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Karl
Der

l

erstere

hatte
war

seiner unzerstörbaren

zwei

Söhne ,

leichtsinnig
guten

Karl

II

und

Jakob

II.

und sogar lüderlich , aber wegen
Laune

und

seiner Leutseligkeit

ein
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Liebling

des Volkes und entgieng

deßhalb

allen Nachstellungen

und Verfolgungen Cromwells auf eine oft unbegreifliche Weife.
Unter allen möglichen Verkleidungen
zog er lange in seinem
Erblande umher , während
ein ungeheurer Preis
auf seinen
Kopf gesetzt war , und zwciundfünfzig Mal war er in der Gewalt
von Katholiken , aber keiner verrieth ihn . Und dennoch lud er
die Sünde

des schwärzesten

Undanks , besonders

gegen die un¬

erschütterliche Treue der Iren , auf sich. Man beschuldigte ihn
des heimlichen Papismus , aber er war zu leichtsinnig , um auch
nur von Ferne an den Ernst irgend einer Religion zu denken.
Nichtsdestoweniger
gab er den Engländern
eine der segens¬
reichsten und gepriesensten Stiftungen , deren sie sich rühmen,
die Unke .is - Oorpns -Akte, die zweite lVIsKNk» ( lllart -r der eng¬
lischen Freiheit ; und so wankelmüthig er war , so verletzte er
während seiner ganzen Regierung
dieselbe nicht ein einziges
Mal . Seine Freigebigkeit
und Verschwendung
verleitete ihn
zu dem merkwürdigen Schritte , sich an den König von Frank¬
reich zu wenden und , weil er keinen andern Vorwand wußte,
zur Wiederherstellung
der katholischen Religion
in England
Geld von ihm zu verlangen ; allein die Unterhandlung
führte
zu keinem Resultate
Verschwörungen

als

gegen das

zur

Unterhaltung

Negcntenhaus

der fortwährenden
, wodurch

sich seine

Regierung auszeichnete . Karl den Zweiten hatte man im Verdacht,
daß er katholisch sey , sein offenherzigerer Bruder
war förmlich
zur katholischen Religion übergegangen , und zwar , wie Pater
Orlcans
behauptet , war er durch Dr . Heylin'
s, Dechants
zu Wcstminster , zur Vertheidigung
der Reformation
geschrie¬
bene „ Geschichte der Reformation " zum Rücktritte in die Kirche
seiner Voreltern bestimmt und veranlaßt worden . Gedachte mannun auch den Tod Karls noch mit Geduld und Ergebung ab¬
zuwarten , so suchte man jedenfalls seinen katholischen Bruder
von der Thronfolge zu verdrängen .
Als einst Karl auf dem
Krankenbette lag , von dem man ihn nicht aufstehen zu sehen
glaubte , bildete sich ein Complott , an dessen Spitze
Rüssel
und Algernon
Sidney
standen .
Sie
Anglika
». Kirchnijustsiide
.

0

Lord
hatten
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nichts Geringeres im Sinn , als eine protestantische Armee anS
Schottland ins Königreich zu führen und Jakob mit Gewalt der
Waffen vom Throne auszuschließen . Zu ihrem Unglücke genas
der König , und die Verschworenen
dein Blutgerüste.
Mit

der Restauration

büßten

ihren Verrath

auf

, 1660 , ward auch das Episkopat

wie¬

der hergestellt , und nachdem man vergebliche Versuche gemacht
hatte , die Bischöflichen und die PreSbytcrianer
zu vereinigen,
handelte die Kirche selbst nach puritanischen Grundsätzen ; sie
suchte sich mit Einemmale
zu reinigen

von allen

widerstrebenden

und setzte 2000 Geistliche

Elementen

ab , welche die Unterwer¬

fung unter ihre Bestimmungen
verweigerten .
Allgemein miß¬
billigte der Clcrus
diese Ausstoßung
so mancher bedeutender
Kräfte , und glaubte durch die Annäherung
die ganze

Eristenz

seiner

an den Katholicismus

Kirche gefährdet .

Mit

mißtrauischen

Augen betrachtete er die Milderung
der Gesetze gegen die Noncouformisten , die man zum Behufe der Beförderung
des Ka¬
tholicismus

eintreten

ließ .

Mit

ganze protestantische Bevölkerung
entgegen.
Dieser
köpfige Fürst
Begünstigung
und milderte

fromme
gicng

und
als

redliche ,
Bekenner

und

Zittern

aber
des

schwache

sah

die

Jakobs II
und

Katholicismus

starr¬
in der

seiner Glaubensgenossen
weiter als sein Bruder,
die Gesetze gegen Katholiken und Dissenters , wo

und wieweit es nur immer
statteten . Dadurch ermuthigt
Erinnerung

an

Mißhandlung

, die Gränzen

ihre Gegner

zum Kampfe

Kampf

Angst

der Thronbesteigung

ausfallen

die unter

seine königlichen Prärogative
ge¬
überschritten die Katholiken , in der

den früheren

Regierungen

der Mäßigung

und reizten

auf Leben und Tod .

würde , konnte der Monarch

erlittene
dadurch

Und wie dieser

aus einer Erfah¬

rung abnehmen , die er selbst machte , indem er den Verdruß
erlebte , einige Bischöfe , die ihm eine etwas derbe Gegenvor¬
stellung gegen seine Toleranz überreichten , und die er in seinem
Jähzorn
deßhalb in den Tower schickte, und als Pasquillanten
verklagte , losgesprochen zu sehen . Es bildete sich eine Ver-
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schwörung , um den König zu einer andern Handlungsweise
zu
zwingen , und als dieser Versuch fehlschlug , schickten die Verschwornen heimlich einen Gesandten
an den Tochtermann
Ja¬
kobs , W i l h e l m von Oranien,
Statthalter
von Holland,
und ließen ihn geziemend ersuchen , ihren Plänen
mit einer
Armee

zu Hülfe

schen Garden
schen Heere
lichen Palast

zu kommen .
als

englische

Auf dieses wurden
Soldaten

die holländi¬

verkleidet , im

engli¬

von Torboy
nach London
bis in den könig¬
geschwärzt , wo sie die englische Leibwache ver¬

trieben . Der König , dem das Schicksal seines unglücklichen
Vaters vor Augen schwebte , floh in aller Eile nach Frankreich
und ließ Land und Krone im Stich . Kaum war dieß geschehen
so versammelten
sich im Februar
1688 der Lord - Major und
die Aldermen von London nebst einigen Gemeinderäthen
und
Mitgliedern
Westminster

vom Parlamente
Karls II zu einem „ Convent " in
und übertrugen , ohne irgend eine Vollmacht von

König , Parlament
oder Volk , die Krone , mit Uebergehung
Jakobs Sohn , an seine Tochter , die Gemahlin Wilhelms
Holland

und an ihre Nachkommenschaft

wie es im Statutenbuche

von
von

auf ewige Zeiten , „ um,"

des Parlaments

heißt

„das

König¬

reich von Papismus
und Gewalt
der Willkür zu befreien und
die protestantische
Religion
von dem Umstürze zu bewahren.
Hierauf erklärten sie sich für die beiden Häuser des Parlaments,
und zwar für eben so legal , als

wären

sie in der gehörigen

Form gewählt und zusammengerufen
worden, " bewilligten der
neuen Königin Zölle und Steuern „ zur nöthigen Vertheidigung
des Königreiches , bevollmächtigten sie, zum Schutz ihres Thrones
alle Verdächtigen einzuziehen und der Freiheit zu berauben , und
verbannten
alle Päpstlichgesinntcn
auf zehn Meilen von der
Hauptstadt .
seine Macht

Wilhelm

von

keiner Schürze

Oranien

erklärte

, „ er wolle

verdanken, " und wenn sie die Krone

nicht ihm gäben , so werde er nach Holland zurückkehren und
sie der Gewalt ihres früheren
Herrn überlassen .
So gaben
sie ihm denn die Krone

und

damit

dem guten

alten

einen völlig fremden Herrscherstamm.

6"

England
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Im folgenden
seines

Jahre

rechtmäßigen

wurde

Erbes

das Urtheil , welches Jalob

beraubte , durch

schwerden motivirt , die sich im zweiten
zweiten Parlamentssitzung
und also lauten : Jakob
erklärt:

II

auf

unter Wilhelm
und
wurde des Thrones

Maria
finden
für verlustig

ihre Vollziehung

anmaßte und dieselbe aus¬
und solche an sich , wie in

, ohne Genehmigung

ments zu suspendiren.
2 ) Weil er verschiedene würdige
gerichtlich verfolgen
sie der Mitwirkung
heben.
3)

Weil

Prälaten

des

Weil

Parla¬

verhaften

und

ließ , welche ihn demüthig gebeten hatten,
zu besagter angemaßter
Gewalt
zu über¬

er eine Commission , den sogenannten

Gerichts¬

hof der Commissarien für gcrichliche Angelegenheiten
Befugniß eines Gerichtes niedersetzte.
4)

Be¬

der Akten der

1) Weil er sich der Gewalt
übte , von Gesetzen zu dispensiren
Bezug

ein Duzend

Kapitel

er unter

dein Vorwande

gative Geld für die Krone
anderer Zeit und auf andere

, mit

der

der königlichen Präro¬

und zum Gebrauche derselben zu
Weise erhob , als das Parlament

bewilligte.
5 ) Weil er ohne Zustimmung
des Parlaments
denszeiten ein stehendes Heer unterhielt.
6)

Weil

er mehrere

gute protestantische

Unterthanen

waffnen ließ , während
zu gleicher Zeit gegen das
pisten sowohl bewaffnet als angestellt waren.
7)
8)
Parlament

Weil
Weil

er die Freiheit
er Gegenstände
andere

der Kingsbench

eigenmächtige

und

ent¬

Gesetz Pa¬

der Parlamentswahlen
und Sachen , die nur

gehörten , vor den Gerichtshof

und sich verschiedene
Handlungen
erlaubte.

in Frie¬

verletzte.
vor das
brachte,

ungesetzliche

9 ) Weil er die Zusammensetzung
von Geschwornengerich¬
ten aus parteiischen , bestochenen , ungeeigneten Leuten bewirkte,
die keine Freisassen waren.
10 )

Weil von Personen , die in Criminalklagen

verwickelt
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waren , übertriebene Cantionen gefordert wurden , um die Wohl¬
that der für die Freiheit der Unterthanen
gemachten Gesetze zu
umgehen.
11 )
Weil übertriebene Geldbußen
setzliche und grausame Strafen
verhängt
12 )

Weil

er Parteien

auferlegt
wurden.

und

unge¬

, die noch nicht überwiesen

und

verurlheilt waren , Nachlassung der Strafe versprach.
Dieses ganze Duzend von Gründen ist nichts anders , als
eine mißlungene Umschreibung des Einen ausschließlichen Grun¬
des , „ weil er katholisch war " : eine historische Wahrheit , die
aus dem unverantwortlichen
Beschlusse des „ selbstgebackenen"
Parlaments
, vermöge dessen der katholische Glaube und sogar
die Hcirath
einer katholischen Person für immer ausschließt,
sattsam

hervorgeht .

vom 3 . Februar
Freiheiten

Indessen

1689

wurde in derselben

mehreren

vorgebeugt , welche

Eingriffen
wir

hier

Uill ok riZPts

in die politischen

unter

den

Anklage¬

punkten finden . So wurde namentlich dem Könige durch einen
Staatsvertrag
die Macht genommen , ohne besondere Geneh¬
migung des Parlaments
vorhandene abzuschaffen
ein stehendes

neue Gesetze zu geben oder bereits
und zu suspendiren , so wie im Frieden

Heer zu unterhalten .

Ob

mau

gleich die könig¬

liche Macht
in die merkwürdige
Begriffsbestimmung
Hex est ponlilex
maximus , summus
reZni oustos
mus reAni Iiseres , omnipisesens
so suchte man dieselbe doch auf
schränken .

Deshalb

wurde

, omnipotens
alle mögliche

faßte:
, ulli-

, inlallillilis,
Weise zu be¬

die Civilliste verringert ,

die könig¬

lichen Verfügungen
in Betreff der confiscirten Güter in Irland
aufgehoben , die Zurückgabe der von Karl H veräußerten
Do¬
mänen verweigert und die Freiheit der Parlamentswahlen
aus¬
gesprochen . Ueberhaupt wurde Alles angewendet , um die Rechte
des Volks und besonders ver Corporationen
sicher zu stellen;
denn abgesehen von dem allgemeinen Grunde , weil er katholisch
war , wurde Jakob II und mit ihm die ganze Linie der Stuarts
aus der besondern Ursache vom Throne ausgeschlossen , weil er
sich Eingriffe

in die Städteverfassung

erlaubte , weßwegen

denn
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auch die städtische Behörde

von London

volution , oder wie sie Burke,
ben nach Erweiterung

an der Spitze

gegenüber

der königlichen Macht , nannte , der Ver¬

hinderung der Revolution
stand.
Nachdem diese Gesetze gegeben waren , blieb
Gewalthaber

oder

der Re¬

dem stuartischen Stre¬

vielmehr

Nichtgewalthaber

dem

nichts

neuen
anders

übrig , als sie zu umgehen und durch sein Parlament
zu thun,
was er nicht durch sich zu thun vermochte . Dieses Auskunfts¬
mittel gelang

ihm

denn

auch in beispiellosem

Grade .

Kaum

war die „ glorreiche Revolution " vollendet , so gelang es dein
Sohne derselben , sich vom „ Convent, " der sich so eifersüchtig
auf die Freiheiten des Volkes gezeigt hatte , die Vollmacht zur
Einziehung

und Gefangenhaltung

„ verdächtiger " Personen , also

die Suspensation
der von den vertriebenen
HaI )6U8- Loi -pus -Akte, auszuwirken.
König

Jakob

wurde

wig XlV
empfangen
land , Schottland
und

aufs

Stuarts

Gastfreundlichste

gegebenen
von

Lud¬

und als König der drei Reiche , Eng¬
Irland , behandelt . Mittlerweile
war

er keineswegs so unthätig in Betreff seiner
wirklichen Besitz seiner dreifachen Krone ,

Ansprüche auf den
als man aus der

Rathlosigkeit schließen sollte , in welcher er vor den Holländern
aus seinen Staaten
floh . Die Iren , denen er als Herzog von
Jork gegen achtzigtausend Acres Landes abgenommen hatte , um
sie als Antheil an der allgemeinen Beute in seinen Privatbcsitz
zu verwandeln

,

sammelten

sich in solcher

Menge

um

seine

Fahnen , daß bald der ganze hohe und niedere katholische Adel,
nebst der Gesammtmasse des Volkes , zur Wiedereroberung
seiner
Krone unter den Waffen stand und mit der bewunderungs¬
würdigsten
Wilhelm

Tapferkeit und
III wurde im

Treue
Jahr

sein Blut für ihn verspritzte.
1600 bei Limmerik
aufs

Haupt geschlagen , aber mit Hülfe seiner deutschen und hollän¬
dischen Söldnerschaaren
errang der „ Befreier " , wie ihn das
englische Volk nannte , nach und nach wieder

einige Vortheile,

und brachte die Iren dahin , daß sie am 3 . Oktober 1691 den
bekannten
Vertrag
von Limmerik
unterzeichneten . Das
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30000

Mann

starke Heer , der Adel

und das

Volk eapitulirte

mit der Armee und Krone von Großbrittanien
unter folgender
Bedingung .
Sie verlangten freie und ungehinderte Ausübung
ihrer Religion
und für ihre Besitzungen und Freiheiten
den
gleichen

Schutz

Großbrittaniens
Krone

der
,

unterwarfen

Gesetze

wogegen
.

Die

mit

allen

sie sich für
Bedingung

übrigen
immer

wurde

Unterthanen
der

englischen

angenommen , das

geforderte Versprechen auf Treu und Ehre gegeben , und der
Vertrag
durch Patente der Krone feierlich bekräftigt . Kaum
hatte sich jedoch Wilhelm
auf diese Weise gegen Irland
sicher«
gestellt , so war er alsbald darauf bedacht , sich der verhaßten
Bedingung
auf die beste Weise zu entledigen . Zu diesem Be¬
hufe wurde ein Gesetzbuch eingeführt , welches Burke
in fol¬
genden Worten
abgefeimtesten

schilderte :
Vollendung

„ Der

ganze

Coder

; — er enthielt

zeugt

von

ein vollständiges

der
Sy¬

stem, voll Zusammenhang
und Uebereinstimmung ; war in allen
seinen Theilen trefflich durchdacht und eben so trefflich durch¬
geführt , eine scharfsinnig

erfundene

und aufs

Künstlichste

aus¬

geführte Maschine , und für die Unterdrückung , Verarmung
und
Erniedrigung
eines Volkes , ja selbst für die Entwürdigung
der
menschlichen Natur in demselben so gut berechnet , als wohl
selten eine aus der verkehrten Genialität
eines Menschen her¬
vorgegangen

ist."

In

diesem Gesctzbuche waren

folgende Bestimmungen
getroffen.
„Kein Katholik kann eilte Offizierstelle

unter

Anderem

bekleiden oder auch

nur gemeiner Soldat seyn , wenn er nicht vorher seine Religion
abgeschworen
hat . Ebensowenig
kann er einen Staatsdienst
bekleiden , mit welchem eine Ehre oder Vortheil verknüpft ist.
Er kann ferner nicht Anwalt , Agent , Rentmcister bei einem
Nittergute oder Jäger bei einem Privatmann
seyn.
„Kein Katholik kann Mitglied
irgend einer Korporation
werden , oder in Städten , worin sich Korporationen
befinden,
seinen Aufenthalt
„Kein

nehmen.

Katholck hat eine Stimme

bei der Wahl

eines Par-

88
lamentsgliedes ; auch den katholischen Pairs ist Sitz und Stimme
im Hause der Lords entzogen.
„Die katholische Religion zu lehren ist ein Verbrechen , das
mit Transportation
bestraft wird , und die Bekehrung
eines
Protestanten
zum katholischen Glauben
wird als Hochvcrrath
angesehen und demgemäß bestraft . Jeder katholische Erzbischof,
oder Bischof , oder überhaupt katholische Geistliche , der in irgend
einer katholischen Kirche Irlands
eine kirchliche Gerichtsbarkeit
ausübt , wird mit Deportation bestraft , und wenn er zurückkehrt,
als Hochverräther
behandelt und gehenkt
geweidet und nachher geviertheilt ."

oder

lebendig

aus¬

Und das nannte
man freie Ausübung
der katholischen
Religion , welche man auf Treue und Ehre versprochen und
zugestanden hatte ! ! ! Doch wir kehren zu der Geschichte zurück.
Nachdem Jakob in Irland
überwunden war , glaubte ihn
sein Tochtermann
auch in Frankreich angreifen
zu müssen;
denn so lange man keinen Krieg mit Frankreich hatte , so lange
der Verkehr zwischen beiden Ländern nicht abgebrochen
war,
glaubte sich der neue Herrscher vor den Angriffen
auf seine
prekäre Krone

nicht gesichert , und denjenigen , die ihn gerufen
hatten , mußte Alles daran liegen , ihn auf dem Throne zu
erhalten . Deßhalb hatten sie sich auch durch seine Drohung,
sie niederzulegen , so sehr einschüchtern lassen , daß sie ihm auf

indirektem Wege bewilligten , was sie ihm auf direktem ab¬
schlugen ; denn wenn der vertriebene König wieder zurückkehrte,
so war es um sie geschehen . Man proklamirte also einen Krieg
„zur Sicherung
von Papismus

der protestantischen Religion und zur Abwehr
und Sklaverei, " d . h. mit andern Worten zur
Sicherung des KronenraubeS
und zur Abwehr der Ansprüche
des rechtmäßigen Thronerben . Er wehrte zwar die Ansprüche
des rechtmäßigen Thronerben
nicht ab , aber er sicherte die ge¬
raubte Krone und kostete England die Summe von 30,477,382
Pfund Sterling ; allein er verwandelte auch den rechtmäßigen Be¬
sitzer des brittischen Scepters
in den Augen des Volks in einen
auöwärtigen
Feind , und verhärtete das Herz der Nation gegen
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das

unglückselige

Geschlecht Stuarts

, das

sie schon durch die

schottische Maria als dasjenige , welches seine Hoffnungen auf
das Ausland setzte, mit mißtrauischen Augen betrachten gelernt
hatte , trotz der Erklärung Jakobs , daß er sich keineswegs gegen
England , sondern bloß gegen den Räuber
seiner
Frankreich verbunden habe , und seinem Vaterlande

Krone mit
zu schaden

nicht im Mindesten beabsichtige .
Und diese Entfremdung
war es , welche der „ Befreier " Englands
nicht theuer genug
bezahlen zu können glaubte.
Bei der Vertreibung Jakobs hatte die englische Nation eine
Schuldenlast
von 4,649,841
Thalern
und bei dem Tode Wil¬
helms von 114,762 914 Thalern , während
unter seiner Re¬
gierung

die Zinsen

allein

95,840,486

Thaler

betragen

hatten

(s . Schubert
Handbuch der allgem . Staatökunde
von Europa
I . 2 . Thl . S . 624 und 625 .) . So viel kostete das Corruptionöspstem , das von Wilhelm

und seinen Anhängern

auf eine

unglaubliche Höhe getrieben wurde , sammt den übrigen Maaßre¬
geln , welche den Befreier auf seinem Throne erhalten mußten.
Dieß

erforderte

außerordentliche
mußte

Quellen ,

und

auch zu außerordentlichen

eine außeror¬

dentliche
führen.

Quelle

Ergebnissen

Im
m Jahr

fünften Jahre der Regierung Wilhelms von Oranien,
1694 , erließ das Parlament
„ eine Akte, wodurch Ihren

Majestäten
mehrere Auflagen und Zölle , als Tonnengcld von
den Schiffen , wie auf Bier , Ale und andere Getränke bewilligt,
und

denjenigen ,

welche die Summe

von fünfzehnhundert

tau¬

send Pfund zur Führung des Kriegs gegen Frankreich freiwil¬
lig vorschößen , gewisse , in der fraglichen Akte benannte , Beloh¬
nungen und Vortheile verpfändet wurden ." Die Subscribcnten
wurden in Betreff der Zinse auf gewisse Abgaben angewiesen
die man zu diesem Behufe einführte , und erhielten also aus
diesen
„Der

eine Leibrente
Gouverneur

Das Kapital
„zur

Sicherung

und

einen Pfandschein

und die Kompagnie
wurde
der

zusammen

protestantischen

mit

dem Titel:

der Bank von England ."

gebracht und für den Krieg
Religion

und zur Abwehr
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von Papisnms

und Sclaverei " verwendet .

Es war

eine Klei¬

nigkeit , allein diese Kleinigkeit hatte große Folgen . Sie war
der Anfang des Fundirungsspstems , wodurch der Schweiß aller
künftigen Generationen
an die Gegenwart
verpfändet und dem
entsetzlichen Papierwucher
Thür
und Thor
geöffnet wurde.
Vor der Reformation
hatte man nichts von Zinsen aus Geldanlehen gewußt , die katholische Kirche , schoß alles ohne In¬
teressen vor . Nach der Reformation
und zur Aufrechthaltung
der Reformation

wurden

alle kommenden Geschlechter mit ewi¬

gen Steuern

belastet , um die Zinse für die gemachten

zu bezahlen .

Am Ende

des Krieges

zur Sicherung

Änlichen
des Pro¬

testantismus
betrugen die Interessen
der englischen National¬
schuld 1,310,492 Pfuud , welche durch ewige Steuern
gedeckt
werden mußten , während die Jahressteuern , womit die laufen¬
den Ausgaben
der Regierung

des Staatshaushaltes
bestritten wurden , unter
des vertriebenen Königs nicht über eine Mil¬

lion Pfd . Sterl . betrugen . So waren also die Steuern
auf
einmal für ewige Zeiten verdoppelt . Allein dieß war noch nicht
genug . Bei dem Regierungsantritte
die Interessen der Nationalschuld

Georgs
111 . beliefen sich
beinahe fünfmal so hoch, als

die jährlichen Abgaben unter Jakob
ll . betragen hatten , näm¬
lich auf 4,840,821
Pfund , während die Nationalschuld
selbst
auf

145,682,844

Steuern
kobsll

Pfd . angewachsen

war ! Und

die jährlichen

beliefen sich beinahe neunmal so hoch als zur Zeit Ja., nämlich auf 8,744,682 . — So theuer
erkaufte

der englischeProtestantismus
er erkaufte sie noch weit theurer.
Der

Lord - Kanzler

Heinrichs

seine

Steuer!

VI . Fortescue

Nein,
giebt

von

dem Zustande des Volkes in der damaligen Zeit folgende Schil¬
derung , deren Wahrheit Cobbett durch die unwidcrsprechlichstcn
Auctoritätcn
vor jedem Zweifel sicher stellt .
„ Der Könlg von
England .," sagt er in seiner Schrift cls lauclikus le ^ uin ^ i>KliW, „ kann weder die Gesetze ändern , noch neue machen , ohne
die Zustimmung
nigreichs .

Jeder

des

ganzen

Einwohner

im Parlament

versammelten

Kö¬

hat volle Freiheit , zu gebrauchen
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und zu genießen , was immer sein Gut hervorbringt , die Früchte
des Ackers , den Zuwachs seiner Heerde u . dgl -, alle Verbesse¬
rungen die er macht , es sei durch eigenen Fleiß oder den sei¬
ner Dicustleute , gehören ihm eigen oder zum Gebrauch und
Genuß , ohne Verhinderung , Unterbrechung
oder Weigerung
von wem immer . Wird er auf irgend eine Weise beleidigt
oder unterdrückt , so erhält er Strafgeld und Genugthuung
vom
Beleidiger . Daher
kommt es , daß die Einwohner
reich an
Gold , Silber und allen Bedürfnissen und Bequemlichkeiten des
Lebens sind .

Sie

trinken

kein Wasser , ausgenommen

zu ge¬

wissen Zeiten , aus religiösen Rücksichten und um Buße zu
thun . Sie sind in großem Uebcrflusse mit allen Gattungen
Fleisch und Fisch genährt , wovon sie überall vollauf haben;
sie sind durchgehends
und

andere

in gute Wollzcuge

Ausstaffirungen

in ihren

gekleidet ; ihre Betten
Häusern

sind von Wol¬

lenzeug , und das in großer Menge . Auch mit allem andern
Hausrath
und den zur Wirthschaft nöthigen Werkzeugen sind
sie wohl versehen . Jeder besitzt nach Maaßgabe
seines Stan¬
des alle Dinge , die das Leben bequein und glücklich machen ."
Dieß war vor der Reformation . Nach der Reformation
wurde es anders.
Kaum

hatte Heinrich

VIII

. die Klöster

eingezogen , so

wimmelte das Land von Bettlern . In Highmore
' s kwt !,8 1 . otickinensis p . 26 finden wir aus einem Manuskript , das
den Titel

führet t

Vn

essr »)' on

llie

pubüc

caro

loe tl,s

sick ss prockueeck 1>^ (Ririskianism folgende Stelle : „ Der
Haupttheil
der Besitzungen und Einkünfte kirchlicher Corporationen wurde von König Heinrich VIII . eingezogen und unter
seine Diener und Günstlinge vertheilt . Die arme und unbe¬
schädigte Menge strömte vom Land in die Städte und von die¬
sen in die Hauptstadt . Dadurch wurde die Stadt London unter
den Regierungen

Heinrichs

VIII . und Eduards

VI . der Sam¬

melplatz von Tausenden , denen Mittellosigkeit und Mangel an
regelmäßiger
Beschäftigung
gegründete Ansprüche auf Erleich¬
terung

und Verbesserung

ihres

Zustandes

gaben ."

Ü2
Der

Monarch

Einziehung

wußte

der Klöster

vielleicht

selbst nicht , daß er durch

hauptsächlich

die Armen

beraubte , und

erließ die strengsten Gesetze gegen diejenigen , welche das öffent¬
liche Mitleid , vielleicht gerade das Mitleid ihrer Räuber , anfleh ten . Er bevollmächtigte in der Akte 27 Kap . 25 seiner Parlamentöbücher

die Sheriffs , Magistrate

und Kirchenvögte

*

frei¬

willige Almosen sammeln zu lassen , den Bettlern
aber die Oh¬
ren zu verstümmeln und sie bei wiederholten Rückfällen hinrich¬
ten zu lassen .

Unter

Eduard

VI . erschien im ersten Jahre

ner Regierung
eine Akte , welche
einen Bettler
mit glühendem Eisen

sei¬

den Ortsbehörden
befahl,
zu brennen und auf zwei

Jahre als Sclaven
unterzubringen , in welcher Eigenschaft ihm
ein eisernes Halsband
angelegt , und jede Fleischspeise verwei¬
gert werden dürfte . Das Uebel nahm von Jahr zu Jahr zu,
und Elisabeth sah sich gezwungen auf andere Mittel zu denken.
Nachdem sie es achtmal vergebens versucht hatte , den Armen
durch freiwillige

Almosen zu helfen , erließ sie endlich im Jahr

^

1601 ein Gesetz , wodurch die Kirchspiele verpflichtet wurden,
die Armen zu beschäftigen , die Gebrechlichen , Kranken und Al¬
tersschwachen zu unterstützen und mittellose Kinder auf Kosten
der Gemeinde
in die Lehre zu geben . Dieses Palliativmittel
machte die Ausübung
der strengen Gesetze gegen den Bettel
überflüßig und schien Anfangs eine der segensreichsten Einrich¬
tungen der vielgepriesenen Königin zu seyn . Aber ach , der
Schein trügte entsetzlich. So lange der Abgaben noch wenige
waren , blieb die Armensteuer eine geringe Lest , der man sich
sogar gern unterzogen
sen wäre ; als
wurde

hätte , wenn

aber die Anzahl

sie nur nicht geboten gewe¬

der Almosenleute

und in dem gleichen Verhältnisse

der steuerfähigen

Unterthanen

immer

die übrigen

stiegen , begann

größer

Abgaben

man das Drük -

H

kende einer gesetzlichen Armensteuer immer stärker zu fühlen,
und noch unter der Herrschaft der Stuarte
machte ein gewisser
JosuaChild

den

entmenschten Vorschlag

zustellen und ihnen u . a . die Vollmacht

„ Armenväter " auf¬

zu geben , jeden Armen,

f
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den sie für geeignet finden würden , nach einer von Seiner
jestät Colonien

Ma¬

zu schicken!"

Als in der protestantischen Revolution
alle nachwachsenden
Geschlechter besteuert wurden , und die Pest der Banknoten
und
Nationalschulden
Armen

das

und der Betrag

Land

verheerte , wuchs

der Armeusteuer

die Anzahl der

zu einer beunruhigen¬

den Höhe , und daS Parlament
sah sich genöthigt , die Sache der
Handelskammer
zur Untersuchung
und Abhülfe zu überweisen.
Sie wurde untersucht , aber von Abhülfe konnte keine Rede
seyn . Im Gegentheil , je mehr man Vorschläge und Versuche
machte , desto schlimmer wurde es . So brachte namentlich das
sogenannte Allowancesystcm , kraft dessen dem Arbeiter so viel
aus der Armenstener zugelegt wurde , als sein Lohn unter sei¬
nem Bedarf stand , die größten Nachtheile , indem dadurch nicht
nur die Armensteuer erhöht , sondern auch der Arbeitslohn ernie¬
drigt und , weil gerade

der gcschäftslose

und träge

Arbeiter

am

meisten erhielt , der Müßiggang
befördert wurde , wie sich denn
auch bei der Untersuchung ergab , daß sehr viele Arbeiter ab¬
sichtlich müßig giengen und ihre Hauptgeschäfte
und Dunkel und auf den Landstraßen trieben.
Nachdem alle Mittel
und das Uebel nur immer

vergeblich versucht worden waren,
zunahm , wurde in der neuesten Zeit

ein ganz neues System entworfen , das
Hauptpfeilern
ruhen sollte:
1. Sollte

zwischen Licht

eine Armengesetzbehörde

(Pnor

auf

folgenden

vier

Ia >v - I)oai -d ) auf¬

gestellt werden , welche das ganze Armenwesen nach einem ober¬
sten Grundsätze
zu leiten und die Verwendung
der um ein
Viertel verminderten Armensteuer zu beaufsichtigen hätte.
2.

Gesunde

Personen

sollen in zweckmäßig

eingerichteten

Arbeitshäusern
Beschäftigung und Nahrung
erhalten.
3 . Die Armen sollen in dem Orte ihrer Geburt ,
mehr in demjenigen

ihres zeitigen Aufenthalts

nicht

unterstützt werden.

4 . Es soll für die Anlage und zweckmäßige Einrichtung
von Arbeitshäusern
für Gesunde , welche keine Beschäftigung
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finden können , und von Krankenhäusern
für Kranke , welche
keine Unterkunft bei ihren Familien haben , gesorgt werden.
Was

dieses neue System

nur die Erfahrung
Werden begriffen.
Das

einzige

lehren .

für Resultate
Die

liefern wird , kann

Ausführung

Mittel , welches

nicht

desselben ist im

nur

vorübergehende

Hülfe zu leisten verspräche , wäre eine neue Belebung
der
Sittlichkeit und Religion . „ Leider zeigt sich aber auch hier die
unselige

Folge der Revolution

des Jahres

1688 , die der star¬

ren anglikanischen Kirche zum Siege über die ächte und liebe¬
volle verhalf , und der es gleich sehr an Anstalten , Mitteln und
Kraft fehlt , um da zu helfen , wo nur eine Regeneration
des In¬
nern eine bleibende Besserung der Zustände hervorbringen
kann ."
„O Land unserer Väter, " sagt Sibthorp
in seinem Ant¬
wortschreiben an einen Freund auf die Frage , warum
sind
Sie katholisch geworden ? „ zerrissen von politischen Wirren , und
doch aufgeblasen durch die stolze Zuversicht zu deiner Stärke;
Feind jeder Beschränkung , und doch bereit , überall den Ver¬
mittler

zu machen ;

unzufriedenen
die Bezirke

überladen

Bevölkerung

mit einer

unbeschäftigten

und

, wo beinahe heidnische Unwissenheit

der Landschaft umnachtet , und Verrätherei

, Gesetz¬

losigkeit und Laster in den überfüllten Hauptstädten
und Fabrik¬
orten umherschleicht : was soll . dich retten und vor Schaden
bewahren

in diesen Zeilen

voll Wechsel und Unruhe , voll Elend

und Verwirrung
? was soll deine Schönheit
den Nationen der Erde , und Frieden geben

herstellen unter
und Fülle und

Freude geben deinem Volke ? Die Kirche , die noch aufrecht
dasteht in deiner Mitte , ward dir zum Segen gegeben im An¬
fange , möchte sie dir auch ein Segen
werden am Schlüsse!
Deine besten Gesetze , deine freie Verfassung , deine glanzvolle,
wenn

auch eingeschränkte

Monarchie

, deinen

höchsten Waffen-

ruhm , deine herrlichsten Gebäude , deine gastfreundlichsten Ge¬
wohnheiten , deine zahllosen Kirchen verdankst du ihr . Was
soll den frechen Geist
Schranken

halten , der

der Gesetzlosigkeit

und

dich gleich einer Ruthe

des Aufruhrs

in

bedroht , deine
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Felder

wüste zu legen und deine

graben ?

Was

Kinder

soll den Verfall

in die Wellen

deiner Stärke

zu be¬

hemmen ,

dem

du entgegeneilst , was dich Demuth lehren und Ergebung , wenn
die Hand des Herrn über dich kommt ? Was soll deine arbei¬
tenden Klassen
befreien ? oder

von dem dumpfen Druck der Unzufriedenheit
die Höhlen der Trunkenheit
und des Lasters

schließen und statt
Tag lang ? Was

ihrer die Häuser Gottes öffnen den ganzen
soll wieder aufrichten von einem Ende zum

Andern die Fahne deS Kreuzes und deS Gekreuzigten , triumphirend über die Spötter ? Was und wer anders , als sie,
die sie zuerst erhob auf deinem Boden , durch die Gott in den
Tagen

der Vergangenheit

Lobgesänge

durch

auf

Berge

und

dich niederlächelte ; sie, deren
Thäler

wiederhallten

,

und

an

deren Wohlfahrt
Er deine höchsten Vorzüge knüpfte ? Laß Eng¬
land wieder werden einen Theil Seines Erbes , ein Glied der
großen

katholischen Familie

es segnen !

Er

wird

in wahrer

den

Geist

schen
gegen
das
Gewand
Dankes
; wenn
sie wieder

Gottseligkeit , und Er wird
der

Trauer

vertau¬

der Freude
und
des
aufbauen
, was verwü¬

stet liegt
, wenn
sie die
zertrümmerten
wieder
erheben
, die zerstört
woden
sind
der und Kindeskinder
."

Städte
für Kin¬

Der grenzenlosen
Armuth
gegenüber
steht der kolossale
Reichthum und beide Extreme fließen aus der gleichen Quelle.
So lange die katholische Geistlichkeit im Besitze des Grundeigenthumö war , und gleichsam den Kanal bildete , durch welchen
das Nationalvermögen
einen , noch von der

circulirte , wußte man weder von der
andern Erscheinung . Als aber das Kir-

chengut eingezogen und imt dem Grundbesitz dem Adel zuge¬
theilt wurde , blieben die Einkünfte in der Hand ihres Herrn,
anstatt

in das Volk zurückzufließen , wirkten

aber auf die neuen

Besitzer dem alten Sprichworte
gemäß , „ wie gewonnen so zer¬
ronnen ," dermaaßen verderblich , daß sie den Untergang des
alten

Adels

herbeiführten

rich VII . gestatteten

, der hauptsächlich

Thcilbarkeit

der großen

der

durch Hein¬

Lehen beizumeffen
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ist. Die Anzahl der Grundbesitzer wurde dadurch vermehrt
und der Ertrag
des Bodens
schien wieder eine regelmäßigere
Cirkulation
zu gewinnen . Vor dem Ausbruche der Revolution
war der Grundbesitz hauptsächlich in den Händen des niederen
Adels , der Corporationen

des sowohl

geistlichen als weltlichen,

und Bauernstandes . Als aber die Abgaben auf einmal erhöht
wurden und in kurzer Zeit bis ins Unerhörte stiegen , wobei
das Grundeigenthum

die Hälfte

der gesummten

Staatslasten

zu

tragen hatte , nahm in demselben Verhältniß , in welchem die
Anzahl der Armen zunahm , die Anzahl der Grundbesitzer ab.
Vor der Revolution
zählte man noch 250,000 Grundeigenthü¬
mer , 130 Jahre
später waren es dann noch 32,000 und im
Jahr

1831

noch 7200 ,

mit Eingerechnet
sind .
Acres den Eingebornen

wobei

jedoch die Corporationen

nicht

In Irland
blieben von 11 Millionen
noch zwei Millionen
nach der Revo¬

lution ( Wilhelm III. legte sich selbst zwei Millionen
bei ) , und
von diesen wurde ihnen später noch die Hälfte genommen , das
Ucbrige aber unter fünf
lischer Abkunft vertheilt.
Im

oder

Jahr

1694 wurde

verpfändungsakte

auf einmal

unabhängiger
dem Durste

sechs katholische Familien

dnrch die verhängnißvolle

eng¬

Steuer-

ein neuer , vom Grundeigenthum

, Weg zum Reichthum eröffnet , und mit glühen¬
stürzte man nach der lockenden Quelle . Das

gefährliche Hazardspiel mit Staatspapieren
hatte unwiderstehliche
Reize , und hatte man einmal gewonnen , so konnte man nicht
mehr zurück .
Ein unbegreiflicher
Schwindelgeist
ergriff die
spcculativen

Köpfe

und

erzeugte

mungen . Das Nationalvermögen
Staatslebens
nach den einzelnen
Thätigkeit

die

riesenhaftesten

floß im
Punkten ,

Unterneh¬

Organismus
des
wo sich die meiste

zeigte , und je mehr es sich hier anhäufte , desto trok-

kencr ließ es die übrigen Stellen . Und so verderblich die grän¬
zenlose Armuth auf die Entwicklung der Sittlichkeit und Reli¬
giosität wirkt , so verderblich wirkt auch der außerordentliche
Reichthum und die unersättliche Habgier
auf dieselbe .
„ Der
kaufmännische

Geist, " sagt ein Statistiker

unserer

Zeit , „ wel-
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eher in England

immer

mehr jeden andern

verdrängt , hat na«

türlich auch seine Früchte getragen .
Wo die Engländer
hin¬
kommen , wissen sie die Provinzen so an sich zu ziehen , daß sie
mit ihnen unlösbar
verschlungen
werden , dann aber , in die
Handelsknechtschaft hineingezogen , in kürzester Zeit Mark und
Blut
hätte

verlieren .
Schottland

Mit

Irland
dasselbe

hat England begonnen , fast
Schicksal getheilt .
Als es statt

dessen Ostindien
traf , bekam das von Natur aus so glück¬
liche Land als Mitgift seiner Verbindung
mit England in 60
Jahren
eine Auflage von 1000 Millionen Pfd . Sterl . , seit
50 Jahren hat es 20 Millionen
Pfd . Sterl . jährlich nur an
Steuern
entrichtet .
Da die
und die vstindische Compagnie

Grundsteuer
nicht festgesetzt ist,
sich für die Eigenthümerin
des

Bodens ansieht , diesen nur auf ein Jahr oder höchstens einige
Jahre verpachtet , und eine Steuer von 50 Proc . des Ertrages
erhebt , so muß das Elend schon in gewöhnlichen Jahren
so
groß seyn , daß alle Nachgiebigkeit der englischen Regierung
gegen die Religion der Hindus das allgemeine Mißvergnügen
nicht zu mindern vermag . Dieser drückende Zustand wird noch
dadurch vermehrt , daß die Steuer
in Geld entrichtet werden
muß , was sie bis auf 70 , 80 und 90 Pct . der Ernte steigert.
Daher kommt es , daß neun Zehntheile des Volkes eine gewisse
Zeit des Jahres hindurch das Korn zu ihrer täglichen Nahrung
entlehnen , dann aber 30 Pct . Zinsen für das Saatkorn , und
100 Pct . zahlen müssen . Kein Wunder also , wenn sich noch
furchtbarere

Szenen

des Hungers

und Elendes , als wir sie in

Irland
getroffen , in Ostindien finden , die Hungersnoth
gleich
einer Epidemie wiederkehrt und eine Höhe erreicht , daß , wie
vor drei Jahren , 500,000 Menschen ein Opfer derselben wer¬
den können . Wie aber in Irland
der anglikanische Clerus ge¬
fühllos und hart sich um die Leiden des neben ihm sterbenden
Jrländers
nicht kümmert , so streichen in Ostindien die Direkte¬
ren der Compagnie

, unbekümmert

um das Elend

der Hindus,

ruhig ihre zehn Procent
ein und vertrauen auf die Unbesiegbarkeit der britischen Waffen und deS britischen Goldes , welche
Angülini. Kirchrnjuständ
?.

^
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zusammen den drohenden Aufstand vor wenigen Jahren
im
Keime darniedcrschlugen ."
Allein nicht nur die sittliche , auch die politische Freiheit
mußte den Wechsel der Dynastie bezahlen . So
bemüht hatte , die Rechte des Volkes gegenüber

sehr man sich
der Krone zu

wahren , so sehr man sich glücklich gepriesen hatte , der katho¬
lischen Thronfolge
ledig zu seyn , so sehr sah man sich jetzt ge¬
täuscht , und so sehr sehnte man

sich nach der guten alten Zeit

zurück ; aber die Sehnsucht

war

vergeblich ; holländische

pen hatten den rechtmäßigen

König vertrieben , holländische Trup¬

Trup¬

pen mußten den unrechtmäßigen
erhalten und ihm einen Nach¬
folger in dem Gründer
einer neuen Dynastie , der Dynastie
Hannover
sichern , vor welchem 45 Personen nähere Rechte auf
die dreifache Krone hatten . Wie viel man bei der aberma¬
ligen

Ausschließung

der

Familie

Stuart

gewann , zeigte

sich

gleich im ersten Jahre der neuen Regierung , 1715 . Wir ha¬
ben gesehen , wie der holländische Befreier
seine Krone durch
Suspension der Habens - GorynsAkte einweihte , die unter dem
katholischen König

Jakob

nicht

einen

Augenblick

außer

Kraft

gesetzt war . Durch die reformatorische Revolution wurde ein
Gesetz gegeben , vermöge dessen kein Kronpensionist
und kein
Beamter
im Unterhause
sitzen durste . Wilhelm
IN . küm¬
merte sich wenig

um seine Zusagen .

Er

hatte alle beschworen,

aber er wußte alle zu umgehen ; er sah sich kaum seines Thro¬
nes versichert , so setzte er Kronpensionisten
und Beamte inS
Unterhaus .

Durch

die reformatorische

Revolution

war

ein

Gesetz gegeben worden , vermöge dessen die Parlamentsmitglie¬
der nur auf drei Jahre gewählt werden sollten . Es war ein
wichtiges Gesetz , ein Kleinod der Freiheiten des Volkes , aber
Wilhelm

konnte unmöglich alles thun . Er hatte die Nation

auf

ewige Zeiten besteuert und so um das erste aller Volksrechte,
das Recht der Selbstbesteuerung
betrogen ; er mußte seinen
Nachfolgern
Mittel
Georg

auch etwas

übrig

lasse » , sonst hätte er sie ja der

beraubt , sich auf ihrem wankenden Throne zu behaupten.
l . hatte seinen Szepter nicht so fest in der Hand , als
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sein Vorgänger , er mußte diese große Schutzwehr

des Volkes nie-

d . rreiffen oder vielmehr unter dem Schirmdache der „ Bürgerfreundlichkeit, " abtragen . Im Jahr 1715 erschien die Parlaments¬
akte : „ Sintemal
in einer , im sechsten Jahre
der Regierung
Ihrer
verstorbenen Majestäten , König Wilhelm
und Königin
Maria ( ewig gesegneten Andenkens ) , erlassenen Akte im Betreff
deS oftmaligen Zusammentritts
und Berufung
des Parlamen¬
tes unter Anderem verordnet worden , daß hinfüro kein Parla¬
ment , das zu irgend einer Zeit von nun an berufen , versam¬
melt oder gehalten

würde , längere Dauer

haben solle, als läng¬

stens drei Jahre , von dem Tage an gerechnet , wie besagtes
Parlament
durch das Einberufungsschreiben
zusammen zu tre¬
ten bestimmt worden , daß sich diese
Klausel
sehr
drükkend

und

beschwerlich

erwiesen,

indem

sie wegen der

Wahl von Mitgliedern
für das Parlament
viel größere und
mehr continuirliche Auslagen , auch 'zwischen den Unterthanen
dieses Königreichs
und Gehässigkeiten

heftigere
verursacht

und anhaltendere
Erbitterungen
hat , als vor Verordnung
dieser

Klausel je erhört worden ; und sintemal die besagte Verfügung,
wenn sie fortdauern
sollte , unter
den gegenwärtigen
Umständen,
wo eine rastlose papistische Faktion beabsichtigt
und versucht , die Empörung
in diesem Königreiche und einen
fremden Einfall zu erneuern , wahrscheinlicher Weise nachtei¬
lig
rung

für

denFrieden
seyn

müßte

und

die

Sicherheit

: — so sey hiemit

dcrRegie-

durch des Königs

aller-

glorreichste Majestät , durchaus mit Rath und Zustimmung der
im Parlamente
versammelten
geistlichen und weltlichen Lords
und der Gemeinen
und durch derselben Auctorität verordnet:
daß das gegenwärtige
Parlament
und alle Parlamente , so hin¬
füro zu irgend einer Zeit berufen , versammelt
oder gehalten
werden , ihre respective Dauer
durch sieben Jahre
und nicht
länger , von dem Tage an gerechnet , an
Parlament
durch das Einberufungsschreiben
ten bestimmt werden wird ,
nicht daS

gegenwärtige

haben

oder

dem das jeweilige
zusammen zu tre¬

sollen und mögen ,

irgend

ein in Zukunft

insofern
berufenes
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Parlament
früher

' durch Seine Majestät , Ihre

aufgelöst

Erben

oder Nachfolger,

wird ."

Diese verhängnißvolle
Septennalüätsbill
wurde gegen den
feierlichen Vertrag zwischen der Nation und der neuen Dyna¬
stie von
Jahre
unter

einem Parlamente

gegeben ,

das

selbst nur

auf drei

gewählt war ! Das englische Volk nennt sich das freieste
der Sonne
und hält seinen Monarchen
für eine bloße

Figur ,

aber wenn

diese Figur

seine Druckmaschine

in Bewe¬

gung setzt, so erstickt sie jede freie Bewegung , jedes Leben , und
wenn das Volk an seinem Fürsten keinen Tyrannen
hat , so
hat es einen Tyrannen

an seinem Parlament

von einem Parlamente

.

Und waS war

zu erwarten , das sich unter Georg

llk.

selbst die bestechlichste Versammlung
in ganz Europa nannte.
Von nun an mußte das Volk sieben Jahre lang warten,
bis es auf neue Vertreter
hoffen konnte .
Dadurch wurde
ihm die Möglichkeit und das Recht , den Steuerforderungen
der
Regierung
entgegen zu treten , vollends aus der Hand gewun¬
den , und die Abgaben und Nationalschulden
erreichten eine
furchtbare
Höhe .
Endlich wußte sich das Parlament
nicht
mehr anders

zu helfen ,

nicht mehr zu tragen
allein so behutsam
gieng , indem
Stcmpelgebühr

als

die Last ,

die das englische Volk

vermochte , auf die Colonien

zu wälzen;

man bei dieser zarten Angelegenheit

zu Werke

man nur auf gewisse Gegenstände
Zölle und
legte , so hatte das Beispiel des Mutterlandes

den Tochterstaaten

die Augen

so weit

geöffnet , daß sie seine

schlauen Pläne durchschauten , den Thee , den sie verzollen
sollten , über Bord warfen , und sich durch Trennung
vom Mntterlande
für immer
gegen dergleichen Versuche verwahrten.
Im

Jahr

1778 proklamirte

Amerika

seine Unabhängigkeit

und

gieng auf ewige Zeiten für die britische Krone verloren . Es
war die unabwendbare
Folge der reformatorischen Revolution;
und die neue Ordnung
der Dinge wurde auf dieselbe Weise,
in derselben Form und durch dieselbe Anzahl von Beschwerden
gerechtfertigt .
Der einzige Unterschied bestand darin , daß die
Amerikaner Recht hatten , als sie sich von ihrem Könige los-
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sagten , die Engländer

aber Unrecht , und daß jene das Schlech¬

tere gegen das Bessere , diese aber das Bessere gegen das Schlech¬
tere vertauschten . Es konnte nicht anders kommen . Die mora¬
§

lische Weltordnnng
am 4 . Juli 1776
„Die
britannien

bleibt ewig gerecht . Die Congreßakte , welche
erschien , lautete , wie folgt:

Geschichte des gegenwärtigen
ist eine Geschichte wiederholter

sungen , welche sämmtlich

Kriegs
Unbilden

die Begründung

von Groß¬
und Anmas-

einer absoluten

Ty¬

rannei in diesen Staaten
zur offenbaren Absicht haben . Dies zu
beweisen , sollen der rechtlichen Welt Thatsachen vorgelegt werden.
1. Es hat verweigert , Gesetze zum Wohl ausgedehnter Di¬
strikte zu erlassen , wenn deren Bevölkerung
nicht dem Recht
entsagte , in der Gesetzgebung repräsentirt
zu werden ; ein Recht,
welches für sie unschätzbar , und nur allein für Tyrannen furcht¬
bar ist.
2 . Es hat die gesetzgebenden Körper an ungebräuchlichen,
beschwerlichen , von ihren Archiven entfernten Orten zusammen,

berufen , in der alleinigen Absicht, sie durch Ermüdung
giebigkeit gegen seine Maaßregeln
zu bringen.

zur Nach¬

3 . Es hat mehrmals Häuser der Repräsentanten
aufge¬
löst , weil sie sich seinen Eingriffen
in die Rechte des Volkes
mit Festigkeit

widersetzten.

4 . Es hat die Gerechtigkeitspflege
gehemmt , indem es Ge¬
setzen zur Einrichtung
von Gerichtsstellen
seine Zustimmung
verweigerte.
5 . Es

hat Richter

tes , sowie des Betrages

hinsichtlich der Gerechtsame
und der Bezahlung

ihres

Am¬

ihrer Besoldungen,

abhängig von seinem alleinigen Willen gemacht.
6 . Es hat eine Menge neuer Aemter creirt , und Schwärme
von Beamten
hieher geschickt, um unser Volk zu plagen und
seinen Unterhalt zu verzehren.
7 . Es hat bei uns in Friedenszeiten
stehende Heere ohne
die Einwilligung
8 . Es hat

unserer gesetzgebenden Körper gehalten.
getrachtet , die Militärgewalt
unabhängig

der Civilgcwalt

zu machen , und sie höher zu stellen als diese.

von
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9 . Es hat sich mit Andern

dadurch , daß es den Akten ihrer

angemaßten Gesetzgebung seine Zustimmung ertheilte , verbun¬
den , um uns einer , unserer Constitution fremden , und durch
unsere Gesetze nicht anerkannten
10 . ES
willigung.
11 . Es

hat

uns

hat uns

schworenengerichte

in vielen Fällen

erklärte

lichem Zeitraume

ohne

zu unterwerfen.
unsere

der Wohlthat

Ein¬
der Ge¬

beraubt.

12 . Es hat seiner Regierung
seinem Schutze

Gerichtsbarkeit

besteuert

entsagt , indem es uns außer

und Krieg gegen

dieser Bedrückungen

uns führte .

haben

In

jeg¬

wir in den ehrer¬

bietigsten Ausdrücken um Abhülfe gebeten , unsere wiederholten
Bitten sind durch wiederholte Unbilden
beantwortet
worden.
Ein Fürst , dessen Charakter

dergestalt

durch Alles , was

einen

Tyrannen
bezeichnet , befleckt ist , ist nicht geeignet , der Regent
eines freien Volkes zu seyn ."
Die Reformation
hatte das Beispiel gegeben , wie mau
sich von der Kirche des Erlösers
loszusagen habe , die Refor¬
mation der Reformation
hatte das Beispiel gegeben , wie man
den Gesalbten des Herrn seiner Krone berauben
und auf das
Blutgerüste

bringen

könne , die reformatorische

daS Beispiel

gegeben ,

wie

rechtmäßiges

Erbe

das

und

müsse ; die republikanische
ben , wie man sich aus

man

das

Volk um
Revolution

Revolution

um sein

seine Freiheit

betrügen

hatte das Beispiel

seiner eigenen Mitte

gege¬

eine Regierung

schaffen und sich selbst Gesetze zu geben vermöge .
war

hatte

Regentenhaus

Der

zu

Cyclus

noch nicht geschlossen , aber seine Vollendung war nahe.
Die Amerikaner verdankten ihre Freiheit nicht allein ihrem

eigenen Hochsinn und Muth , sondern großentheils
auch dem
Mitgefühle
und der Mitwirkung
Frankreichs .
Mittlerweile
waren die Kopfschmerzen des französischen Volkes selbst auf
eine solche Höhe

gestiegen , daß

durch die Art des Hephästos

es nur

noch der Entbindung

bedurfte , um eine bewaffnete

Mi¬

nerva , die Revolution im eigenen Lande , aus seinem Schädel
hervorspringen
zu machen . Der Streich erfolgte , und die fran-
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zösische Revolution
war
Schrecken und Gräueln .
vorgczeichnete

geboren mit all ihren gigantischen
Mit Riesenschritten
durchlief sie die

Bahn , um den Kreis

zu vollende » und an den«

senigen Punkt zu gelangen , von welchem sie ausgegangen
war.
Sie hob Klöster und Abteien auf , sagte Mönche und Nonnen
auseinander , trieb Bischöfe und Priester aus dem Lande und
schaffte die Kirche Christi

ab ; aber sie blieb nicht dabei stehen,

sie wollte die gegebenen Prämissen
zen verfolgen , sie schaffte Christum

bis in ihre letzten Consequenab , sie entsetzte den Allmäch¬

tigen seiner Weltrcgierung .
auf diesen Culminationspunkt

Konnte sie die „Reformation"
erheben , so war es ihr eine Klei¬

nigkeit , auch die Reformation
zu bringen , und nicht nur

der Reformation
zur Vollendung
den König zu ermorden , sondern

auch sein ganzes

Haus

zu vernichten ;

und eben so leicht war

es ihr , nach dem Vorgänge der reformatorischen Revolution , das
Volk um seine Freiheit zu betrügen , um deren willen es aus
allen Poren

geblutet

hatte .

Schwerer

wurde

es ihr , sich selbst

Gesetze zu geben und die Verfassung zu halten , die sie von der
republikanischen Revolution gelernt hatte . Allein die fieberische
Aufregung

steigerte ihre Kraft , und der Tcrrorismus

setzte die

Republik durch . Doch auf jede Ueberreizung folgt eine Abspan¬
nung , und die Tangentialkraft
wird von der Ccntripetalkraft
überwunden .
Die französische Republik war das Erzeugniß
eines Parorysmus
und sank eben so schnell zusammen , als sie
erstanden war . Der Beschützer der Republick wurde ihr Mör¬
der , und die Revolution
stürzte selbst ihr Gebäude . Das Volk
kehrte zur Monarchie

,

zum Glauben

an Gott ,

zur Lehre des

Christenthums , zur Kirche des Erlösers zurück. Es hatte die
dreihundertsährigen
Leiden Englands
in den kurzen Zeitraum
von fünfundzwanzig Jahren
zusammengedrängt , und gicng , ein
verjüngter

Phönir

, aus

der Asche seiner

Reformation

hervor.

Möchte auch das englische Volk endlich einmal auf die Rück¬
kehr denken ! Doch es denkt daran , und die Gnade des Höchwird sie beschleunigen.

