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Während diese Massregeln gegen die Geistlichkeit ergriffen
wurden, geschah noch ein anderer wichtiger Schritt in der näm-
lichen Richtung. Die Regierung begann die grosse Lehre von

religiöser Freiheit zu begünstigen, deren blosse Vertheidigung sie
bisher als einen gefährlichen Gedanken bestraft hatte. Der Zu-

sammenhang der Angriffe auf die Geistlichkeit mit dem darauf

folgenden Fortschritt in der Duldung wird nicht nur durch die

Schnelligkeit, womit das eine Ereigniss dem andern folgte, sondern
auch durch den Umstand beleuchtet, dass beides von derselben
Behörde ausging. Machault, der Urheber des Edictes über die
todte Hand, war auch der erste Minister, der sich geneigt zeigte,
die Protestanten gegen die Verfolgungen der katholischen Priester-
schaft zu schützenßß) Dies gelang ihm nur zum Theil, aber der

gegebene Anstoss wurde bald unwiderstehlich. 1760, also nur
9 Jahre. später, bemerkte man deutlich eine Veränderung in der

Anwendung der Gesetze, und die Edicte gegen Ketzerei wurden,
obwohl sie noch nicht zurückgenommen waren, mit ungewöhnlicher
Milde angewendet. 2") Die Bewegung verbreitete sich rasch von
der Hauptstadt in die entfernteren Theile des Königreichs und 1762,
hören wir, wurde die Reaction selbst in den Provinzen gefühlt,
welche in der Cultur zurück waren, und sich deswegen immer
durch religiösen Aberglauben ausgezeichnet hatten?) Zu der Zeit
entstand auch, wie wir gleich sehen werden, ein grosser Zwiespalt
in der Kirche selbst und schwächte die Macht des Klerus durch

seine Theilung in zwei feindliche Parteien. Die eine von ihnen
machte Gemeinschaft mit dem Staate, und half so noch mehr zum
Sturz der kirchlichen Hierarchie. Ja der Zwiespalt wurde so heftig,
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