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Viertes

Kapitel.

Die Nesorm.
Der Strafcoder gegen die Katholiken
. — Wiederholte Milde¬
rung desselben in Folge der beiden genannten Revolutio¬
nen. — Die Emancipation der Katholiken
. — Die Reform
des Parlaments. — Nothwendigkeit einer tieferen Reform.
— Hoffnungen für die Zukunft.

Amerika
's vom Mutterlande und die fran¬
Revolution hatten den entschiedensten Einfluß auf die
Verhältnisse der englischen und irischen Katholiken
. Im Jahre
1778, wo sich die vereinigten Staaten für unabhängig erklär¬
ten, weil sie vergeblich an das Gerechtigkeitsgefühl des Mutter¬
landes appellirt hatten, glaubte man durch Entgegenkommen
einem ähnlichen Akte in Irland vorbeugen zu müssen und ließ
die erste Milderung des oben geschilderten Strafgesetzbuches ein¬
treten. Sie bestand in der Zurückgabe der Gewalt über daS
Eigenthum, wie sie die Protestanten von scher gehabt hatten,
Die Losreifsung

zösische
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und in der Befähigung

, Grundstücke

zu kaufen oder auf ewige

Zeiten zu pachten , wovon jedoch die Freigüter ausgenommen
waren . Im Jahr 1782 , wo die feindlichen Flotten ungehin¬
dert den Kanal durchschifften , glaubte man die Herzen und
Hände
und

der Iren
gestattete

für die englische Marine
die

zweite Milderung

gewinnen

des

zu müssen,

barbarischen

Coder.

Sie ergänzte die erste , indem sie die in derselben gemachte Aus¬
nahme aufhob , und bewilligte den Katholiken , nach einer neun¬
zigjährigen Unterdrückung des Unterrichts , die Eröffnung
von
Schulen für Wissenschaft und Religion 0 - Zum Danke für diese
unerhörte Großmuth
stellte das irische Parlament
zwanzigtauscnd Matrosen
und

machte

möglich ,

und
es

ihr

aktive Landsoldaten
durch

die französische

zur britischen Marine,

diese außerordentliche

Verstärkung

Flotte bis nach Westindien

zu verfol¬

gen und durch Vernichtung
der feindlichen Seemacht die west¬
indischen Colonieen zu retten . Im Jahr 1795 , wo die Armeen
der französischen Republik beinahe
men drohten , um „ den Palästen
den " zu bringen , wurde

ganz Europa zu überschwem¬
Krieg und den Hütten Frie¬

die dritte Milderung

der Strafgesetze

bewilligt , welcher schon im Anfange des nächsten Jahres
eine
vierte folgte . Durch die neuen Verfügungen
wurde den Ka¬
tholiken der Zutritt
zu den Gerichtsschranken
als Sachwalter
und Anwälte bei Ober - und Untergerichtshöfen , zu obrigkeit¬
lichen Aemtern

und

dem

großen

Geschworenengerichte

zu den Offiziersstellen
bis zum Rang eines
net , und , was die Hauptsache ist, Wahlfreiheit
Danke

0

für

diese Zugeständnisse

blieben

,

sowie

Obersten geöff¬
bewilligt . Zum

die irischen Katholiken

Ja , man würde es nicht begreifen , wenn man nicht
wüßte , daß der irische Adel feine Kinder meistens in
Frankreich , dem Lande der Schreckensrevolution
und der
Erbfeindschast gegen den englischen Namen erziehen ließ,
wie sich denn eben damals allein zu Paris 180 irische
Seminaristen
befanden , — ja auf Staatskosten
cinCollegium für die ausschließliche Erziehung von Katholiken
errichtet wurde.

106
der königlichen Sache treu , während
die protestantische
und
namentlich die presbyterianische
Bevölkerung
die republikani¬
schen Freiheitsbäume

aufpflanzte , und sich die englische Regie¬

rung selbst alle Mühe
bellion zu verwickeln ,
Verwände

gab , die irischen Katholiken in die Re¬
um dem Lande unter einem scheinbaren

seine legislative

ehe wir auf
noch einmal

Unabhängigkeit

zu rauben .

Doch

dieses Ereignis ) zu sprechen kommen , wollen wir
zu dem ewigen Denkmal der britischen Tyrannei,

dem Strafgesetzbuch
zurückkehren ,
so eben gesprochen haben.

von

dessen Milderung

wir

Dieser in seiner Art einzige Coder , größtenthcils
die Frucht
der reformatorischen Revolution , welche , wie wir bereits wissen,
die Unterdrückung
in Großbritannien

und Ausrottung
der katholischen Religion
zum ausschließlichen Zwecke hatte , bestand

aus zwei Theilen,s einem für beide Königreiche , England und
Irland , und einem bloß für das letztere gültigen Gesetzbuchs.
„In
„alte

England

beraubte

Radikale, " der später

dieser Coder, " sagt Cobbett , der
noch den Genuß

hatte , die Eman¬

cipation der Katholiken und die Reform des Parlaments
zu
erleben , und selbst als Mitglied in das Unterhaus
einzutreten,
„1 ) die kath . Pairs

ihres erblichen Rechtes , im Parlament

zu sitzen,

2 ) beraubte er angesehene Leute ihres Rechtes , zu Mitgliedern
des Unterhauses
erwählt zu werden ; 3 ) nahm er Allen das
Recht ,

bei den Wahlen

zu stimmen , und obwohl die Magna

Charta sagt : Niemand solle besteuert werden ohne seine eigene
Einwilligung , so besteuerte er doch Jeden , der seine Religion
abzuschwören und sonach ein Apostat zu werden verweigerte,
doppelt ; 4 ) schloß er sie von allen Aemtern , ?selbst von den
unbedeutendsten aus ; 5 ) nahm er ihnen das Recht , Pfründen
in der anglikanischen

Kirche zu verleihen , obwohl

dieses Recht

Ouäckern und Juden gegeben ward; 6 ) legte er ihnen dafür,
daß sie aus der Kirche wegblieben , in welche zu gehen sie für
Apostasie hielten ,

monatlich

er sie unfähig , zu ihrer
haben , Rechtöhändel

20 Pfund

Vertheidigung

Buße

auf ;

Waffen

zu führen , Vormünder

7 ) erklärte

im Hause

oder Testaments-

zu
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Vollstrecker zu seyn , die Rechtsgelehrsamkeit
oder Arzneikunde
auszuüben , fünf Meilen weit von ihrer Heimach zu reisen,
und alles daö bei schwerer Strafe im Falle des Ungehorsames;
8 ) wenn eine verheirathete Frau aus der anglikanischen Kirche
wegblieb , so verlor sie zwei Drittheile
ihres Witthums , sie
konnte nicht Tcstamentsvollstreckerin
ihres Gatten
seyn , und
durfte , so lange derselbe lebte , im Gefängniß

gehalten

werden,

wenn er sie nicht mit 10 Pfund monatlich loskaufte ; 9 ) autorisirte er jegliche vier Friedensrichter , falls Jemand
überwiesen
worden , daß er nicht in die Kirche gehe , ihn vorzuladen , um ihn
aufzufordern , seine Religion abzuschwören , oder falls er das
verweigere

, ihn

( ohne Richter

und Geschworene ) zu lebens¬

länglicher
Verbannung
zu verurtheilen , und wenn er zurück¬
kehrte , so hatte er das Leben verwirkt ; 10 ) autorisirte er jeg¬
liche zwei Friedensrichter , Jeden , den es ihnen gefiel und der
über scchszehn Jahre
alt war , ohne alle Information
vorzu¬
laden , und wenn er sich weigerte , die katholische Religion ab¬
zuschwören , und sechs Monate
harrte , so ward er unfähig ,

lang in seiner Weigerung ver¬
Grund
und Boden zu besitzen,

und aller Grund und Boden , in dessen Besitz er war , gieng
an den nächsten protestantischen Erben über , der nicht gehalten
war , über den Ertrag
Leute unfähig

Grund

Rechnung
und

zu stellen ; 11 ) machte er solche

Boden

zu kaufen , und

alle durch

oder für sie geschlossenen Verträge
waren null und nichtig;
12 ) verhängte er eine Buße von 10 Pfund monatlich , wenn man
in einem Privathause

einen katholischen Lehrer hielt , und über

den Lehrer

von 2 Pfund

eine Buße

täglich ; 13 ) verhängte

er

eine Buße von 100 Pfund , wenn man ein Kind in eine aus¬
ländische Schule schickte, und das dahin gesendete Kind ward
unfähig

auf immer , Grund

und Boden ,

Erträgnisse

, Güter,

Schuldforderungen , Legate oder Geldsummen zu erben , zu kau¬
fen und zu besitzen ; 14 ) bestrafte er das Messelesen mit 120,
und das Messehören
mit 60 Pfund ; 15 ) jeden katholischen
Priester , der wieder über das Meer
gion nicht binnen drei Tagen

zurückkam und seine Reli¬

abschwur , und ebenso jede Per-
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so», die zum katholischen

Glauben

zurückkehrte , oder einen An¬

dern bewog , dazu zurückzukehren , bestrafte dieser erbarmungs¬
lose , blutige Coder mit dem Galgen , dem Ausreiften der Ge¬
därme

und Viertheilen

des Körpers.

„In Irland
war der Coder noch grausamer , noch scheuß¬
licher ; denn fürs Erste waren alle Grausamkeiten
des englischen
Coder mittelst einer einzigen Akte — das Werk einiger weniger
Stunden , einiger weniger Federstriche — über das unglück¬
selige Irland
verhängt worden ; und dann enthielt der irlän¬
dische Coder

noch als

Zugabe

unter

vielen andern Verletzun¬

gen aller Gebote
der Gerechtigkeit
folgende zwanzig höchst
grausame Strafen : 1) Ein katholischer Privat - oder öffentlicher
Lehrer , und sogar der katholische Schulgehülfe
eines Protestanten
ward mit Gefängniß , Verbannung
und endlich als Staatsverräther bestraft . 2 ) Die katholischen Geistlichen dursten nicht
im Lande leben , ohne gewissermaßen
als Gefangene
und aufgezeichnet zu werden , und von dem zum Theil
Katholiken
dafür

erhobenen

ausgesetzt ,

Staatscinkommen

wenn

für einen Erzbischof

man

wurden

sie ausfindig

gehalten
von den

Belohnungen

machte, 50

oder Bischof , 20 Pfund

Pfund

für einen Priester

und 10 Pfund für einen Lehrer oder Schulgehülfen . 3) Jeg¬
liche zwei Friedensrichter
konnten jedweden Katholiken vorladen,
ihm

befehlen , eidlich zu erklären , wann

gehört , wer gegenwärtig

und

gewesen , wie auch Namen

wo er

Messe

und Wohnort

jedes Priesters oder Lehrers , den er etwa kenne ; und wenn er
dieser unmenschlichen Inquisition
zu gehorchen sich weigerte , so
hatten

sie Gewalt

einjährigem
zu Bezahlung

,

ihn

Gefängniß
von

in einem Kerker

20 Pfund

tholik konnte ein Landgut
dreißig
Jemand
wahrung

Jahre

( ohne Richter

in Pacht

und Geschworene )
für Missethäter

zu vcrurthcilen .

4)

kaufen oder auch nur länger
nehmen .

5 ) Jedweder

zu

, oder

Kein Ka¬
als auf

Protestant , der

beargwohnte , Eigenthum für einen Katholiken in Ver¬
zu haben , oder für einen solchen in irgend einem

Kauf - , Pfand - oder sonstigen Vertrage
konnte gegen den beargwohnten
Depositeur

interessirt zu seyn,
eine Bill cinbrin-
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gen , und ihm das Gut oder sonstiges Eigenthum
wegnehmen.
6 ) Jeder Protestant , der einen Katholiken im Besitz eines
Pachtgutes
sah , dessen Ertrag den Pachtschilling um mehr als
ein Drittheil
desselben überstieg , konnte den Katholiken auS
dem Besitze treiben , und an seiner Statt
in den Pacht ein¬
treten . 7) Jeder Protestant , der einen Katholiken mit einem
Pferde

sah , welches mehr werth

war ,

als 5 Pfund ,

konnte

ihm gegen Verabreichung
von 5 Pfund das Pferd wegnehmen.
8 ) Um in diesen und ähnlichen Fällen auch die geringste
Wahrscheinlichkeit
von Gerechtigkeit zu beseitigen , konnte bei
allen Fällen solcher Art Niemand Geschworener sein , als be¬
kannte Protestanten .
9 ) Die Pferde der Katholiken durften
zum Gebrauche der Miliz in Beschlag genommen werden , und
überdem waren die Katholiken gezwungen , für die Miliz dop¬
pelt zu bezahlen . 10 ) Kaufleute , deren Schiffe während eines
Krieges mit einem katholischen Fürsten gekapert wurden , sollten
durch eine Abgabe von den Gütern und Ländereien der Katho¬
liken allein für ihren Verlust entschädigt werden , obwohl die
Kaiholiken , wohl zu merken , zu derselben Zeit gewaltsam ausgchoben und gezwungen wurden , ihr Blut in dem Kriege gegen
jenen nämlichen katholischen Fürsten zu vergießen . 11 ) Das
Eigenthum
eines Protestanten , dessen gesetzliche Erben Katho¬
liken waren , gieng auf den nächsten protestantischen Verwandten
über , gerade als ob die katholischen Erben todt wären , selbst
wenn ihnen jenes Eigenthum
vermöge Substitution
zustand.
12 ) Wenn es keinen protestantischen Erben gab , so wurden —
um alle katholischen Familien
zu Grunde zu richten — Sub¬
stitution

und alles

Erbrecht

bei Seite

gesetzt , und

das Eigen¬

thum ward zu gleichen Theilen unter alle katholische Erben
vertheilt .
13 ) Hatte ein Protestant
eine Besitzung in Irland,
so war ihm verboten , eine Katholikin

in oder aus Irland

zu

heirathen . 14 ) Alle Ehen zwischen Protestanten
und Katho¬
liken waren null und nichtig , wie viele Kinder auch in solchen
erzeugt worden
der eine Ehe

seyn mochten .
zwischen

15 )

Kaiholiken

Jeder

katholische Priester,

und Protestanten

einsegnete,
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ward

zum Strange

verurtheilt .

16 )

Ein

katholischer

Vater

konnte nicht Vormund seines eigenen Kindes sey», oder dasselbe
unter seiner Aufsicht haben , sobald das Kind , wenn auch noch
jung , protestantisch
ward

seinem

zu werden

eigenen

Vater

verlangte ;

soiwern

weggenommen

und

das
der

Kind

Aufsicht

eines protestantischen Verwandten
übergeben .
17 ) Wenn das
Kind eines Katholiken protestantisch wurde , so wurden die Kin¬
der augenblicklich vorgefordert

und angehalten , den vollen Werth

ihres sämmtlichen Eigenthums
eidlich anzugeben , und dann
hatte der Gerichtshof
eine solche Vertheilung
des Eigenthums
vorzunehmen , wie er es angemessen fand . 16 ) „ Weiber seid
gehorsam

euern Männern,

" spricht der große Apostel , „ Weiber

seid ungehorsam euern Mänern, " spricht der protestantische Co¬
ver ; denn wenn die Gattin eines Katholiken protestantisch wurde,
so setzte er den Willen des Gatten bei Seite , und machte sie
diesem zum Trotz zur Theilhabern ! aller seiner Besitzungen,
was für eine unmoralische , schlechte Gattin
oder Mutter
sie
auch gewesen seyn mochte .

10 )

„ Du

sollst Vater

und Mutter

ehren , auf daß du lange lebest und es dir wohl gehe auf
Erden ; " — „ du sollst Vater und Mutter verachten, " spricht der
grausame Cover ; denn wenn der Sohn eines katholischen Va¬
ters protestantisch wurde , so erhielt er Alles , was der Vater
hatte , und der Vater konnte nichts verkaufen , noch verpfänden,
noch Legate von seinem Vermögen hinterlassen , unter welchem
Rechtstitel
er dasselbe auch besitzen mochte , wäre es auch die
Frucht

seines

eigenen

Schweißes

gewesen .

20 )

Schließlich

(d . h. schließlich in dieser Sache , aber diese ist nur eine Ab¬
theilung ) geruhte die gesetzlich etablirte Kirche , „ in ihrer großen
Milde , jedem katholischen Priester , der seine Religion abschwöre,
und sich zu der ihrigen

bekenne , nicht nur ihre Arme zu öffnen,

sondern ihm auch ( vom Ertrage
auf Lebenszeit auszusetzen !"
Und diese Gesetze wurden
zehnten Jahrhunderts
bestanden

mit

bis zum Jahr

aller
1829 ,

der Taren ) jährlich 30 Pfund
bis gegen
Strenge
und

das

Ende

gehandhabt

doch noch gibt

des acht¬
, ja
es

sie
eine

111
katholische Religion in beiden Reichen , und doch gibt es in
Irland
gegenwärtig
sieben Millionen Katholiken , während
eS
im Anfange der Verfolgung
zwei Millionen hatte ! ! !
Irland
ment war

hatte

seine eigene Gesetzgebung , und sein Parla¬

von dem englischen unabhängig

;

aber

da

bis

zum

Jahr 1793 kein Katholik das Wahlrecht hatte und eben so wenig
gewählt werden konnte , so bestand dieses aus lauter Protestan¬
ten ; folglich hatte das katholische Irland
hoffen und daS protestantische
England

wenig von ihm zu
wenig von ihm zu

fürchten . Allein anf einmal schien es für das Volk zu fühlen,
dessen Wohl und Wehe in seinen Händen lag , denn in dem
Zeitraum
von fünfzehn Jahren
erließ es vier Erleichterungsbillen , und die letzte derselben gab den Katholiken das Wahl¬
recht . War es auch die bloße Furcht , welche ihm diese Barm¬
herzigkeit abgepreßt

hatte , so wurde doch dadurch das Mißtrauen

der englischen Regierung

wach , und sie glaubte

nichts Besseres

thun zu können , als dem irischen Parlamente
die Möglichkeit
abzuschneiden , fernere Freiheiten zu bewilligen . Diesen Zweck
hoffte sie am besten durch

eine Vereinigung

des

irischen Par¬

laments mit dem englischen zu erreiche » , weil von dem letztem
keine Sympathie
für das unterdrückte Nachbarvolk zu befürchten
war , und das erstere in dem vereinten Parlamente
eine große
Minorität
hatte . Dies war der thatsächliche Zweck der Union,
der vorgebliche war ein anderer . Man wolle , hieß es , beide
Nachbarvölker in Eine Nation verschmelzen , und in denselben
Gesetzen , in denselben Rechten , in denselben Freiheiten ver¬
einigen . Mit solchen Vorspiegelungen , besonders aber mit dem
Versprechen , der Verfolgung
der Religion
ein Ziel zu setzen,
suchte man das irische Volk zu ködern . Aber es sah die Schlange,
die unter den Rosen lag . Man mußte es mit andern Mitteln
versuchen . Bestechung war das nächste .
Man erkaufte sich
Stimmgeber
für die Union durch Pairschaften , durch Offizierstellen , durch Nichterämter , durch erzbischöfliche und bischöfliche
Stühle , und gab nicht weniger als eine Million , zweimalhundert
fünsundvierzigtausend

Pf . für Wahlflecken

aus , um Engländer
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und Schotten , die von
kleideten , ins Parlament

der Regierung
abhängige Stellen be¬
wählen zu lassen . Und diese Fremd¬

linge gaben den Ausschlag
Am
brittanien

zur Majorität.

2 . Juli
1800 kam die Unionsakte
zwischen Großund Irland
zu Stande . Die Gesammtsumme
der

Repräsentanten

in

beiden

Parlamenten

beträgt

658 ; davon

kommen von Rechtswegen
wenigstens
150 auf Irland , mit
Mühe hat man ihm 100 gestattet . Was hat Irland von einem
solchen Palamente
zu erwarten ? Man
Religion zugesagt ; aber neunundzwanzig
es vergeblich

hatte ihm Freiheit der
Jahre
lang wartete

auf die Lösung des gegebenen

Wortes .

Dreimal

war die Emanzipationsbill
im Unterhause durchgegangen , drei¬
mal wurde sie vorn Hause der Lords verworfen . Das
vierte
Mal drohte Irland
mit Aufruhr , und die Stimme des Volkes
forderte
Das

sie als

vierte Mal

eine
wurde

unabwendbare

Nothwendigkeit

sie genehmigt .

Am

erschien das Gesetz über die Erleichterung
tholiken — die Emanzipationsbill.

der Zeit.

25 . April

1829

der Rechte der Ka¬

Kaum war der katholische Glaube frei , so giengen dem
Vclke die Augen auf über sein Parlament , das ihn bereits drei
Jahrhunderte
lang mit allen Waffen der Verläumdung
der Rache des bösen Gewissens aufs blutigste verfolgte .
Emancipation
zur Reform
einer Reform

des

der
Katholiken
Parlaments.

war
Daß

bedurfte , können wir unmöglich

und
Die

das
Signal
das Parlament
bezweifeln , nach¬

dem wir gelesen haben , daß es einst von einem seiner eigenen
Mitglieder für die verkäuflichste Versammlung
in ganz Europa
erklärt wurde . Zu der Zeit , wo diese Erklärung
geschah ( i >n
Jahr

1782 ) , gab es eine Partei

sammlung , welche

eine allgemeine

in dieser ehrenwerthen
Reform

des

Ver¬

Wahlsystems

verlangte , allein Tory ' s und Whigs vereinigten sich gegen die¬
selbe , und das Volk hatte noch keine Empfänglichkeit für das
Bedürfniß der Zeit . Die Partei wurde durch Pitt unterdrückt.
Nach der Erscheinung der Emanzipationsbill
der Ruf nach Reform , und diesmal ließ

erscholl aufs Neue
er sich nicht mehr
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ersticken. Die Iren hatten sich geändert , die Industrie
hatte
den Reichthum an sich gerissen , die Fabrikanten
und Manu¬
fakturstädte verlangten Repräsentation , der Adel glaubte , dem
Volke beitretcn zu müssen , wenn er sich nicht mit Gewalt ein¬
reisten lassen wollte , was er setzt noch in Güte bewilligen
konnte , und der König fand den Zeitpunkt für den geeignetesten,
die Monarchie von dem Joch einer drückenden Parteiregierung
zu befreien . Der Chef des Ministeriums
, Herzog von Wel¬
lington , welcher schamlos oder unbedacht genug war , öffentlich
zu erklären , das System der Wahl - und verfallenen Flecken sey
die Krone

aller politischen

halten die Eingebung
und die
Reform
25 . Juni

1832 .

Weisheit

, ja

nach

seinem

Dafür¬

eines göttlichen Geistes , ward überstimmt,
des
Parlaments
erfolgte
den
Man

entzog 56 Wahlstecken das Stimmrecht

und theilte es bevölkerteren Städten zu, und traf Vorkehrungen
gegen die Umtriebe des Adels bei den Wahlen , ohne jedoch
den Einfluß des Volkes gebührender
Maßen
zu fördern . Es
hatte sich gezeigt , daß von 513 Stellen im Hause der Ge¬
meinen nicht weniger als 440 durch den Einfluß der Aristokratie
oder Erkaufung der Stimmen besetzt wurden . Das Toryministcrium

trat

ab ,

und

die Whigs

ergriffen

das

Ruder

des

Staates . Sie glaubten auf einmal Alles reformirircn zu müssen,
und dachten hauptsächlich auf Ersparnisse in der Staatsökonomie
und allmälige
Liquidirung
der Nationalschuld , die jetzt auf
800,000 Millionen angewachsen war . Da sie aber zugleich die
Taren

herabsetzten

und

große Summen

für

neue Zwecke in

Anspruch nahmen , ergab sich eine jährliche Vermehrung
der
Nationalschuld
von 110,000 Pfund und ein Deficit im Staats¬
haushalte , das von 1837 — 42 nicht weniger

als 7,500,000

Pf.

betrug . Durch ihre philantropischen Absichten geblendet , ließen
sich die Reformers
zu Entwürfen
hinreißen , die früher oder
später ihren

Stur ; herbeiführen

mußten .

Anstatt

an das un¬

glückliche Irland zu denken , und ihm , wie Schottland und Wales,
die Vortheile
der parlamentarischen
Reform zuzuwenden , die
ohne

die irischen Mitglieder

Anglikan. Kirchknzusimide
.

gar

nicht

zu Stande
8

gekommen
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wäre , beschäftigte man
Emanzipation
man dadurch

sich mit der gefährlichen

Maaßregel

der

der Sklaven , ohne nur daran zu denken , daß
den selbstsüchtigsten Zwecken diente , indem eine

gensssse Partei die Aufhebung bes Sklavenhandels
aus keinem
andern
Grunde
wünschte , als um die Pflanzungen
in den
südlichen Staaten

der Union zu Grunde

llle tzlnr ^ sock sllamv

ok

zu richten ( siehe lasier
Doinlo » , 1843 ) ,

Man

glaubte durch eine so menschenfreundliche Maaßregel
den Colonien Glück , Wohlstand
und Frieden zu bringen , und die
protestantischen Neligionövereine , die sie beförderten , wußten sie
von einer Seite darzustellen , die selbst dem calcnlirenden Staats¬
mann das Herz bewegte und den Eingebungen
der Politik ver¬
schloß, welche sich mit der Vorspiegelung abspeisen ließ , daß die
Zuckercultur
dadurch gehoben werde .
Vcrhängnißvolle
Ver¬
rechnung . Es gicng bei der Aufhebung des Sclavenhandels,
wie bei der Einführung
desselben . Um das Loos der armen
Eingebornen
den Vorschlag
führen , und

zu erleichtern , hatte der Menschenfreund
gemacht , die stärkeren
dadurch

auf

Jahrhunderte

Neger

Las Cafes

aus Afrika einzu¬

lang

Millionen

von

Menschen ein unsägliches Elend bereitet .
Um das Loos der
armen Negersklaven zu erleichtern , cmancipirte man die Afri¬
kaner und lockte dadurch Tausende
von Europäern
nach Westindien , wo sie den Einwirkungen

des Clima ' s unterlagen , ohne

dem freigegebenen Sclaven
auch nur einige Erleichterung
gewähren .
Man votirtc 20 Millionen zur Entschädigung
Pflanzer
und wurde nicht durch die geringste Zunahme

zu
der
des

Zuckerertrags

sich

dafür

belohnt .

Im

Gegentheile

verminderte

dieser seit der Emancipation
der Sclaven
um ein ganzes
Drittheil , indem die westindischen Pflanzungen
dergestalt her¬
untergekommen sind , daß sie sich durch das neueste System am
wenigsten emporbringcn
lassen .
Die Sclavenverhältnisse
sind
dergestalt

in das

ganze Colonialsystcm

verweben , daß jede au¬

genblickliche Aenderungömaaßregel
eine voreilige und frühreife
ist, die ihres Zweckes verfehlen muß . Hier kann nur auf dem
langen

Wege

der sittlichreligiösen

Erziehung

geholfen

werden,
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denn die wohlwollendste
sie der gehörigen

Maaßregel

Vorbereitung

führt ins Verderben , wenn

und

festen Grundlage

erman¬

gelt . Statt daß der Sclavenhandel
seit der Emancipation
auf¬
gehört hätte , stieg er dadurch nur auf das doppelte und drei¬
fache , und
als je.

das

Loos

der Sclaven

verschlimmerte

sich mehr,

Nach der Emancipation
der Sclaven
beschäftigte sich das
reformirte
Parlament
mit den Verhältnissen der Armen , und
wir haben schon oben gesehen , was das Ergebniß dieser Be¬
schäftigung war . Auch hier rechtfertigte sich das Wort Göthcs
über das
Plage ."
Die

Gesctzwesen :
belasteten

„ Vernunft

Gemeinden

ward

wurden

Unsinn ,

erleichtert ,

Wohlthat
aber

das

Loos der Armen , deren Erleichterung
man beabsichtigte , wurde
erschwert . Durch die Errichtung
von Arbeitshäusern
wurden
die Familien zerrissen uud durch den auferlegten Zwang
sittliche Würde mit Füßen getreten und das Bewußtsein

die
der

angeborene » Menschenrechte
dergestalt empört und mißleitet,
daß sich die verworrensten
Ideen
von Selbsthülfe
und Noth¬
wehr

erzeugten , die bei der

verwandten

und

durch

die

mit der Armuth
schreienden

an sich so nahe

Mängel

der englischen

Gesetzgebung unaufhörlich genährten Jmmoralität
zu den trau¬
rigsten Auftritten
zu führen drohte , und ohne allen Zweifel
geführt haben würde , wenn die neuen Maaßregeln
nicht von
eben den Männern
ausgegangen
wären , die das Vertrauen
des
Volkes besaßen.
Als das neue Ministerium

seine philanthropischen

auch auf die Korngesetze ausdehnte , scheiterte

Entwürfe

es ain Conflicte

zwischen den Interessen
der Grundeigenthümer
und der In¬
dustriellen , und mit den letztem auch derjenigen , welche
durch die Aufhebung
oder garnicht

der Gemeindesteuer

beschäftigte Arbeiter

für

nicht hinlänglich

völlig vom Fabrikwesen

und

Handel abhängig geworden waren . Peel hat für den Augen¬
blick die Kornfrage
und zwar auf eine bewunderungswürdige
Weise gelöst , aber welche Aenderungen

noch in seinem Systeme

8«
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eintreten

muffen , wird

die Folgezeit

zu ebnen , bis die Neforn

lehren .

nach allen Seiten

Noch sind Berge
durchgeführt

ist.

„Daß fast alle begonnenen Reformen, " sagt ein Schrift¬
steller unserer Tage , „ doch nur die Außenseite und noch nicht
den Kern

der Nation

Uebels wenig
denjenigen

betrafen , daß durch sie der Hauptsitz

oder gar nicht berührt

wurde , ist wenigstens

klar , welche die Zustände

Englands

des
allen

seit dem Jahre

1688 reiflich in Erwägung
zogen .
Man
hat im Angesichte
des entsetzlichen Elendes zu Hause , der vor Hunger sterbenden
Armen , der Gefühllosigkeit

der geistlichen und weltlichen

Aristo¬

kratie , und der Unfruchtbarkeit und Unzulänglichkeit aller kirch¬
liche » und weltlichen Mittel , dem Elende zu steuern , alles Recht,
gegen

die apostolische

Wirksamkeit , welche das

protestantische

England für sich in Anspruch nimmt , einige billige Zweifel zu
erheben . Andererseits ist es aber eben so wahr , daß wohl kein
Staat
der Erde eine solche unendliche Möglichkeit besitzt, günstig
auf den geistigen und materiellen Zustand zahlreicher halb - oder
uncultivirtcr

Völker

einzuwirken , als

England

— und keiner

verhältnißinäßig
noch weniger
gethan hat .
Indem wir kein
Bedenken tragen , dies im Angesichte aller Bibel - und TractäO
chengesellschaften auszusprcchen , erkennen wir bereitwillig
die
wirkliche , unermeßliche Aufgabe an , die die Vorsehung diesem
ersten Staate
der Welt gestellt hat . Allein , wenn nun die
Frage erhoben wird , in wiefern er diesem erhabenen Berufe
wirklich nachgekommen sey , so dürfte als Antwort ein so un¬
geheures Versäumniß , eine so offene Schuld klar werde » , daß
die Ereignisse , welche England anf die rein weltliche , mäkelnde
und schachernde Bah » geschleudert , die Männer , welche cö sei¬
nem Berufe entfremdet haben , einer furchtbaren
Censur nicht
entgehen dürften . Eben deßhalb
dem kirchlichen Gebiete Englands

sind auch die Vorgänge auf
von so ungemeiner
Bedeu¬

tung , indem hier ein Streit ausgefochtcn wOd , dessen Resultate
über das Wohl und Wehe von nahe an 20 Millionen
Men¬
schen entscheidend werden

können .

Sey es uns vergönnt , gerade

hierin , in Vorgängen , für welche derjenige

Theil

der Deutschen,
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welcher am lautesten das Wort ergreift , am wenigsten Sinn
zu haben scheint , die Bürgschaft für Englands Zukunft zu er¬
blicken. Wo die weltliche Macht verzweifelnd zurücktritt , beginnt
die helfende , tröstende , heilende Bahn

der Kirche .

Sie

allein

vermag Gegensätze auszugleichen , welche , von ihrem Hauche
nicht berührt , iin grimmigsten Hasse auflodern , und keine an¬
dere Wahl

haben , als

sich gegenseitig

aufzuzehren .

Sie

mir

vermag Nationen umzuwandeln , die sonst Verderben
um sich
verbreiten würden , und die Hand zum Gebet emporzurichten,
welche sonst mit dem Dolche sich bewaffnet , sich mit dem Bruverblute befleckt haben würde . Nicht am Hoangho und nicht
am Ganges

oder dem Indus , sondern an der Themse

Liffey ( dem Flusse , an welchem Dublin

liegt )

und der

wird das

Ge¬

schick Englands
entschieden , der Kampf , zu welchem die rüstigen
Streiter
nicht bloß alle Kraft des Einzelnen , sondern die Mächte
des Himmels
die Zukunft

selbst aufgeboten

hängt . Die Gefahr
selbst im günstigsten
Hintergründe
der günstige

haben ,

und von dessen Lösung

China ' S und Indiens , Afrika ' s und Oceaniens

ab¬

ist übrigens
größer als man glaubt , da
Falle noch immer die drohende Frage im

schwebt , ob nicht schon, wie einst im Nömerreiche,
Augenblick verstrichen ist , in welchem der Puls¬

schlag des Herzens
leihen kann ."

auch den

Ertremitäten

neues

Leben ver¬

Doch nein , er ist noch nicht verstrichen , der günstige

Au¬

genblick . Die Gnade des Herrn
hat die dreihundcrtjährige
Protestation
des anglikanischen Protestantismus
gegen die Kirche
Christi überlebt . Er ist endlich aus seinem langen Ficbcrtraume
erwacht , und schaudernd

sieht er sich am Rande

des gähnenden

Abgrunds , an den er in seinen wilden Phantasien
getaumelt.
In Ehebruch und Blutschande 0 erzeugt , von der Habsucht
1) vn . Bayley
versichert
in seinem Leben des Bischofs
Fisher
aufs
Bestimmteste , Anna
Boleyn
sey die
Tochter Heinrichs
Vlll
gewesen , und ihre Mutter
habe dem Könige gesagt : „ Sehet zu , was Ihr
thut,
den » wenn Ihr Euer Gewissen erforscht , so ist sie Eure
Tochter , so gut als die meinige . "
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und Raubgier geboren, von der Willkür und Zwingherrschaft
großgezogen
, war sein ganzes Leben ein ununterbrochener blu¬
tiger Kampf gegen die Wahrheit, die, ein furchtbarer Rachegeist,
seinem schuldbelasteten Gewissen gegenüberstand
, und der er
nur deßwegen so lange seine Anerkennung versagte, weil er
sich vor der ungeheuren Rechenschaft scheute
, die er ihr schuldig
zu seyn bewußt war. Die Vorsehung des Allmächtigen
, die
den Nationen ihre Bahnen verzeichnet
, wie den Sternen, hat
Ereignisse eintreten lassen, welche diese Anerkennung endlich
erzwängen
. Nach einem dreihundertsährigen Krieg erhob sich
die Sonne des Friedens, und zeigte dem grausamen Verfolger
seinen Gegner zum ersten Male am Lichte des Tages. Da
fiel es ihm von den Augen, wie Schuppen; er erkannte in ihm
den Engel des Herrn, welcher vom Himmel herabgekommen,
um seine Schritte zu leiten, welcher ihm, der ihn in wildem
Wahnsinne von sich gestoßen
, noch immer die liebenden Arme
entgegengestreckt
, und nicht vergebens entgegenstreckte
, denn der
günstige Augenblick ist noch nicht verstrichen
, und er wird nicht
verstreichen
, bis er erfüllt hat, wozu ihn die Gnade des Herrn
gerufen.

