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gehört zu sein, verurtheilt wmdenjö") ihre Güter sollten verkauft
und ihr Orden secularisirt werden; es wurde erklärt, „sie eigneten
sich nicht in einem wohlregierten Lande geduldet zu werden,"
und ihre Einrichtungund ihre Gesellschaftwurde förmlichabge-
schafft. 60)

So fiel diese grosse Gesellschaft, so lange der Schrecken der

Welt, vor dem Andrange der öffentlichenMeinung. Und ihr Fall
wird um so merkwürdiger, da der Vorwand, den man brauchte,
um die Untersuchung ihrer Ordensregeln zu rechtfertigen, ein so
unbedeutender war, dass vorher keine Regierung auch nur einen

Augenblick darauf gehört haben würde. Diese grossartige geist-
liche Corporation wurde wirklich von einem weltlichen Gerichtshof
wegen Veruntreuung in einem Handelsgeschäft und wegen Ver-
weigerung eine Summe Geldes zu zahlen, die sie schuldig sein

sollte, abgeurtheiltf") Die bedeutendsteKörperschaft der katholi-
schen Kirche, die geistlichen Häupter Frankreichs, die Erzieher
seiner Jugend und die Beichtvaterseiner Könige wurden vor Gericht

gestellt und als Gesellschaft wegen betrügerischer Verweigerung
einer ganz gemeinen Schuld belangt.m) S0 entschieden war der

Zug der Angelegenheiten,dass man es nicht nöthig fand zumVer-
derben der Jesuiten irgend einen Kunstgriff anzuwenden, wodurch
der Volksgeist gewöhnlich in Feuer gesetzt wird. Die Anklage,
auf die sie verurtheilt wurden, war nicht, dass sie sich gegen den
Staat verschworen, noch dass sie die öffentlichenSitten verderbt

hätten, noch dass sie die Religion umstürzen wollten. Diese An-

klagen wurden im 17. Jahrhundert vorgebracht, und passten für
den Geist jener Zeit; aber im 18. Jahrhundert war nichts weiter

nöthig, als irgend ein unbedeutender Zufall, den man als Vorwand
gebrauchen konnte, um zu rechtfertigen, was die Nation bereits
beschlossen hatte. Also dies grosse Ereigniss demBankerott eines
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