
 

Sonnabends den 19. AMugußfit 1809,
 

Der höchfie Gipfel des päpfilichen Anfehens,

(Fortfeßung,)

Urn den Beweis zu geben, daß es ihm mit Ddiefer ans
gemüßten Yutoritat ein wirklicher Ernft fen, fchrit er
fopleich zur Yusführung feines Hauprplanes , der darin
befiand: die Geiflichen von den Megierungen , unter
denen fie fih befanden, loszureifen , und fie unter id
8 einem eigenen Staate zu verbinden, deffen alleiniges
Dberhaupt er felbf feyn wollte, Zu diefem Behuf gab
er folgende drei Sefeye: x) E8$ folle forthin Feine St
monie, d, h. Fein Kauf und Verkauf geiftlicher Nemter
fistt finden, 2) Die weltlidhen Fürfen follten in ter
Kolge das Invellitur sNecht, oder die Belehnung der
Sifhöfe mit Ring und Stabe nicht mehr üben; denn
dieß fen ein unveräußerliches Vorrecht der Päpfie von
jeher gewefen, und müffe e$ auch bis in alle Ewigleit
bleiben, 3) Alle Geiftlihe, ohne Ausnahme, follten
im Cälibat., d. h. ehelos leben, es folle alfo Fein Pries
Wer weiter eine Frau nehsıen, und wer eine habe, folle,
beip Strafe der Abfegung von feinem MAmte, fi von
ihr feheiden.

Durch diefe Einrichtung gewann Gregor unendlich
an Macht. Kein Seiflicher war nun weiter an feinen
Landes ; oder Lehnsherrn gebunden, Keiner durfte um
Weib oder Kinder willen den Schuß des Stantes fuchen,der vom Staate für fie Etwas ermarten ; ihr Fürf und
Oberhaupt mar der Papft; von ihm hatten fie einzig
und allein Ylles zu hoffen und zu fürchten. So bilder
ten von nun an die Geiftlichen einen großen, in allen
Hriflichen Ländern Europens beftehenden Staat, der
bon Nom aus zufammengehalten, und nad päpftlidher
Wiukühr regiert wurde, — Der Bannfluch, mit dem,
Bregor die UNebertreter vorfiehender Gefene bedrohetes
Dar wirkfam genug, Uebertretungen zu verhüten, Ge
Senvorfiellungen , die von einer Dder der andern Seite
Semacht wurden, wies er fandhaft zurüg, Mehrere
Bifchdfe die eß gewagt hatten, den King und Stab aus

$ Fürfen Hand anzunehmen, wurden zum warnen‘
den Beyfpiele nad) Rom gefordert, förmlich abgefent,
nd der Fürft bekam die gefchärftere Erinnerung und
Warnung, Ach für die Zukunft-dergieichen Singtiffe in
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die päpftlichen Rechte nicht wieder zu erlauben, widra
genfalls werde i5n eine gleiche Strafe treffen,

Saft alle Fürfen Europens ließen fid) diefe päpftliche
Ufurpation ruhig gefallen. Das politifidhe VBerhältniß
der Fürfen gegen ihre mächtige Vafallen , mit denen
fie Faß unaufhörlich zu Eimpfen hatten, und der Geift
Des Übergiaubens der das Bolt beherrfchte, waren demherrfchfüchtigen Gregor zu günftig, fo daß er überall,
im Falle der Widerfeglichkeit, auf Unrerkügung von
einer oder der andern Parthey rechnen durfte, Die
einzige Geiflichteit, mıt der Gregor aus leicht zu
begreifenden Gründen doch einigermaßen (Auberlidh vers
fahren mußte, durfte es amı längfien wagen, dem Calis
batgefeße fid) zu widerfegen, und wenn gleich der größere
Theil fich zur Befolgung deffelben bequemte, fo erlebte
er e$ doch nicht, daß der ehelofe Stand unter den
BSeißlidhen allgemein geworden wäre,

Zndeffen ließ es fich der obengenannte Heinrich IV.
gelüßften , dem folzen und berrfhfüchtigen Gregor
Troß zu bieten, und ungeachtet derfelbe fon mehrere
feiner Näthe in den Bann gethan hatte, achtete er nicht
darauf fondern fuhr vielmehr fort, nach wie vor, die
Bifchöfe zu ernennen und fid) des Inveßitur Rechts
zu bedienen, Da forderte Gregor VII den Kaifer
Heinrich IV. zur Verantwortung nad) Nom, und
drohete, im Fall er nicht erfeheinen werde, mit den
Kirchenbanne, Heinrich machte fidh fo wenig aus des
Popftes Drohung, daß er fogar im Zahr 1076, eine
Berfammlung deutfher Bifchöfe nach Worms berief
auf derfelben feıne Heiligkeit förmlich abfegen ließ, und
die Nachricht davon nach Rom fchiekre,

Zum Unglüc für Deinrich, fiel diefe Ybfegungss
Akte gerade in die Zeit, in welcher das Misvergnügen
der Sachfen und Thüringer über ihn aufs neue überhand
genommen Hatte, und mehrere andere mächtige SFürßen
Deutfkhlands fich gegen ihn zu Gunften der Sachfifchen
Fürfen erklärt hatten, (Fortfegung folgt.)

Revidirte Berordnung
den Spielkarten = Stempel betreffend,

achdem Ein HSochweifer Rath mit der Chr:
Hebenden Bürgerfehaft dahin übereingerommen, ba 


