n ein t)dußtid)eö ?eib. Xiie dr^^

t)erpgin, ®emat)Iin feinet 97effen, ibrer (^ntbinbiing nat)e,

brdngte jTcf), allet ©egenrebe jum ^ro$, ju tt)m, um i{)n

ncd) einmal ju fel)en. (Sie erfcf)raf bei bem 3lnBIirf beö

(EterSenben, mürbe oi)nmdcf)tig ^inmeggetragen, \)atU bcn

anberen ^ag eine grut)geburt unb mürbe menigc ^tunben

barauf üon einem D'fertienfcf^lag betroffen, ber it)rem

?eben fofort ein (5nbe macf)te.

„Unb id) tebe nod)", joll 2ofept) bei biefcr 9?arf)rid)t

ausgerufen f}aben. ,,2fber id) fuf)Ie," fd)rieb er feiner

(Ed)rDefler (5t)rifline, ber er Äunbe gab (19. g^^^"^^^/

„mie fet)r meine 2rufI6iung öorfd)reitet/'

2(m ^age barauf ijl er öerfd)ieben.

^ei aflen feinen Mängeln unb ?D?iggriffen eine för bie

5ÖeItentrt)idlung t)cd)jl bebeutenbe @rfd)einung.

^ie (Souöerdnitdt, mit ben 3becn ber Steuerung Der*

bunbet, ^at nie einen entfd)iebeneren 3[^ertreter gel)abt ali

biefen 5Dtonard)en. (5r ifl gemifjermaßen it)r 9)?drtt)rer

gemorben. S^gteid) mar all fein ^un unb Waffen öon ber

^h^i&jt burd)brungen, fein ^flerreid) ju einem in jTd) felbft

gefd^lcffenen (Staat, ber baö mittlere Europa bel)errfd)en

foUte, außjubilben. g^ur biefe ^enbenj ber ^ad)termeite^

rung jugleid) nad) innen unb au^en, militdrifd) unb

politifd), obne ?KudjTd)t auf 9?ationalitdt, entgegenftel)enbe

SÖered)tigungen ober religiofeö Q3efenntniö gab er baö erfle

5ßeifpiel in bem neueren (Europa.
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(Stellt unb ^c^arn()or(^

SpavhenUvo^ ^atte fid^ \db\t an «^tein ßeiüeubet, um it)n

jum SGSiebereintritt auf^uforbern. (ir jd)reifet \\)m: „^ds^

l)atU nur ein 5D?ittel, t)em ^toni^ nu^lid) ju it>erben; e^

beflanb barin, il)u ju kmegcn, Sie gurudgurufen. 2[5on

ben öorgefatteneu 30?igj?erfldnbnijycn foU feine 5lebe mel)r

fein. X)er ,^ünig l)at üiel gen^onneu burrf) feine ^tant>^

I)aftiöfeit in bem Unglucf. 3Öenn Sic ihn richtig be?

I)anbeln, werben Sie il)n ^u allem, njaö gut unb nu^tid)

ijl, beiregcn, eSenfo n)ie e^ mir gelungen ijl:. (i?r I)at tk
gute @igenfd)aft, Sßiberfprud) ju ertragen, ijorau^gefe^t,

bag eö mit ber ?Küd(Td)t gefcl^ie{)t, bie man bem Souöerdn

fd^ulbig i% of)nc 33itter!eit unb mit JJingebung."

^6d)fl außerorbentlic^ \\t eö, mit n>eld)er SirJ)cr{)eit aud)

bie meiflen anberen baö 6ffentlid)e ^ei( öon ber ^M^
h\)v Steint erirarteten. 9?ie6ul)r I)at n3oI)l bie SOSorte ber

SSuIgata: ,,X)u bijl ^etru^, unb auf biegen Stein mü id)

meine ,fird)e Bauen", auf ben 2D2inifter Stein angett)anbt.

Ü?ur unter i^m moUte er bienen. dv t>eraBfd)eue baö öiel-

l^immigc ^onjert, in meldjcm — fo brudt er jTc^ auö —
ein paar X)ubelfddc bie g^Ioten erjliden; er 5iel)e eine öofl*

tonenbe Orgel t»or, n)etd)e ben ©efang ber ®emeinbe

leitet, ber baju jiimmt. 5f)n fd)redten bie reöolutiondren

2fn!Idnge, bie in ber ^ommifjTon laut n)urben. 3« biefem

Sinne forbcrte er Stein auf, ba6 Unterne{)men p tragen,

ta^ er atö gigantifd) unb bunfel Bejeid)nete.

2(uf Stein, ber jTd) bamal^ auf feinem (E^nU in S^affau

befanb, mußte e^ vt)of)l (Jinbrurf mad)en, baß jur 2)urc^^

ful)rung einer ^um ^ei( öon il)m felBjl eingeleiteten 2Ser==

Befferung feine frdftige ^ilfe nctig mürbe. (5r n^ar nod)

in ber ©enefung i:)ou einer fc^meren ^ran!f)cit begriffen,

jogertc aber feinen 2{ugcnbliif, feinen (5ntfd)Iug 5U fajfcu.
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2lm 30. 3ev'tembci- traf er i'n 3D?emc( ein. X:tx ÄoniQ

fvtacf) t)ic »Hoffnung an^, bag feine fraftöoflc ®efd)dftÖ5

fut)runc^ ha^ ß!)actifcl)e beö tMÖI)erigen 3iifiönt)eö bdbigfl

5u crbuen imftanbe fein trerbe. X)od) ^atU ^tein öor

feinem Eintritt nod) einen 5iemtid) harten 8tranß ju

Befielen. SScr allem forbertc er bie (Jntfernnng be^

Äabinettörat^ iÖepme, ben ber jtonig fd)d^te unb gern fal).

^ei>me aber trug jc^t felbfl feine ^ntlajjnng an» ^cin

3rf)reiben I)ieru6er beiDeijl ,^ingeBnng für bie allgemeine

^adjc nnb einen c^e^üiffen 8d)n}nng. 53ei)mc 6emerft, baß

er perfonlirf) bie cffentlicf)e iO?einnng gegen ffd) l)a6e,

namentlid) bie beö 2fbelö, fo bag eö faft ben 2(nfrf)ein

getrinnt, alö fei ber Eintritt beö 5reil)errn t)om (Stein

bem 3fbel angenet)m gen?efen. »^ieranf fanb eine nene

5lonferen5 5n?ifd)en bcm Ä6nig nnb (Stein flatt, n)cld)e

Äocfri^ alö l)in unb n^ieber etn)aö ftürmifd) bcjeid^net;

bcd) gab ber ^onig narf). .focfri^, bem hie it)ffnung

aller in bas Kabinett eingel}enben Sad)en oblag, n^nrbe

angen)iefen, biefelben nidjt an 5öet)me, fonbern nnmittel?

bar an ben 3D?inifler 3tein gelangen ju laffen. 3fm

5. Oftober trat (Etein fein 2lmt an. ^epme mürbe nid)t

entfernt, aber er bearbeitete nur bie il)m öon Stein ^u^

gemiefenen Sad)en. ^urd) eine Orber öom 7. Oftober

crfldrte ber ^onig: ba bie jeßige l*age beö (Staate^ unb

feine fünftige 3i^iebereinrid)tung eine (Einheit ber ®e^

fd)dftefüf)rnng erforbere, fo l)abe er bem !0?inifier öom
Stein bie Leitung aller 3iöilcingelegenl)eiten anvertraut,

fo bag bcrfelbe alle laufenben Eingaben bem Äonig un-

mittelbar vortragen foHe. 3ugleid) brücft er bie Sorau^^

fe^ung auö, bag Stein mit ben 3been, bie »^arbenberg

gedugert t)atte, ü6erein|limme, ttie jTd) bad auc^, n)enn

nid]t in fcbcr C?in',en)eit, bod) im allgemeinen verl)ielt. ^aö
^crl)dltniö jeigt fic^ unter anbcrcm in ben ^emcrfungcn,
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bic (Stein über tit SSerfajfung hex ^e[)6rben bem ©itt?

ad)ten ^tltenfteinö I)in5ufugte.

Zud) er erörtert bie grage, ob ein ?5remierminijler ober

ein ^taat^rat öor^ujie^en fei: für baö erjle jpred)e bic

97otn)enbigfeit üon dinljtit unb ^aft; baö 3tt)eite tDurbc

fpdter baö beffere fein, tüeil eö eine größere SD?annig^

faltigfeit ber 2(n|Td)ten ^erbeiful)re, yrd^renb bei einem

SD?inifler für inbiöibuelle g^reit)eit fein (Spielraum eintrete.

Und) fein ©ebanfe ijl, bag bie Umformung ber 55erfaffung

einem übertragen iüerben foU, bie fpdtere S^ertDaltung

bagegen einem (Btaat^vaU, Sie erj^e minijlerieüe .^anb^'

lung (Steint n^ar bie (Jntfd^eibung ber nod) unerlebigten

Jragc, ob baö ®efe§ über hk 2luft)ebung ber (5rbunter^

tdnigfeit nur auf ^^reugen befrf)rdn!t ober auf bie gan^e

S[)?onard)ie au6gebel)nt vrerben foHe» Saö le|te tt>urbe

burd) bie 3bee beö (BtaaM aU einer (5inf)eit unbebingt

geforbert. 2)er ^onig gab ju ertrdgen, ber ®runbfa|, bag

einem jeben ber freie ®ebraud) feiner 9)erfon unb feineö

(Jigentum^ 5u|le{)en folle, fei auf alle ^^roöinjen gleid) an^

n)enbbar unb für alle gleid) n)ol)ltdtig. Semgemdß n)urbe

hai (5bift am 9, Dftober (1807) publiziert, d^ n?ar ba^^

Signal ju ber beöorjlel)enben Umgejlaltung ber Biirger^

liefen 25ert)dltnif[e.

. So trat Stein in t)k öon^^arbenberg vorbereitete

Stellung, jeborf) mit bem Unterfdjiebe, ha^ id bicfem baö

au^VDdrtige 5D?ini|Ierium, bem nur anbere 2(ngelegenl)eiten

aggregiert tourben, jugrunbe lag, bei Stein bagegen t^ic

Sireftion auf bai5 innere allem anberen vorging.

(Stein gel)6rte einem reici^öfreil)errlid)en ©efd)led)t

an, baö feit unvorbenflidjen Seiten tk Q3urg ju 3?affau

befaß; er it>uc^ö auf in bem @eful)l ber jmiefad^en ?)fltc&t,

feine Stanbcöel)re ju n)a^ren unb in ber 2Öelt etrrya^

dlni^iidjc^ 3U leiften. Sßie ^arbenberg mar au d) Stein
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iirfprunglid) ta^u beflimmt, in ben ^eirf)^be{)6rben ju

arbeiten, unb einen ^(ugenblicf \)at er ftd) gu biplo*

matijdjen ®efd)dften an9ejcf)icft. Dod) f!ant) er batb t?on

bem einen nnb bem anbern ah unb mibmete fid) unter ber

Leitung be^felben 5D?anne^, bem and) »^arbenberc^ foöiel

oerbanfte, bcö £D?inifler^ ^epni^, bem inneren ^ienfle öon

^reugen. ÜÖenn ber ?Rut)m griebricf)^ beö ®rogen in

^arbenberg frut) eine Hinneigung ^u ?)reu6en I)eröorrief,

jo ttjar baö bei (Etein in norf) I)6l)erem ®rabe ber gafl.

X)ie »Haltung g^riebricf)^ in bem bat)eri[d)en (Jrbfolgefriege,

bie alö eine Sßerteibigung altev beutfd)er '^td:)U erfd)icn,

beflimmte if)n, in bie preußi(d)e ^Cbminiflration ju treten,

in ber er üon unten auf biente, aber bann nod) in frifd)en

3at)ren ^u ben [)6d)(len (EteÜen jur ^tiU ^arbenbergß

cmporflieg. 9)erf6n(id) n)aren jTe bod) fet)r y?crfd)ieben.

Sßon 8tein h^):)ampUt man, S^apoleon felbjl I)abe il)n sum

9?ad)folger »^arbenbergö bejlimmt unb il)n alö einen

SSJlann öon ©eifl bejeidinet; er fannte nid)t bie 3bentitdt

ber ?)rin5ipien, bie 3trifd)en beiben obmaltete, nur baß

»Ocirbenberg alljeit mel)r öon ben euro^difd)en Äombi^^

nationen, in benen er jTd) ben^egte, ^tein bagegen öon ben

53eburfniffen ber inneren Dleform, benen er jd)on biöl)er

in feinem greife alle ^rdfte getpibmet l)atte, ausging.

«O^irbenberg mar feine^ttjege forreft in feinem ^riöatleSen;

an 8tein l)dtte niemcnb aud) nur ben geringflen 5abel

in biefer ^e5ief)ung entbeden fcnnen. dx lebte in bem üon

feinen 3fltt)orbern iiberfommenen (Tttlid)en unb religiofen

Q3egriff. (5r mod}te nid)t alleö baö bejT^en, tt)aö man gur

33ilbung be^ 3^^tl)unbertö red)nete. dx wax eben ein

eigcntumlid)cr @eijl, auö tiefen ^Öur^eln l)ert)orgemad)fen,

unb baö alt^dterifd)e ^eutfd), ba-ö er fd}reibt, n)ie n^irb

c^ unter feiner geber fo marfig, ebel unb grogartig!

(Seiner ®ejd)dfte n^ar er öollfommen 2}?eifter unb moUte
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CO fein. 3c{) mod)te nid)t ti3{ebeii)olen, baß er feine ®e:=

banfen niemaB öerdnbert ^abe; ater n)ie er fie in jiebem

^Tugenblicf faßte, fo fprac^ er jTe nad)t)rncfnd) nnb fort?

reigenb au^, 3n t)er X)i^fuf(lion erfd)ien er unnjiber?

ftel)lic^, burdjgreifenb, fc()Ia9enb unö mi^ig. 2)urrf) unb

burc^ praftifd), zeigte er jTci^ sngteid) immer öon 3t»ealen

erfuUt. 2rud) »^arbenberg öerlor nie bie germanifc^e ®e:=

famtl)eit aii^ ben 2lngen; in (Stein fci)lu9 nod) mel)r ein

bent(c^eö ^erj; bie fittlid)e 2}?ad)t be^ beutfd)cn ®e?

banfenö n)o()nte in feiner 8eele. —
3Öenn nnn bie Siö^'^^^^^^^^iii^Ö i^^ ^^^ »ßdnbe eine^

5)?anneö öon biefer ©ejTnnung gelangte, fo irar eö \)on

boppettem ^erte, bag and) in ber ^i(itdrüerix)a(tung ein

^ann t)on jTttlichem 2(bel nnb nnenblic^em Talent einen

entfd)eibenben Einfluß 0en)ann : e^ ijl ^ d) a r n f) o r fr.

(5r ivar nic^t ein ^d)(oßgefe{fcner beö alten 3(betö; feine

erflen 5af)rc i)at er in einem öon feinem Sater gepaditeten

33orn)erf jngeBradjt, bie Elemente alle^ ^ÖBiffen^ in einer

armfeligen :;Dorffc^n(c erlernt; ben j'ibrigen ^ao^ f)inbnrc^

b,at er \t)oI)l bie 6d)afe feinet 35aterö gel)utet ober jTd) mit

ben fleinen Dienftleij^nngen be^ i^anbleben^ befc^dftigt

unb bann jnr @rf)oInng in einem na!)en (See geangelt.

Unmittelbar ijon ba Ijinnjeg n^ar er in t^k 50?ilitdrfc^nle

beö ©rafen 2öill)elm öon 2ippe?Q3ncfeburg anf 2öill)elm?

(lein üerfe^t tt)orben, in n3eld)er ernfleö 6tubinm ber mili?

tdrifd)en 2öiffenfd)aften mit pra!tifd)en flbnngen Der-

bunben lüar. 2n bem gelbgnge üon 1794, ben er in ber

i)annoöerfd)en 2[rmee mitmad)te, lernte er bie nene

.friegöart ber granjofen fenncn nnb bnrd)brang jTd) üon

ber 92otn3enbig!eit einer entfprcd)enben iHeform in bem

bieöfeitigen »O^ereömefen, nngefdhr n?ie man ba^felbe öon

bem jüngeren 2öelle^let) berid)tet. (Sd)arnl)orjl mnrbe öon

bem ^^ergog ijon ^rannfd)ireig, bev if)n fd)n^te nnb liebte.
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in bell preußijd)cn ^ienft gqogen. üx üerbanb mct)r al^

irgendein anberer ^[)coric iinb ^rariö. ^x\ Berlin ertt?arb

er jTd) tefonber^ biird) militdrijd}cn llntcrrid)t narf) ben

neuen ?(njTd)tcn, bic in il)m evn?vid)ten, einen nid)t gc^

ringen Hinflug auf bie Tluebilbung ber Dffijiere; er felbjl

unirbe I}aupt|'dd}lid) ale gc(cl)rtcr 9}?intdr geid)d^t. X)cnn

tk ^ugcrlid)!eiten, viuf u^cld)c man bei ben ^olbaten am
mcijlen ju )el)en pflegt, ftrammc Haltung jn ^^ferbe unb

]\i Juß, in ©orten unb @ebdrben, luarcn il)m nid)t eigen,

eein ®ang irar inbolent, er fcnfte gern feinen Äopf auf

bie 55ruft; fein 3fu^brucf n^ar mel)r nad)gicbig alö ge?

bieterijd). 2fber im ^eid)e ber militdrifd)en ©ebanfen tvax

er una5I)dngig, foVDcl)[ t?on bem ^ergebrad)ten aU i)on

ben alle 5age jTd) au^biibenben jd)ar(atanartigen 5t)eürien.

3ein 35ortrag litt an einer gegriffen Unbel)ilf(id)feit; aber

iDenn man it)m nur folgte, fo getaugte mvin gu prdjifen

3Sor|leIlungen, wddjc überzeugten, ^enn nid)t ju gtdnjen

war jein 3inn, fonbern jn unterrid)ten. dt öermieb felbfl

ben 3(njdicin ber ©enialitdt unb iud)te immer an baö @e^

mof)nte unb t)irtorifd) 2(nerfannte anjufnupfen. 8ein tapfe?

reo 23erf)alten im gelbe, mit einftd)töüoUen D^atfd)Idgen ge-

paart, benen 33Iud]er bie guten Erfolge, bie er nod) im

3al)re 1806 errang, 5ufd)rieb, öerfdjaffte i[}m ^rebit aU
eolbat. a^ öerbroß il)n, baß er eö in ber 3frmee bod)

nid)t 5u einer t?on frcmbcm Befehl unabbdngigen (EteÜung,

nid^t einen ^ag (ang, iinc er fragte, ju einem anerfannten

.^ommanbo brad)te. dagegen n^arb ibm baö ®tucf juteil,

3u bem engjlen (Jinüerftdnbniö mit bem .fonigc ju ge-

langen: benn £olbat üon ^rofefjTon war biefer gürjl.

X)en .^rieg gegen granfrcid) fat) er, n?ie berut)rt, unter

bem @e)ld}tßpunft eineö militdrifd)en 3Öettflreiteö an, in

a>e(d}em er unterlegen n?ar. 2öic 9?apoleon auf (ein ®lxicf

pod}te, fo furd)tete ber ^cnig, bag il)n perfonlid) ein un=
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gtudrid^e^ ®ej^irn t)erfolge, maö jebod) Jetne 6cele nk^

malö nieberbeugte; er tüar immer mit einer l^oljen Sßitter?

feit erfüllt dliz k)erfct)rt)anb il)m t)er ©ebanfe, bei ber

gortje^ung be^ Äriege^ ober nac^ bemfelben, öon bem

^rieben begutifiigt, 311 einer felbfldnbigen 3}ZiIitdrmac^t 5«

gelangen, anf n)eld)e bie Unabl)dngig!eit beö ^taate^

allein gcgrunbet tioerben fonne, ^a^ befc^eibene unb ge*

biegene 2ÖeJen (Ed)arnl)or|l^, bejjen mit 2Sorjl(f)t gepaarte

(5ntfd)Iofl[enI)eit erttjarben i^m beö Äonigö öoUeö SSer*

tränen» 3^ilci)en bem fon|l einjTlbigen Äonig nnb bem

n)i(yenjc^aftlic^en Offizier, ber offene 3(ngen I)atte, bilbete

jTc^ ein baö ganje ^O^ilitdrmefen nmfajfenbeö (5int)er?

fldnbniö,

(^c^arnI)orfl n^nrbe ^nm SSorjt^enben einer jnr ?)teorga;=

nifation ber 2(rmee niebergefe^ten ^ommifjton ernannt.

2)er öertrante nnb fnnbige g^rennb ©d)arnl)orft^, (^lanfe^

mi^, beseid)net folgenbeö aB bie .OflnptgejTd)töpnnfte, tiz

berfelbe babei verfolgt I)abe: eine ber nenen Äriegöart

entjprec^enbe Einteilung, ^enjaffnung unb 3lnörujiung ber

3(rmee, SSerebelnng ber ^ejlanbteile unb @r{)ebung beö

®eijl;eö berfelben; bal)er bie ^Ibflellung bcö (Bpjlemö ber

3lnn)erbung öon 2fuöldnbern, allgemeine 33erpflid)tnng jum

^riegöbienj^, 2(b{d)affung ber forperlic^en Strafen, (5r?

rict)tung guter militdrijd)er ^ilbungöanflalten, forg*

fdltige 2(uön)al}l berjenigen Offiziere, n)elc^e an ttk (B^il^t

ber größeren 2l'bteilungen gejlellt werben — ot)ne bie

?)luc!ftd)t auf baö 2((ter, bie biöt)er t)orgen)altet l)atte —

,

üerdnberte ^riegöubungen. Unmittelbar narf) bem gerieben

n:)urbe bie ^ommifpon eingefe^t; ber Äonig lieg it)r eine

t)on il)m felbjl fcl)on t)or bem ^rieben niebergefd)riebene

SSorlage jugel^en, tt)etd)e alle bieje fünfte berul)rt. nur mit

2luönal)me beöjenigen, ber jTd) auf bie 35ilbung^anjtalten

besiel)t. I^ie 2(rmee foll ubert)aupt nicl)t lieber auf ben
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alten J"? Ö^f^^^ ^Uc bi'cj'enigen foUen bcflraft tuerben, bic

offenbar il)re (^djulbigfeit nid)t getan I)aben; bei bem

2(t)ancement foU eine SScrdnberung eintreten, um bic

©iebereinje^ung )old)er jn üermeiben, tk an Äorper unb

®eijl int)a(ibe gen?orben jTnb. Xqx Äcnig benft baran,

ben (Eintritt ber 97icf)tab(igen in bie 2frmee ju erleid)tern,

eine 2tbjTcl)t, bic er glcicf) in einem ber crflcn militdrifd)en

^rlajjc nad) ber Äataftropt)e funbgegeben l)at. SD?an (ott

ein rid)tige^, auf neue (5rfat)run9en gegrünbetcö fß^Xf

I)dltni^ unter ben 5rup^:engattun9en cinrid)ten, befonber^

bie Ieid)te 3ufanterie nad) bem ^eifpicl ber granjofen

t)ermel)ren. 'La^ ^^efrutierung^Jpflcm joU gdnjiid) abgc^

dnbert tüerben, namcntlid) ber ctatömdgigc 2fu^Idnber^

flamm aufboren, bic Äantonö joUen nad) ^ebiirfni^ ber

t)erid)iebenen Truppengattungen, fo baß jlc (d)on im

grieben jufammennjirfen fonnen, üerdnbert, bie (5remp?

tionen aufgeboben werben. 3fud) bie ^efteibung (oU man
jeitgemdß Dcrdnbern unb befonberö bafür forgen, bag bie

^auptleute an ber ^efd)affung ber fleinen i]D?cntierung^?

flucfe feinen 2fnteil f)aben. X)ic 25orIagen beö ^onigö |Tnb

nid)t aU 3fncrbnungen gefagt; I)dufig jTnb jte 2(nfragen;

fie entl)alten nur bie ®efid)t^punfte, n3eld)e bic ^ommifjTon

ebenfaUö im 2(uge 5u bet)alten unb tt)orubcr fie il)rc 25or*

fd}Idgc ]u mad)en bat.

2)?an fonnte in (5r|launen geraten, ba§ bic auf bie @in*

rid)tungen beö grogen griebrid) gegrunbete 2frmee bod) fo

üieteö ju n)unfd}en übrig tieg. griebrid) l)attc eben nur

bie (Elemente, bie er üorfanb, unb bic er üoUfommen ju

beberrid^n tt)ugte, nad) (einem Sinne mfammengebalten

unb geleitet. ®ie ^ubtt^ig XIV. ba^ feubale (Spflcm biU

bebielt unb nur eben beffen ^rdfte ^u t^ercinigen txa&iUU,

(o voax cd aud) öon g^riebrid) II. an (einer (EteÜc ge(d)eben,

@r I)atte ffd) ben granjoien überlegen gcjeigt. 2fbcr nun

21 ^\\iox\]d)e (HiaraltetDtliet.
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\nax in granfreic^ tk Dteöolution bajtrifdjengefommcn.

X)ie SCBfc^affung aEer SSorred^te l)attc, tt)ie hk poIiti}rf)e,

fo auc^ bie militdrifd)e SSerfaffnng umgeflattet. Tia joKtett

nun and) in 9)reugen alle öorl)anbenen Ärdftc beffer ju==

fammcngcnommen n>erben, um eine grigere ©efamtfraft

ju ergielen.

5n ben beiben @utad)ten uBer bie Sleorganifierung beö

^taaM )ct>ax auf bie filr tk 2(rmee erforbertid)e Um?
bilbung befonberc ^KÄcffic^t genommen iDorben. 3tttenjlein

unb »^arbenberg Befdmpften bie 3Cufna^me öon 3luö?

Idnbern, bie 3foIierung ber £)ffijiere öon ben ©emeinen,

tik notit)enbig erfolgen mujfe, tt)enn bie £)ffi5iere nid^t

an^ ben ^olbaten genommen mürben. 3n ber bemo!rati:5

fd^cn ^onjlituierung ber ^frmee gel)en jte fon)eit trie

m^glid); ba^ 2löancement foll bloß nad) 3Serbienfl erfolgen,

bie ©emeinen follen tk Unteroffiziere, bie Unteroffiziere

tk £)ffisiere ber erfreu ®rabe n}dl)len, (Sic tierlangen 2luf?

I)ebung aßer (Kremationen, ganz befonberiS bcrjenigen ber

^auptjldbtc.

Tino:) (Scl^arnt)orfl ndl)ertc (td^ il)nen in einigen befon?

bereu ®utad)ten. ^a^ erjle berfelben öom 31. Juli 1807

ifl nod) ganz <^^^ ^^^ öorliegenben 3iiftanb berechnet, Die

2)efenfik)e ij! il)m tk ^auptfad)c. 3^en großen 3öert \)aU

e^, bie geflungen an ber 3iBeid)iel, an ber £)ber unb in

6d^lefien in gutem (Staube ^n erl)alten; fie n?erben bem

(Staate immer eine ge\t)iffe Sßebeutung z^ifdjcn ben fampf=^

föl)renben S)?dd)ten geben unb felbfl fir feine (5ri|len5 öon

5ßic^tigfeit fein, me man baö in ^^iemont unb ben 9?ieber?

lanben im vorigen 3al)r^unbert erlebt \)dbc:, bazu geboren

aber auc^ 5:ruppen, bie ben öorbringenben J^inb ^nxM^

ZUtt)eifen bereit gel)alten n^erben. i>k ^BolBmenge beö

6taate^ tt)drbe eine 2lrmee öon 120 000 SD?ann aufgu^

flcllen erlauben, ndmlidf) 2% ^^rozent hti einer 53e\5ol!enmg
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t)cn fünf £0?illionen; bod) trurbe eine fo große 3^^^ ^^^

ben DefenjItJ3mec! nid)t notig fein. 65 000 bi^ 70 000

2}?ann trurben baju I)inretrf)en, im freien gelbe 55 000

2}iann ücnrenbbar fein. Q3emer!enön?ert ijl tk 3(rt unb

2öeife, mie (Ecf)arnl}or(l frf)on in jenem '^ngenbttcf lux 3Ser:=

me[}rnng ber (Streitfrdfte jn gelangen meint. SSon jeber

.Kompanie 3nfanterie joüen idt)rlic^ S^anjig 5)tann ent=

lajfen unb anbere für jTe cinge|!ellt trerben, bie entlajfenen

imU n^erben in ben ^antonö idl)rlid) reüibiert. X>ie 5lrmee

fonnte bann narf) brei 3al)ten um 17 000 SD?ann öerftdrft

ererben; bie Offiziere, beren genug t)orI)anben jinb, ge^^

boren immer jum dtat] fte merben bafur fel)r banfbar fein,

kluger biejer 2(ugmentation ber f!el)enben Gruppen faßt

(Sd)arnI)orjl bie (5rrid)tung einer ?anbmilij inö 3(uge, unb

jmar 5u einem boppelten 3tt)ecfe, einmal um bie Drbnung
im ?anbe aufrecl)tjuerl)alten, unb fobann um in SSer*

binbung mit ber |lel)enben 2lrmee ^ur SSerteibigung be^

?anbe^ 3u bienen. gur eine fold)e @inrirf)tung f}dlt

£d}arnl)orjl bie jungen 'ienU für k)ern)enbbar, bie üon ber

,^anton^pflicf)tigfeit erimiert jTnb, juerfl ju bem einen,

bann and) lu bem anberen 3^^cfe. ^ein 2Sorfd)lag ip iiu

ndcf)fl folgenber: jebe 8tabt mit ben jie umgebenben 1)bx^

fern foU eine 9}?ili5!ompani€ bilben; bie Kompanien

fdmtlid)er ^e^irfe einer 5)roöin5 follen jlrf) jdl)rlid) t>or bem

^'ommanbierenben ©eneral ber ^^roüin^, ben ?anb|l:dnben

unb erflen ^{"oilheamUn ^i einem ^d)eibenf(i)iegen üer?

jammeln, n>cld)e^ einige ^age bauert. T)k 3}?ili5en trurben

im ^rieben ben ^ienft ber Gruppen verringern unb im

Jaüe beö Äriege^ bicfe anfel)nlicf) üermel)ren; im J^lbe

mnrben fte ben X)ienfl guter leid}ter Gruppen t)er)et)en.

37od) umfajfenber, jebod) auf berfelbcn ©runblage be?

ruf)cnb, ijl ein ®utad)tcn ^d)arnl)orflö t)om 31, 2fugu(l.

@r gei)t babei öon bem (^unbfaH au^, baß alle (^'ntro^ner

21*
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geborene SSerteibiger beö (Staate^ feien. T)k ftel)ent)e

3(rmee beflef)t auö benen, n)eld)e auf Sofien be^ (Staate^

gefleibet, bewaffnet nnb Qeuht lüerben; alle übrigen <BtxziU

baren s^^iW^n t^ctn 18, nnb 30, Sa^re, öon benen üor?

au^gefe^t mirb, baß jTe (Td) fetbjl bewaffnen nnb befteiben,

bilben hk ?Keferöe, Diefe iKeferöe, an ffd) jur @rt)altnng

ber inneren 3luf)e nnb ^nr ^efenjTöe beflimmt, foü bod)

and) ii)re ?)roöin5 »erlaffen, faEö bie Dedung ber ?0?on^

ard)ie eö erforbert 2Öenn eö unleugbar i|l, bag biefe

@ntn)nrfe, n)eld)e bie 5:eitnat)me ber ganzen Station an

bem ^riegöt)eere in ffd) fdilojfen, bie ©rnnblage ber

fl^dteren SSerfaffung ent!)alten, fo n)ar biefe felbjl bamit

bod) nod) nid^t 3uf!anbe gefomnien» T)k @nt)t)urfe (Ed)arn?

!)or|^^ mürben bon ber fKeorganifationöfommifjion geprüft

nnb im allgemeinen angenommen. 3(uf ben anöbrudlid)en

Q3efet)I beö Äonigö tt)nrben fie (Stein mitgeteilt, ber bann
and) (Sc^on jn State jog.

6tein t)ern)arf nun einige ber n)id)tig|len ber angenom?

menen 5)un!te; er erftdrte jTc^ bagegen, bag alle bie, tt)eld)e

|td) bewaffnen, fleiben nnb n)dt)renb ber 3Öaffennbungö?

l^it auf eigene ^oRen erndl)ren fonnen, öom ^ienjl in ber

flet)enben Slrmee frei fein foHen; benn biefe 2frmee trurbe

aBbann ^u Hein vrerben; bie ^remptionen, inn)iefern fie

ortlid) feien, mujje man gan^ aufgeben, inn)iefern jte aber

gemiffen ©enterben Beigelegt tcerben, burd) flrengere '^vh

fnng befd)rdnfen; man möge feftfe^en, baß alle ^en^obner

beö (Staate^ 5rt)ifd)en 18 hi^ 25 3al)ren i)crpflid)tet jtnb,

in ber ?inienarmee nad) 5ße|limmung beö ?ofeö ju bienen,

unb bag alle biejenigen, bie nid)t bajn einberufen trerben,

e^ fei entireber, tt)eil man il)rer nid)t jur Sinienarmee

bebarf, ober rreil jTe bie X)ienflj[al)re nberfd)ritten ober il)r

©emerbe jTe erimiert, jnm X)ien|i in ber liefert)earmee

verpflichtet (inb.
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Scf)6n ijl nid)t für baö ?oö; mit befonbcrem 9?arf)brucf

aber befdmpft er ben SSor^ug, ber ben 2Öol)ll}abenbcn gc^

geben werben foUte. iKebe iinb ©cgenrebe t)ieruber bieten

ein grogeö interejje bar, bod) nod) mel)r für bie folgenben

Seiten alö für bie bamaligen, in ireldjen üon ber 2luf^

jlellung einer großen fiebenben 2(rmee aui politifci)en

©runben nicl]t ^k ?Kebc fein fonnte.

I^ie ^dtigfeit ber «^ommijjTon n)irb in folgenben 503orten

^cf)arnt)orrtö d)arafterijlert: „SD^an muß ber Ü^ation ta^

®eful)l ber Selb(^dnbig!eit einflößen, 2öir t)ciben auf eine

innere tKeorganijation be^ S[}?ilitdrö, in »OinjTd)t fornot)!

auf bie gormation, baö 2(oancement, bie Übung aU and)

in^befonbere ben ®eij^, )[)\nO)QavbciUU X)cv ^onig \)at

oI)ne alle 25orurteile nid)t allein jTcf) njillig gezeigt, fonbern

unö (ebr oiele, bem ©eijl unb ben neuen 3Sert)dltniffen an^«

gemeffene 3been gegeben."

griebricf) ©ilbclm IV.

X)ic politifd)e ©ejTnnung bcö Äonigö trur^elt in bem

Äampf gegen ben erften franjojTjd^en Imperator, öon

bejjen unterbrucfenber iDbergen^alt jld) ^reußcn in SSer^'

binbung mit ben übrigen europdifd)en 2}?dd)ten toögerif[en

batte, unb ber bann ber allgemeinen 2ln|lrengung, bie in

?)reugen am fldrfflen unb populdrftcn auftrat, unterlegen

voax. 3n bem ^n^P^rator b^ßte ber j^onig nicf)t fomobl tk

9)erion alö ben 23ertreter beö reüolutiondren ^^rinjipö,

n?elcl)eö, inbem eö alle beflebenben, b^f^^^i(ct) ern?acl}fenen

Crbnungen üernicl}tet, ber Ujurpation unb ©emaltjamfeit

5:ür unb Zov geöffnet babe. X)ie ?egitimitdt batte für ibn

einen nod) außerbalb feineß i)^ed)tet^ tiegenben 5öert barin,

bag jTe ju bem 5Öiberflanbe ben ^0?ittelpunft gebilbet unb
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bie SSolferfrdfte um ftd^ t)ereinigt ^atte. @r I}iclt för not^

tt)ent)ig, an ben alten Dränungen fej!5ul)altcn, t)ic bei ttx

(5ntflet)ung ber aBent)ldnt)ifd)en (Staaten begründet lüorben

n)aren, jTrf) in ben mannigfarf)en 2(bn)anblungen fort?

gebilbet i)atten unb norf) weiterer g^ortbilbung fdt)ig

fc^ienen. >^en t)orneI)mjlen 2(u^brucf berfelben fal) er in

bem I^eut(rf)en Dleic^, beffcn 5bee er felbj^ in bem S^^f^ß
ber (5inl)eit erfannte unb fe|tl)ielt; er jrf)log jTd^ it)r mit

»ßingebung an:, ein öereinigteö unb fampfgerujlete^

^eutfd)Ianb hilt>He fein 3beal, jumal and) Preußen barin

je^t hk öorneI)mjle S^oüe fpielen mußte. 3Öie ber Umfang
feineö ©ebieteö unb beö beutfrfjen Q3unbeö ubert)aupt in?

folge beö großen ^ampfeö bejtiramt tDorben tvax, fo moKte

er benfelben bel)aupten im SSerein mit ben öerbunbeten

S!}?dd)ten, nid)t feiten mieber im ©egenfa^ gegen bie

reöolutiondren ©etralten.

2)enn !aum xvax ber Imperator gefaKen, fo regten jld)

bie ^enben^en, t)k er im großen unb ganzen teilte, aber

im einzelnen nieber§ul)alten üerflanb, in freier ^etüegung,

gereift burd) hk ^dngel ber öerfuc^ten Stejtauration, unb

ertrecften allentl)a(ben bie 2(nalogien, bie jte burd) il)re

lange unb glu(flid)e Httion I)en)orgebrad)t t)atten. ?Kuß?

lanb unb @nglanb tDurben ba^on nirf)t unmittelbar be?

troffen; jeneö madf)te ben Serfurf), jTd) gegen bie ^e?

^epi^Ö 3« t?erfd)Iießen unb |Te mie einen dußeren geinb

ab3utx)el)ren. (5nglanb n)ollte, burd) bie boppelfeitige Sf^atur

feiner SSerfajjung betrogen, jid) neutral öerl)alten. I!)er

neue Äampf öoEjog jTd) in bem fontinentalen, romanifc^?

germanif(i)en Europa. Da trat in ben reftaurierten roma?

nifd)en ?dnbern eine n)eitöerbreitete reüolutiondre Q3e?

tt)egung ein, bie burd) baö @reigniö t)on 1830 baö aK?

gemeine tlbergen)id)t unb einen unermeßlid)en (Einfluß auf

©eutfd)Ianb erlangte.
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^fterreid) iinb ^^reugcii ual)mcn bagcöen vib^Dcict)cnbe

(Stellungen. Xa^ erfle, in feinen europdifc^en ^tx\:)älu

nijyen bet)roI}t, I)ielt jict) folgericfjtig auf bem SOBege be^

abjoluten ^öiberjianbeö, für ben e^ and) fein aite^ ^Tn?

jcl)en in 2^eutjd}lant) t?ern?ent)ete. I^er '^xt^d ber preußi^

jd)en iKegierung bagegen, üor allem griebrid) 5öilbelmö IV.^

tr>ar, bie alten jT^jlitutionen in einem ben Jorberungen

ber 3^^^ gemd^en Sinne au^3ul)auen, yo tKig fein 3(ntrieb

ükigMeibe, burd} melrf)en ba^ $anb nac^ ber anberen

Bcitc Eingetrieben tpurbe. ^it ben liberalen 3bcen, bic

ja im preugijcl)en ^taaU namentlich burd) bie (Stdbte?

orbnung unb ©efe^gebung über ba^ ^anbeigentum din^

gang gewonnen i)atten, mürbe )1d) ber Äcnig in t)er^

a^anbter J^rm t)ielleid)t Derfldnbigt I)aben: aber in if}rem

©efolge trat noc^ eine anbere ^Beircgung auf, bie il)m aH*

gemeine^ 3Serberben 5U entt)alten jcl)ien: bie beö SlabÜaliö;:

muö unb Sojialiömu^, melcl)e ber gefamten gefellfcl)aft^

lidien £^rbnung ben ^oben unter ben grüßen ju entreißen

brof)tc, uub bcren 3(nl)dngcr alle Offenbarungen unb felbjl

ben ©lauben an ben lebenbigen ®ott öon jlrf) n)arfen.

X)ie)en ju n)iber|lei}en, l)ielt er für feine üornel)mflc ^^flid)*

alö Jw'^jl, al^ ^!)rift tDie al^ ^enfd). (5r öern^arf ba^

liberale (Spjlem, n?eil er feine greifbare ©rcn^e ^mifdjen

ben ©runbbegriffen ber liberalen unb S^abifalen entbecfen

fcnnte; in ber SSerbinbuug t)on beiben fal) er bie ®efal)r

ber gebilbeten 2ßelt.

3nbem griebrid) ^Öilbclm IV. biejeu (Elementen ein un-

uberminblirfieö Q3olln)er! entgegenjufe^en befrf)dftigt tt?ar,

JDurbe er oon il)nen uberrafrf)t unb mußte il)nen njeidjen.

Seine Blegierung würbe burd) ben 18. Sffl^x^ in ^trei öer?

jd)iebene »perioben gefd)ieben, in bcnen er bod) bie 3ben^

titht feiner ©cjTnnung bcVDal)rtc. X)enn and) in ber jn^eiten

blieb er n)eit entfernt, ben reöclutiondren ^enben^en, bic
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fo I)dufig ben fonflituttonellen formen öerButtben jittb,

tiad)3ugeben. dv t)dtte fonfl eitifad} bie bel9ijct)e SSer^s

fajfung t)eruber9enommen unb jTcf) ben 2(n(d)auun9en ber

granffurter S^erfammlung angefd)toffen. X)ag er eö nid)t

tat, fann alö hk üorneI)mtle 4'^nblung, iDcnigjlenö alö bie

Ttacf)tt?irfenbjie {eineö ?eben^ betrad)tet tt)erben.

dlad) beibeiT leiten biti ert)iclt er baö (^elbft beö preugu

fc^en ^taateö, 3n ber SSerfaffung behauptete er Den D?ert)

beö monard)ifd)en ^^rinjipö, in bejug auf ba^ 2)eutfd)c

iKeic^ bejmang er feinen (5l)rgei;5 unb lieg jTd) nid)t burrf)

ben geheimen 2Bun(d) feinet ^erjenö ba^u t)erfüt)ren, baö

9)rin5ip ju verleugnen, n)eld}eö er hdannt unb auf feine

gat)ne gefd)rieben l)atte, X>a5u gel)6rte ein 5D?ann oon ber

ibealen unb bod) (Irengen, ber im einzelnen biegfamen unb

im ganjen fejlen ©ejTnnung, öon ber geiflöoUen, aber in

bie Snflitutionen unb t>ai ?cben alter 3^^^^^^ öerfenften

©eltauffajjung, bie ibm eigen maren. (5ine Oberjeugung

Von einer 97ad)l)altigfeit unb 5iefe, tüie jTe it)nt innc^

n)oI)nte, mar erforberlid), um bie fonferüatiüen ©runbi!

fdt^e, bie an^ einer großen SSergangenbeit flammten, nid^t

untergeben ju lajjen für B^nfvinft unb 3Öelt.

X)abei ifl aber nirf)t gu üerfennen, bag 5n)ifcl)en feinen

3been unb it}rer pra!tifd)en X)urct)föl)rung bei ben ganj

t)erdnberten Umfldnben ein meitcr ^Tbftanb eintrat, (^ein

nad) loielen ^id)tungen l)in anjirebenber ^eifl bilbete eine

neue (^d)tt)ierig!eit für bie ^[^ermaltung, ^it ber öerbienfl^

öoüen ^ureaufratie, bie er öor jld) fanb, fonnte er jTc^

nie i)er|ldnbigen, ba er jTe unauft)6rlid) nad) einem ^inne

teufen moUte, ber nid^t ber ibre n?ar. Diefer 2Öiberflreit

gab feiner Ülegierung ben ^b^^^^^^i^ ^^^ UnjTd)erl}eit unb

be^ (Ed)tt)anfen^; aber bie (5ntn)icflung ber inneren

?eben^frdfte {)at babei nid)t gelitten, ©enn man jTd) be^

3u|lanbe^ erinnert, in melc^em er bie iKegierung uber^
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nommcn f)atte — mit patriarcf)alijd)er g^urforc^e tt)altent),

ahr jugleid) trccfcn unt) einjcitig gebielcrijd) — , n)ie xvav

unter il)m aüeö jo ganj tJe^d^^crt, Den ^ebcn iinb eigener

D^egfamfeit erfüllt, freilid) nid)t ol)ne tiefe ®drnng.

3n fcer ^olitif fann man uberl)aupt jttjci ^ireftionen

unterfd)eit)en : baö Ergreifen ber bel)errfd)ent5en Jfcecn

unl) t)ie 35ermaltun9 ter laufenden ®ejd)dftc. ©Iiicflid)

ter iKegent, für ben beibe ^ujammenfaüen unb ein einjigeö

©anjeö bilden! Qin grietrirf) 3Sill}elm IV. tadelten bie

50?itlebenben, ba^ er t)ie jeweiligen 3citumfidnt»e nicf)t ent^

{cf)lojyen genug benu^e, fo t)aß er mit all ben 9}?itteln, über

bie er öerfugen fcnne, t)orf) nict)tö auöricl)te; [eine auf

Sujidnbe ber S5ergangenl)eit begründete X^cftrin l)inberc

{t)n, in t)ie fragen beö ^ageö energifrf) einzugreifen, unb

gebe (einer ^dtigfeit jelbft eine falfdje ^id)tung; (ein

(leteö (Sd)n?an!en mad)e jcben (Erfolg unmoglicf) unb ent?

3iet)e il)m baö allgemeine 35ertrauen. Unb (o mag eö

fcf)einen, n?enn man tk 3?ert)anblungen, (omeit jTe befannt

tt)urben, in il)ren @in3elt}etten auffaßt unb banad) urteilt.

T)er ^riefn)ed)(ef aber, öon bem n^ir einen 'ilu^jug mit?

geteilt l)aben, unb ber fid) in hie S^o\)q ber maggebenben

©ebanfen erl)ebt, ful)rt bocf) 3U einer anbercn 2rnjTrf)t,

5n ber S!}?itte in miteinanber ringenbcn 2öcltfrdften, bic

einanber baö ®leid)gen)id)t l)ietten, mar für ben preugi*

(d)en ^taat eine neutrale ^olitif geboten, nid)t eigentlich)

um baö ®leict)gen>id)t ^u erl)alten, (onbern öor allem, um
jTd) (elbft ^u tel)aupten, (Jrn^dgungen Don rcligic^-morali?

icf)em 3nl)alt über 9led)t unb Unrecf)t ber flreitenben ?)ar?

teien ober (Etaat^gen^alten übten (Jinflug auf bie (inU

(cf)liegungen griebrid) 2öilt}clm^ 2fber iibcrbie^ [)atte er

jeben 2fugenblicf ba^ tebenbigfte ^en)u6t(ein (einer eigenen

Stellung, bie il)m ^ücfjTditen unb jelbfl 9?ad)giebigfeiten

auferlegte. Unb immer (cl)n)ebte il)m bie 33ebeutung beö
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SO?oment^ für bie 'intimst \)ox lÄugcn. 1)ie äßclt fa^ in

feinem 3SerI)alten i)dnfig c^araftertofe £)JäiKation unb Un-

entfd)tof[en^eit, nic^t bie babei boc^ immer öornjaltenbe

einl^eitlic^e X)ire!tion, ^eutjutage aber ij^ eö moglid), ben

^ti(f über ben momentanen (^inbrucf ^inauö auf bas

cfonjlante in ber 'J^oliti! be^ ^onißö gn rid)ten» X)ann

treten boc^, tt>enn tvix unt> nid)t tdnfc^en, bie 2Öir!ungen

berfelben für ben preugifdjen ^taat unb 2)eutfc^tanb aU
überaus bebeutenb l)ert)or: ber f}eutige 3w|^äi^^ bernl)t

grogtenteitö barauf.

@in unenbtic^ tt)irf)tiger 6d)ritt mar e^ boc^, baß er bie

abfotute 3)?onarcl)ie, \)ok er jie öon feinen S5orfa^ren uber^^

fommen, mit einer |ldnbifd)en unb belibcratiöen 3n|litution

in SSerbinbung brachte, tk^ tvk jte jTc^ and) enttüicfeln

mochte, aKemal ber monarci^ifd)en ®mait 6c^ranfen ge?

sogen I)aben n)i^rbe. @r fam bamit nic^t ju bem S^tU, ^^^

if)m öorfc^tt)ebte; bie liberalen unb felbjl bie bemofrati?

fd^en Sbeen genjannen bie £)bcrl)anb. Xiann iDar eö feine

öorne^mjle ^b|Tc^t, in ber neuen SSerfajfung bie tt)efent^

liefen Söebingungen ber 50?onard)ie in retten. 3^ni öor

aßen geboren bie 53e|limmungen ber SSerfajJung an, bie

ha^ finanzielle 33ejlel)en beö preugifcf)en ^taaM öon ber

gluftuation ber Parteien unb bem jetDeiligen nbergett)id)t

ber Oppofition unaBl)dngig machen; bem Ä'onigtum f)at er

feine unmittelbare ^lutoritdt über ta^ .geermefen gejid^ert:

man barf barin n)of)l ^k beiben ©runbpfeiler ber

9}?onarcl)ie in bem fonjlitutioneKen 5^reugen erfennen.

Snbem griebrirf) $Öilt)elm IV. tk Äaiferfrone unter ben

^ebingungen unb Umjldnben, unter benen jTe il)m an*

geboten n)urbe, ableljnte, f)at er boc^ hk (Jrnjerbung ber*

felben in anberen formen unter einer öerdnberten 2Öelt*

läge moglid) ert)alten unb felbfi: angebahnt. ®ein ®runb*

gebanfe, einen ^nnbe^jlaat ^uf^anbe ju bringen, unab^
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I)dn9ig üon ^S^flerreid), aber nicf)t feint)feliß ge^eu t)iefe

2}?ad)t, bat jld) nad) ben großen ^dm>:fen, bie feitbem an^f

9efocf)ten tüorben jTnb, jule^t rcalifiert. @r bel)errfd)t

gegentrdrtig bie (Situation üon ^eiit)d)Ianb unb Europa.

9}?it bem streiten fran56jTjd)en 3niperator in unmittet=

baren »^aber ju geraten, öermieb J^itbrid) 3öi(f)e(m IV.

forgfditig unb rxicf)ld)t^t?oU, aber in bem 3fi!ftreten bce-

felben auf ®runb ber reüolutiondren unb mi(itdri{d)en

(Erinnerungen, in ben inneren trieben ber X)in9e, öon

benen bie ^a&jt be^ ©ebieterö jTci) I)erfcf)rieb, unb hk

il)n fortreißen fonnten felbfl oI)ne {einen SöiHen, erblidte

er eine ©efa{)r für ben territorialen ^ejlanb öon Europa

unb ^eut|d)Ianb, öor allem aud) beö preußiid)en ^taateö.

3n ber 2SorauöjTd)t eineö bet)or(le{)enben ^ampfeö furf)te

er ein ber alten ^unbe6geno(fenfcf)aft ent|pred)enbeö 33er^

I}dltniö gu ülußlanb aufred)t5uerf)alten. ^aö SSerbienfl,

baö er jTd) in einem gefdl)r(id)en ^fugenblicf um biefe^

Üteirf) ern^arb, t)at für ben preugifdjen (Staat, alö eö ju

bem öorauögefehenen ^fngriffe fam, fegenöreid)e ^xn&it

getragen.

^ein ganje^ ?eben t)inburrf) ifl griebrid) 3Öi(l)e(m be^

mül)t gertjefen, in freunb)d)afttid)er 35erbinbung mit dwo/

lanb gu ftel)en, oI)ne jTd) öon üorübergeI)enben ©ed)|el'

fdrien in ber ^oHtif ber t)erfd)iebencn SD?inij>erien ^urücf^

ftoßen ober fortreißen ju (ajTen. 3n einer gtüdtid)en

bpna|li|'d)en SSerbinbung h,at tkki 53e|lreben feinen 2fb?

)d)Iuß gefunben; eö l)at ]\i einem bejjeren 3?er(ldnbni^ ber

Stationen unb Regierungen gefü[)rt.

"^it allebem gelangte griebrid) 3öill)elm IV. nod) nid)t

in eine fefle unb gejTd^erte politifd)e ?vige. Tdad) jener 2(b^

fünft öon £Imü^ geftaltete fid) ha^ 35crl)d(tniö m t)\lcx-

reid) in bem n)ieberf)ergej^ellten 55unbe unertrdglid) für

Preußen unb X^eut)d)Ianb. (EoUte t)ai '^kl crreid}t
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tDerbcn, baö er angejlrebt l^iatU, bic @rrirf)tun9 unb

Leitung eineö 33unt)e^jlaateö, (o mußte man ben üorj«

JDaltenbcn ?0?e{nungcn einen (E^d^ritt ndt)ertreten, benn

jie Ratten bod) aud) il)rer{eitö eine I)iflorifrf)e ^ered}ti9ung

unb tt)aren ^u tief gen^urjelt unb ^n mäd)t\Q, um il)nen

nirf)t ?Ked}nun9 ju tragen; uberbie^ mußte man jTd) ent^s

frf)neßen, mit ^l^erreid) 5U bred)en. ^OBenn tt)ir red)t

unterrid)tet jTnb, }o n)ar ber jlonig am @nbe feiner ^age

ba^u geneigt. (5r I}atte alleö t)erfud}t, um mit lt)jlerreid)

»g»anb in ^anb ju get)en, aber öerc-eblid). gur jeben (^nti^

h)urf 5u einer (Jrpcbition nad) ber (Ed/roei^ üerfagte l^fters^

reid) feine 3"f^^n^"^iing, tt)enn jTe aud) nid)t n)eiterget)e

aU 5ur »^erjleUung beö preußifd)en Ä6nigöl)aufeö in

3?euenburg. ^n ben beutfd)en 3(ngelegent)eiten fam e^

fo meit, bag ber ,^6nig in 2öien erüdren ließ, feine dlad^j^

giebigfeit t)abe il)re ©renken; voenn l!)perreid)ö 2Serl)aIten

mit ber 5^flid)t foUibiere, n)e(d)e er aU ^onig öon Preußen

für I^eutfd)lanb t)abe, fo tt)erbe er nid}t n)eid)en, (5r t)at

ba^ bebeutungööolle SOBcrt au^gefprod}en: eö fonne tt)üt)I

gefd)el)en, ta^ bie beiben 2i}?dd)te am ^Beißen Q3erge — er

jielt auf jene '^djia&jt Don 1620 — nod) einmal il)re

Ärdfte mefjen VDurben. (Seine ^eife nad) 2öien im 3al)re

1857 \Toax barauf bered)net, bie 3^^jligfeiten ju befeitigen.

(5^ get)6rte ju ben fd)mer3lid)en (Jinbrucfen feiner legten

^age, baß er ha^ unmoglid) fanb. 3)?dnner, bie it)m naf)e^

jlanben, üerjTdjern, er bjah^i jTd) ernjllid) mit bem ®eban!en

befdidftigt, ben ^ampf auf5unet)men; \\)m voax eö jeboc^

nid)t befd)ieben, ben alten 2tntagoniömuö, befjen 3(u^brud)

er nod) 3urucfget)alten l)atte, jur @nt|d)eibung ju bringen,

l^enn nur einen SD?oment in ber ®efd)id)te bilbet ein

einjelne^ ?eben.
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^er preugifd^e «Staat mußte üon bem I^rucf, treldjcn t>ie

auötrdrtigen 3Scrt)dUnif[e il)m auferlegten, befreit toerben.

^er t)dnifd)e, ber 6jlcrrcid)ijd]e unb ber fran36jTjd)e

^rieg jTnb barauö gleidjmdgig hervorgegangen, X)em

(Hinflug einer fremben 9?ationaIitdt auf baö n6rblid)e

^eut[d)Ianb, ber auf einem bt)najlijd)en 33erl)d(tniö be*

rul)te, treld)eö eben unterbrod)en mürbe, mußte ein

@nbe gcmad)t merben, menn bie Station jemals if)rer

@inl)eit inne werben (oüte, 3(ber ber »§aber, ber 5n)ifd)en

ben beiben in X5eutfd)Ianb öormattenben 9}?dd)ten

lange beflanb unb t)ierburd) nod) gejd)drft mürbe, !onnte

unmoglid) Idnger fortbauern, menn ber preugifd^e (Etaat

feiner öoUen Unab[)dngig!eit jTd) erfreuen follte. Üöar bod)

t)or fur^em ber SSerjud) gemad)t trorben, hw (finbeit ber

3?ation in bem ^aufe ^ab^burg jur X)arfleIIung ^u

bringen, ^ie ^unbe^furflen, ber ^unbeötag fd)ienen jTd)

bem 5u fugen. T)cv gorbi)d)e knoten ber beutjd)cn 3Ser?

midlungen fonnte nid)t gelofl, er mugte ^erbauen merben.

X)ieö fonnte nid)t unternommen merben o^ne ©efdbrbung

ber eigenen (Jrijlenj; auf bieje @efabr t)in mürbe eö unter?

nommen. 2(ber haut ber 2(u^bilbung, me(d)e eine lange

t)orauöred)nenbe Sorge ber Ülegierung bem militdrifd)en

©eifie be^ 33ol!eö unb ber Tlrmee üerfd)afft I)atte, gelang

e^ üoUfommener, aH man je ermartet \:)atU, Xier einzige

Sßunbe^ftaat, ber fld) bem mirfjam entgegenfe^te, mürbe

Dernid)tet. 2^em alten 97ebenbubler mürbe fein gug breit

?anbeö entrijfeu, aber ein neuer ^unb mürbe ge{d)lcf[en,

ber ben (Hinflug beö[elben auf baö übrige I)eut[d)lanb

ab[d)nitt.

X:er (Sieg üon Saboma eröffnete eine neue lixa für tic

?)olitif ber SGöelt, : nid)t alte üöelt aber affektierte il)ii.
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dloä) immer trcEte g^ranfreid) bcn Hinflug nid)t mU
Beeren, rtjelc^en eö frul)er in Deutfd)Ianb ausgeübt unb

ju 2(nfang beö Sa^r^unbcrtö beinal)c ju einer tt)ir!nd)en

£)BerI)err)c^aft auögeBilbct f)atte. @ö hoffte nod) immer,

bie D^ieberlage, bie eö banac^ erlitten, burc^ eine neue

(^rt)ebun9 mettjnmadien. S}?an I)at fpdter erfal)ren, mie

tief baö noc^ immer auf bie 3^^f^&w«9 iw X)entfrf)Ianb

mirfte; alle .0^>ffnungen, bie alten 3"P^J^^^ n)ieberl)er?

suflellen, frf)Iof[en jid) an granfreid^. STn unb für jTd)

f)dtten bie Beiben 92ationen Ujo^I nebeneinanber Beftel)en

fonnen. Unauögefe|te @iferjuc^t aber beirirfte enblid)

einen ^rud), ber ^um Kriege fi^I)rte, in n^elc^em hk ^on-
arc^ie Jriebrid)^ beö ®ro§en ben ^ieg über hk napoleoni?

i(i)en ^enbenjen unb i^re (Streitfrdfte baöontrug. ^ier^

burd) erjl vrurbe bie öoUe Unab^dngigfeit gejTdjert. 3Ba^

bie politifd)en unb militdrifd)en 5üf)rer ber legten 3at)r^

5el)nte getrdumt, h)urbe öoUenbet. @ö liegt t>k größte 55e^

friebigung beö ^elbjlgefül)B einer Station barin, njenn

ffe n)eiß, baß auf @rben fein JSp6l)tux über i^r i|l. ®teic^^

fam öon felbp: gefd)al) eö bann, baß bie :preugifd)e ?D?on*

ard)ie fid) jum Deutfd)en Sleid) ern^eiterte» 2(lle bie,

meiere ben (Bieg Ratten erfed^ten I)elfen, nal)men teil an

ber neuen ©eflaltung.

^rei !riegerifd)e J?)anblungen, beren n)al)re Urfad^e in

ber @nt)t)icflung ber inneren ^raft lag, beren 35eginn unb

®ang jebod) nic^t o^ne ben bie auött)drtigen ©efc^dfte

(eitenben SD?inij!er DoUjogen tverben fonnte, melc^er bie

@in^eit ber 3been in fid) felbfl trug unb in jebem 9)?oment

ber I^ifferenjen gegentt)drtig erl)ielt. T>ie größte inteHef?

tmUt gdl)ig!eit ifatU (ic^ mit bem unit)erfalen 3nterejfe

ibentifigiert. S^otmenbig fiel e^ ihr ju, bann aud) ben

J^rieben ju leiten, bie allgemeine 5eilnat)me an ber S5e^

fwgung ber $ffcnttid)en ?fngelcgcn^iten öerfaffungmdßig
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511 jTd)crn. fftod) treniger aU bi^t)er fonntc id) t)ier auf

eine @in3elt)eit ein9el)en, id) miU nur beim ^((Igemeinllen

fle[}en6leiBen, oI)ne bie 3trun9en gu berul)ren, bie bann

eintreten mußten unb eingetreten ffnb. ^a^ \)ornet)m|le

OBjeft öon allen ifl bie Organifation ber nationalen ^lu

j^itute, n)eld)e bem entsprechen mußte, traö in ben euro?

pdi)d)en (Staaten uBerl)aupt bie maßgeBenbe fonflitutionelle

3bee gett)orben ifl, jugleid) aber baö 2Serbienjl I)atte, baö

3Solf felbjl in feiner 5iefe ju ergreifen unb I)eran5ujiel)en.

^a^ gel)6rte nun einmal ju bem ©anjen ber Umn^anblung,

tk flrf) Dolljog. 2öir jTnb inmitten berfelben begriffen, 80
n)ibern)drtig unb öerabfd)euungömürbig bie 3lu^{d)reitun?

gen finb, hk babei bann unb roann öorfommen, fo Idßt

jTd) bod) ertDarten, baß bie SeKeitdten beö Umjlurje^ burd)

ben ©ebanfen ber aEgemeinen Umfaffung unb (Jntiridlung

aller ^dfte jurucfgebrdngt ^perben.

3(ber nod) ettraö anbereö müd)te id) üon meiner (Seite

in (Erinnerung bringen. X)ie ^T)if['enfd)aftlid)en (Stubien,

hk nie in größerer 3fu^be()nung in :^eut|d)lanb geblul)t

l)aben alö l)eut3utage, beburfen be^ griebenö, benn nur

auö Iangid[)rigcr '^Inflrengung unb 3(rbeit ber ®efamt^

l)eit unb ber einzelnen !6nnen große iKefultate [)erüor^

get)en. (5ine fold)e (5pod)e ifl bem beutfd)en ©eifle in ben

3al)ren feit bem legten großen jlriege gett)dt)rt n?orben

ebenfalls f)auptfdd)lid) burd) ba^ 33erbienfl beö (Staatö=

mannet, ber in jebem 2lugenblicf ben !riegbrof}enben 3ni'

pulfen entgegentrat unb, inbem er fte ^urucftvie^, jugleid)

eine 2frt t)on 5?orfi^ in bem europdifd)en '^att baöon-

getragen f)at.

3?od) aber ifl auf biefem 2Öegc öiel ju tun übrig. 1)a^

innere SSerjldnbniö in ber Station felbft muß öoHenbct,

t>k dußere Stellung nad) allen Seiten l)in gejTd)ert ttjerbcn.

'iöenn man ben fieBjigflen (^^e^ürt^tag ??»i^marcfs^ feiert, fo
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9efd)iel)t baö nid)t allein in 53en)unt)erung beffen, tuaö

t)urd) il)n 9efcf)ei)en ijl, fonbern in ber Ermattung, baß

bie ©rünbungen, bie feinem Äaifer unb il)m gelungen

jTnb, für alle S^^i^nft be|let)en unb für jebermann bie er*

freufid)|lcn gru(i)te, nid)t ber iKul}e, fonbern ber ^dtigfeit

I}ert)orbrinöen tt)erben. Daö tvalU ®ott!
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Ranbe. Wilhelm, Der Hiinjrerpastor Roman. (63)

Raabe. Wilhelm. Abu Telfan. Roman. 64)

Raabe, Wllbplm. Der Schüdderump Roman (65)

Ravendro Ravi. Im Schatten Buddhas. Roman eines slame*
slschen Prinzen (194)

Reck - Mallecxewen. Fritz. Frau Übersee Roman. Die
Fremde Eine Novelle. (156)

Reiser. Hans. Binsobam der Landstreicher. Roman. (78)

Reiser. Hans. Yatsuma. Roman (147)

Reymont. W. St., Bauernnovellen. (68)

RoscR^er. Peter Heidepeters Gabri«»! Eine Geschichte. (190)

Roselieb. Hans. Der Abenteurer in Purpur. Roman (209)

Rötttcer. Karl. Das Herz in der Keltei Roman (178}

Rung. Otto. De» Ensel mit -Jen Eselsohren Roman (168)

Schaeffer. Albrecht, Die «chuldb-iidcr. Hlusti. Rcman (151)

Schmidtbonn. W.. Der Pelzhännle- Seltsun« Geschichtp
eine* Verzauberten (Neuer Titel.) (14?>)

Schüssen W.. Der verliebte Emerit ErzählUf=^.»f, Vincen-

FaulhabPr Ein Schelmenroman. (210)

Seelhnr«t Maria. Das Schicksal der Tänzerin ErmiuA
Hautaine. Roman (102)

Seidel. Willy. Der San?? der Saklje Roman, {lei)

Shaw. Bernard. Cashel Byrons Beruf. Roman. (86)

Stehr. Hermann. Drei Nächte Roman (87)

Thoma. Ludwig. Der Wittiber. Ein Bauernroman. (208)

Weiffand. Wilh.. Die Franicenthaler Hoimatroman, (59)

WpisTnantpl. Leo Da^ unheiliKf* Haus Roman. (66)

WeiB. Ernst. Franzisl;a. Roman. (119)

Weißenborn. Erna. Üer Slero Kretuklar. (211«

Wesse. Curt. Die Himmels- Tiere Roman (49)

Wied. Gustav. Die leibbaftiffe Bosheit. Humoi Rc man. (48)

Wled. Gustav. Die Karlsbader Reise der leibhaftigen Boi-

beit. Illustriert. (108)

Zola. Emile. Das (}IUck der Famillp Rougoa. Roman. (00)

Zola^ Emile. Germinal Roman. (161)



r"

DEUTSCHE BUCH-GEMEINSCHAFT
BERLIN SW6I / TELTOWER STRASSE 29

Jiunftgcfc^ic^te / a^uftk

Brahm, Otto, Karl Stauffer-Bern. Sein Leben, Briefe und
Gedichte. Mit 4 Kunstdruckbildern. (94)

Brieger, Lothar, Die romantische Malert i Mit 48 Ab-
bildungen und 40 Kunstdruckblättern. (110)

Leben des Benvenuto Cellini. Von ihm selbst geschrieben.
Übersetzt von J. W. v. Goethe. Mit i Vollbildern. (40)

Deri, Max, Das Bildwerk. Eine Anleitung zum Erleben
von Werken der Baukunst. Bildhauerei und Malerei.
Mit 36 Abbildungen. (20)

Döhring, Karl, Prof Dr., Indische Kunst. Eine Einführung
und Übersicht. Teil I: Vorderindien und Ceylon. Teil II:

Hinterindien und Java. Mit 296 Tafelbildern Dieser
Band muß infolge seines ümfanges als Doppelband be-
rechnet werden. (98)

Feuerbach. Anselm, Ein Vermächtnis. Neue Ausgabe mit
einer Einführung über das Leben und Schaffen des
Künstlers von M. Fleischhack. Älit 16 Kunstdruck-
bildern. (72)

Halm, A., Einführung in die Musik. (16z)

Richter, Ludwig, Lebenserinnerungen eines deutschen
Malers. Neue, illustrierte Ausgabe von Dr, Fritz

Nemitz. (159)

Thausing, M., Dürer. Geschichte seines Lebens und seiner
Kunst. Mit vielen Abbild, u. Kunstdruekbildern. (185)

3|ffuflttette 3jugenbfc5t:tften

Herausgegeben vom Berliner Lehrer-
verband

Grimm, Ausgewählte Märchen. Herausgegeben von P. Sa-
muleit, mit Bildern von Hans Baluscheck. (SO)

Deutsehe Sagen. Die Auswahl besorgte E Jaedicke, die
Bilder zeichnete E. Feyerabend. {Sl)

Andersen, Ausgewählte Märchen. Die Auswahl besorgte
E. Guder. Mit Bildern von A, W. Baum. (32)

Der Strauß. Ein Buch für junge Mädchen. Mit vielen Ab-
bildungen. Herausgegeben von Dr. Gertrud Fauth. (33)

Leben und wundersame Abenteuer des Robinson Crusoe.
Übertragen u. bearb. v. Gertrud Fauth. M:t vielen Text-
abbildungen. (164)

Deutsche Schwanke. Die Abenteuer des Münchhausen und
Till Eulenspiegel. Neu herausgeg. Mit vielen Bildern. (I6ö)

IIIHKIIIIimSMtlgiM————
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Srutf bon 2i. (Setjöel & (Sie, Sirttcnöefcllf($aft, Serlin SW 61.
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