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Kapitel.

Jakob der Zweite oder die Wiederherstellung
des
Alten in der Kircke nebst den nächsten Folgen ; der
Wendepunkt
und die Flucht der Stuarts
; Wilhelm
von Oranien
in England , Sieg
des National¬
rech ts.
Bei rastlosem Ehrgeiz dennoch auf kleinliche und per¬
sönliche Zwecke gerichtet , heftig und eigensinnig , aber in
entscheidenden Augenblicken unschlüssig und wankclmüthig,
herrisch , und arbeitsam ohne Fähigkeit fremde Vorzüge
und Gaben zu benutzen, viclgeschäftig und kundig des See¬
wesens , doch ungeduldig bei Hindernissen und selten fähig
die wahre Ieitlagc zu erkennen , eifrig und getreu seinen
Grundsätzen , aber ohne Besonnenheit und Mäßigung angebvrner Grausamkeit , — so geartet wollte Jakob , bisher
Herzog von Uork , als König das unumschränkte Herrschthum des Bruders befestigen und den katholischenGlauben, fei es durch List oder Gewalt , wiederherstellen . Der
Parteien Stand und Wirren begünstigten allerdings so küh¬
nes Streben ; denn die Tories Hoch
(
-Kirchlichen ) , damals
vorherrschend , lehrten in Bittschriften , Predigten , Schu¬
len und Gerichtshöfen unbedingte Demuth des Volks und
schrankenlose Gewalt der Krone in weltlichen
Sachen,
nur zufrieden mit den kirchlichen Hvheitsrechten , die
Whig ' S, welche , Trümmer der Republik und des landständischen Königthums , allein richtige Begriffe von der bür¬
gerlichen Freiheit hatten , waren so schwach an Zahl und
Einfluß , daß die meisten einstweilen ruheten und bessere
Zeiten erwarteten . Denn der unglückliche AuSgang eines
edlen , aber zu rasch beschlossenen und langsam ausgeführ¬
ten Rettungsversuches schreckte eben so sehr als die scho¬
nungslose Rache der Gegner . Montmouth
nämlich und
der Graf von Argyste, beide geächtet , betraten im Früh¬
ling 1685 mit kleinem Gefolge , jener England , dieser die

351
schottische Heimath , der Hoffnung durch Beihülfe dcS
unterdrückten Volk 's binnen kurzem für entscheidende Unter¬
nehmungen zu erstarken . Aber alles blieb , wie vorn Ent¬
setzen gelähmt , stumm und gleichgültig , also daß der Her¬
zog , am 11 . Vrachmonat unweit Bristol in Somersctshire
von der Uebcrzahl geschlagen und etliche Tage später ge¬
fangen , am 15. Heumonat in London,
sein
unglück¬
licher Waffcngefährte am 30 . zu Edinburg
enthauptet
wurden . Fortan blutige und zügellose Rache des Siegers;
denn mit dem Obrist Kirk, welcher ungestört in Taunton
während des Essens dreißig Kriegsgefangene unter Trom¬
meln und Pfeifen vor dem Fenster henken ließ , wetteiferte
überbietend Jcfferies,
Vorsteher
des wandernden Blut¬
gerichts . " ) Stets entweder trunken oder rasend vor Grimm,
konnte er sich öffentlich rühmen , allein mehr Engländer
an den Galgen gebracht zu haben denn alle Richter seit
Wilhelm dem Eroberer , ja , bald darauf die Pair - und
Kanzlerwürde als Lohn seines Feldzuges
empfangen . Die
ärgsten Missethaten sahe London ; eine fromme und mild¬
thätige Wiedertäufcrin wurde verbrannt , weil sie ihren An¬
kläger , ehemals Gefährten Montmouths , mehre Wochen
lang beherbergt und gepflegt hatte , die siebenzigjährige
Witwe Lesley ' s und sechs Bürger büßten dieselbe Schuld
ohne Verhör und Untersuchung - 55). — Bei so günstigen
Umständen , welche freilich ein schärferes Auge nicht geblen¬
det hätten , wollte der König , mehr von Glaubenseifer
denn weltlichen Rücksichten bestimmt , des Bruders Werk
um jeden Preis vollenden . Zwar verschmähen mittelmä¬
ßige Anlagen des Ehrgeizes einen folgerechten und besonne¬
nen Gang der Staatskunst , aber gerade dieser Mangel an
Fügsamkeit , welcher, unbekümmert um die Kräfte und Mit¬
tel des Zeitgeistes , nirgends Schwierigkeiten entdeckte oder
beachtete , gibt den Handlungen des letzten Stuart
Einheit
) Eine Art tzuillotiae smliulsine.

352
und beschleunigt , ohne es zu ahnden , die längst vorbereitete,
hier durch Fehler der Volkspartci , dort durch Vorzüge
des Hofes aufgehaltene Entscheidung . Das zwiefache Stre¬
ben nach fürstlicher Allgewalt und römisch - katholischer
Kirchenordnung forderte vor - und rückwärts schauende Klug¬
heit im Rathschlägen , Stärke im Ausführen , Tugenden,
welche nur die wirkliche Geisteskraft besitzt. Dennoch wa¬
ren die Schritte , wodurch Jakob das weltliche
Ziel zu
erreichen trachtete , im ganzen fest und wohl berechnet auf
den unterwürfigen Sinn der Tories,
welche die Lehre
vom leidenden Gehorsam bereits zum Glaubenssatz der
englischen Kirche erhoben hatten und , so lange nur die
Kcongewalt auftrat , gewissenhaft im Leben beobachteten.
Also wurde:
1. Der parlamentarische
Reichstag
theils
in ein Werkzeug des Königthums umgewandelt , theils
gänzlich vernachlätzigt .
Zwar versammelte Jakob am
46 . Mai 1685 die Stände , aber diese, eine Auswahl der
Schwäche und Niedertracht , bewilligten zwei Millionen
Pfund
jährlichen Einkommens und ruhetcn nicht eher
im Wetteifer schamloser Hingebung als bis der König er¬
klärte , man habe genug für die dermalige Sitzung - 56).
Das schottische Parlament
blieb Deinerseits nicht zurück,
sondern ächtete feierlich alle Grundsätze , so der geheiligten,
höchsten und unumschränkten Krongewalt nachtheilig sein
könnten , beeidigte dafür jeden Unterthan und bezeichnete
den Glaubensbund als Hochverrath.
2. Die Mehrung des stehenden
Heeres von 7,008
auf 15,000 Mann , wobei entgegen der Testakte viele Ka¬
tholische Befehlshaberstellen erhielten , (Wintermonat 1685)
mußte in dem Maaße als eine Hauptstütze königlicher
Machtfülle eingreifen , in welchem die Landwehr , vernachläßigt und zersplittert , dem Leben der Gesammtbürgerschast
mehr und mehr entfremdet wurde . In England konnte
man ungescheut bald weiter gehen , die Protestanten ent-
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waffnen oder verabschieden und katholische Schaaren , schon
deS Glaubens wegen treu , aufrufen und einüben 2S7).
3. Das Schutz - und Tcutzbündniß
mit
Frankrekch' s Selbstherrscher , Ludwig dem Vierzehnten , wurde so
gewissenhaft beobachtet , daß Jakob , seiner Versicherung
nach vollkommen französisch , nicht nur ein regelmäßiges
Jahrgehalt bezog , sondern auch den Rathschlägen des be¬
wunderten Schutzhercn für englische Angelegenheiten unbe¬
dingt folgte und durch vertraute Boten die Bedrückung der
Protestanten in Frankreich herzlich billigte.
4. Obschon eS nicht gelang , die HabeaS Corpus -Akte,
Schutzwehr der persönlichen Freiheit , aufzuheben , führte
dennoch die Vergiftung der bisher im ganzen läutern Rechts¬
quellen fast zu demselben Ziel. Die Macht nämlich , von
wirklichen Gesetzen zu entbinden und Strafen schon begang¬
ener Verbrechen zu erlassen , (äisxeni -inA xo -rver ) , hatte
besonders wegen der unmittelbaren Anwendung auf Katho¬
liken und protestantische Nichtgleichförmige solche Wichtig¬
keit , daß Parlament und richterliche Behörden hier allein
nachdrücklich widerstrebten . Allein Jakob schwankte nicht
lange ; die sonst willfährigen Stände wurden entlassen , die
Glieder der königlichen Bank theils bestochen, theils
ver¬
abschiedet und die Nachfolger am unreinen Gerichtshöfe
zu dem Urtheil gezwungen , daß der König vollkommenes
Entbindungsrecht habe , dieweil ursprünglich Englands Re,
giment ein unumschränktes Fürstenthum gewesen seie - 58).
Unmöglich konnten diese schnellen Fortschritte der Selbstherrschaft bei dem starken Gefühl des Volks für mühsam
errungene Rechte und Freiheiten spurlos vorüberziehen;
aber die Furcht vor Bürgerkrieg , die Eifersucht der mäch¬
tigen Tones , welche man bisher mit Glück als Werkzeug
gebraucht hatte , die Schwäche der als Republikaner nicht
minder verdächtigten denn für ihre religiösen Meinungen
ängstlich besorgten Whig ' s , endlich die Zwietracht zwischen
den Bischöflichen und protestantischen Nichtgleichförmigen,—
Kortüm III . Buch.
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alle diese Umstände hemmten jede kräftige Gegenwir¬
kung 289). Demnach mag es ein wohlthätiger Irrthum
genannt werden , wenn der König , stets von einem gehei¬
men Ausschuß katholischer
Priester
geleitet , einerseits
die bisherigen Vortheile nur als Weg zu dem Hauptziel,
Wiederherstellung des alten Kirchenglaubens , betrachtete,
andererseits die kräftigere
und klügere Partei
der
Whig ' s für seine Aufgabe als Mittel benutzen wollte . Denn
das einigte alle und enthüllte plötzlich die gefährlichen Um¬
triebe der von den Tones gepriesenen Krvngewalt . Diese
suchte jedoch , lange aus Ucbcrmuth mit den Hinder¬
nissen und Gefahren unbekannt , ihre und dcS Katholi¬
cismus
Sicherung:
-1. In der willkührlichcn Zurück nahme des Lcsteides und dem Mißbrauch des Entbindungsrcchtes . Also
wurden trotz des parlamentarischen Einspruchs den Alt¬
gläubigen unter dem Verwand
der Gewissensfreiheit alle
früher verhängte Strafen erlassen.
Dieselbe Gunst beka¬
men protestantische Nicht - Gleichförmige , besonders Presbyterianer , damit sie den dadurch erbitterten Bischöflichen
das Gleichgewicht halten und, ohne es zu wollen , für die
wahre Kirche arbeiten möchten . Der Schritt fand anfangs
bei den meisten- früher
gedrückten Nicht - Gleichförmigen
Beifall , aber bald entdeckten die Whig 's , daß man nicht
sowol aus Achtung religiöser Gewissensfreiheit als um durch
Zwietracht der Neu -Gläubigen den Katholischen Bahn zu
brechen , die Strafgesetze aufgehoben habe. Denn kaum
hatte 1686 der König durch richterlichen Spruch das Ent¬
bindungsrecht gewonnen , als die Jesuiten in allen großen
Städten Schulen und Gesellschaftshäuser (Kollegien ) grün¬
deten , römische Bischöfe Hirtenbriefe erließen , schaarenwcise Mönche einwanderten , feierliche Boten dem Papst
die Wiedervereinigung der drei , seit einem Jahrhundert
getrennten Reiche empfahlen , endlich Grafen und Frei¬
herr » , die einen aus Ehrliebe , die andern aus Gefallsucht,
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in den Schooß der allein selig machenden Kirche zurück¬
kehrten.
2. Damit solche Stimmung sich allgemeiner verbrei¬
tete , wurden Katholische mit besonderer Vorliebe an die
sverwalund der Frieben
Spitze des Heerwesens
tung gestellt , wie denn sogar des Königs Beichtvater Je¬
hatte , und
suit Peter Sitz und Stimme im Staatsrath
und untern
höher»
die
in
Gcgenstrcbcns
allmählig trotz des
wurden
Schulen eingeführt 260) . Endlich
3. die Vollmachten der erneuerten hohen Kommis¬
1686 ) so ausgedehnt , daß die sieben Mit¬
(
sion August
glieder , Alt- und Neugläubige , unter dem Vorsitz des
schwärmerisch - grausamen Großkanzlers Jeffcrics , in allen
kirchlichen Sachen unbedingt schalten , auf bloßen Verdacht
hin vorluden und urtheln , nicht gebunden an die Landesgesetzc alle Mißbrauche untersuchen und abschaffen , alle
Beleidigungen , Irrthümer , Versehen , welche begangen
könnten,
werden
worden , oder noch künftig begangen
prüfen , alle Geistlichen ohne Unterschied vorladen , durch
Bann , Einstellung strafen , die Ordnungen und Briefe
der Hochschulen untersuchen und beliebig ändern sollten -6i ).—
Diese Verfügungen , welche das zufällige Gute , z. B . die
beabsichtigte Duldung aller christlichen Parteien , durch
leidenschaftliches Uebermaaß wieder zerstörten , erweckten
gerechte Besorgniß für die Sicherheit des protestantischen
und vereinigten plötzlich Whigs wie Tones
Glaubens
Feind . Als daher Jakob
wider den gemeinschaftlichen
im April 1688 gebot , die Erklärung allgemeiner Gewissens¬
freiheit , so der Vater des Volks für nothwendig halte,
in den Kirchen abzulesen , überreichten der Eczbischof von
Kanterbury und sechs andere Bischöfe eine ehrerbietige Ge¬
genvorstellung , mußten aber als Urheber einer aufrühreri¬
schen Schrift am 8. Brachmonat in den Tower ziehen,
der Bekenncr
begleitet von zahllosen , den Starkmuth
Die gerichtliche Freisprechung der
segnenden Schaaren .
23 *
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Angeklagten wurde etliche Tage später von Bürgern und
Kcicgsknechten mit unbeschreiblichem Jubel als der Sieg des
Rechts über die Willkühr aufgenommen , durch Gelage,
Freudcnfcucr in den Straßen und Dörfern gefeiert . Die
Geburt des Fürsten von Wales (10. Brachmonat ) , welchen
viele für untergeschoben erklärten , steigerte den Volkszorn;
Whig ' s und Torics blickten auf die Niederlande und den
Erbstatthaltcr Wilhelm
IH . von Oranien , der alsbald
durch Briefe und Boten eingeladen wurde , das englische
Volk zu befreien . Jener , von Grundsätzen der Ehre , Reli¬
gion und Staatskunst gedrängt , zauderte nicht lange , wider
den verblendeten , oft gewarnten Schwiegervater die Waffen
zu ergreifen , verhieß Hülfe und rüstete . Umsonst erheu¬
chelte Jakob , von der nahen Gefahr unterrichtet , Reue;
weder die Aufhebung des geistlichen Obcrgecichts , noch der
Widerruf
aller zu Gunsten des Katholicismus getroffenen
Ordnungen , konnten Vertrauen erzeugen und die klug ent¬
worfene , rasch ausgeführte Unternehmung des Oraniers
hemmen . Denn während dieser am 5. Wintermonat bei
Torbay
mit
14,000 Bewaffneten landete , Gewissens¬
freiheit und baldige Berufung
eines gesetzgebenden
Parlaments
verkündete und ohne Widerstand in London
einrückte , floh der König , von den Seinen , selbst der Toch¬
ter Anna , verlassen , in Bediententracht aus Whitehall nach
mannichfaltigcn Abentheuern gen Ro ehester, von
hier
mit Weib und Kind am 31. Christmonat nach Frankreich.
Haufenweise folgten Mönche und Priester ; der Stuart
's
Herrschthum endete , eine neue Zeit , aus langen Bürgerkämpfen geboren , ging für England auf und schloß den
Kampf zwischen Königthum und Volk durch einen bleiben¬
den Rechts vertrag,
der hier mit seinen nächsten Folgen
kurze Berichterstattung fordert.
Von 90 in London anwesenden Pairs und Bischöfen,
den Staatsräthen
und angesehenen Bürgern dringend einge¬
laden , übernahm der Ecbstatthalter die Iwischenrcgierung
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und berief , dergestalt
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senschaft unendliche Schwierigkeiten und Gefahren bereite ." —
Nach langer und heftiger Rathschlagung siegte diese Partei
des Unterhauses ; umsonst forderten die letzten Republika¬
ner , man möge den flüchtigen Stuart vorladen , verurthcilcn , darauf einen Nachfolger wählen ; Stimmenmehrheit
von OraWilhelm
entschied : ,cher Ecbstatthalter
beide
sollen
Maria
Gemahlin
nien und seine
sein,
König und König in von England
zusammen
bei
allein
doch also , daß die Reichsverwaltung
Volks
des
Jubel
lautem
stehet ." Unter
dem Fürsten
durch
am 14. Hornung
wurde der Parlamentsbeschluß
Wappenherolde gemäß dem alten Brauche in Wcstminster
und andern Vierteln der Hauptstadt verkündiget 262 ).
Darnach schritt der Konvent , durch eine von beiden
Häusern genehmigte , vorn König bestätigte Bill in ein wah¬
res Parlament umgewandelt , zur Abstellung der LandeS(
bcschwerden und entwarf daS Gesetz der Rechte bUI
ok rißchls ) , welches dem Wesen nach schon am 13. Hor¬
nung bestätigt , die Freiheiten der Gesammtbürgerschaft auf
immer wider Eingriffe der Krongewalt geschirmt hat . Denn
es wurde erkläret , daß 1. hinsichtlich der Rechtspflege
des Parla¬
die angebliche Befugniß , ohne Einwilligung
ments und aus königlicher Macht die Vollziehung der Ge¬
setze zu verzögern , den Reichsordnungcn eben so widerstreite
als die schädliche Aufstellung eines geistlichen und jedweden
andern Gerichts , daß 2. rücksichtlich des Parlaments
die Freiheit der Wahl und Verhandlungen von keiner an¬
dern Behörde und an keiner andern Stelle als in jenem
obersten Reichstage beschränkt , jede Steuer unter was im¬
mer für einem Namen , jede Anwerbung eines stehenden
Heeres und Bekanntmachung des Kriegsgesetzes ( inartial
law ) ohne den vorangegangenen Beifall des Parlaments
für verfassungswidrig gehalten , auch alle Bürger in dem
Recht , Bittschriften zu überreichen , gcschicmet werden soll¬
ten . Damit aber die Stände theils regelmäßig erscheinen.
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theils Mißbräuchen der eigenen Gewalt entgehen möchten,
Kill)
(
lakte trienuial
wurde 1695 durch die Triennia
verordnet , daß wenigstens alle drei Jahre ein Parlament
höchstens für eben so lange Zeit zusamentretcn sollte. Der kö¬
niglichen Hofhaltung und den geheimen Ausgaben der Re¬
gierung wurden endlich 700,000 Pfund JahreinkommenS
bewilliget und ausnahmsweise nicht der parlamentarischen
Rechenschaft unterworfen ( Civilliste ) .
Un¬
Aber daS Hauptgebrechen der Zeit , religiöse
König
aufgeklärte
der
bekämpften umsonst
duldsamkeit,
und einzelne Glieder der höhecn Geistlichkeit , als Tillotson , Patrick , Tennison , Stillingflect . Fruchtlos begehrten
diese eifrigen Vertheidiger der Glaubens - und Gewissens¬
alle protestanti¬
freiheit die Aufhebung der Testakte für
sche Richt - Gleichförmige , von welchen man die Katholi¬
ken als alte Bundesgenossen der unumschränkten Krongcwalt scharf zu trennen pflegte . Das tief gcwurzelte Miß¬
trauen zwischen der hohen ( englischen) Kirche und den
lebte nach dem Wicdergewinn der bür¬
Pcesbyterianern
gerlichen Unabhängigkeit mit neuer Kraft auf und hemmte,
besonders von der untern Pfaffheit genährt , die Einigungs¬
versuche der gebildeten Minderzahl . Also wurde nur mit
(
ToleranzMühe und halben Folgen die Duldungsakte
bill 1689 ) erhalten , welche den nicht - bischöflichen
Befreiung von den peinlichen Gesetzen und
Protestanten
ungestörten Gottesdienst gönnte , aber kein höheres Staats¬
oder Kirchenamt erlaubte . Rascher entwickelte sich dagegen
die Freiheit der Forschung und Rede ; denn
thatsächlich
schon 1694 ' fiel das , Geist wie Wissenschaft lähmende , Preßgesetz, welches bisher Königthum und Freistaat als die furcht¬
barste Waffe der jeweiligen Gewalt dem öffentlichen Urtheil
Ratioenglische
entgegengestellt hatten . Jetzterstwar
Anstoß zu ungcgründctundder
nalfreihcitwahrhaft
aufhaltsamenFoctschritten des innern wie äußcrnLebcns gegeben.

