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nicht die geringsteSympathie. Um derwechselndenPolitikseiner
Zeit willen hatte er schon zweimal seine Religion gewechselt;
und er nahm "keinenAnstand, sie zum drittenmale29)zu Wechseln,
als er fand, dass er dadurch seinemVaterlandedie Ruhe sichern
könne. Da er so viel Gleichgültigkeitgegen seinen eigenenGlauben

gezeigthatte, so konnteer anständigerWeisenichtvielFanatis-
mus gegen den Glaubenseiner Unterthanenentwickeln.30) Und
so finden wir, dass er der Urheber der erstenöffentlichenToleranz-
Acte war, dieirgendeineRegierungin Frankreich,.seitdas Christen-
thum die Landesreligiongewesen, bekannt gemacht. Schon im
fünften Jahre seiner feierlichen Abschwörung des Protestantismus

erliess er das berühmte Edict von Nantesßl) wodurch zum ersten
Mal einerkatholische Regierung Ketzern einen billigen Antheil

bürgerlicherund religiöserRechtezugestand.Dieswar ohneFrage
das wichtigste Ereigniss, das bisher in der Geschichte der Fran-
zösischen Civilisation eingetreten.i") An sich betrachtet ist es
bloss ein Beweis von den aufgeklärten Ansichten des Königs, aber
wenn wir auf seinen allgemeinen Erfolg und das Aufhören der

Religionskriegevon der Zeit an sehen, so kann es uns nicht ent-

_gehen, dass es nur zu einer grossen Bewegunggehörte, woran
das Volk selbst Theil nahm. Wer die Wahrheit der Principien
anerkennt, dieichaufzustellenversucht, wirderwarten, dass dieser

von der Sorbonne haben die höchste Gewalt zur Züchtigung der Ketzer, welche sie

mit Feuer in's Werk setzen, indem sie sie lebendig und langsam braten." Relat. des
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