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die einmüthige Feindschaft gegen die Kirche von keiner einzigen
Stimmegegen die unerhörten Missbräuche des Staats begleitet wurde.

Noch ein anderer Umstand verstärkte diese eigenthümliche
Richtung. Unter der Regierung Ludwigs XIV. hatte der persön-
liche Charakter der geistlichen Gewalthabcr viel zur Sicherung
ihrer Herrschaft beigetragen; alle Häupter der Kirche waren tugend-
hafte, manche von ihnen talentvolle Männer. Ihr Betragen, so

tyrannisch es war, scheint ein gewissenhaftesgewesen zu sein,
und die Uebel in seinem Gefolge müssen lediglich dem gröblich
unpolitischenVerfahren zugeschriebenwerden, den Geistlichen
irgend eine Gewalt anzuvertrauen. Aber nach dem Tode Lud-
wig's XIV. trat eine grosse Veränderung ein. Die Geistlichen
wurden aus Ursachen, deren Untersuchung Widcrwiirtig sein würde,
äusserst ausschweifend, und oft sehr unwissend. Dies machte ihre

Tyrannei noch drückender, denn es war schimpiiicher,sich ihr zu
unterwerfen. Die grosscn Talente und die unbefleckte Moralitat
von Männern wie Bossuet, Fenelon, Bourdaloue, Flechier und Mas-
caron minderten cinigermassen die Schande, die immer mit blindem
Gehorsam verbunden ist. Aber als ihnen solche Bischöfe und Car-

dinäle folgten wie Dubois, Lafiteau, Tencin und Andere, die unter
der Regentschaft blühten, wurde es schwer, die Häupter der Kirche,
die mit so offener und allbekannter Verderbtheit beileckt waren,
zu achten. w) Zu gleicher Zeit mit dieser ungünstigen Verände-

rung im Kirchenregiment trat auch jene mächtige Reaction ein,
deren früheste Wirksamkeit ich anzudeuten versucht habe. In

demselben Augenblick also, wo der Forschungsgeist stärker wurde,
wurde der Charakter der Geistlichkeit verächtlicher. 288) Die grossen
Schriftsteller, die jetzt in Frankreich aufstanden, wurden mit Un-
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Tugend, als durch Talent auszeichnete.


