solcher Fürst, wenn er nur mäßiges Geschick
hat, immer in seinem Staate behaupten, wenn
nicht
eine
außerordentliche
und
übergewaltige Macht ihn darum bringt; und,
wär er auch schon darum gebracht, wird er ihn
durch das geringste Unglück des Okkupanten
wieder erlangen. Wir haben in Italien das
Beispiel am Herzog von Ferrara, welcher den
Einfällen der Venezianer und denen Papst
Julius X. aus keinem anderen Grunde
widerstand, als weil er alter Landesherr war.
Denn es hat der natürliche Fürst geringeren
Anlass und weniger nötig, den Untertanen
Anstoß zu geben; daher er mehr geliebt sein
muß: und wenn er durch ungewöhnliche
Laster sich nicht verhasst macht, so ist es der
Vernunft gemäß, daß von Natur ihm die
Seinen geneigt sind: und im Altertum und der
Dauer der Herrschaft erlischt das Gedächtnis
der Neuerungen, sowie die Gründe zu

denselben. Weil immer Eine Veränderung
zum Anbau der nächstfolgenden gleichsam
von selbst die Verzahnung nachlässt.

Drittes Kapitel. Von
gemischten
Fürstentümern.
Aber beim neuen Fürstentum treten die
Schwierigkeiten ein. Und erstens, wenn es
nicht gänzlich neu ist, sondern nur wie ein
Glied, und das Ganze gewissermaßen
gemischt zu nennen, entspringt die
Wandelbarkeit desselben zuvörderst aus einer
natürlichen Schwierigkeit, die alle neue
Regierungen teilen. Wiefern die Menschen,
in Meinung sich zu verbessern, gern ihre
Herren wechseln mögen, und diese Meinung
sie bewegt, gegen den Herrscher die Waffen
zu kehren; worin sie sich aber gleichwohl
täuschen, weil ihnen darauf die Erfahrung
lehrt, daß sie sich nur verschlimmert haben.

Was wieder die Folge einer anderen
gemeinen Natur-Notwendigkeit ist, nach
welcher man niemals umhin kann, Die, über
welche man neuer Fürst wird, zu kränken,
sowohl durch bewaffnetes Kriegsvolk als
durch unzählige andere Unbill, die einer
neuen Erwerbung anhängt. So findest du nun
als deine Feinde alle Die vor, die du gekränkt
hast durch Okkupierung jenes Staates, und
kannst dir auch Die nicht zu Freunden
erhalten, die dich hineinbefördert haben, weil
du sie nicht befriedigen kannst in der Art, wie
sie sich vorgestellt, und weil du keine starken
Arzneien gegen dieselben brauchen kannst,
indem du ihnen verpflichtet bist: denn immer,
sei einer auch noch so stark durch
Truppenzahl und Heeresmacht, muß er zum
Einschritt in eine Provinz die Gunst der
Provinzialen haben. Aus diesen Gründen
okkupierte der König von Frankreich Ludwig

XII. Mailand schnell, und verlor es auch
schnell; und das erste Mal es ihm
abzunehmen, waren die eigenen Streitmittel
der Lodovico hinreichend; weil jene Völker,
die ihm die Tore geöffnet hatten, als sie in
ihrer Vorstellung, und um dies künftige
Wohlergehen, so sie gehofft, sich betrogen
sahen, des neuen Gebieters Überlast nicht zu
ertragen im Stande waren. Nun ist es
allerdings gegründet, daß, wenn man nachher
die empörten Länder von neuem erwirbt, sie
schwieriger wieder eingebüßt werden,
wiefern der Fürst, die Gelegenheit der
Empörung sich zunutze machend, weit
weniger bedenklich ist über die Mittel, sich
sicher zu stellen durch Aufspürung der
Verdächtigen, Bestrafung derer, die schuldig
sind, Verstärkung aller schwachen Punkte. So
daß, wenn es das erste Mal, um Mailand
Frankreich zu entreißen, nur eines Herzogs

