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Urfprung der weltlichen Herifchaft des Papficd.

(Def luß)

Dir König Pipin fand bald Gelegenheit , die Ges
Fälligkeit des heil. Batere dankbar zu erwiedern. Die
Eongobarden , cin deutfches Bot, das kch fhon
faf feit 200 Zahren in Italien feflgefent hatte, nrachten
Streifzüge in das Gediet des heilgen Baters und gaben
ibm Beranlagıumg , ihre Nachbarfchaft eben fo gefährs
lich als-Läitig zu finden. Einer der Nachfolger Zach as
rias des Erfen;, Stephan III, machte demnach
in diefer Augelegenheit, im Zahr 753, in tigner Perfou
eine Reife nach Frankreich, um ich die DHülfe des Kds
Riss Yipin zu erbisten. Diefer Hejuch des heit, Vaters
erregie ben den Kranken ein allgeineines Yuffehen, —
Man-fhäste fie glücklich, ken Statthalter Chrifi, von
dem mau Seegzungen aller Art erwartete, von Unzer
fiht zu Angejicht fehen zu Fönnen, Ein töniglicher
Yrinz nedft vielen andera fränkijchen Großen mußten
ibn an der Gränze empfangen und ihn zum Könige he,
gleiten, der ihn sbenfalls mit ausgezeichneter Ehrfurcht
aufnahm.

Der Papft fiel vor BPipin auf die Erde nieder,
Elagte ihm mit weinenden Augen die große Gefahr, in
der fich die heilige Rirche Sottes befände, und and
nicht cher auf, bis der König ihn die baldigfte Hülfe
aufs fenerlichfte zugefagt hatte. 1m fich Dipin noch
geneigter zu machen, falbre er ihn nebft feiner Ser
mablin und Söhnen, auf einer VBerfammlung der Fran
ten, noch einmal mit eigenen Händen, und die fräns
Fifdhen Großen mußten ihm aufs heilige verfprechen,
Fünftig nur aus P ip in’s Familie ihre Könige zu mählen,
Die dem Papfie verfprochene Hülfe erfolgte nicht lange
nachher, Mit dem anbrechenden Frühlinge des Jahres
Ps4 rückte ein zahlreidhes Heer von Franken in Italien
ein. Die Longobarden, erfehreckt durdy die Yandherung
deffelden, verfprachen dem Papfte alle Genugthuung und
Freihlıchen Schadenserfag; der Papft vertrauere ihren
Berfprehungen , und Piyin Lehrte mit feinem Heere
Wieder um. Allein die Longobarden hielten nicht
Wort, denn fhon in dem darauf folgenden Zahıe 755,

Briff der Jongobardifche König Hiftolpbh, den Yapk

 

mwicder an. Sogleich wurden Silboren an den fränkie
fehen König gefündt, der denn auch unverzüglich mir fett
Ken Heere zum zmencenmale über dieAlpen rückte, und mit
fiegreichen Waffen die Longobarden zwang, alles, was fie
den Römern abgenommen hatten, wieder herauszugeben,
Diefe wiedererobersen Länder gehörten nun zwar eigents
lich dem griechifhen Kuifer Konfantinus Copros
Hymus, allein der Papfı ließ He Kch von Pipin übers
geben, und wie man vorgab, fogar fchriftlich zuüchern,
Dagegen erkanute der Papkt den König der Franken als

Dberlehusherrn an, und übergab ihm und feinen Nachs

folgerin das Recht, die Wahl eines Papftes immer erfß

zu beßätigen, So mwar der Bapft auf einmal im Befig

von Nom, Ravenna und mehr als 20 Städten und

mehreren zco Dörfern, und der bisherige geißllidhe Obers

herr der Kirche trat von nun an In die Reihe der weis
lien Fürften,

Spinn » Anfalt

Dıe unterm 3. Mon d. I. angekündigte Ste Lotterie
der hiefigen Spinn-Anflalt it nunmehr, und zwar diess
mal zu 1000 Loofen eingeridhter. Weniger Loofe haben
es nicht (epn Fönnen, da das gefponnene Garn ich in
folcher Menge anhäujt, daß Faum mehr Play vorhans
den if Ab eg aufzubewahren. Die North, weiche uns
ter den Geringen, auch im Sommer, mergE0ßer wird,
Da es an onfige Arbeit und Verdienst faß gan; OHREN
ift die Urfache davon. Abweifen Fönnen die Vorfieher
der Anftalt doch niemand, der ih EM eine ehrliche Art
noch einige Schillinge zu verdienen fud)t, Dies And

die Gründe, warum die Anzahl der Loofe hat vermehrt

werden müfßen, Feder, der diefe allgemeine North eins
fieht, wird alfo auch durd) Theilnehmung an Ddiefer Ber:
Loofung beweifen, wie tief er das Slend feiner armen

Mirmenfchen fühlt. Wahrlich, nur die Hoffnung, daß

unfere guten Mirbürger uniern Fleiß dur YAufrechts

haltung diefer fo ganz nothwendig n Anftalt unterfügen,
madır uns ‚Se fell il ferner vorzußehn; aber der
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mwoblthärige Seift der Bhırger Lübeks , wird fh auch
hierin gewiß nicht verläugnen,

N U aM
zu der Bten Lotterie für die Spinn s Anftalt,

von 1000 Loofen & 6 Ma . . . 6000 8
z Seminn für AH Loo$ ein Gedel

von 6 Ellen lang 4 Ws
mit 13 Servietten + som

AAMT"


