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Geburt und Erziehung
der

anglikanischen Kirche.
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Einführung

Im
der

Jahre

heilige

Britannien

des Christenthums in England.

596 landeten

Austin

oder

oder England .

vierzig Mönche , an deren Spitze

August
Sie

in stand , an der Küste von
von dem Papst Gre¬

waren

gor I . abgesendet , um die heidnischen Bewohner
dieses Landes
zu Christen zu machen .
Austin wandte sich bei seiner Ankunft
in Kent , wo er den englischen Boden betreten , an den König,
dem diese Grafschaft unterworfen
war, und
erhielt nicht nur
die Erlaubniß , das Evangelium
zu predigen , sondern auch für
sich und seine Genossen eine Wohnung
zu Canterbnry,
denn er war so glücklich , den König selbst zu bekehren . Diese
Wohnung , das erste Kloster auf den britischen Inseln , war die
Sonne , von der die Strahlen
nach allen Seiten ausliefen , um
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nach und »ach das

ganze Land mit Licht und Wärme

zu durch¬

drängen .
Bald wurde auch eine Cathedrale
zu Canterbury
erbaut , und mit der weiteren Ausbreitung
des neuen Glaubens
entstanden ähnliche Gemeinschaften
und Kirchen auch in andern
Städten
des Landes , wie namentlich in London ,
(freier , Worcestcr , Norwich , Ilork u . s. w.
ten

Wincester,

Diese Mönche , welche das Christenthum
gründeten , wuß¬
sich durch die Lauterkeit ihres Wandels
und durch die

Wcrklhätigkcit

ihrer

Liebe bald

allgemeine

Achtung

und Ver¬

ehrung zu erwerben , und gewannen die Herzen des Volkes in
einem höheren Grade , als ihre Standesbrüder
in irgend einem
andern Lande . Ihre Uneigennützigkeit öffnete ihnen die Quel¬
len des Reichthums , und indem sie diesen nur für die Beglükkung
ihrer

ihrer Untergebenen
verwendete » , denen sie den Anbau
Ländercien überließen , wurden sie zu dem Vermittlungs-

organe ,

wodurch

sich das

Gleichgewicht

zwischen Reichen unv

Armen , Hohen und Niederen herstellte und erhielt . In allen
Theilen des Landes erhoben sich Klöster , und wo ein Kloster
stand , war eS der Mittelpunkt des Fleisses , der Zufriedenheit
und des Wohlstandes . Könige , Fürsten , Grafen , Ritter , die
ganze adelige

und

reiche Welt

keit gegen diese Communitäten
vor Verarmung
eine ehrenvolle

wetteiferten

in ihrer Freigebig¬

, und sicherten sich dadurch

selbst

, indem ihre jüngeren Söhne
und Töchtern
Zufluchtsstätte in denselben fanden . Hören wir,

was ein protestantischer Schriftsteller , Bischof Tann
er in sei¬
ner „ Uebersicht aller Abteien , Probsteien und Mönchsorden , die
ehemals

in England

und Wales

baren Anstalten sagt.
„Die Klöster waren
hatten
hatten

große

bestanden, " von diesen unschätz¬
Hospitäler

,

und

die

meisten

die Verpflichtung , täglich arme Leute zu speisen . Sie
auch Häuser zum Unterhalte fast aller Reisenden . Selbst

die Adeligen

und

Vornehmen

übernachteten

, wenn

sie unter¬

wegs waren , in einem geistlichen Hause , aßen in einem andern
zu Mittag und kamen selten oder nie in Wirthshäuser . Kurz
ihre Gastfreiheit

war

von

der Art , daß

in

der

Probstei

zu

»
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Norwich im Durchschnitt jedes Jahr
fünfzehnhundert
Malz und über achthundert Viertel Walzen , und alles

Viertel
Andere

in demselben Verhältniß
verbraucht wurden . Die Adeligen und
Vornehmen versorgten dann nicht allein ihre alten Diener mitß

telst Leibgedinge , sondern auch ihre nachgeborncn
Kinder und
ihre verarmten Angehörigen , indem sie dieselben zuerst zu Mön¬
chen und Nonnen , und mit der Zeit zu Pröbsten
nen , zu Aebten und Acbtissinen machten.
„Besonders
des Unterrichts

wichtig
und

waren

diese Anstalten

der Erziehung

,

denn

in

und Pröbstinaber

in Betreff

jeder derselben

waren eine oder mehrere Personen für diesen Zweck aufgestellt.
Alle Nachbarn
konnten hier ihre Söhne unentgeldlich in der
Grammatik
und Kirchenmusik unterrichten lassen . In den Non¬
nenklöstern

wurden

im Lesen , zuweilen

junge

Mädchen

in weiblichen Arbeiten

auch in der lateinischen

Sprache

und

unterrich¬

tet ; so daß nicht allein die untern Volksklassen , die ihren Un¬
terricht nicht bezahlen konnten , sondern auch die meisten Töch,

lern der Adeligen
wurden.
„Für

und Vornehmen

die Ortschaften

in diesen Häusern

, die in ihrem

Gebiete

erzogen

lagen , waren

sie aber auch sonst von Vortheil , indem sie sowohl einen gros¬
sen Zusammenfluß
von Menschen in denselben verursachten und
ihnen die Marktgerechtigkeit

ertheilten ,

Forstgesetzcn befreiten , und
Zinsen verpachteten.

ihnen

dem

als dieselben

ihre Ländereien

von den
zu billigen

„Nicht minder nützlich waren sie auch für die Krone , in¬
sie derselben beim Tode eines Abtes oder Probstes bis

zur Erwählung
oder vielmehr Bestätigung
seines Nachfolgers
eine bedeutende Abgabe zahlten , die Bestätigung
ihrer Frei¬
heiten durch große Summen
erkauften , und alten Dienern der¬
'

selben Leibgedinge

und

nigs bis
liehen.

Anstellung

zu ihrer

„Nicht

den Geistlichen

und Kaplänen

als Pfründner

Jahrgehalte

des Köver¬

zu vergessen sind endlich die großen Dienste , die sie

durch die Erhaltung

der ihnen

anvertrauten

Schätze erwarben.
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„Jede große Abtei hatte einen geräumigen Saal , das Scriptorium oder den Schreibesaal
genannt , wo mehrere Mönche ein¬
zig und allein mit dem Abschreiben von Büchern für die Biblio¬
thek beschäftigt waren . Zuweilen schrieben sie die HauSrechnungen , Meßbücher

und andere kirchliche Formulare

, gewöhnlich aber

die Werke der Kirchenväter , Klassiker , Geschichtschreiber u . dgl.
Johann
Whcthamstcd , Abt zu St . Alban , ließ auf diese Weise
mehr denn achtzig Bücher
unter

der Aufsicht eines

abschreiben .

Achtundfünfzig

Abtes von Glastonburg

wurden

abgeschrieben,

und überhaupt bewiesen die Mönche in dieser Beziehung einen
solchen Eifer , daß ihre Klöster nicht selten mit Ländereien und
Kirchen dafür beschenkt wurden . In allen größeren Abteien
waren Leute aufgestellt , welche die vorzüglichsten Begebenhei¬
ten im Königreiche aufzeichneten , und am Ende eines jeden
Jahres
in Jahrbücher
zusammentrugen . In diesen Annalen
bewahrten
sie hauptsächlich das Andenken ihrer Stifter
und
Wohlthäter , die Jahre und Tage ihrer Geburt und ihres To¬
des , ihrer Vcrehelichung , ihre Kinder und Nachfolger auf ; so
daß man bisweilen
und Abstammung

zu ihnen

seine Zuflucht

zu beweisen ;

wiewohl

nahm ,

zu besorgen

um Alter
ist , daß

einige dieser Geschlcchtöregister blos nach mündlichen Ueberlie¬
ferungen verfaßt wurden , und daß die Mönche in den meisten
ihrer Berichte günstig von ihren Gönnern
ihren Feinden sprechen .
Die Beschlüsse
ihren

National

-

und Provinzial

- Synoden

und feindselig von
der Geistlichkeit in
und

sogar Parla¬

mentsakten wurden
in die Abteien geschickt, um dort einregistrirt zu werden . Denn die kostbarsten Urkunden und Schätze
wurden in ihnen aufbewahrt . Von dem durch König Heinrich I.
verliehenen Freiheitöbrief , der AI -, !-,, -, O -si -ia , wurde in jede
Grafschaft

einer Abtei eine Abschrift gesendet , um daselbst nie¬

dergelegt zu werden .
lichen Urkunden und
aufbewahrt

Die auf die Grafschaft Cornwatt bezüg¬
Akten wurden in der Probstei Bodwin

; eine Menge

Papiere

lagen in der Abtei zu Leicester

und in der Probstei zu Kenilworth , bis sie König Heinrich lll.
von dort wegnahm . Eduard I . wandte sich an die Klöster , um

die Beweise seines Rechtes auf die Krone von Schottland in
ihren Hausbüchern und Chroniken
, als den zuverlässigsten Quel¬
len, zu suchen
. Als seine Herrschaft in Schottland anerkannt
worden war , ließ er dieses Ereigniß in den Jahrbüchern der
Abtei Winchomb
, der Probstei Norwich und wahrscheinlich einer

Menge anderer Klöster eintragen; und als er den Streit der
Krone zwischen Robert Bruce und John Caliol ent¬
schieden hatte, schrieb er an den Dechant und das Kapitel zu
St . Paul in London
, sie sollten die Abschrift dieser Entscheidung
in ihre Chronik eintragen. Der gelehrte Selben hat seine stärk¬
sten Zeugnisse für die dem Könige von Großbritannien gebüh¬
rende Herrschaft über die Meerengen aus Klosterarchiven genom¬
men. Auch Privatfamilien legten häufig ihre Urkunden und
Schatzgeldcr in den Klöstern nieder. Selbst die königlichen
Gelder und die Jnsiegel der Adeligen wurden häufig dort auf¬
schottischen

bewahrt.
„Auch als Zierden des Landes waren die Klöster nicht zu
übersehen
. Viele derselben waren wahrhaft edle Gebäude, und
wenn auch nicht so groß und geschmackvoll
, doch zu ihrer Zeit
vielleicht eben so bewundert
, als es die Hospitäler zu Chelsea
und Greenwich heutzutage sind. Viele Abteikirchen kamen un¬
sern gegenwärtigen Cathedralen gleich
, wenn sie dieselben nicht
übertrafen, und müssen eine eben so große Zierde des Landes
gewesen seyn und eben so viele Arbeitsleute bei ihrer Erbau¬
ung und Instandhaltung beschäftigt haben, als gegenwärtig die
Sitze der Adelige
» und Vornehmen beschäftigen
."
Diese Schilderung ist aus der Feder eines Protestanten
geflossen
; und in der That kann unmöglich weniger von den
segensreichen Wirkungen der Klöster in England gesagt wer¬
den, ohne der Gerechtigkeit zu nahe zu treten. Spricht doch
selbst der parteiische Hume, der die Wahrheit so weit verläugnct, daß er z. B. von Eduard Vl . sagt: „Alle englischen
Geschichtschreiber verweilen mit Vergnügen bei den trefflichen
Eigenschaften dieses junge» Königs, den die schmeichelhaften
Hoffnungen, die er gab, vereint mit vielen schon vorhandenen

8Tugenden
zu einem Gegenstände der zärtlichen Zuneigung
des
Volkes gemacht hatten ; " daß er sagt : „ kaum läßt sich eine
im Ganzen dem Vortheile der Menschheit minder günstige In¬
stitution denken , als die katholische Kirche, " ( ! ! !) — spricht
doch , sage ich , selbst Hume von den vielen
Wohlthaten
der
Klöster , und führt namentlich an , daß „ die Mönche
die
besten
weil
wie

und

nachsichtigsten

sie nicht
so viele
andere
Menschen,

Wohlstand
doch wohl

verbreiteten . "
wahr seyn .

Wohlstand .

Sie

Gutsherren

waren,

Ursachen
zum Geize
hatten,
und
daß sie rings um sich her
Wenn es Hume sagt , so muß es
Ja die Klöster verbreiteten
überall

ließen ihren Leuten die Früchte

und giengen ihnen überall
Weil der Grundeigenthümer

ihres

Fleißes,

mit Rath und That an die Hand.
nie wechselte , so war der Pächter

auch keinem Wechsel der Laune seines Herrn unterworfen , und
er durste seines Pachthofes als eines Eigenthums sich freuen . Er
lernte

seine Herrschaft

Vater , und

von Kindesbeinen

die Einwohnerschaft

an lieben , wie einen

des ganzen Klostergebietes

bil¬

dete eine große Familie . Daß dies nicht allein auf die Sittlich¬
keit und Pietät des Volkes , sondern auch auf die Fruchtbarkeit
und Ergiebigkeit
bedarf

des Bodens

keiner Erinnerung

.

den entschiedensten Einfluß

äußerte,

Wir

so viel,

bemerken

nur

noch

daß England nichts von Pauperismus
wüßte , wenn seine Klö¬
ster noch stünden , und daß es keine solche Nationalschuld
hätte,
wenn es noch derAgriculturstaat
wäre , der es damals
Als Augustin mit seinen Mönchen nach England

gewesen.
kam , um

den Einwohnern
die Botschaft des Heils zu verkündigen , hatte
die ganze christliche Welt einen und denselben Glauben , d . h.
sie war katholisch , und zwar römisch - katholisch , indem sie die
Suprematie
des römischen Bischofs als eines Vaters der Väter oder Pabstes

( kaler

England

ihn

durch

Jahrhunderte

lang ,

? r,trum ) anerkannte .

katholisch , und
ein Zeitraum

katholisch

, während

Folglich
blieb

wurde
es

nun

dessen es in Ge¬

sittung und Wohlstand eine Stufe um die andere erklomm , so
daß es am Ende desselben nicht nur eines der reichsten , son-

dern

auch eines

der

Aber auch seine
eine Gerechtsame
stitution gewonnen
chischen Europa ' s
Manne

Länder

Europa 's

war.

Nachdem es seinen Königen
abgerungen
und eine Con-

hatte , wie sie nicht ein Staat des monar¬
damals
auszuweisen hatte , fiel es einem

in die Hände , der kein anderes

seinen Willen ,
Energie

glücklichsten

Stunde schlug .
nach der andern

und

unglücklicher

besaß , um seinen Willen

Weise

Gesetz anerkannte , als
die Geisteskraft

zum Gesetz zu erheben.

und

Erstes Kapitel.

Die

Reformation.

Heinrich
VIII . — Cranmer . — Thomas
Eduard
VI . — Johanna Grey . — Die
Maria.

Wiederherstellung
—

Elisabeth.
Verfolgung

der

Katholicismus

Pulververschwörung
Irland.

Heinrich

deS

Wiederherstellung
—
. — Carl

Katholicismus

.

des Protestantismus
. —
I . —

Jakob
Sein

V III . folgte als achtzehnjähriger

nem Vater , Heinrich
zu haben schien als

Cromwell . —
katholische

I . —
Verfahren

Jüngling

—
.—
Die
in

sei¬

VII ., der keinen andern Fehler gehabt
den Geiz , im I . 1509 auf dem Throne

von England , und erbte nicht nur ein blühendes Land , sondern
auch ein liebendes und glückliches Volk . Welche Verantwortung
legte

ihm

dieses seltene Glück

auf !

Wir

werden

sehen , wie

er sich ihrer entledigte . Heinrich VIII . war nicht der Erstge¬
borene seines Vaters . Er hatte einen älteren Bruder gehabt,
Namens

Arthur , und dieser war

mit der vierten Tochter
Aragonien , Catharina,

schon als zwölfjähriger

Knabe

König Ferdinands
von Castilien und
verlobt worden . Zwei Jahre darauf
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kam die Prinzessin
mählung

nach England , und alsbald

gefeiert , allein noch in demselben

wurde

die Ver¬

Jahre , ehe er fünf¬

zehn zurückgelegt hatte , starb der schwächliche Knabe . Daß die
Heirath bloß eine Form war und in der That nie vollzogen
wurde , braucht wohl nicht gesagt zu werden . Heinrich verliebte
sich in seine junge

Schwägerin

, und

die

beiderseitigen

Vätcr

willigten in ihre Verbindung ; allein es bedurfte der Dispensation des Pabstes , weil die Ehe nach dem kanonischen Rechte
Verboten war . Indessen
dernisse vor , und der

lagen
Pabst

durchaus
ertheilte

keine bedeutenden
die nachgesuchte

Hin¬

Dispen-

sation . Zwei Monate nach seiner Thronbesteigung
feierte Hein¬
rich VIII . seine Vermählung
mit der ebenso schönen , als lie¬
benswürdigen
und tugendhaften Prinzessin , die jedoch acht Jahre
älter war , als ihr königlicher Gemahl . Siebenzehn
Jahre,
während

deren sie drei Söhne

denen jedoch nur

und zwei Töchter

Eine , Maria,

die

zeugte » , von

spätere Königin , am Le¬

ben blieb , hatten sie in Ruhe und Frieden mit einander zuge¬
bracht , als es dem Könige auf einmal zu Sinne kam , er lebe
in Blutschande , weil er mit seiner Schwägerin
verheirathet
sey. Wer bewundert nicht die Zartheit dieses königlichen Ge¬
wissens ! Nachdem er mit Dispensation
des Pabstes , den er
als

Katholik

für den höchsten Richter

erkannte , die Wittwe
Beilager

gehalten

seines Bruders

hatte , nachdem

im geistlichen Gebiete

an¬

geheirathct , der nie ein

er fünf Kinder mit dieser Ge¬

mahlin gezeugt und siebenzehn Jahre lang ohne allen Vorwurf
des Gewissens in der Ehe mit ihr gelebt , erwacht auf einmal
seine

bessere Regung

aus

ihrem

langen

Todesschlafe ; allein

es wird Niemanden
befremden , daß sie erwachte , denn die
Stimme , welche sie aus ihrer Ruhe aufrüttelte , war eine Stimme,
die schon Manchen
um die ewige Ruhe brachte , es war die
Stimme

der Sinnlichkeit .

Eine junge Hofdame

seiner Gemahlin,

Anna
Boleyn,
hatte die Augen des fünfunddreißigjährigen
Mannes
geblendet . Die Glut brach bald in hellen Flammen
aus , und Heinrich
seiner

verbotenen

schwur sich, dem Besitze des Gegenstandes
Lust Alles

zu opfern .

Er dachte

auf nichts
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Geringeres , als auf augenblickliche Scheidung und wandte sich
deßhalb an den Pabst , um seinen Zweck auf gesetzlichem Wege
zu erreichen . Er glaubte beim heiligen Vater um so eher durch¬
zudrängen , als er im I . 1521 mit eigener Hand ein Buch ge¬
gen Luther und seinen Glauben geschrieben hatte , wofür ihn
der Pabst mit dem Titel eines Beschützers des Glaubens
(Zelensor
lickei ) belohnte .
Allein so sehr er sich auch dessen
Gunst

erfreute ,

und

so

diplomatisch

man

immer

auch bei

der Unterhandlung
zu Werke gieng , der Nachfolger des heiligen
Petrus
fühlte sich nicht bewogen , dem Gesuche zu entsprechen,
und mit

diesem Nein

englischen

war

—

Reformation

das

Loosungswort

der

ausgesprochen.

Heinrich sagte sich vorn Pabste los und warf sich selbst zum
Oberhaupt
der Kirche seiner Staaten
auf . Als solches erhob
er seinen Hauptrathgeber
und Verführer , Thoinas
Crannre
r,
auf den erzbischöflichen Stuhl von Canterbury , denselben , auf
welchem

der

erste Vcrkündiger

des Evangeliums

in England

gesessen war . Ohne Zweifel würde er sich gleich an die deutsche
Reformation
angeschlossen haben , wäre er nicht vom Urheber
derselben
immer

aufs

Schimpflichste

noch Katholik ,

beleidigt

und der neue

in eine Verlegenheit , aus

worden .

Er nannte

Erzbischof

der sich nur

sich

gcrieth

dadurch

ein abgefeimter

Schurke

zu ziehen wußte , wie er war .

Er mußte

in dem Consccrationsformulare

dem

geweiht

Pabste

werden , und

Gehorsam

schwö¬

ren . Um sich nun keines Meineides schuldig zu machen , legte
er zuvor einen Eid ab , daß er sich durch den Eid , den er der
Form wegen setzt zu schwören im Begriff stehe , zu nichts zu
verpflichten Willens sey, was seinem Gehorsam gegen den Kö¬
nig Eintrag

thun könnte.

Heinrich hatte sich also einen eigenen
sein Werkzeug

war , weil er den Papst

für seine Zwecke nicht gebrauchen

Pabst

geschaffen , der

der übrigen Christenheit

konnte . Die Unterhandlungen

wegen der Scheidung hatten sich bereits fünf Zahre hinausge¬
zogen , und Anna Boleyn wurde endlich , nachdem sie sich drei
Jahre

lang

der Protektion

ihres

königlichen

Gönners

erfreut
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hatte , schwanger . Es war keine Zeit mehr zu verlieren . Ehe von
irgend Jemand eine Scheidung ausgesprochen war , und während
seine rechtmäßige Gemahlin noch lebte , ließ sich der König im
Januar
1533 heimlich mit seiner Beischläferin trauen . Allein
die Umstände der neuen Gemahlin
machten es räthlich , diese
Ehe auch bald bekannt zu machen ; deßhalb

mußte

die

Schei¬

dung endlich ins Werk gesetzt werden . Im April 1533 forderte
der neue Erzbischof den König in einem besonderen Schreiben
dazu

auf , doch endlich der „ b lut

s chänderis

ch en E h e"

mit

seiner Gemahlin
Katharina
zu entsagen , und ihn die Sache
wegen der Scheidung
noch einmal untersuchen und zu Ende
bringen zu lassen .
Der gewissenhafte Monarch
forderte
Erwiderung
auf diese fromme Ermahnung , als Oberhaupt

zur
der

Kirche , seinen nicht minder gewissenhaften Erzbischof und geistli¬
chen Rath Thomas
Craumer
auf , ein geistliches Gericht nie¬
derzusetzen , um die Untersuchung

vorzunehmen

und die Schei¬

dung endlich zu entscheiden . Das Gericht wurde zu Ampthill
Bedfordshire , der damaligen
Residenz der Königin , eröffnet,
und nachdem diese auf die Ladung , die ihr wurde , nicht
erschien , die gesetzliche Zahl
Urtheil

gefällt

Tage

offen gehalten , worauf

wurde , daß ihre Ehe mit dem Könige

das

von An¬

fang an null und nichtig sey. Dieser Gerichtssitzung folgte
eine andere zu Lambeth , in welcher der gottesfürchtige Diener
des

gottesfürchtigen

Oberhauptes

der Kirche von England

die

Ehe des Königs mit Anna Bolepn verkündigte , und Kraft sei¬
ner „ von den Aposteln ererbten geistlichen und richterlichen Ge¬
walt " bestätigte.
Anna

Acht Monate
nach ihrer heimlichen Vermählung
wurde
Bolepn von einem Töchterchen entbunden , das in der

Taufe

den Namen

einen Sohn

Elisabeth

Gattin , der sie drei Jahre
Blutgerüste
nigin

erhielt

; der König

begrüßt , nud faßte einen Widerwillen
später , am 19ten Mai

brachte , — vier Monate

hätte lieber
gegen seine
1536 , aufs

nach dem Tode der Kö¬

Catharina.
Zwei

Tage

vor dieser Hinrichtung

hatte ein Cranmer ' scher
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Gerichtshof

„ in Christi Namen

und zur Ehre

Gottes " entschie¬

den , „ die Ehe sey von jeher null und nichtig gewesen ", — die¬
selbe Ehe , die Cranmer Kraft seiner von den Aposteln ererbten
geistlichen und richterlichen Gewalt für gesetzlich und rechtmäßig
erklärt hatte ! Einen
Tag nach der Hinrichtung
wurde der
König zu Marewellhull
in Hampshire
mit
mahlin , Johanna
Seymur,
getraut!
Die neue Königin

war

seiner dritten

Ge¬

so glücklich , einen Thronerben , den

nachherigen
Eduard VI . , zur Welt zu bringen , starb aber
an der Geburt , 1537 .
Zwei Jahre
lang
blieb Heinrich
Wittwer ;
Herzogs

endlich erbarmte

von Eleve,

des

neue Gemahlin .
Allein
kunft durch ihr Aeuffercs

sich Anna,
armen

Schwester

sie zog sich gleich bei ihrer
das Mißfallen
ihres künftigen

mahls zu , und er entblödete
werden zu lassen . Dennoch
er ein halbes Jahr

eine

des

Verlassenen , und wurde seine
An¬
Ge¬

sich nicht , dasselbe in Worten laut
heirathcte er sie , aber kaum war

vermählt , so ließ er sich durch den Mann , der

ihn bereits von zwei Frauen geschieden hatte , auch von der dritten
scheiden , und zwar , wie er selbst erklärte , aus keinem andern
Grunde , als weil sie ihm nicht gefiel , oder — weil er sein
Auge schon wieder auf eine andere geworfen
des Herzogs
von Norfolk , Catharina
heirathete
lung

sie ,

allein

( 1540 ) machte

wenige

Monate

nach

hatte , eine Nichte
Howard.
Er
seiner

Vermäh¬

er die Entdeckung , daß sie gewisse jün¬

gere Männer
liebenswürdiger
fand , als ihn , den gichtbrüchigen König .
Er gerieth in eine solche Wuth , daß er sie
sammt einer Menge Verwandten
und Freunde
sogleich dem
Henker

übergab .

Nachdem

er die scheußlichsten Blutgesetze

lassen , um sich vor der Untreue seiner künftigen
zu sichern , legte er sich eine sechste Frau , C atharina
bei , welche den liebenswürdigen
lich an den Folgen

häuslichen

überlebte . Er starb end¬

seiner Ausschweifungen , im achtunddreißig¬

sten Jahre seiner Regierung
ters , im I . 1547.
Im

Gatten

er¬

Gemahlinnen
Parkam,

und sechsundfünfzigsten

Kreise lernt man den Charakter

seines Al¬
des Men-
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chcn, wenigstensv on der Seite des Gemüths, der Grundlage
der Religion, am besten kennen
, und diesen haben wir setzt irn
Leben des großen Mannes durchlaufen
; allein es bleibt uns
noch übrig, ihn auch in seinem öffentlichen Wirken kennen zu
lernen. WaS jedoch nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit unserm Zwecke
, der Darstellung der sogenannten Reforma¬
tion, steht, müssen wir natürlich übergehen und uns nur auf die
Thätigkeit unseres Helden als Reformator beschränken.
Wenn die Reformation in irgend einem Lande aus der
Selbstsucht hervorgieng und an der Zerstörung sich labte, so
war cS in England der Fall. Wir haben gesehen
, aus wel¬
chen Gründen Heinrich VIII. mit dem Pabste zerfiel und das
Supremat desselben verwarf; wir haben gesehen
, zu wel¬
chem Zwecken er die kirchliche Obergewalt gebrauchte
, die er sich
anmaßte, und in welchem Geiste er dieselbe handhabte
, und sind
hiemit bereits hinlänglich auf die folgenden Scenen vorbereitet.
Heinrich Vlll . nannte sich Katholik
; er wollte nur nichts
von» Pabste wissen
, und war zu stolz, um sich an den Prote¬
stantismus anderer Länder anzuschmiegen
. In England selbst
»rar ausser ihm noch kein
' Reformator aufgetreten, allein der
Geist der Reformation, das Princip der Zerstörung,
repräsentirte unter allen Reformatoren keiner besser
, als Hein¬
rich VIII. Nachdem die Suprematie des Königs ausgesprochen
war, mußten sie alle Geistlichen des Landes eidlich anerkennen,
und wer diesen Eid verweigerte
, wurde für einen Hochverräther
erklärt. Sämmtliche Bischöfe fügten sich unter das eiserne Joch.
Ein einziger, John

Fisher, Bischof von Rechtster, war

standhaft und büßte seine Kühnheit auf dein Blutgerüste
. Das
gleiche Schicksal theilte der Lord Großkanzler
, Thoinas
More, ein eben so frommer und gelehrter
, als anspruchslo¬
ser Mann, der sich zudem die größten Verdienste nicht nur um
den Staat , sondern besonders auch um das königliche Haus und
den dankbaren Heinrich selbst erworben hatte.

Die päpstliche Suprematie war ein Gegengewicht gegen
sich aus

die Anmassungen des Monarchen gewesen
. Dieß ließ
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dem einzigen Beispiele

der Ernennung

des

neuen

Erzbischofs

von Canterbury
erkennen , der das Werkzeug
des
Despotismus
wurde , seit er die Freiheit des Volkes
die IVlgAna Lbsrta
zu Boden getreten . Der erste
Schritt zur unumschränkten
Monarchie
war gethan ,

königlichen
vernichtet,
, schwerste
die übri¬

1

gen folgten rasch und spielend . Im Jahr
1528 sprach eine
Parlamentsakte
den König von der Bezahlung
seiner sämmt¬
lichen , gegenwärtigen
und künftigen Schulden
1537 , nach der Geburt Eduards , traf der

los . Im Jahr
Beherrscher
von

England in Gemeinschaft mit seiner Creatur , dem Parlamente,
die Verfügung , daß Maria
und Elisabeth
als „ unehliche"
Kinder vom Throne ausgeschlossen seyen , und daß der König,
falls der rechtmässige Kronerbe stürbe , das Recht hätte , den
Thron zu hinterlassen , wem er für gut fände ; und noch in
demselben Jahre wurde der Beschluß erlassen , daß die Cabinetsbefehle
sollten

des
, wie

bäude der Despotie
Wer
Henker

Königs

dieselbe

Parlamentsakten.

übergeben .

haben

hatte das Ge¬
«

seinen Schlußstein.

es wagte , dem Tyrannen

Sicherstellung

Kraft

Damit

Das

zu widersprechen , ward

wohlthätige

Gesetz Eduards

gegen grundlose Anklagen

dem

III . zur

auf Hochverrath

wurde

faktisch annullirt . Ein Wort , ein Blick des Tadels über den
„erstgeborenen Sohn der Reformation, " wie ihn Burnet nennt,
der wahrheitsfeindliche
Verfasser der Geschichte
tion (blistor ^ ok Ille klekormation
. I . oncIon
auf das

Schaffst

führen .

Geschichte der protestantischen
„England

, das

„ England,
Reform

vor seiner blutigen

frei , mit Verbrechen
Criminalrichtern
alle

der Reforma¬
1681 .) konnte

" jagt Cobbett in seiner
in England
Regierung

und Irland,

so glücklich , so

so wenig bekannt gewesen , daß es den
Jahre
kaum drei Verbrechen in jeder

Grafschaft lieferte , zählte nun über sechzigtausend Menschen zu
ein und derselben Zeit in seinen Kerkern ! Das Weichbild des
Hofes

dieses „ erstgeborenen

große Menschen -Schlachtbank
natürlichen

Sohnes

der Reformation

" war eine

; das

Volk , verlassen

von seinen

Führern , die durch Raub

oder Hoffnung

des Nau-
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bes verlockt worden , war
während

eine eingeschüchterte , zitternde Heerde,

er , wie ein Schlächtermeister

, wohlgcmuth

und fröhli¬

cher Dinge in seinem Palaste saß und Befehle zum Schlachten
gab , und sein Hoherpriester Cranmer bereit stand , alle seine Hand¬
lungen zu sanctioniren.
Damit
ist denn auch das große
möglich war

und bewerkstelligt

wurde ,

Räthsel
dem

gelöst , wie es
freien Volk

seine

Freiheit zu entreißen . Es war möglich und wurde bewerkstelligt
durch das Erblaßter der Britten , die Gcldliebe . klomse omni«
venslis

Slint , sagte einst Jugurtha

von Rom . Dasselbe

finden

wir und fanden wir auch damals in England . Die Wähler
wurden von den Wahlcandidaten , die Wahlcandidatcn
von der
Krone bestochen . In kurzer Zeit war der reiche Schatz , wel¬
chen Heinrich Vll . hinterlassen hatte , in die Taschen der hab¬
süchtigen Günstlinge
und verrätherischen
Volksvertreter
ge¬
wandert . Nachdem er nichts mehr zu geben hatte , bestach der
König seine Creaturcn mit Hoffnung , und , wo diese ihre Wir¬
kung nicht vollendete , mit Furcht . Um die berüchtigte Confisca¬
tionsbill vom März 1536 , welche einigen Widerspruch im Par¬
lamente erfuhr , mit einemmale durchzusetzen , „ befahl er " , wie
uns Pelman,
ein höchst glaubwürdiger
Schriftsteller , auf den
sich selbst H u in e sehr häufig beruft , in seiner Geschichte des
Kirchenraubs
erzählt , „ den Gemeinen , ihn des Vormittags
auf
seinem Gange zu erwarten , wo er sie bis spät am Nachmit¬
tage harren
ließ ; dann kam er aus seinem Zimmer , gieng
ein paarmal unter ihnen auf und ab , blickte zornig nach beiden
Seiten , und svrach endlich : „ Ich höre , meine Bill will nicht
durchgehen , ich will aber , daß sie durchgehe , oder ich will ein
Paar von euer » Kövfen ; worauf
er , ohne weiter etwas zu
sagen , in sein Zimmer zurückkehrte . Dieß genügte . Die Bill
gieng durch , und Alles ward bewilligt , was er wünschte ."
Die Hoffnungen
mußten

, die

erfüllt werden .

Sie

er seinen Creaturen
mahnten

gemacht

hatte,

ihn selbst an seine Ver¬

sprechungen . Der Schatz war erschöpft . Von Steuern
wußte
man damals noch wenig . Man mußte sich nach neuen Quellen
AnMau . Kirchcnzuständc
.

2
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»irische » .

Sie

lagen

nicht sehr ferne , ja sie fielen von selbst

in die Augen . Es bestanden damals in England 645, Klöster,
90 Collegiatstifte , 110 Hospitäler
oder Hospizien und 2374
Kirchen ohne Pfarrei . Die meisten dieser Anstalten waren in
einem blühenden
Zustande , und einige derselben sehr reich.
Sie

gehörten

sämmtlich zur Kirche ,

deren Oberhaupt

ja Hein¬

rich war ; und so bedurfte es der Einflüsterungen
seiner Verführer
nicht , um sich als Oberlchiishcrrn
derselben zu betrachten , als
welcher

er das

Recht

hatte ,

wünschte er doch, die Sache
ihm selbst fast etwas

sie an sich zu ziehen .

einigermaßen

Indessen

zu bemänteln , da sie

zu grob vorkam.

Um das große Werk der Reformation
des Landes zu
eröffnen , wurden sogenannte Visitationen angeordnet , die unter
der Leitung des „ Königlichen Statthalters
und Gcneralvikars"
Thomas
Cromwcll,
des
würdigen Namensbruders
von
Thomas

Cramner

des großen
Putncy
in

, standen .

Dieser

ausgesuchte

Handlanger

Reformators , der Sohn eines Grobschmicdcs aus
Surrcp , begann sein ehrenvolles Geschäfte damit,

daß er das ganze Königreich in Districte eintheilte und für die
Visitation eines jeden Bezirkes zwei Abgeordnete aufstellte . Diese
fielen wie Diebe
suchen .

in der Nacht

An einem Vorwande

in die Klöster , um sie zu unter¬
fehlt es dem Wolf

nie , wenn

er

das Lamm auffressen will . Sie fanden das Leben der Mönche
und Nonnen , hauptsächlich in den kleineren Klöstern , so anstößig
und ärgerlich , daß es „ die Ehre Gottes " erforderte , wenigstens
die letzteren aufzuheben .
Ihre
Berichte waren unumstößlich,
denn

es gebrach

den Angeschuldigten

an jeglichem

Mittel

der

Vertheidigung , und wäre es auch nicht der Fall gewesen , so
sahen sie diejenigen , welche zu widersprechen wagten , den Schei¬
terhaufen besteigen . Zudem geschah Alles im Namen des Kö¬
nigs , der noch mit mehr Nachdruck als Luther erklären konnte:
8ie vol » , sie füllen , stnt pro rnlione
voluntas.
Dreihundert sechs und sicbcnzig Klöster wurden im Mär ; 1536
durch eine Parlamcntsakte , die oben erwähnte ConsiScationsbill,
aufgehoben ,

und

ihr

sämmtliches

Eigenthum

dem

19
König

und

seineu

Erben

zugesprochen

, „ um damit

zu schalten und zu walten nach eigenem Gutdünken , zum Wohl¬
gefallen des allmächtigen Gottes , und zu Nutz und Frommen des
Reiches ." Zur schuldigen Dankbarkeit
gegen die Großmuth
des Parlaments
und des Volkes , welches durch dasselbe „ ver¬
treten " wurde , gelobte der König für sich und seine Nachkommen,
nie eine Steuer vom Volke zu erheben . Der verblendete Mann!
Es

dauerte

zuvor .
gen .

nicht vier Jahre

Seine

Helfer

Es war

,

so war

er wieder

und Helfershelfer

hatten

so arm , wie

Alles verschlun¬

ihm gegangen , wie dem Verschwender

, welcher

sich mit dem Wahne schmeichelt , sein Geld könne nie ausgehen,
aber nur zu bald erkennt , daß er sich betrogen hat . Der Nechnungsfchlcr , welchen man

begangen

hatte , mußte

wieder

aus¬

gemerzt werden . Das Parlament
hatte im Eingänge
zu sei¬
ner Confiscationsbill
unter anderem gesagt : „ In Anbctreff dessen
haben Seine Königliche Majestät , als
stes

Haupt

der

englischen

, nächst

Kirche

in

Gott

, ober¬

dieser

Welt,

täglich bedacht und sich bemüht für die Vermehrung und Beförde¬
rung der wahren Lehre und Tugend in besagter Kirche , einzig
und allein zu Ruhn : und Ehre Gottes und zur gänzlichen Aus¬
rottung und Zerstörung von Laster und Sünde ; nachdem Allerhöchstdiesclben
auch

durch

sowohl durch die letzten Visitationsberichte
unterschiedliche

glaubwürdige

Nachrichten

,

als

erfahren,

daß die obigen Anschuldigungen ( es würde in dergleichen kleinen
und geringen Abteien , Propstcien
und andern Klöstern von
Mönchen , Chorherren
lichen Personen
sündlicheö

und Nonnen , wo die Anzahl

unter Zwölf sey, insgemein

, lasterhaftes

dieser geist¬

täglich ein allbekannt

, unzüchtiges

und abscheu¬

liches
Leben geführt ) wahr seyen , und in Erwägung , daß
mehre große und ansehnliche Klöster im Königreiche , in denen
(wofür Gott Dank sey !) die Disciplin gut gehalten und beob¬
achtet wird , nicht die volle Anzahl Religiösen enthalten , die sie
enthalten
jenen
Lords ,

könnten

und

Anschuldigungen
wie

auch

den

sollten , für

gut

sowohl

den

andern

getreuen

befunden , daß

geistlichen

und

Unterthanen

2«

von

weltlichen
,

denen
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im gegenwärtigen

Parlament

versammelten

Gemeinen , eine aus¬

führliche Anzeige gemacht werde ; worauf die besagten Herren
und Gemeinen nach reiflicher Berathung
endlich beschlossen ha¬
ben : es müsse weit

mehr

dem allmächtigen

Gott

zum Wohl¬

gefallen und diesem seinem Reiche zur Ehre gereichen , wenn
die Besitzungen so kleiner Klöster , welche jetzt zur Erhaltung
und Beförderung
der Sünde verbraucht , verschleudert und zu
Grunde gerichtet werden , zu besserem Gebrauche bestimmt und
verwendet , jene verschwenderischen
besessen, zur Besserung

ihres

Religiösen

Wandels

aber , so dieselben

gezwungen

würden ."

Man mußte jetzt die Worte :s „ in denen die Disciplin gut ge¬
halten und beobachtet wird " , streichen . Denn die kleineren Klöster
waren
Das

verschlungen , man
war

ein neues

mußte

sich an

die größeren

Stück Arbeit ; aber der Fürst

machen.

der Finster¬

niß kennt seine Leute , und hat noch nie eine schlechte Wahl getrof¬
fen . Sein Geschäftsträger , Cromwell,
wußte auch hier Rath.
Er nahm seine Zuflucht zu Vorstellungen , Versprechungen,
Drohungen , um die Klöster zur freiwilligen Uebergabe
an die
Krone zu bewegen , und wo diese, wie es in den meisten Fällen
geschah , ihres

Erfolges

Mittel

zur Erreichung

welche

die

verfehlten , hatte

Widerspenstigen

um der Sache
das Parlament

er

ein

untrügliches

seines Zwecks an der Hochverrathsklage,
bald

verstummen

machte .

Allein,

auf einmal abzuhelfen , erließ der König durch
ohne Weiteres ein Gesetz , welches ihm nicht

nur alle übergebenen , sondern
ster , sammt allen Hospitälern

auch alle nicht übergebenen
und Collegien , zusprach .

Klö¬
Wie

heißhungerige
Naben fielen die Günstlinge des Königs und die
Vertreter
des
Volkes über die Beute her . „ Man
denke
sich, " sagt William
kale " , „ der Tribun
Jahrhunderts

Cobbet , „ der Protestant " , „ der alte Radi¬
unserer Zeit " , „ der Cato des neunzehnten

" , „ man denke sich, was

angieng ! Das

ärmste

Kloster

hatte

für ein Beutemachen
einige Statuen

nun

, Gefässe

oder andere Dinge
von Gold oder Silber . Mehrere
waren
sehr reich . Die Altäre in ihren Kirchen waren in der Regel
mit

edeln Metallen

, wo nicht

gar

mit

kostbaren Edelsteinen,
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verziert , und wohlzumerken

,

das

Volk »rar

in

jenen Zeiten

ehrlich genug, '' ohne stehendes Heer und ohne Polizeikommissäre
alle diese Dinge an ihrem Platze zu lassen . — Aller Wahr¬
scheinlichkeit nach ward nie , seitdem die Welt steht, eine so reiche
Beute gemacht . Cromwclls
Nändergesindel
drang in die Klö¬
ster , riß die Altäre nieder , um des Goldes und Silbers
darin
habhaft
zu werden ; plünderte
die Schränke und Kasten der
Mönchen und Nonnen , und riß von den Büchern die Einbände
ab , die mit edeln Metallen verziert waren . Diese Bücher wa¬
ren

lauter

Manuskripte

,

deren

oft

ein

einziges

ein

hal¬

bes Menschenalter
erfordert hatte , um so zierlich abgeschrie¬
ben zu werden . Ganze Bibliotheken , welche zusammenzubrin¬
gen viele Generationen
und ungeheure Summen
gekostet hatte,
wurden durch diese gierigen Diebe weggenommen , nachdem sie
die Einbände
in den Klöstern

ihrer

reichen Verzierungen

vorräthige

Geld

beraubt

hatten .

Das

wurde bis auf den letzten Pfen¬

nig weggenommen . Kurz der räuberischeste , fühlloseste Soldat
verfuhr in einer , der Plünderung
preisgegebenen Stadt nie mit
solcher Habgier , Schamlosigkeit

und Rohheit , wie jene Helden

der protestantischen Reformation
gegen Personen , sowohl Frauen
als Männer , verfuhren , die kein den Gesetzen bekanntes Ver¬
brechen begangen , keines Verbrechens

ordentlich

angeklagt , nicht

zu ihrer Vertheidigung
gehört worden , von denen ein großer
Theil , wie dasselbe Parlament
erklärt hatte , ein höchst gottesfürchtiges und nützliches Leben führte , deren sämmtliche Be¬
sitzungen durch die ! Magna
Charta so gut versichert waren,
als dem König seine Krone , und deren Eigenthum ebensowohl
zum Vortheil des Dürftigen als der beraubten Eigenthümer
selbst
verwendet wurde . — Natürlicher
Weise fiel dieser Theil der
Beute dem Tyrannen
in die Tasche . Cromwell brachte oder
schickte ihm denselben theilweise ; einmal zwanzig , ein andermal
fünfzig

Unzen Gold ; einmal

Gattung , ein anderesmal

von

eine Partie

Edelsteine

von dieser

jener . Ein Schein lautet folgen¬

der Maßen : „ item , an demselben Tage Seiner Königlichen
Majestät
von dem nämlichen Gerätst übergeben vier goldene

Kelche , sammt vier dazu gehörigen

goldenen

Patencn

, und ei¬

nem goldenen Löffel , zusammen hundert sechs Unzen
wicht . — Nichtig empfangen , Heinrich , Ikex ."
ES ist zu schmerzlich , bei den Greueln
verweilen , welche setzt folgte ; darum

an Ge¬

der Zerstörung

zu

sey es genug , im Allge¬

meinen zu sagen , daß sämmtliche Klöster niedergerissen oder
verbrannt , ihre Ländercien verwüstet und das ganze Land ei¬
ner Einöde gleichgemacht wurde . In der Vernichtung
der Klö¬
ster und in ihr allein ist der Grund des ganzen entsetzlichen
Elendes

der

niederen

Volksklassen

Englands

zu suchen , und

nicht Einer unter dem englischen Volke kann seine Geschichte
kenne » , ohne „ Fluch , Fluch über das Ungeheuer einer solchen
Reformation !" Herabzurufen.
Heinrich VIII . hinterließ

ein Testament , in welchem er die

Krone seinem unmündigen
Sohne
vermachte , von dem sie,
wenn er ohne Nachkommenschaft sterben würde , an seine Toch¬
ter Maria
und
von dieser an Elisabeth
gelangen
sollte.
Zu Vollstreckern seines letzten Willens stellte er sechszehn Män¬
ner auf ,
Hertford

unter denen hauptsächlich Sepmour,
, und Cran m e r zu nennen sind .

Graf
Dieselben

von
soll¬

ten zugleich bis zur Volljährigkeit deS jungen Königs ( im ftchszehntcn Jahre ) gemeinschaftlich die Regierung
führen . Diese
Vormünder
wählten alsbald den Oheim ihres Mündels , Gra¬
fen vonHertford
hen war , krönten

, zum Protektor.
Nachdem
dieß gesche¬
sie den jungen König , welcher bei dieser feier¬

lichen Handlung , gleich ihnen

selbst, gelobte , die katholische

Religion
aufrecht
zu erhalten .
Allein sie verbanden ohne
Zweifel mit dem Worte katholisch einen andern Begriff , als
die übrigen
Hochamte

Christen , und nahmen
nicht

es vielleicht auch mit dem

so genau / das unmittelbar

nach der Krönung

gehalten wurde ; denn alsbald befaßte sich der würdige Erzbi¬
schof mit Aufstellung
eines protestanti ' chcn Glaubenüsystems.
Er gab zuerst ein Homilienbu

ch ( den ersten Theil

der noch

heute gültigen Homilien ) heraus , welche nach den , vier Jahre
später ( 1552 ) erschienenen , 42 Artikeln
die von Allen anzu-
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nehmende

Doctrin

enthielt

Ieii6 «m cottiixonl

( ckoeiiiiiam

,il > 6i » ,,ib >u « amplee-

Art. XXXlV ) . Diese»! folgte ein Kate¬

chismus,
hierauf
ein Gesetz , wodurch der Cölibat
ben wurde und endliAdas
allgemeine
G cbetbuch
,nc » > I ' ,r, ) er

dook )

und

die Liturgie ,

bei deren

hauptsächlich die vorn Coutincnt herübergekommencn
sche» Theologen , namentlich Bucer , mitwirkten.
Der

erstgeborene

Sohn

( oder vielmehr

der

aufgeho¬
Lom(
Abfassung
protestanti¬

Vater ) der

Reformation
hatte die fremden Reformatoren
ferngehalten . Un¬
ter der neuen Regierung
drangen
sie schaareuweise ins Land,
um es zum Tummelplätze
ihrer Umtriebe und Streitigkeiten
zu
machen .
Einige derselben führte der Fanatismus
für ihren
neuen Glauben , Andere der Geist der Unruhe hinüber , der sie
insgesammt

umhertrieb . Nirgends

konnten sie eine reichere Nah¬

rung finden , als in diesem Lande der Verwirrung
, wo es
durch die Verfolgungen , die Cranmer über Katholiken wie über
Protestanten , mit bloßer Rücksicht auf das politische Glaubens¬
bekenntnis
verhängte , in kurzer Zeit dahin gekommen war , daß
Niemand
mehr wußte , was er glauben sollte . Allein anstatt
die Einheit des Glaubens
herzustellen , wurden durch die reforuürcndcn
und reformirtcn
Schwärmer
oder Abenteurer
die
Spaltungen
nur immer zahlreicher und größer ; und seit die¬
ser unglückseligen Zeit ist England in seine zahllosen Religions¬
parteien zerrissen , die seine Neligionskarte , wenn sie je unter
den gegebenen
Farbenteppich

Verhältnissen
machen

von den fremden

möglich wäre , zu einem bunteren

würden ,

Predigern

als

wurden

seine geognostische .
von den englischen

Viele
Refor¬

matoren in Sold und Löhnung genommen , um daö Volk gegen
den katholischen Cultus zu fanatisiren , weil es ihnen nach den
„schönen Sächclchcn " gelüstete , womit Kirchen und Altäre

aus¬

gestattet waren . Der Anblick dieser Herrlichkeiten , die den sau¬
bern Herrn bei dem feierlichen Hochamte geworden war , dem
sie nach

der

Krönung

Eduards

VI beigewohnt

ihnen noch in zu frischem Andenken ,
können .

Besonders

lüstern war

um ihn

hatten , war
verschmerzen

der edle Protektor , Graf

zu
von
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Hertford , den sein dankbarer Neffe mülerweile zum Herzog von
Somerset
gemacht hatte ; darum nahm er auch die hungerigcn Fremdlinge
in seine besondere Gunst .
Heinrich VIll.
hatte die Klöster geplündert , die eingesetzte Regentschaft hatte
die Bisthümer
und Kirchen im Auge . Jene schmälerten sie in
ihren Einkünften

oder hoben sie ganz auf , diese beraubten

sie

ihrer Stiftungen
und Zierrathen .
Um den Raub zu sanctioniren , wurde die neue Kirche durch eine Parlamentsakte
dekretirt , und man entblödete
sprungs

sich nicht , sie wegen

die eingesetzte

tete k ( !stsklisl,eä

, d. h . durch

Lliurcd

der geheime Grund ;

der

) zu nennen . Das
öffentliche

dieses ihres

dasGesetz
und

Ur¬

errich-

war

jedoch nur

wichtigere

war

das

Bedürfniß , dem Volke einen Mittelpunkt
des Glaubens
zu ge¬
ben , weil man es aus dem bisherigen
Kreise hinausgestoßen
und um die katholische Einheit betrogen hatte.
Und somit war
der Cobbett

also jene Kirche

gesetzlich vernichtet , von

so treffend sagt : „ die katholische Kirche schloß weit

mehr in sich , als das Geschäft , die Religion zu lehren , den
Gottesdienst
zu besorgen und die Sakramente
auszuspenden.
Sie hatte viel mit den zeitlichen Angelegenheiten
des Volks zu
thun . Sie sorgte und sorgte reichlich für alle Bedürfnisse des
Armen und Bedrängten . Sie erhielt in vielen Fällen das zu¬
rück , was der Geizhals
und der Wucherer unredlich erworben
hatten , und verwendete

es zu milden

Zwecken .

eine große Masse

von Grundeigenthümlichkeiten

auf verschiedenen

Wegen , und jederzeit unter

Sie

enthielt

, deren Einkünfte
Bedingungen

, die

für dasselbe ganz besonders vortheilhaft waren , unter das ganze
Volk vertheilt wurden . Sie war ein großer und mächtiger
Stand

, der

sowohl

von der Aristokratie , als von der Krone

unabhängig
war , und es seiner Natur
nach mit dem Volke
hielt . Aber vor allen Andern war sie eine Versorgen » der
Armen und eine Bewahren » der Hospitalität .
Durch ihre
Barmherzigkeit
und Milde gegen ihre Pächter und Untergebe¬
nen milderte sie die Strenge der Gutsherrlichkeit , und hielt die
Gesellschaft mehr durch die Bande

der Religion , als durch den
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Zügel

und die Schrecken des Gesetzes zusammen . Sie

war die

große Urheberin jener Klasse von Pächtern , die man Erbpächter nannte , die ein höchst wichtiges Glied in der gesellschaftlichen
Kette bildeten ,
Pächtern

zwischen den

erblichen

gegen Aufkündigung

Eigenthümern

und den

standen , einigermaßen

an dem

Eigcnthume des Grund und Bodens Antheil hatten , und doch
nicht ohne alle Abhängigkeit
von dem Eigenthümer
waren.
Diese Klasse von Leuten , ehemals so zahlreich in England , ist
nachgerade beinahe gänzlich ausgestorben
und an ihren Platz
sind eine verhältnißmäßig
geringe Zahl von Pächtern mit aufs
Höchste gesteigertem Zins , und Schwärme
elender Almosenleute
getreten . Die katholische Kirche betrachtete daS Darleihen
von
Geld auf Interessen
oder gegen Gewinn als dem Evangelium
geradezu entgegen ( die Evangelischen
nicht ) . Sie betrach¬
tete jeden solchen Gewinn als wucherisch,
und demnach als
ein Verbrechen .
und binderte
aufzuhäufen

Sie

lehrte , Darlehen

ohne Zins

so den Habsüchtigen , Reichthümer

zu geben,

auf eine Weise

, auf welche sie sehr leicht aufzuhäufen

sind .

Wu¬

cher unter Christen war gänzlich unbekannt , so lange der frauenmörderische Tyrann
seine Hand noch nicht an das Eigenthum
der Kirche und des Armen

gelegt

hatte .

Alle Grundsätze

der

katholischen Kirche waren
großmüthig ; Großmuth
war ihre
erhabene Eigenthümlichkeit , sowie Eigennutz die erhabene Eigen¬
thümlichkeit der Kirche ist , die an ihrer
Daß

die Maaßregeln

dem Volke hervorriefen

der

Großen

Stelle

errichtet

ward ."

eine Währung

unter

, ist sehr natürlich .

Es fehlte nur au

einem Prediger , wie Luther , von welchem Erasmus
das Volk

mit

erhitzten Köpfen

und

drohenden

sagt , „ daß

Gebärden

aus

seinen Predigten gestürtzt sey, wie Leute , die so eben aufrühre¬
rische Worte gehört hätten, " — es fehlte nur an einem Pre¬
diger , wie Luther , und England

hätte einen blutigeren

krieg gesehen , als Deutschland .

Allenthalben

Bauern¬

brachen Unruhen

aus , und ( wie der protestantische Geistliche , vr . Heylyn berich¬
tet ) allenthalben schrie man nach Wiederherstellung
der Messe,
der Klöster und des Cölibats

und beklagte sich, daß „ die frei-
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geborene » Gemeinen durch eine kleine Zahl Vornehmer
unter¬
drückt wurden , die in Vergnügungen
schwelgten , während
jene , durch tägliche Arbeiten
gleich Lastthiercn
gerichtet , im äußersten
Elend lebten ; und
durch ihre Väter
eine

neue

begründete , Gebräuche

Religion

zu
daß

Grunde
heilige,

abgeschafft , und ihnen

aufgedrungen

werde

." Auf

die Herausgabe
des Eommou
- 1^, :>) er - booll erhob sich ein
gefährlicher Ausstand in den Grafschaften Dcvonshire
und
Norfolk,

der

nur durch deutsche Söldnerschaaren

werden konnte . „ Es
hierüber Hall am in
Iriucl

ist eine demüthigende
seiner l2or >.->tilut,o » nI

I . oncko » 1882 , I , 428 , daß

unsern Vorfahren
wurde ."
Somerset

durch
hatte

ausländische

die Beute

der

unterdrückt

Thatsache, "
nk

protestantische

Truppen

sagt

Glaube

ausgezwungen

getheilt , wie der Löwe .

Die

Genossen seiner Schlechtigkeit lauerten ihm auf , und Dudley,
Graf von Warwick , wußte es durch seine Ränke soweit zu
bringen , daß er 1540 als „ Verräther " das Schaffst bestieg,
nachdem der „heilige
Oheims unterzeichnet
trat

Warwick

alsbald
zufrieden

" Eduard
das
Todcsurthcil
seines
hatte . An die Stelle des Enthaupteten

selbst ,

zum Herzog

und

der

mit der Protcktorwürde

der Familie

königliche Knabe

von Northumberland.

Northumberland

machte ihn

Allein

und den ungeheuern

, mit denen

nicht
Gütern

ihn die Krone , der

sie Heimgefallen waren , belehnt hatte , gieng er mit nichts Ge¬
ringerem um , als diese Krone auf sein eigenes Haus zu über¬
tragen . Zu diesem Behufe verheirathcte er einen seiner Söhne,
Lord Guilford
Dudley
, an Johanna
Grey,
welche
nach den beiden Schwestern Eduards
und der schottischen Ma¬
ria , deren Großmutter

die älteste Schwester

Heinrichs

Vlkl

ge¬

wesen war , die nächsten Ansprüche auf den Thron hatte . Allein
eine solche Aussicht war ihm denn doch zu entfernt ; er wußte
sie dadurch näher
einem Testamente
beiden

Schwestern

herbeizuziehen , daß er den siechen Knaben zu
beredete , worin er mit Ausschließung
seiner
den

Thron

der

Johanna

verschrieb .

Es
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kostete einige Mühe , bis diese gesetzwidrige Uebertragnng
vorn
Ilordkanzler und dem Geheinrcnrcith unterschrieben wurde . Doch
LLanvick drang durch , und selbst der Erzbischof von Canterbury , der die Aufrcchchaltung
des Testaments von Heinrich VI » .
beschworen hatte , belastete sich der „ guten Sache zu lieb " mit
einem weiteren
Meineid .
Bald darauf
starb der willenlose
König in .einem Alter von sechzehn Jahren , den 6 . Juli 1553
Drei Tage lang wurde der Tod Eduards
und seine letzte
Willensererklärung

vor

dem Volke verheimlicht .

0 . Juli riefen die Verräthcr
Johanna
aus . Allein sie kamen zu spät . Einige

Endlich

den

Grep
als Königin
Tage vor dein Tode

des Königs hatte der Staatsrath
dessen beiden Schwestern nach
Ilondon eingeladen , um des kranken Bruders
zu pflegen ; aber
eines seiner Mitglieder , Graf
von Arundel,
schickte so¬
gleich nach dem Tode Eduards
einen geheimen Boten nach
HoddcSden
, woMaxia
angekommen
war , und theilte ihr
die ganze Verschwörung mit .
Alsbald floh sie nach Framlingham
in Suffolk , und schickte von dort aus den Befehl an
den Staatsrath
, sie zur Königin auszurufen , während sie zu¬
gleich auf ihre Bekanntschaft

nrit dein Komplotc

desselben hindeu¬

tete . Dieser jedoch hatte bereits Johanna
ausgerufen und beant¬
wortete Mariens Aufforderung mit dem Gegenbefehl , sich der recht¬
mäßigen
Sache

Königin
gewiß ,

zu unterwerfen
weil

er

;

denn er glaubte

sich seiner

sich der Armee und des Schatzes

ver¬

sichert hatte . Allein die Verhältnisse gestalteten sich ganz anders.
DaS Volk hatte die alte Redlichkeit noch nicht ausgezogen.
Schaarenweise
ria ' s. In
send Mann
Juli

eilten die Freiwilligen

unter

die Fahnen

wenigen Tagen
stand ein Heer
unter ihren Fahnen . Warwick,

entgegengerückt

war , wandte

Ma-

von zwanzigtauder ihr am 13.

sich seitwärts

» ach Cam¬

bridge,
und schrieb von dort aus an seine Raubgcnosscn
um
Verstärkung , erhielt aber als Antwort den Befehl von ihnen,
sein Heer

aufzulösen , weil

hatten ,

als sich der Siegerin

Königin

auszurufen .

sie selbst nichts Eiligeres
zu Füßen

Northumberland

zu werfen
folgte

zu thun

und sie als
ihrem Bei-
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spiel , proklamirte M aria auf dem Marktplatze zu Cambridge,
ward aber dessenungeachtet wenige Stunden darauf in ihrem Na¬
men durch den Grafen
von Arunde!
verhaftet , um später
hingerichtet

zu werden .

Am 31 . Juli

1553

kam Maria

in Lon¬

don an , und wurde durch Gardin
er, den ehemaligen Bischof
von Winchester , den sie aus dem Tower holen lassen mußte , in
welchen ihn Cranmer , als einen der eifrigsten und einflußreichsten
Gegner

seiner neuetablirten

Kirche , geworfen hatte , mit nie

zuvor gesehener Pracht und zum ungeheuern
Volkes nach katholischem RituS gekrönt.

Wiederherstellung
Der

protestantische

Jubel

des ganzen

- es Katholicismus.

Glaube

, den die Fremdlinge

predigten,

war trotz allen Parlamentsakten
ein Fremdling geblieben . Es
kostete wenig Mühe , ihn wieder des Landes zu verweisen . Das
Volk war auf Seiten der Königin , und das Parlament
hatte
das Volk zu fürchten , wo es mit .der Krone verbunden war . Am
Anfang Juli 1553 war Eouard gestorben , und am Ende Novem¬
bers 1554 war das britische Reich wieder katholisch . Vor Allem
erklärte

das Parlament

und Catharinens

,

die Legitimität

und

sagte

der Ehe Heinrichs

sich auf

Kosten

VIII

Cranmer

's

ganz von der Schuld seines früheren
entgegengesetzten Aus¬
spruches los ; sodann verdammte es die „ etablirte Kirche " , als
„eine durch wenige einzelne Meinungen aufgebrachte Neuerung ;"
hierauf unterhandelte
es mit der Königin über die Wiederher¬
stellung

der Suprematie

einen Vergleich
an

mit

des Papstes

ihr

die Kirche natürlich

seinen

, und , nachdem es durch

Raub

der Papst

sauf

dringen

dessen Zurückgabe
mußte , sobald

er

wieder eine Stimme
auf der Insel hatte ) in Sicherheit gebracht,
bekannte es öffentlich , daß „ es sich eines höchst abscheulichen
Abfalls
in

von der wahren Kirche schuldig gemacht habe , und nun

aufrichtiger

Reue

über

das

begangene

Unrecht

alle zum

Nachtheile der päpstlichen Autorität
gegebenen Gesetze wider¬
rufe ." Um seinem Restaurationswerkc
die Krone aufzusetzen,
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übergab
es am 29 . November 1554 der Königin und ihrem
Gemahl , Philipp
H, von
Spanien , den sie am 25 . Juli
d . I . geheirathet hatte , eine Bittschrift , worin es „ Ihre Maje¬
stäten , die an der Sünde keinen Theil genommen, " bat, sich
beim Papste dafür zu verwenden , daß sie als reuige Kinder
wieder in den Schooß der alleinseligmachenden
Kirche aufge¬
nommen würden , worauf den 30 . November der neuernannte
päpstliche

Legate Pole

welcher
(

unter Heinrich

Kanal
geflohen und erst seit Kurzem
gegen ihn gefällten Verbannungsurtheiles

VIll

über den

nach Aufhebung des
von Seiten des Par¬

laments in Begleitung
der angesehensten Grossen des Reiches,
die ihn im Triumphe
abholten , in sein Vaterland
zurückgekehrt
war ) , in Gegenwart
des Königs und der Königin , sowie des
Lordgroßkanzlers , Bischofs Gardiner,
beiden Häusern
und
dein ganzen Volke im Namen
des Papstes die Absolution er¬
theilte , welche sie auf den Knieen empfiengen und mit einem
lauten Amen beantworteten . Nach dieser feierlichen Handlung
faßte das Parlament
, von der Königin zuvor dazu autorisirt,
den für alle Mitglieder
wünschenswerthen
Beschluß , „ daß kein
Besitzer von Kirchengütern
den könne ."

zu deren Heraugabe

angehalten

wer¬

Warum Maria diesen seltsamen Vergleich cingieng , ist eine
Frage , deren Beantwortung
nur ehrenvoll für sie ausfallen
kann . Es lebte vielleicht nicht Eine vornehme Familie in Eng¬
land , die nicht auf eine nähere oder entferntere Weise bei dem
Kirchenraube
betheiligt war, und die Besitzer klebten so fest an
ihrem schlecht erworbenen Eigenthume , daß sie einen Bürger¬
krieg für unvermeidlich hielt , wenn sie dieselben daraus ver¬
treiben würde . Daß sie aber nur die redlichsten Absichten bei
ihrer

Nachgiebigkeit

hatte , geht aus dem Eifer

hervor , womit

sie Alles herausgab , was sie von dem ungerechten Gute besaß,
indem sie erklärte , sie schätze ihr Gewissen höher , als zehn Kö¬
nigreiche . Allein statt die Uebrigen dadurch zu einer gleichen
Uncigennützigkeit anzufeuern , machte sie sich bei diesen nur ver¬
haßt , weil sie dadurch in ein um so schlechteres Licht bei dem
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ward dadurch eine
Volke gestellt wurden . Ihre kurze Regierung
Reihe von Aufstanden , welche hauptsächlich durch die früheren
Wenige Monate nach ihrer
angezettelt wurden .
Reformatoren
erregten die fremden Prediger einen Aufruhr zu
Thronbesteigung
Grcy.
Gunsten ihrer abgesetzten Nebenbuhlerin , Johanna
sammt ihrer
Allein er wurde unterdrückt und die Rädelsführer
hingerichtet , um ihre Hoffnungen mit Einem Schlage
Johanna
zu vernichten . Ein zweiter Aufstand , der von Frankreich ausnicht
gieng , hatte dasselbe Loos , und wenn sich die Empörungen
sollten , so war die äusserste
immer und immer wiederholen
waren unerschöpflich
nothwendig . Die Protestanten
Strenge
in ihren Anschlägen , und Maria war es ihrer Pflicht schuldig,
die ganze Strenge des Gesetzes walten zu lassen . Deßhalb wur¬
die alten Kezden im Dezember 155,4 durch eine Parlamentsakte
»,
wieder bekräftigt , die zuerst unter Richard
zcrverordnungen
IV . erlassen worden waren , und hartnäckige Kezund Heinrich
zer zum Feuertode verdammten . Das ist der Grund , warum
die „ Blut¬
von den Protestanten
die Katholische
Maria
dürstige " genannt wurde . Hume giebt die Anzahl der Opfer
auf 279 an ; allein
unter ihrer Regierung
dieser Verordnungen
nicht sowohl
Unglücklichen
dieser
Meisten
die
daß
,
man bedenke
wur¬
hingerichtet
Rebellion
wegen Ketzerei , als vielmehr wegen
welche
,
waren
Verrathen
den , und daß es hauptsächlich notorische
die Gerechtigkeit auf diese entsetzliche Weise versöhnten . Unter
ihnen war namentlich Cra nme r , der erste Erzbischof der etablirten Kirche , der sich schon aller Arten von Hochverrath schul¬
dig gemacht hatte , der zunächst nach Heinrich VIII ., sa vielleicht
der ganzen fürchterlichen Folgen
noch vor ihm der Haupturheber
selbst eine Menge
war, der
Reformation
dieser unheilvollen
vcrurthcilt
Unglücklicher zum Scheiterhaufen
andern Glauben anzuhängen wagten , als
Man erlaube mir , die Schilderung Cobbetts
pfeiler der englischen Reformation , der ihr

hatte , welche einem

er ihnen vorschrieb.
von diesem Grund¬
ganzes Glaubensspstem verfaßte , dem Leser hier vorzulegen , um ihm das Ur¬
theil über dieses segensreiche

Werk zu erleichtern.
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„Von

den 65

Manncsalters
lungen

Jahren

seines

brachte er 29 damit

Lebens

und

den 35 seines

zu , eine Reihe von Hand¬

zu begehen , die hinsichtlich ihrer Gottlosigkeit

und ihrer

unheilbringenden
Folgen durchaus mit nichts verglichen werden
können , was wir in den Jahrbüchern
menschlicher Verruchtheiten finden .
er ,

Als Aufseher

eines Collegiums

wie solche Aufseher noch heutzutage

in Cambridge , wo

thun , sich verpflichtet

hatte , nicht zu heirathen , so lange er Aufseher sey, heirathete
er heimlich und genoß immerfort seine Besoldung.
„Als verheirateter
Mann ward er Priester , legte das Kcuschheitsgclübde
ab , gieng nach Deutschland , und heirathete ein
zweites Weib , die Tochter eines protestantischen
„ Heiligen,"
so daß er nun zwei Weiber auf einmal hatte , obwohl sein Eid
ihn verpflichtete , gar keines zu haben . AIS Erzbischof verschärfte
er das Cölibat , während
Palastc zu Canterbury
Land eingeführt

er selbst seine deutsche Ehehälfte in dem
hielt , nachdem er sie in einer Kiste ins

hatte .-

Als

geistlicher Richter

schied er Hein¬

rich VII !. von drei Weibern , und bei zweien dieser Scheidungen
waren die Gründe seines Spruches gerade das Gegentheil von
dem , was er selbst angeführt

hatte , als er die Ehe für gültig

erklärte ; in Anna

' s Sache

Boleyn

entschied er als

geist¬

licher Richter , Anna sey nie des Königs Frau gewesen , wäh¬
rend er als Mitglied
des Oberhauses
für ihren Tod stimmte,
weil sie eine Ehebrecherin
und zugleich des Verrathes
an ihrem
Gatten
schuldig sey. Als Erzbischof unter Heinrich , welches
Amt er mit einem vorsätzlichen Meineide auf den Lippen antrat,
schickte er Männer
und Frauen auf den Scheiterhaufen , weil
sie keine Katholiken waren , und schickte Katholiken dahin , weil
sie nicht die Suprematie
des Königs anerkennen und nicht mein¬
eidig werden wollten , wie er selbst so oft gethan hatte . Als er
unter Eduards Regierung öffentlich Protestant wurde und öffent¬
lich die nämlichen Grundsätze bekannte , wegen deren Bekennung
er so Viele hatte verbrennen lassen , ließ er nunmehr seine pro¬
testantischen Brüder verbrennen , weil sie aus andern Gründen
protestirtcn , als er .

Als Testamentsvollstrecker

Heinrichs , sei-
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lies alten Herrn , der die Krone
Maria und Elisabeth
um die zwei Töchtern

nach Eduard

seinen Töchtern

bestimmte , verschwor er sich mit Andern,
ihrer Rechte zu berauben , und die Krone

der Königin Johanna , dieser Königin von neun Tagen , zu ge¬
ben , die er nebst Andern ausrufen
ließ . Ungeachtet seiner vie¬
len ungeheuern Verbrechen wurde er nur in dem LambethPalaste
tung

gefangen
für die

französischem

gehalten ;

Milde
Solde

hier

der Königin
zum

Umsturz

verband

er sich zur Vergel¬

heimlich mit Verräthern
ihrer

Regierung .

in

Endlich

vor Gericht gestellt und als Ketzer verurtheilt , erklärte er sich
bereit , zu widerrufen . Sechs Wochen hindurch ward er zurück¬
gewiesen , während welcher Zeit er sechs verschiedene Widerufserklärungen unterzeichnete ; immer eine ausführlicher
als die
andere . Er erklärte , die protestantische
Religion
sey falsch,
die katholische sey die einzig wahre , er glaube nunmehr an
alle Lehren der katholischen Kirche ; er sey ein schrecklicher
Lästerer des Sakraments
gewesen , der Vergebung
unwür¬
dig , er bitte das Volk , die Königin und den Papst , Erbarmen
mit ihm zu haben und für seine arme Seele zu beten ; und
diese Erklärung
habe er aufgesetzt und unterschrieben , ohne
Furcht und ohne Hoffnung auf Gnade , zur Beruhigung
seines
Gewissens
und zur Warnung
für Andere . Es erhob sich in
dem Rathe der Königin die Frage , ob er begnadigt werden
solle , wie mit Andern , die widerrufen hatten , geschehen war?
Aber es ward entschieden , seine Verbrechen seien so ungeheuer
daß es unrecht sein würde , ihn entschlüpfen zu lassen , wozu
noch hinzugefügt werden kann , daß es der katholischen Kirche
keine Ehre hätte dringen können , einen Elenden
wieder mit
sich vereinigt zu sehen , der mit Raub und Meineid , Verrath
und Blut bedeckt war . Als er demnach auf dem Wege zum
Scheiterhaufen
zum öffentlichen Ablesen seines Widerrufs
ge¬
bracht worden , als er den Holzstoß bereits sah und erkannte,
er müsse sterben , und als er seine Bosheit

unverringert

im Bu¬

sen trug , da widerrief er seinen Widerruf , streckte die Hand ins
Feuer , die ihn unterzeichnet habe , und verschied , indem er
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gegen die nämliche Religion

protcstirte , an welche er erst einige

Stunden
früher fest zu glauben
angerufen hatte ."
Die unaufhörlichen

erhärt

Verschwörungen

und Gott

zum Zeugen

gegen die Königin Ma¬

ria , die von Frankreich
ausgiengen , hatten 1557
mit diesem Lande zur Folge , in welchem Calais,
der Eroberung

durch Eduard

einen Krieg
das
seit

I II , sammt der ganzen Grafschaft

Oye
in den Händen der Britten war , von den Franzosen ge¬
nommen wurde . Der Fall dieser höchst wichtigen Stadt schmerzte
Maria
so sehr , daß sie darüber starb ( den 19 . Nov . 1558 .) .
Noch auf ihrem Todbette ängstlich mit der Sorge
für ihr
Reich beschäftigt , bat sie ihre Schwester Elisabeth,
die unter
Eduard

protestantisch

gewesen

war,

aber

unter

Maria

dem

katholischen Glauben huldigte , eine eigene Kapelle , so wie einen
Beichtvater
hatte , um ein offenes Bekenntniß ihrer religiösen
Ueberzeugung , worauf dieselbe mit einem freiwilligen Eide be¬
kräftigte , daß sie von Grund ihres Herzens der römisch - katho¬
lischen Religion
angehöre ; allein Elisabeth war weder prote¬
stantisch noch katholisch , sie war lediglich politisch , und die Po¬
litik gebot ihr:

Die Wiederherstellung
Doch nein , es war

des Protestantismus.

nicht die bloße Politik , es war zugleich

der Haß , der glühende Haß gegen den Katholicismus
zur Protestantin
machte ; denn der Katholicismus
pelte
sie zur Tochter
des Ehebruchs.
Als
Papst , wie den übrigen
ihrer

Schwester

Mächten

die Meldung

nach dem Erbrechte

, der sie
stem¬
sie dem

machte , daß sie

und mit Einwilligung

der

Nation
auf dem Throne
gefolgt sey , antwortete
der heilige
Vater , daß er das Erbrecht einer Person , die ihr Leben keiner
legitimen Ehe verdanke , unmöglich anzuerkennen vermöge und
deßhalb nichts mit ihr zu verkehren habe .
Dieß entschied.
Wenn sie Königin von England bleiben wollte , mußte sie pro¬
testantisch werden , und wenn England eine selbstständige NaAngMan. Kirchcnjustände
.

Z
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tion bleiben wollte , wußte

eö sich von ihr protestantisch machen

lassen .

Erbin

Die

rechtmäßige

die siebenzehnjährige
Königs

Maria

von Schottland

Margarctha,

der

des

HStuart

, eines
ältesten

englischen

Sohnes
Tochter

von Jakob
Heinrichs

nigs von England . Als ein achtjähriges
Thron von Schottland
geerbt , und wurde
wo Elisabeth die Regierung
dem Sohne und Thronerben

Thrones

) , Tochter Jakobs

war
V .,

lV . und
VII , Kö¬

Kind hatte sie den
in demselben Jahre,

von England antrat , mit Franz,
König Heinrichs
II . von Frank¬

reich , vermählt , und durch den , acht Monate

nach Elisabeths

Thronbesteigung
erfolgten , Tod dieses Königs als Gemahlin
seines Nachfolgers Franz
II auf
den französischen Thron erho¬
ben . So vereinigte
wurde , drei Kronen

sie also , wenn Elisabeth nicht anerkannt
auf ihrem Haupte , die schottische, die fran¬

zösische und die englische , und wirklich führte

sie auch , wie ihr

Gemahl , diese drei Kronen in ihrem Wappen . Es blieb dem¬
nach dem englischen Volke keine andere Wahl , als entweder
Elisabethen zu huldigen oder mit Frankreich vereinigt , d. h . in
eine französische Provinz
verwandelt zu werden . Dazu konnte
sich die Nation

nicht entschließen ,

und

ihre Angst

vor

diesem

gefürchtcten Ereigniß
gieng so weit , daß sie unaufhörlich für
das debe » ihrer Tprannin
zitterte und sich sogar eine Parla¬
mentsakte gefallen ließ , welche jedes Kind , das sie gebären
würde , zum rechtmäßigen Thronerben
erklärte , sie mochte sich
nun zu einer Heirath entschließen oder nicht . Darin und darin
allein

liegt der Grund

jener Anhänglichkeit

des Volkes an seine

jungfräuliche Königin , mit welcher sie so außerordentlich
prahlte,
und welche auch von den Meisten ihrer Geschichtschreiber so über
alle Gebühr erhoben wird.
Kaum

sah sich Elisabeth

sie die Maske

abnahm ,

und

ihres

Thrones

versichert , als

sich zum Oberhaupte

der Kirche

erklärte , wie eö ihr Vater H e i n r i ch VIII . gethan
Die hieher gehörige Parlamcntsakte
, die noch im Jahr
erschien , lautet
Auözuge

nach O ' Connell 's „ Zuständen

wie folgt : „ die Königin

erklärt

hatte.
1558

von Irland " , im

sich zum Oberhaupt
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der Kirche .
Würden
x

Demnach

sind Alle , welche kirchliche oder weltliche

und Aemter haben , und den Suprcmatieeid

sich weigern

, gesetzlich

unfähig

, solche Aemter

länger

abzulegen
beizubehal¬

ten oder zu verwalten . Jedermann , der die geistliche oder
kirchliche Oberhoheit eines ausländischen Fürsten oder Prälaten
u . s. w . , wie sie früher in diesem Königreiche gültig war , in
Schutz nimmt , sott sammt seinen Mitschuldigen
all sein Ver¬
mögen verlieren , und gleich einem Hochverräther
ausser an¬
dern Strafen und Verwüstungen , zum Tode verurthcilt werden ."
Im Jahr 1563 wurde über denselben Gegenstand die Parlamentsaktc erlassen : „ Jedermann , der den Suprematiecid
ab¬
zulegen

sich weigert , soll für die erste Weigerung

Statut der Güterverlcihung
Vision « anck in-aemnniaO
angeordneten

,

Strafen

den , durch das

und Entziehung ( Ltatuw
» k pi -oim 16ten Jahre König Richards 11

und Verwirkungen

unterworfen

seyn.

Verweigert
er den Eid zum zweitenmale , so soll es als
rath betrachtet werden ."

Ver¬

Weil wir gerade mit diesen Parlamentsbeschlüssen
beschäf¬
tigt sind , wollen wir auch die übrigen hier anführen , die unter
ihrer Regierung
gegen die Katholiken erschienen .
1581 wurde die Parlamcntsakte
erlassen:
„Ein

Gesetz , welches für Verrath

Landeskirche

zur römischen Religion

erklärt , Jemand

Im

Jahr

von der

hinüberzuziehen , oder frei¬

willig zu derselben überzutreten , oder zurückzukehren ; alle Mit¬
helfer aber soll die Strafe
der Verheimlichung
eines Verraths
treffen.
„Jedermann
, der freiwillig Messe liest oder dieselbe hört,
soll um 200 Mark bestraft und auf 12 Monate gefangen ge¬
setzt werden.
„Jeder , der das lOte Jahr zurückgelegt hat , soll, wenn er
die Kirche oder ein anderes übliches BethauS
nicht
besucht,
für jeden Monat um 20 englische Pfund gestraft werden ; und
sollte er auch dann noch den Kirchenbesuch unterlassen , so hat
er „ für sein gutes

Verhalten " wenigstens

2 Pfund Caution
3«

zu
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leisten , und zwar so lang , bis er sich in die Gesetze fügt und
die Kirche besucht.
„Jeder , der einen Schullehrer

hat , welcher nicht zur Lan¬

deskirche gehört , soll monatlich 10 Pfund Strafe
„Bei ZahlungSungsunfähigkeit
soll in allen
Gefangenschaft

erlegen.
diesen Fällen

stattfinden ."

Im Jahr
1585
suiten , Seminaristen

erschien die Parlamentsakte
: „ Alle Je¬
und andere Priester , welche in England

zurückbleiben oder das Königreich nach vierzig Tagen betreten,
sollen als Verräther behandelt und , gleich wie diese , ihre Güter
und ihr Leben verwirken.
„Die Aufnahme oder Beherbergung
solcher Personen wird
als Felonic bestraft ; diejenigen , welche denselben Geld oder
sonstige Hülfsmittel
in das Ausland schicken, verfallen
in die
Strafen
des Prämunire
0 oder mit andern Worten , sie wer¬
den transportirt
und verlieren
Bei dieser Parlamentsaktc

ihr Vermögen ."
setzt O ' Connell

die

Anmer¬

kung hinzu : „ diese Akte führte den Tod vieler Priester und
Laien herbei , und noch unter dem 30 . Juni 1640 , da England
und Schottland
für Gewissensfreiheit
sich waffneten , erwähnt es
Nuschworth

als

ein gewisser Morgan
viertheilt
wurde
der
katholischen

einen gewöhnlichen
gehenkt
, weil
Kirche

Fall , daß zu Tyburn

, ausgeweidet
und
geer die heiligen
Weihen
auf
dem Continente
em-

H Unter den Prämunire
sind gewisse Gesetze verstanden,
die zur Zeit , wo der Papst noch die kirchliche Suprematie
hatte , zur Sicherftellung
gegen die Eingriffe derselben
in die Rechte der Krone gegeben wurden . Sie bestimm¬
ten : daß derjenige , der solche Eingriffe
unterstützen
würde , sein ganzes Vermögen und den Schutz der Ge¬
setze verlieren , und so lange es dem Könige gefallen
würde , eingekerkert werden sollte ; der Ausdruck Prämu¬
nire kommt von dem Anfangsworte
der diesfallsigen
Klagschrift
her : l ^rarmunii -k: (richtiger
prssmonere)
küLiss ä .
Laß den
n . gewarnt seyn ( sich zur
Verantwortung
vor Gericht zu stellen n . s. w .) >
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pfangen
hatte , und
trotz
dieser
Akte
» ach Cngland
gekommen
war ."
Im Jahr 1586 erschien die Parlamentsakte
: „ Zwei Dritttheile des Grundbesitzes

und sonstigen Vermögens

eines Jeden,

der die Kirche nicht besuchen will , sollen für die Krone einge¬
zogen werden ."
Im

Jahr

1593

wurde

der

Beschluß

gefaßt : „ Von allen

Widerspenstigen
Staatsglauben

( d. h . von Allen , die sich weigern , den neuen
anzunehmen ) sollen die Namen dem Geistlichen

des

gemeldet

Kirchspiels

richte vorzulegen
Nonconformisten

werden , der dieselben sofort dein Ge¬

hat , damit das gehörige Verfahren gegen die
eingeleitet werden kann . Jeder Priester , der

sich nicht als solchen anerkennen
bracht werden.
„Jeder

über 16 Jahre

will , soll ins Gefängniß

ge¬

Alte , der sich weigert , in die Kirche

zu gehen , oder der die kirchliche Oberhoheit der Königin bestrcitet , oder Andere vorn Kirchengchen abhält , oder der sonst
eine religiöse Versammlung
besucht , soll in das Gefängniß ge¬
bracht werden und ohne Entlassung gegen Bürgschaft
dort so
lange
bleiben
, bis
er die Kirche
anerkennt
und
dem durch das
beiwohn
t.
(Schon

Gesetz

im Jahr

eingeführten

1551 war

das

Gottesdienste
Gesetz erlassen worden:

„Jedermann
soll die Kirche besuchen , wo das allgemeine Ge¬
betbuch ( Lommo,i -1' rs )'6r - 1>ooK ) im Gebrauch ist, wofern er
nicht durch die Kirchenbehörde
der irgend

bestraft werden will .

ein öffentliches Gebet

Und Jeder,

anhört , den Sakramenten

oder

soristigen Gebräuchen , die auf eine andere , als die in dem ge¬
nannten
Gebetbuche vorgeschriebene
Weise verrichtet werden,
soll lebenslängliche Gefängnisstrafe
erhalten ." )
„Jedermann , der sich gegen diese Akte verfehlt , und nach
dreimonatlicher
Bedenkzeit die Küche nicht anerkennt , muß das
Königreich

abschwören

gegen wird als Felonie
Rechtswohlthat

und

verlassen .

betrachtet , ohne

in Anspruch

nehmen

Jede

Weigerung

da¬

daß

die Priester

ihre

dürsten.
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„Jedermann

, der

einer

besuchen will , Herberge
werden.
„Die
Akte aus

Ländereien

und Güter

die Kirche

nicht

bestraft

derjenigen , welche durch diese

dem Königreiche verbannt

der Staatskirche
Nun

Person , welche

gibt , soll monatlich um 10 Pfund

— dem Regenten

sind , sollen dem Oberhaupte
— anheimfallen ."

wissen wir hinlänglich , in welchem Geiste und durch

welche Mittel

Elisabeth

„Nachdem

regierte.

sie die Altäre

umgestürzt " sagt Cobbett , „ und in

den Kirchen Tische aufgestellt , nachdem sie die katholischen Prie¬
ster vertrieben und ein hungeriges Bettelgesindel , den Abschaum
der ganzen Welt , mit der corrigirten
Cranmer ' schcn Liturgie
in den Händen , an ihre Stelle gesetzt , zwang
lischen Unterthanen , unter Androhung
enormer

sie ihre katho¬
Strafen , die,

im Falle sie bei ihrer Weigerung
beharrten , bis
strafe gesteigert würden , die Kirchen zu besuchen .

zur Todes¬
So wurden

alle guten , aufrichtigen und gewissenhaften Leute des Königreichs
unaufhörlich
gequält , durch sehr hohe Strafen
ruinirt , zum
Galgen vcrurthcilt , oder gezwungen , aus ihrem
fliehen . So
wurde
die
protestantische
mit den
Volkes

Thränen
begossen

Vaterlande
Religion

zu

und dem
Blute
des
englischen
. — Elisabeth
ließ in Einem Jahre

mehr Katholiken tödten , weil sie nicht von ihrem Glauben

abfallen

wollten , als die Königin Maria
während
ihrer ganzen Re¬
gierung hatte hinrichten lassen , weil sie von der Religion ihrer
Vätcr abgefallen waren . Und doch nannte
Erstere
die „gute
Königin
Beß, "
Blu

tdürsti
g e."
Wir erlauben uns ,

Milners

Briefen

dem Leser folgende

an einen Domherrn

sich in der 7tcn Auflage
06 , und lautet also:

und nennt man die
und Maria
die
Stelle

aus

„ vr.

" vorzulegen .

Sie

findet

seines berühmten

Werkes , S . 05 und

„Ich habe die Namen
von 204 Personen
welche bloß , weil sie katholisch waren , während
zwanzig

Jahre

der Regierung

Elisabeths

hingerichtet

gesammelt,
der letzten
wurden.
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Unter dieser ganzen Zahl befanden
drei Damen von Stande , die übrigen
Gentlemen

und

Grundeigenthümern

sich 142 Priester
und
bestanden aus EsquireS,

.

Fünfzehn

wurden

ver-

urtheilt , weil sie die kirchliche Suprematie
der Königin nicht
anerkannten , 126 , weil sie priesterliche Aemter verwalteten , und
die

Uebrigen , weil sie zum katholischen

Glauben

übergetreten

waren oder die Priester unterstützt und ihnen Vorschub geleistet
hatten .
Ausserdem finde ich noch eine Reihe von Männern,
meistens Priester oder katholische Laien , welche unter derselben
Regierung
immer

im Gefängnisse

verbannt

starben ; und andere

wurden .

Von

150 ,

die auf

der noch weit größer » Menge

derer , welche körperlich gezüchtigt , zu einer Geldstrafe verurtheilt
oder aus ihrem Eigcnthume
vertrieben und sammt ihren Fami¬
lien in das tiefste Elend gestürzt wurde » , will ich gar nicht
einmal reden . In der Grafschaft Lancaster wurden
5 0 ka¬
tholische

Gentlemen

inEiner

genommen
und
wegen
ins
Gefängniß
geworfen.
Porkshire eine gleiche Anzahl

Nacht

plötzlich

fest¬

Nichtbesuches
der Kirche
Um
dieselbe Zeit war zu
Gentlemen
aus dem nämlichen

Grunde auf Aork Castle gefangen gesetzt ; von diesen kamen die
meisten im Gefängnisse um .
Ein ganzes Jahr hindurch wur¬
den sie Woche für Woche mit Gewalt
dazu gezwungen , dein
protestantischen Gottesdienste in der Schloßkapelle anzuwohnen ."
Ein gleichzeitiger Schriftsteller (Dr
eine Liste von 1200
Katholiken
Jahr
das

1588
Opfer

war
riode

dieser

das
gerade
derselben.
In

des

auf

demselben

größern

Eingeweide

wurden

heißt

und

andere
, und

doch

mildeste

Pe¬

Schlachtopfer

bemerken,

pünktlich und buchstäblich gegen

Zuerst

wurden

sie aufgehängt , dann

gehauen , zerstückelt , aufgeschlitzt

buchstäblich vor

Art

es : „ Ich muß auch hinsichtlich

der katholischen

ward .

die

ruhigste

des Gesetzes

zusammen

oder

Verfolgung

Briefe

dieselben vollzogen
lebendig

eine

- die

Theiles

daß der Spruch

die

Bridgewatcr ) veröffentlicht
, welche
nur bis zum

ihren

Augen

verbrannt

und

die

, worauf
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man

sie erst enthauptete

dauerte

und

vierthcilte .

ziemlich lange , sogar einmal

über

Diese

Schlächterei

eine halbe Stunde.

Eine große Anzahl dieser Dulder , so wie auch andere Katho¬
liken , welche man nicht zum Tode verurthcilte , wurden auf die
furchtbarste und muthwilligste Weise gefoltert , um von ihnen
Bekentniffe

gegen sich selbst oder ihre Gewissen

Nachdem

sie fünfundzwanzig

Jahre

lang

zu erpressen ."
an

der Ausrot¬

tung des Katholicismus
gearbeitet hatte , starb endlich die
„jungfräuliche
Königin " im Jahr 1603 , im sicbenzigsten Jahre
ihres Alters , und setzte ihrer Gewissenhaftigkeit
die Krone auf,
indem

sie ihrer

mißhandelten

Nation

durch

die Weigerung,

ihren Thronerben

zu bestimmen , die Aussicht auf einen Bürger¬

krieg hinterließ .

Die Vorsehung

verhinderte

ihn , und Jakob,

König von Schottland , ein Sohn
der unglücklichen Maria
Stuart , bestieg unangefochten den englischen Thron.
Jakob
I hatte mehr Sinn für die Jagd und einen guten
Trunk , als für das Wohl seiner Unterthanen , und liebte den
Frieden

dermaßen , daß er es nicht wagte , der Raubgier

seiner

nordischen Günstlinge entgegenzutreten .
Gleich wie hungerige
Bestien stürzten sich die schottischen Schmutzjungeu
0 , deren
Zufriedenstellung
nicht

gestattete ,

aus

eigenen

auf

den

Mitglied desselben , „Robert
shire wußte keinen andern
drückung

und Plünderung

>) 3 ol >n Ileiit -sxe ,
(7 oui -l ofLnxlanci

Mitteln

Jakobö

katholischen

Adel

Catesbp,"
Rath gegen

, als

die

ganze

Verschwendung
Englands

.

Ein

aus Northamptondie schändliche Be¬
Regierung

, König

Verfasser
des Werkes
lvlemoii -s of tlio
sagte : ,, 'UIie Lcotvil , vvüo aocompanieü

3 amos lo los new Dominions , ane 8aiU to Iiavo 1>>ouxlit

wiili tUein
li,t W ültli
as well r>8 titele poverl ^ . 1 'Us
tlountess
of Uoe8et
ii>foeie >8 us , tüat wlie » slie paiü kei'
visit
of coni ; i-2 >iila6on
to tlie eo ^ al famll/ , slie was
stiepeisecl
at tüs r; >eat ctaanxe , wlticlt
liaU taken
plaos
in ee ^ aeä to tlie
want of oleantiness
sinoe tlie pneoeUinx
8oon
aftee ipiittinx
lüe >>alace , slie founü
lieeself
infesteü
witli tlioso in8eol8 , tlie nams of wliiolt
it is sesroe
consitlereü
Uclicate
to mention . " Bd
I,

S . 47.
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und Parlament , mit Einem Schlage zu vernichten . Er verschwor
sich mit zwölf Andern , die größtentheils der niederen Volksklasse
angehörten

, zu dem verbrecherischen

Plane

,

das Parlaments¬

gebäude am ersten Tage der Sitzung , wo alle Mitglieder
sammt dem Könige versammelt seyn würden , in die Lust zu
sprengen .
Ein ehemaliger
Offizier , Guy
Fawkes,
aus
Jorkshire , erbot sich, die Mine , die aus zwei Hogsheads
von 63 Gallonen jedes ) und zweiunddreißig
Pulver bestand , anzuzünden , allein er wurde

( Fässer

kleinen Fäßchen
wenige Stunden

vor Eröffnung
des Parlaments
im Keller ergriffen und festge¬
nommen . Das geschah am 5 . November 1605 .
Als er von
einem

schottischen Lord gefragt

zusammengehäuft

wurde , wozu er so viel Pulver

habe , antwortete

er dreist :

„ Um euch schot¬

tische Bettler in eure heimathlichen Gebirge zurückzuschleudern,"
und nannte damit auf einmal den Grund des ganzen schreck¬
lichen Unternehmens

.

Man

kann einen Schluß

entsetzliche Lage und die Verzweiflung
Unter
lamentsakten
1605 .

der Regierung

Jakobs

I

gegen die Katholiken:
„ Der Kirchenaufseher

daraus

der Katholiken

auf die
ziehen.

erschienen folgende Par¬
soll

monatlich

denen , welche dem Gottesdienste

anzuwohnen

so von ihren über neun Jahre

alten

von

allen

sich weigern , eben

Kindern

ein Verzeichniß

eingeben . Die Gerichte haben bekannt zu machen , daß sämmt¬
liche Verbrecher dieser Art dem Sheriff
übergeben und Jeder
von ihnen

monatlich

um 20 Pfund

bestraft und ihr Vermögen

für den König eingezogen werden solle.
„Jeder Bischof soll die Leute seiner

Diöcese

eidlich ins

Verhör nehmen , und wer sich auf keine eidliche Vernehmung
einlassen will , soll ohne Gnade ins Gefängniß
geworfen wer¬
den , ohne sich durch Bürgschaft
„Jede

über

18 Jahre

losmachen

zu können.

alte Person , die den Suprcmatieeid

verweigert , fällt in die Strafe

des Prämunire

. Keine Anklagen

solcher Personen sollen wegen Formfehler
umgestoßen werden„Jeder , der einen Andern zur römischen Kirche verleiten
will , soll als Hochverräther

gerichtet und bestraft werden.
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„Der Sheriff oder auch andere Beamte dürfen alle Häuser
aufbrechen , in denen sich etwa päpstliche Nonconformisten
be¬
finden könnten.
1609 . „ Jede
matiecid leisten .

über 18 Jahre
Wer

alte Person

soll den Supre-

sich dessen weigert , der soll , ohne durch

Bürgschaft sich lösen zu dürfen , bis zur nächsten Gerichtssitzung in
Haft gehalten werden ; weigert er sich auch dann noch, so trifft
ihn die Strafe des Prämunire ; hieven sind allein Frauen aus¬
genommen , die unter

der Gewalt

ihres

Mannes

stehen ; diese

sollen blos so lange gefangen gehalten werden , bis sie besagten
Eid leisten und die Landeskirche anerkennen , oder bis ihr Ehe¬
mann monatlich dem König 10 Pfund oder den dritten Theil
seines sämmtlichen

Vermögens

zahlt ."

Jakob
1
starb 1025 , und sein doppelzüngiger
Sohn,
Karl I , folgte ihm in der Regierung . Eigenmächtig und über¬
müthig , zerfiel er mit dem ParlamentIind

dem Volke , welche

sich beide immer mehr zu den Ansichten der Puritaner
hinneig¬
ten , während der König ein Freund von Ceremonien war und
eine mehr katholische Richtung hatte , welche der Primas
der
etablirtcn
Dies
rigen

Kirche , Laud,
hinderte

Systems

entschieden

jedoch keineswegs

verfolgte.
die Fortsetzung

gegen die Katholiken , wie

aus Grainger
' ü biograph.
S . 206 — 208 klar beweist.

Geschichte

des bishe¬

die folgende
von England

Stelle
, II,

„Ausser Richard Hiest , Edmund Akkowswith und Andern,
die man im Jahr 1628 , blos weil sie als römisch - katholische
Priester
Thomas

fungirten , hingerichtet hatte , wurden Thomas Bullaker,
Holland , Paul Hcath , Franz Bell , Rudolf Colman

(letzterer zwar vcrurtheilt , aber ihm noch eine Frist gegeben ) ,
Henry Monse , — Morgan , Philipp
Powel
und Martin
Woodcock , zugleich mit Neading und Whitaker , aus denselben
Gründen während der Jahre
1641 bis 1646 in England zum
Tode vcrurtheilt . —
war
als

Die

zu Anfang
dieser
zu Ende
derselben,

Lage

eines

Glaube

Regierung
ganz
wo der religiöse Eifer

nsboten
anders,
gegen das
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Papstthum
Hätte

gesteigert

und

durch

ein türkischer Derwisch

gepredigt , er würde
päpstlicher

Parteiwuth

in England

weit besser behandelt

entflammt

war.

die Lehre Mahomeds
worden seyn , als ein

Priester ."

Wie man damals protestantischer Seits dachte , davon mag
die Erklärung eines protestantischen Erzbischofs , Usher , ein Beispiel
geben . Die römischen Katholiken in Jrlarw hatten sich erboten,
wenn man ihnen die freie Ausübung
ihrer Religion
gestatte,
ein stehendes Heer von fünftausend Mann Fußvolk und fünf¬
hundert Reitern zum Dienste Seiner Majestät zu unterhalten;
und da sich Karl in einen Krieg verwickelt sah , zu welchem ihm
das

englische Parlament

nur

unter

schimpflichen

und

harten

Bedingungen
eine sehr geringe Unterstützung versprach , fürchtete
besagter Erzbischof , er möchte auf den Antrag
der Iren
ein¬
gehen , und verfaßte mit seinen protestantischen Bischöfen , die er
zu dem Ende versammelte , im November 1626 folgende merk¬
würdige

Erklärung:

„Die Religion der Papisten ist abergläubig und götzendie¬
nerisch ; ihr Glaube und ihre Lehre sind Irrthum
und Ketzerei,
ihre Kirche ist eine abtrünnige . Bewilligt

man ihnen also Dul¬

dung oder gibt man ihnen die Ausübung ihrer Religion und
das Bekenntniß ihres Glaubens
und ihrer Lehre frei , so ist
dies eine schreckliche Sünde , und zwar in doppelter Hinsicht.
Denn

fürs

Erste

nehmen

wir

dadurch

nicht

allein

an

ihrem

Aberglauben , Götzendienste und an ihrer Ketzerei , mit einem
Worte , an allen Gräueln des Papstthums
Theil ; sondern auch
andererseits , was nothwendig aus dem Vorhergehenden
folgen
muß , an der Verdammniß
des verderbten Volkes , das an der
Sündfluth
der katholischen Abtrünnigkeit zu Grunde geht.
„Läßt man ihnen Duldung
widerfahren , weil sie solche
mit Geld

oder Beisteuer

erkauft haben , so heißt

das

mit

der

Religion und den Seelen , welche Christus durch sein Blut er¬
löst hat , einen Handel treiben . Diese große Sünde kann die
gefährlichsten Folgen nach sich ziehen , deren Erwägung
man
den Weisen und Verständigen überlassen , indem man den Gott
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der Wahrheit bitten soll, er möge den Mächtigen einen unablässigen
Eifer für seinen Ruhm und für die Verbreitung seiner Religion
einflößen , auf daß sie muthig und entschlossen allem Papstthum,
Aberglauben

und Götzendienste

Uebrigcns
besorgen .

hatten

Karl

entgegentreten ."

die guten Bischöfe nicht das Mindeste

nahm

eine Subsidiensteuer

von 300,000

zu

Pfund

Sterling
von Irland
an , und sagte sich durch seinen schänd¬
lichen Statthalter
Wenthworth
( Strafford)
von
den
Gnadenbewilligungen
los , die er dagegen versprochen hatte.
In Strafford ' s Staatspapieren
, Bd . I , S . 331 , finden wir
folgendes

hübsche Briefchen
„Wenthworth!

Bevor

ich Eure

Seiner

Briefe

Majestät:

einzeln beantworte

, fühle ich mich

gedrungen , Euch zu erkläre » , daß Euer letzter Bericht meine
Zufriedenheit in hohem Grade gewonnen hat ; hauptsächlich weil
Ihr

das

Gehässige

einer

nothwendigen

Verweigerung

dieser

unrechtmässigen Gnadenbewilligungen
, welche das Volk erwartet,
auf so kluge Weise von mir abzuwenden gewußt habt ."
O ' Connell,
dem wir dieses Document entnehmen , be¬
merkt :
„Man

hat schon behaupten

seyen die Schandthaten
sicherlich verworfen
anders . Strafford
und berichtete
in Galway . "

wollen , dem unglücklichen

unbekannt

geblieben ,

Karl

und er würde sie

haben . Leider aber verhält
begab sich im Jahr 1636

sich die Sache
nach England

in einer Nathsversammlung
seine Heldenthaten
Der König erwiderte hieraus : „ das sey gar

nicht zu streng , er solle nur so fortfahren , denn auf keine an¬
dere Weise könne er ihm besser dienen . Hierauf, " fügt Wenth¬
worth hinzu , „ kniete ich nieder , küßte die Hand Seiner Majestät,
und die Räthe
erhoben sich."
Carte ' s Ormond , 111 Bd.
S . 11.
„Wenn

man

die Unzahl

von Verbrechen

erwägt, "

fährt

O ' Connell fort , „ denen der König auf solche Art sein Gutheißen
schenkte, so wird sich Niemand über das endliche Schicksal des
unglücklichen Monarchen

wundern .

Gewiß

hat das Gesetz noch

nie und
thaten

nirgends

zum

Verwände

so mannigfacher

dienen müssen , wie sie Strafford

Greuel¬

verübte , und der König

genehmigte . Die Beschönigung , oder besser die Rechtfertigung,
welche in allen Strafford ' schen Berichten sich findet , will uns
weiß machen , dieß Alles sey geschehen , nicht allein um die Ein¬
künfte deS Königs zu vermehren , sondern zumeist und vorzüg¬
lich, um den Protestantismus
auszubreiten
und die Sache der
Protestanten
zu fördern.
„O Protestantismus
! Welche Greuel
sind unter deinem
Namen verübt worden !"
Doch

wir

müssen

zurückgehen , um zu der
welche nun erfolgte.

setzt auf

die

kirchlichen

entsetzlichen Katastrophe

Verhältnisse
zu gelangen,

Zweites

Kapitel.

Die Reformation
Die

Reformation

der Reformation.

der

Reformation

. —

der neuen Kirche . —

Die

neunnnddreißig

katholische Bewegung

und ihre Reaction . —

Geschichte

Artikel . — Die
Neue Ord¬

nung der Dinge . — Das Parlament
und sein Verfahren,
besonders gegen Irland . — Oliver Cromwcll . — Paral¬
lele zwischen der Neformation
Kapitels.

Vor

der Neformation

war

des ersten und des zweiten

die oberste Leitung

lichen Angelegenheiten
in Händen des Papstes .
Behörde unter dem Papste waren die sogenannten
tiv neu oder

geistlichen Synoden .

Jede

Provinz

der kirch¬

Die nächste
Con Voca¬
hatte

ihre

eigene Convocation , wobei scdoch diejenige von C ant erbn ry
stets als die leitende betrachtet wurde .
Sie bestanden seit
Eduard I. und giengen Hand in Hand mit dem Parlament,
so zwar , daß sie zu gleicher Zeit mit diesem einberufen wurden,
und eine völlig entsprechende
auch die Abgaben

Einrichtung

von den Kirchcngütern

hatten , wie sie denn
an die Krone bestimm-
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trn und bewilligten .
So bewilligte z. B . iin Jahr 1531 die
Convocation von Cantcrburp
Heinrich VIII . 100,000 Pfund,
und erhielt zum Danke dafür durch eine Parlameutsakte
für
die Geistlichkeit die Lvssprechung vom Prämunire , welchem der
König seinen ganzen Klerus
Convocation von Eanterbury

für verfallen erklärt hatte . Die
bestand aus zwei Häusern , einem

Oberhaus
und einem Unterhaus . Zu jenem gehörten die Bi¬
schöfe , Aebtc und Prioren , zu diesem die Dechanten , Archidiakoncn und Abgeordneten für die Kapitel und die Pfarrgeistlichkeit ; die Convocation
von Pork bestand nur aus einem
Hause . Die Hauptoblicgenheit
der Convocationen
in Bezug
auf die kirchlichen Angelegenheiten
war die Aufstellung
von
Canon
es, unter denen die von der Convocation von Cantcrbury 1603 gegebenen

und von der Convocation

von Jork

1605

angenommenen
die merkwürdigsten sind, ferner die Untersuchung
häretischer und schismatischcr Bücher und Personen , und die
Entscheidung
Gerichten
Zur Zeit

von Rechtssachen , die von den andern

kirchlichen

auf dem Wege der Appellation
an sie gelangten.
der päpstlichen Suprematie
konnte man von ihnen

noch an den Papst

appclliren ; dieses Verhältniß

wurde

natür¬

lich von Heinrich VIII . aufgehoben , welcher zugleich bestimmte,
daß die Convocationen
von nun an unter der Oberherrlichkeit
des Monarchen stehen sollten und ihre Beschlüsse seiner Bestä¬
tigung
Jahr

bedürften .
1717

Diese Abhängigkeit

von der Regierung

gieng soweit , daß sie im

völlig aufgelöst

wurden ,

weil

eine vor ihrer Einberufung
gepflogene Verhandlung
das Miß¬
fallen derselben auf sich gezogen hatte . Nach Artikel XXI der
anglikanischen Glaubensnorm
darf sich keine Synode ohne Ge¬
nehmigung
des Monarchen
versammeln , und da diese seither
nicht mehr ertheilt wurde , so sind seitdem diese Convocationen
faktisch aufgehoben , wiewohl sie der Form nach immer noch
bestehen , indem sie mit jedem neuen Parlamente
einberufen , in
der Westminstcrabtci vom Erzbischof mit einer lateinischen Rede
eröffnet ,
ist, «ine

und

nachdem eine Adresse an

llio vertagt

werden.

den König

beschlossen

48
Die bischöfliche Verfassung wurde von Heinrich Vkll . lind
Eduard Vl . beibehalten , und , als nach Unterbrechung der Re¬
formation durch Maria die katholische Elisabeth auf den Thron
stieg, hauptsächlich durch die Prachtliebe
dieser Fürstin gerettet;
denn als sie alle Bischöfe mit Ausnahme
eines Einzigen ent¬
setzte und zum Theil

ins Gefängniß

warf ,

weil sie ihre geist¬

liche Oberherrlichkeit nicht anerkannten , lag ihr nichts näher , als
die Aufhebung des ganzen Episkopats , aber ihre weibliche Ei¬
telkeit war

es , die ihn erhielt , denn sie war dem Gepränge

kei¬

neswegs abhold .
Aus diesem Grunde
behielt sie auch viele
Ceremonien , namentlich auch die priesterliche Kleidung der Geist"
lichkeit , wie den Chorrock und das Barrel , bei. Unter Eduard Vl.
hatte der protestantische Eifer den Altar in einen Communiontisch verwandelt und in die Mitte der Kirche gestellt , Elisabeth
ließ wieder Stufen anbringen
und rückte ihn in den Chor zu¬
rück. Sie führte das den Calvinisten verhaßte Kreuzeszeichen
bei der Taufe

wieder

Namen Jesu

wieder verbeugen

den Knieen

empfangen

ein , und verordnete , daß man sich bei dem
und das heilige Abendmahl

sollte ;

sa sie drang

auf

auf Beobachtung

einiger Kirchenfeste und auf das Fasten , „ doch nicht als ob diese
Enthaltung
für das Heil der Seele nothwendig wäre , sondern
hauptsächlich zum Vortheile der Seeleute und Fischer " ( s.
^nimls

ok

tlis

Ueloemation

2 . p . 608 ) .

Dadurch

brachte

sie ihre eigene Geistlichkeit gegen sich auf , und legte den Grund
zu den zahllosen Sekten , welche die neue Kirche spalteten.
Oomlnerit
seinen Briefen

s 'ötoiiliei ' maiuteimut
über England

in Bezug

, sagt G e n o u d e in
auf diesen Gegenstand,

el'avoi 'r ötis sortis cke I'o^ üse »UAlieane clos prosk ^leriens,
ckes inckt-pencksols , lies puritains , cles soeiuiens , cles <^uslier «, cles kM-il ) r>plistes , elc>5 kröros moraves , cles kivees cks
la itouvelle ckerusalem , lies latituciinsiees , el la foule ; eles
möllloclistes

?

Oommout

»e

pss reeonnäikre

I» sourco,

ck'ou vienneut
loutos les tlissensious
c>ni lOAneut
tzleterro sur tout eo e^ui tiout ä la reli ^ ion?
Die

katholische Maria

hatte die Protestanten

en

verbannt

und
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ihnen ihren Gottesdienst völlig untersagte . Viele flüchteten sich
in die Schweiz und in das südwestliche Deutschland und brach¬
ten den Haß

der Calvinisten

gegen

diejenigen , welche in der Heimath
dienstlichcn

Versammlungen

jedes Symbol

mit , und

blieben , hielten ihre gottes-

in Scheunen

und Kellern , und ge¬

wöhnten sich so sehr an die Kahlheit der Wände , daß sie auch
die Kirchen in Scheunen verwandeln und von allem päpstlichen
Nnrath , wie sie eS nannten , reinigen zu müssen glaubten , weßwegen sie sich auch den Namen „Puritaner"
dieser Partie
gehörten nicht nur Bischöfe , wie
Salisbury

, Parkhurst

gaben . Zu
Jewel
von

von Norwich , Pilkington

von Dur-

ham u . a ., sondern auch die berühmtesten Lehrer der Theologie,
wie Whitaker
, Prakins
und besonders Cartwright
in
Cambridge
und Humphrey
inOrfor
d. Auf der erstem
Universität

kam es sogar

so weit , daß dreihundert

Studircnde

auf einmal ihre Chorröcke weggwarfen
( s.
lUnlor ) ok
krotesi . tXoimonivl -m . I , s>. 197 5<zcz.) . Ja selbst im Staats¬
rathe fand die puritanische Partei eifrige Vertreter an einem
Burghley

, Walsinghain

, L eicester

u . a ., welche von

der Ansicht ausgiengen , daß man sich so eng als möglich an
die übrigen protestantischen Kirchen in der Schweiz , in den Nie¬
derlanden

und

namentlich

in

dem

angränzcnden

Schottland

anschließen müsse , um den neuen Glauben
durch ein strenges
Zusammenhalten
zu verstärken .
Aus diesem Grunde
fand
namcmlich auch die bischöfliche Verfassung
bedeutende Gegner,
welche sich Presbytern

an er nannten

apostolische , d. h . presbytcrianische
Sie

giengcn

von

dem

von Luther

, weil sie eine einfach

Kirchcnordnung

verlangten.

ausgesprochenen

, wiewohl

keineswegs durchgeführten , Grundsätze aus: entweder
„
nichts,
oder Alles, " und verwarfen die apostolische Nachfolge ; und in
diesem Punkte

hatten

sie vollkommen

anglikanische Kirche einmal
so hatte sie damit cke laeto

Recht ; denn hatte sich die

von der Mutterkirche losgerissen,
auch ihr Erbe aufgegeben . Ver¬

letzte Erzbischof von Canterbury
in apostolischer
der Cardinal Poolc;
sein Nachfolger Parker
A»k!ltan> Kirchlnzusiändk
.

Nachfolge
gehörte
H

war
der,
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durch das
kirche an
In

Parlament
und die Krone eingesetzten , Staatsund hatte keinen Anspruch auf das apostolische Recht.

diesem Bewußtseyn

wagten

es auch die Vertheidiger

des

Episkopats nicht , sich auf eine apostolische Einsetzung zu beru¬
fen , die sie ja jedenfalls nur von der „ Kirche des Antichrist ' s"
erben

konnten , und

gegen

ihre

eigenen

Orakel ,

Calvin,

Beza
, Bullinger
u . s. w . hätten behaupten müßen . Sie
konnten die bischöfliche Verfassung durch nichts anders verthei¬
digen , als durch das Herkommen und den Willen des Ober¬
hauptes ihres Glaubens , der Königin ; ja sie legten nicht ein¬
mal einen Werth auf den Grundstein
ihres Episkopats , die
apostolische Sucession , und ließen Leute zu Kirchenämtern
zu,
die im Auslande nach presbyterianischcr
Weise ordinirt worden
waren ( s.
^ nnsls vl tlie Ileiorm . 2 , p . 522 .) .
Um ihre Kirche gegen die Angriffe aus ihrem eigenen
Schooße sicher zu stellen , verbot Elisabeth ihrer gesummten
Geistlichkeit das Predigen , und stellte nur denjenigen , auf die sie
sich verlassen konnte , eine sogenannte
Sie

erklärte

nicht nur die Ausübung

liceriso

ok preudunA

aus.

der katholischen Religion

für Hochvcrrath , welcher auf das Schaffet führe , sondern schickte
auch die Protestanten , welche den Supremateid
verweigerten
und aus

ihren

Kirchen

wegblieben , wie die Puritaner

, in die

Verbannung , und , wenn sie den englischen Boden betraten , auf
das Blutgerüst .
Die Frage von der apostolische » Nachfolge
jedoch war

ihr völlig gleichgültig , sie bestand auf dem Episco-

pat nur aus dem einzigen Grunde , weil es auf ihrem persön¬
lichen Willen beruhte , und dieser war es allein , den sie zur
Grundveste
das , auf

ihrer
ihren

Homilienbuch,
Eranmer

Kirche zu machen suchte.
Deßhalb
drang
Befehl
verfaßte
und überall
eingeführte,
gleichsam

' n gegebenen

der Supplementband

Homilicn , auf nichts

zu den von

so sehr , als auf

eine unbedingte Unterwerfung
unter die Beschlüsse des Monar¬
chen. Wo diese nicht definitiv eintrat , war Calvin
das Ora¬
kel , und zwar
Jahr

1590

dermaßen

bindend , daß Richard

Hook

er im

schreiben konnte , „ daß Leute , die der Ketzerei äuge-
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klagt

seien , nicht eher freigesprochen

würden ,

als bis sie aus

Calvin etwas zu ihrer Rechtfertigung
anführen könnten ."
Aus
diesem Grunde konnten sich auch die Anhänger des Episcopatsnicht auf die apostolische Succession berufen , und Hook er
selbst sagt in seinem , 1594 erschienenen berühmten , Werke über
die Kircheuverfafsung
( U' b oualssiusUcal
Uo !ik)Z bloß , daß
das Episcopat der demokratischen Ordnung der Calvinisten vor¬
zuziehen sey , so weit es ohne besondere Nachtheile erhalte»
werden könne , und daß dasselbe , wenn sich auch im neuen Te¬
stament keine bestimmte Verfassungsform
als nothwendig
weisen lasse , doch von den Aposteln eingesetzt sey.
Da

die angeführte

Schrift

für

die damalige

nach¬

Periode

der

anglikanischen Kirche von höchster Bedeutung
ist , erachte ich
es nicht für unzweckmäßig , hier den wesentlichen Inhalt
der¬
selben

vorzulegen

,

wie ihn Uhden

in

seinen „ Zuständen

der

anglikanisch n Kirche " angibt , auf den ich mich hier berufen
muß, weil mir das Werk selbst nicht zu Gebote steht . „ Von
großem

Einflüsse, " sagt dieser Schriftsteller , „ für die eigentliche

Feststellung

des Gegensatzes

, wenn

auch zunächst nach außen-

hin , ist das Werk von Hooker , llio eael ^ siaslioal
ge¬
wesen . Hievon sind nur die fünf ersten Bücher bei seinen Leb¬
zeiten erschienen , dagegen

das

sechste , siebente und achte nach

Hookers Skizze bearbeitet und nach seinem Tode herausgege¬
ben . In dem fünften Buche wird der Unterschied der Ord¬
nungen in dem Clerus
festgehalten . Kap . 78 weißt Hooker
auf den alttestamentlichen
Unterschied des Stammes
Levi und
des Geschlechtes Aaron hin . Zunächst werden hier nur Diakone
und

Presbyter

über , daß
gehabt

unterschieden .

einige Presbyter

Dann

geht

eine größere

aber

Hooker

Gewalt

als

hätten , und zwar durch die Einsetzung

unseres

dazu
andere

Heilan¬

des ; jene empfiengen
die Fülle der geistlichen Gewalt , die
andern nicht . Das besondere Amt der Apostel war , daö Evan¬
gelium

Christi

allen Völkern

Ordnungen

zu überliefern ,

unmittelbare

Offenbarung

zu verkündigen

und

„ welche sie von ihm

empfangen

hatten ."

Hier
4 *

ihnen

seine

selbst durch
ist aller-
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rings
schon der Kni » der späteren Lehre enthalten . In dein
siebenten Buche wird nun als das besondere Amt der Bischöfe
die Ordinatio » und das Kirchenregiment
angegeben . Abgeleitet
wird dieser Vorzug davon , daß die Apostel die ersten Bischöfe
gewesen und daß ihr Apostolat auf diese übergegangen
sey.
Dann wird der Beweis
aus den Kirchenvatern
geführt , daß
dieser Unterschied von Anbeginn der christlichen Kirche bestan¬
den , und es findet dabei eine stete Beziehung auf das jüdische
Pricsterthum
denen

des

statt .
achten

In

diesen Auseinandersetzungen

Buches

über

das

,

wie in

Recht der Könige

in der

Kirche , findet sich die Grundlage
der später in der anglikani¬
schen Kirche entwickelten Theorie ."
Das Zurückgehen in das kirchliche Alterthum brachte die
Theologen
wieder

und

namentlich

nahe , und Price

auch Hooker
sagt

dein

Katholicismus

in seiner angeführten

Schrift

I.

Pag . 430 von dem Letzteren ausdrücklich , daß „ große Abschnitte
seines Werkes eben so entscheidend gegen den protestantischen
Glauben

überhaupt

, als

gegen

die specielle Form

desselben

seyen ."
Diese katholische Richtung trat mit den Feindseligkei¬
ten , die sich im Schooße der anglikanischen Kirche entwickelten,
nach und nach bestimmter hervor .
Wenn die Ultrapuritaner
erklärten , die etablirte Kirche sey die Kirche des Antichrists , mit
welchem Namen

mein schon längst

so sah man sich durch Sympathie

die katholische beehrt
mit ihr verknüpft

hatte,

und fühlte,

daß man durch die schonungslosen Angriffe auf dieselbe sich selbst
am empfindlichsten verletzt hatte . Zugleich wuchs mit dem Wi¬
derstände die Furcht , und man kam zum Bewußtseyn , daß sich
die Würde

und das Heil der Kirche nicht mit der unbedingten

Unterwerfung
unter den Willen des Monarchen vertrage , und
daß diesem eine feste selbstständige Autorität gegenübergestellt
werden müsse . Darum kam man auch bald wieder auf die ka¬
tholische Lehre zurück , daß
auf göttlicher Einsetzung

das

Episcopat

nothwendig

sei und

beruhe , und daß die apastolische Suc¬

cession die wahre Bevollmächtigung
der Geistlichkeit sei. Da¬
mit aber trennte man sich nicht nur von allen übrigen prote-
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stantischen Kirchen , sondern verwarf

dieselben auch als

lich, weil ihrer Geistlichkeit die Autorisation

fehle .

unchrist-

Erhielt auch

der spätere Erzbischof Land wegen
der Behauptung , daß die
wahre Kirche nicht ohne Bischöfe sein könne , noch im I . 1604
einen Verweis von der Universität Oxford , und sprachen sich
auch alle eifrigen Protestanten , wie nameutlich Lord
Bacon
in seiner Schrift : ^ ckverlirement
i-es ^ ec-lmA
versies
ok tlle Lllurcli
ok LnAlrnxl
auf das

ll,e LontioEntschiedenste

gegen diesen , für die Erhaltung
des protestantischen Princips
höchst gefährlichen , Grundsatz aus : es griff doch diese Ansicht
immer weiter um sich und
dem katholischen Gebiete.
Die protestantische

gewann

Kirche

des sicbenzehnten Jahrhunderts
wegung zum Katholicismus .
allein um die
Inhalt.
Zehn Jahre

Verfassung
nachdem

immer

von England

mehr Boden

auf

machte zu Anfang

eine durchweg rückgängige Be¬
Es handelte sich bald nicht mehr

und

Form ,

sondern

auch um den

das

erste protestantische

Glaubens-

spstcm in den 42 Artikeln Eduards Vl . publicirt worden war,
erschien das zweite unter Elisabeth in den , noch heute als Norm
bestehenden , 39 Artikeln , die folgendermaßen

lauten:

1.
Es ist ein Gott , Schöpfer und Erhalter aller Dinge , und
es sind drei Personen Eines Wesens , von gleicher Macht und
Ewigkeit , Vater , Sohn

und heiliger

Geist.

2.
Jesus Christus ist der Sohn Gottes , von Ewigkeit vom
Vater gezeuget , wahrer ewiger Gott und mit dem Vater glei¬
ches Wesens ; er hat im Leibe der Jungfrau
aus ihrer Sub¬
stanz die Menschennatur
Person

vereinigt ; ist ein

angenommen , zwei Naturen
Christus , der wahrhaftig

in Einer

gelitten hat,

gekreuziget worden , gestorben ist , und begraben worden ; er
versöhnt den Vater mit uns , und ist ein Opfer nicht nur für
die Erbschuld , sondern auch für alle wirklichen Sünden der
Menschen.
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3.
Er ist zur Hölle gefahren.

4.
Er

ist auferstanden

chen, und was
hört , wieder

und hat seinen Leib mit Fleisch , Kno¬

sonst zur Vollständigkeit

der Menschennatur

bekommen , ist gen Himmel

daselbst bis zur Wiederkunft

ge¬

gefahren , und verbleibt

am jüngsten

Tage.

5.
Der heilige Geist geht vom Vater und vom Sohne aus,
ist mit beiden ebendesselben Wesens und ebenderselben Majestät,
wahrer

und ewiger

Gott.

6.
Die kanonischen Bücher der heiligen Schrift , unter denen
wir diejenigen deö alten und neuen Testamentes
verstehen , an
deren Auctorität
ten Alles , was

nie in der Kirche gezweifelt worden ist, enthal¬
zur Seligkeit nothwendig ist ; was aber darin

nicht gelesen wird , oder daraus
kann auch Niemanden
als ein

nicht zu beweisen steht , das
Glaubensartikel
oder als zur

Seligkeit nöthig vorgeschrieben werden . Alle Bücher des neuen
Testaments , wie sie gemeinhin angenommen
werden , nehmen
auch wir an.

7.
Das
in beiden
Gott

alte Testament
nur

Ein

widerspricht

Mittler

dem neuen

zwischen Gott

nicht , indem

und den Menschen,

und Mensch , und ein ewiges Leben verheißen

wird ; es ist

irrig , daß die Alten nur auf zeitliche Verheißungen
gehofft ha¬
ben ; von Mosis
Gesetzen sind die levitischen für Christen nicht
verbindlich , auch die bürgerlichen dürfen nicht im Staate
aber von den moralischen ist kein Christ frei.

gelten,

8.
Die
das

drei

athanasische

älteren

Glaubensbekenntnisse

und das

sogenannte

,

das

nicänische,

apostolische , sind anzuneh¬

men und zu glauben , weil sie durch die stärksten Zeugnisse
wiesen werden können.

be¬

9.
Die Erbsünde besteht nicht in der Nachahmung
Adams,
sondern ist ein Verderben der Natur eines jeden , von Adam
natürlich Herstammenden , Menschen , durch welche er von der
ursprünglichen

Gerechtigkeit

weit entfernt , von

Natur

allezeit

zum Bösen geneigt ist. Das Fleisch gelüstet wider den Geist;
daher auch jenes in Jedem , der geboren wird , Gottes Zorn und
Verdammniß
verdient .
Dieses Verderben
der Natur
bleibt
auch in den Wiedergeborenen ; deswegen sind die Affekte dem
Gesetze Gottes widersprechend ; und wenn gleich in den Wieder¬
geborenen
und Gläubigen
nichts Verdammliches
ist , so be¬
zeugt doch der Apostel , daß die Lust an sich die Natur der
Sünde habe.

10.
Der
Kräfte

Mensch kann nach Adams

und durch gute Werke

rufung

Gottes

Gnade Gottes
zuvorkommt,

nicht

Fall

sich zum

bekehren

oder

durch
Glauben

vorbereiten

durch Christum ; ohne die Gnade
daß wir wollen , und mitwirkt,

wollen ) können wir nichts ,
keit zu thun , welche Gott

die natürlichen
und zur An¬
,

ohne

die

( welche uns
wenn
wir

um diejenigen Werke der Gerechtig¬

angenehm

sind.

11.
Wir werden nur wegen des Verdienstes Jesu Christi durch
den Glauben , und nicht wegen unserer guten Werke und Ver¬
dienste vor Gott

gerecht geachtet.

12.
Gute

Werke , welche Früchte

des Glaubens

sind , und aus

die Rechtfertigung
folgen , wenn sie gleich unsere Sünden nicht
versöhnen , oder das strenge Gericht Gottes nicht ausstehen kön¬
nen , sind Gott
wendig

in Christo dennoch angenehm , und fließen noth¬

aus dem Glauben , so daß man an ihnen

gen Glauben

, wie den Baum

den lebendi¬

an den Früchten , erkennt.

13.
Die
Wirkungen

Werke , welche nicht von der Gnade

Christi

und den

des heiligen Geistes geschehen , gefallen , weil sie nicht

aus

dem Glaube » an Christus

auch nicht, wie Einige

kommen , Gott

nicht , verdienen

sagen con ^ ruo ; vielmehr , da sie nicht

so geschehen , wie sie nach dem Willen und Befehl
schehen sollten , so sind sie für Sünde zu halten.

Gottes

ge¬

14 .
Gute

Werke , die überflüssig

genannt werden , können
empfohlen werden.

ohne

(oiiera

z» s>6reroKk >ticiiiis)

Stol ^ und

Gottlosigkeit

nicht

15 .
Nur
übrigen

Christus

ist nach Leib und Seele

ohne Sünden , alle

Menschen , auch die getauften , sind Sünder.
16 .

Nicht jede nach der Taufe
wider

den heiligen

welche nach
versagen.

der

Geist
Taufe

begangene

und

Sünde

ist die Sünde

» » vergeblich , daher

in Sünde

ist denen,

fallen , die Buße

nicht zu

17 .
Die Prädestination

ist der Nathschluß

Gottes , da er

vor der Grundlegung
der Welt diejenigen , welche er aus dem
Menschengeschlecht in Christo erwählet , von Fluch und Verder¬
be » zu befreien und durch Christus selig zu machen , nach sei¬
nem verborgenen Rath beständig beschlossen hat . Die Prädestinirten werden durch den heiligen Geist , der zur rechten Zeit
in ihnen wirkt , nach seinem Vorsatz berufen , nehmen diesen Ruf
an , werden

gerecht

die Verheißungen
allgemein
barten Willen

gemacht

u . s. w .

Unterdessen

Gottes , so wie sie in

den

müssen wir

heiligen

Schrift

ausgedrückt
sind , und den uns deutlich geoffen¬
Gottes in unsern Handlungen
erfüllen.
18 .

Diejenigen

sind mit

dem Anathema

zu belegen , welche

vorgeben , Zeder könne in seiner Religion selig werden , wenn
er nur nach derselben und nach dem Natürlichen sorgfältig lebe;
weil die heilige Schrift
lehrt , daß die Menschen
Namen Jesu Christi selig werden.

nur in dem
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19.
Die

sichtbare

Kirche

Christi

ist eine Gemeinschaft
Gläubigen , in welcher das reine Wort Gottes gepredigt ,
die Sacramente
in Allem , was dazu nothwendig ist , nach
Anordnung
Christi verwaltet werden . Wie andere Kirchen
Jerusalem , Alerandrien
und Antiochien geirrt haben , so
auch die römische Kirche , nicht allein in Sachen , die zum
ben und zu den Gebräuchen
benslehren
gcirret.

gehören , sondern

von
und
der
zu
hat
Le¬

auch in Glau¬

20.
Die

Kirche hat ein Recht ,

Ceremonien
anzuordnen , und
in Glaubensstreitigkeiten
; doch kann sie nichts
was dem Worte
Gottes
widerspricht , und keine
so erklären , daß sie einer andern widerspreche.

eine Auctorität
einführen ,
Schriftstelle

Wenn also gleich die Kirche eine Zeugin und Bewahrerin
der
göttlichen Bücher ist , so kann sie doch nichts wider dieselben
festsetzen, noch etwas , das in ihnen nicht stehet , Andern als zur
Seligkeit nothwendig aufdringen.

21.
Die Zusammenberufung
allgemeiner
Concilien steht dem
Fürsten zu ; doch können diese Concilien irren , und haben auch
wirklich in Neligionssachen
geirrt ; daher haben ihre Schlüsse
ohne Schriftbeweise
keine Verbindlichkeit.

22.
Die Lehre der römischen Kirche

von

dem

Ablaß , der Verehrung
und Anbetung der Bilder
der Anrufung der Heiligen , wird verworfen.

Fegfeuer , dem
und .Reliquien,

23.
Niemand darf ohne rechtmäßigen Beruf das Wort Gottes
öffentlich predigen und die Sakramente
austheilen ; derjenige
Beruf aber ist rechtmäßig , der von Menschen herkommt , denen
die Kirche das Berufungsrecht
anvertrauet.

24.
Die gottesdienstlichen Handlungen
sind nicht in einer , dem
Volke unbekannten , Sprache zu verrichten , weil solches dem

Worte

Gottes

und der Gewohnheit

spricht.
Die

der

ersten

Kirche

wider¬

2i.
von

Kennzeichen

Christo

des

eingesetzten

Sakramente

Glaubensbekenntnisses

sind nicht

, sondern

nur

auch gewisse

Zeugnisse und kräftige Zeichen der Gnade und des Wohlwollens
Gottes gegen uns , durch welche er unsichtbar in uns wirket,
uud unsern Glauben an ihn nicht allein erweckt , sondern auch
befestiget .

Solche

sind die Taufe

aber die fünf übrigen

und das Abendmahl

Sakramente
Sehen

der römischen

und

Herumtragen

Sie

sondern

zum

sind auch

nicht zum

Gebrauch

bestimmt , unv nur in denen , die sie würdig

chen, haben sie ihre Wirkung ; denen
empfangen , ziehen sie die Verdammniß

,

, nicht

Kirche .

gebrau¬

aber , die sie unwürdig
zu.

20.

Die gottesdienstlichen Handlungen
der bösen Kirchendiener
sind nicht » « kräftig , doch sind diese nach der Kirchenzucht zu
bestrafen.

27.

Die
Christen

Taufe

ist

kein

bloßes

Unterscheidungsmerkmal

von den Nichtchristen , sondern

der

ein Zeichen der Wieder¬

geburt , durch welches , als durch ein Mittel (insteumentum
),
diejenigen , welche die Taufe recht empfangen , in die Kirche
aufgenommen

, ihnen die Verheißung

den und der Kindschaft

Gottes

sichtbar gestärkt und dadurch
vermehrt wird.

der Vergebung

sichtbar zugeeignet ,

die Kraft

der Sün¬
der .Glaube

des Gebets , die Gnade

28.
Das
wollens
Sakrament

Nachtmahl
der

Christen
unserer

die es gebührend

ist

nicht

gegen
Erlösung

und würdig

blos

ein Zeichen

einander ,

sondern

des

Wohl¬

vielmehr

durch den Tod Christi .

ein

Denen,

genießen , ist das Brod , das wir

brechen , die Gemeinschaft des Leibes Christi , und der gesegnete
Kelch die Gemeinschaft des Blutes Christi 0 - — Der Leib
' ) Die TranSsubstantiation

oder die Verwandlung

der Sub-
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wird

im Abendmahl

gegeben , empfangen

und gegessen , nur

auf

eine himmlische und geistige Weise ; das Mittel aber , wodurch
er empfangen und gegessen wird , ist der Glaube . Das Auf¬
bewahren , Herumtragen , Erheben und Anbeten der Hostie be§

ruht

auf keinem Befehle

Christi.

29.
Die

Unwürdigen , die gottlos sind , und den wahren

Glau-

l en nicht haben , genießen den Leib und das Blut , Christi
sondern sie empfangen nur das Zeichen zum Gericht.

nicht;

30.
Die

Entziehung

des Laienkelches wird verboten.

31.
Das

von

Christo

Einmal

gebrachte

kommene Versöhnung , Erlösung und
sowohl erbliche , als wirkliche Sünden

Opfer

ist eine voll¬

Genugthuung
für alle,
der ganzen Welt , und

das Opfer der Messen , in welchen , wie man allgemein sagt,
die Priester Christum
für die Lebendigen und die Todten zur
2

Vergebung
der Sünden
und Erlösung
opfern , war eine gotteslästerliche
Fabel
Betrug.

von ihren Strafen
und ein gefährlicher

33.

Ein von der Kirche Gebannter
ist so lange für einen
Heiden und Zöllner zu halten , bis er vom rechtmäßigen Richter
wieder

mit ihr ausgesöhnt

worden.

34.
Eine
Traditionen

vollkommene

und

allgemeine

und Kirchenbräuche

Uebereinstimmung

der

ist nicht nöthig ; sie sind wirk¬

lich immer verschieden gewesen , und können geändert werden,
wenn nur nichts gegen Gottes Wort verordnet wird ; wer aber
solche Gebräuche , die nicht gegen Gottes Wort streiten , und
durch

die

Obrigkeit

angeordnet

oder

doch

gebilligt

worden,

stanz des Brodes
und Weines im Abendmahle läßt sich
nicht aus der heiligen Schrift beweisen ; sie widerstreitet
vielmehr den ausdrücklichen Worten derselben und hat zu
vielen abergläubischen Meinungen Anlaß gegeben.

eigenmächtig und öffentlich verletzt , der ist als Verbrecher gegen
die öffentliche Kirchenordnung , gegen das Ansehen der Obrig¬
keit und gegen das Gewissen der Schwachen
öffentlich zu be¬
strafen . Indessen
hat jede besondere oder Nationalkirche
das
Recht und die Macht , Gebräuche und Ceremonien , die nur von
Menschen eingeführt worden , zu verändern
doch muß Alles zur Erbauung
geschehen.

und

abzuschaffen;

35.
Die beiden Theile
unter König

derHomilien,

Eduard,

der

gemacht wurde , werden

andere

von
unter

welchen der erste

Elisabeth

bekannt

bestätiget.

36.
Die
gcbräuche

unter
0

König

werden

Eduard
gleichfalls

vorgeschriebenen

Ordinations-

bestätiget.

37.
Der König hat die höchste Gewalt
in der
alle Stände
und Personen ; doch hat er nicht
das

Wort - Gottes

zu

predigen

und

die

Kirche , über
die Gewalt,

Sakramente

auszu¬

theilen ; aber alle Vorrechte , welche in der Schrift allen guten
und rechtschaffenen Regenten
gegeben sind , nämlich in ihre»
Staaten
alle Stände , geistliche und weltliche , zu regieren und
die Widerspenstigen
mit dem Schwert zu strafen . Der Bischof
zu Rom hat über England keine Gerichtsbarkeit . Die Gesetze
des Königreichs können wegen peinlichen und schweren Verbre¬
chen christliche Unterthanen
am Leben strafen .
Es ist den

Unter Eduard VI wurde mittelst einer Parlamentsakte
eine Form nf orcHn ->non eingeführt , welche einen integrirenden
Theil des Oomin » » - Unsrer - bovk bildete.
Unter Elisabeth
wurde das letztere , nachdem es durch
die katholische Maria abgeschafft wurde , wieder einge¬
führt , ohne dabei jene Ordinationsformel
besonders zu
erwähnen . Darum wird es hier ausdrücklich angeführt,
indem sich Zweifel
erhoben hatten , ob sie mit dem
vommon - ki -sxer . dook zugleich wieder als gültig zu

betrachten

sey.

»
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Christen auch erlaubt , auf Befehl
führen , und im Kriege zu dienen.
38.
Die Güter
-

der Christen

der Obrigkeit

sind in Ansehung

Waffen

des Rechtes

zu

und

Besitzes nicht gemein , doch muß Jeder von seinem Vermögen
nach dem Maaße derselben den Armen Gutes thun.
39.
Leichtsinnige Schwüre sind verboten , aber wahre Eide , die
auf Befehl der Obrigkeit in Sachen der Treue und Liebe ab¬

s

gelegt

werden , verbietet

Weil

die christliche Religion

nicht.

sich diese Artikel über manche Gegenstände

so unbe¬

stimmt ausdrückten , so daß man lange darüber stritt , in wel¬
chem Sinne , im arminianischen , oder calvinischen sie auszule¬
gen seyen , verfaßte eine , im Jahr 1594 unter dem Erzbischof
WHitgift
von
Cantcrbury
gehaltene , Synode
eine neue
Sammlung
-

Ergänzung
sollte . In
tinents

, die sogenannten

Lambeth

- Artikel,

welche

als

und bestimmtere Ausführung
der 39 Artikel dienen
ihnen wurden die von den Reformatoren
des Con-

vorgetragenen

Lehren ,

die in den 39

Artikeln

theils

stillschweigend vorausgesetzt , theils nur oberflächlich berührt sind,
wie das Schibolet des neuen Glaubens , die Lehre von der zu¬
gerechneten Gerechtigkeit , dem unwiderstehlichen

Zug der Gnade,

der absoluten Unfähigkeit des Menschen , sie durch seine eigene
Thätigkeit auf sich herabzuziehen oder auch nur mitwirkend ein¬
zugreifen , der Prädestination
und der Unverlierbarkeit
des Heils
der Auserwählten
— in den bestimmtesten Ausdrücken behauptet.
Und zwar waren diese Lambeth - Artikel der Ausdruck der all¬
gemeinen Ansicht der anglikanischen Theologie
Zeit , besonders waren sie der Ausdruck der
Cambridge

und

der damaligen
Lehre , die auf

'

den beiden Universitäten

^

tragen wurde . In Bezug auf die Leh e vom freien Willen
gieng man so weit , daß die Bischöfe der Königin Elisabeth die
Anmuthung
machten , alle unverbesserlichen Arianer , Pelagianer
oder Freien -Willens - Männer (Uree4ViIIers,

Oxford

vorge-

auf eine F '. ohnfeste zu sperren und so lange von der übrigen
Welt abzusondern , bis sie ihre Irrthümer
widerrufen würden
(s . Ltr ^ po nuals
.^
ok tlie Rekorrn . I ,
207 .) . Selbst
Jakob
I war anfangs
den Arminianern
nichts weniger als
günstig , und dieDordrechter
sem Könige gehalten wurde ,
sammlung ,
Chichester
Partei.

Synode,
die fremde

welche unter die¬
und parteiische Ver¬

wie sie der berühmte Bischof Montague
von
nannte , war völlig auf Seiten der herrschenden

Allein die steigenden Anmaaßungen

der Puritaner

steigerten

ferner die Reaktion des katholischen Inhaltes
der anglikanischen
Glaubenslehre
, und die Kirche spaltete sich auch in rein doctrineller

Beziehung .

Land

und

seine Anhänger

huldigten

den

arminianischen
Lehren und brachten bald auch den Hof auf
ihre Seite . Sie bekämpften nicht nur die calvinischcn Dogmen
von der Prädestination
und der unwiderstehlichen
Wirkung und
Unverlierbarkeit
der Gnade , sondern die Grundlehre
des Pro¬
testantismus

: von der Rechtfertigung

bloße Ergreifung

der Gerechtigkeit

des

Menschen

Christi . 'Ille

durch

cloetrines

die
aro

slteieck
in
tliüiAs , sagt Heylein
in
seinem Leben
Laud ' s , p . 252 ; SS kor examplo : tlce l^ ope not ^ ntickrist,
pietures , lree -will , preclestination
, universal
Araee , inlierent

ri ^ Ietousness

,

l.no ^vleck ^ e , tlie inerit
tlie tlnrHnine
artieles
also ok some Lalllolie

tlie

;>rekerrinA

ok clisrit ^

dekore

( or rewarcl rallier ) ob ^ oock ^volles ;
seeminA paliont , ik not amlntions
sense . Und Blackburne
schreibt

(VLorlls , l^ amkriclAe 1805 , Ucl . V , p . 420 : „ Diejenigen,
welche die Einführung
des Arminianismus
für ein Wahrzeichen
der Rückkehr zum Papstthume
hielten , täuschten sich nicht so
sehr , als man vielleicht glaubt . Sie hatten ihre guten Gründe,
aus dem Benehmen Laud 's und seiner Genossen diesen Schluß
zu ziehen : und wurden auch sie in ihrer Laufbahn zum Still¬
stand gebracht , so pflanzten
ihre Nachfolger
achter mehr als

fort , daß

sich ihre Grundsätze
sie bei einem

einen Verdacht

dermaßen

aufmerksamen

begründeten

auf

Beob¬

, die Kirche

von

England gehe , wenn auch mit einem , dem gewöhnlichen Auge
unbemerkbaren , Schritte allmälig wieder nach dem Papstthums
zurück ."
Schon zu Elisabeths Zeiten predigte einer der ange¬
sehensten und gelehrtesten Theologen , Bischof Andrews
von
Winchester , am Hofe über die Nothwendigkeit der Beichte und
der Genugthuung,

und

behauptete

zuerst unter

den

an¬

glikanischen Theologen
die wirkliche
Gegenwart
des
Leibes
Christi
in der Eucharistie , indem er von der katho¬
lischen Lehre nur in so weit abgieng , als er die Art und
Weise dieser Gegenwart
unentschieden wissen wollte . „ Ueber
die Sache

sind wir einig, "

sagt er in seiner Antwort

an Bel-

larmin
to Uellarmiiie
c . I. p . 11 .) ; jder ganze
Streit dreht sich um die Art und Weise . Das „ dies ist" glauten wir fest, das „ es ist auf diese oder auf jene Weise , in oder
mit

oder

unter

oder

verwandelt,"

ist

etwas ,

wovon

kein Wort im Evangelium
steht . Und weil kein Wort davon
im Evangelium
steht , so trennen wir es mit Recht von den
Wahrheiten
des Glaubens
und verweisen es unter die Bestim¬
mungen der Schulen . Wir glauben die Gegenwart , und zwar
nicht weniger fest , als ihr selbst. Aber über die Art und Weise
der Gegenwart

, setzen wir nichts fest und suchen dasselbe

eben

so wenig zu ergründen , als wir uns auf Erörterungen
Frage einlassen , wie uns das Blut Christi in der Taufe

der
rei¬

nige , oder wie sich bei der Menschwerdung

Christi die mensch¬

liche Natur
in derselben Person
mit der göttlichen vereinigte.
Wir zählen sie zu den Geheimnissen
( imd in der That ist die
Eucharistie ein Geheimniß ) ; „ was übrig bleibt , soll im Feuer
verbrannt " ( 2 . Mos . 12 , 13 .) , das heißt , wie es die Va¬
ter ausdrücken , im Glauben
angebetet
und nicht von der
Vernunft
Goodman

untersucht werden ."
von Glocester.

schweife , die anglikanische
sondern

bloß aus

Noch
Er

weiter gieng
behauptete

der Bischof
ohne Um-

Kirche sei nicht ihrem Inhalte

politischen

Gründen

nach,

von der römisch - katho¬

lischen getrennt , und erklärte sogar in seinem Testament , daß
er im Glauben der heiligen katholischen und apostolischen Kirche

sterbe , als deren
betrachte .
Montag
vertheidigte

die

Mutterlirche
er die
Kirche von
ue, den
ich schon oben erwähnt

Anrufung

der

Heiligen

und

die

Nein
habe,
Vereh¬

rung des Crucifires , und erklärte sogar dem päpstlichen Ge¬
sandten Panzani , die beiden Erzbischöfe von Canterbury
und Jork und alle Bischöfe , außer den Calvinisten
Häll,
Monton
und Davenant,
seien bereit , dem römischen Bi¬
schof den Primat zuzusprechen .
Und der Benedictincr
Skid
more schrieb im Jahr 1634 ( s. Liste Usper « aolleoleck
lbälvv . Larl
Theil der
Patriarchen
Betreff

ok dlsreiitlou

, Oxkoick

-

1767°, 1. 9 .) , der größte

gemäßigten Theologen
sei geneigt , den Papst als
des Occidents anzuerkennen , wie sie denn auch in

der guten

Werke , der Sakramente

und der wirklichen

Gegenwart
die katholische Doctrin theilen , und von der römi¬
schen Kirche , in der sie die Mutterkirche erblicken , nichts anders
verlangen als wie die griechische geduldet und anerkannt zu
werden . Laud selbst , der im Jahr 1620 Bischof von S . Da¬
vids , 1626 Bischof von Bath und Wells , 1628 Bischof
London und 1633 Erzbischof von Canterbury
und Primas

von
von

England wurde , gicng entschieden darauf aus , der anglikani¬
schen Kirche einen rein positiven Charakter zu vindiciren , sie
gänzlich vom Protestantismus
loszureifsen und als ebenbürtige
Schwester neben die katholische zu stellen ; sie völlig mit ihr
zu vereinigen , erlaubte sein Stolz nicht , weil er sich sonst der
Oberhcrrlichkeit
des Papstes hätte unterwerfen müssen , der ihm
wahrscheinlich mehr eingeredet hätte , als der König , welcher
sich allen seinen Anordnungen
fügte.
Je

offener sich die katholische Richtung

sprach , desto entschiedener traten Parlament
auf .
Die Maaßregeln
Elisabeths
gegen

der Bischöfe ausund Volk gegen sie
den Katholicismus

hatten ihre Wirkung gethan . Nachdem das Volk vierzig Jahre
lang durch die Wüste des Protestantismus
geschleppt worden
war , in welcher man es durch alle möglichen Kreuz - und
Querzüge

seinem Glauben

Kirche eine neue Generation

entführte , hatte sich die anglikanische
erzogen , welche nichts von „ Egyp-
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tenland " gesehen und über die wahre Kirche nur Lügen und
Lästerungen gehört hatte , so daß sie in derselben nichts anders
als die Kirche des Antichrists und die Feindin
des Staates
erblickte ,

die mit dem Erbfeinde

Frankreich , zum Sturze
heit verschworen war .

englischen Namens , mit-

der britischen Selbstständigkeit und Frei¬
Diese Generation
haßte , was katholisch

war , und gieng in ihrem
dem es ausdrücklich
verhandeln , im Jahr
Religion
aufbringen

des

Hasse so weit , daß das

Unterhaus,

verboten war , religiöse Gegenstände
zu
1628 Jeden , welcher Neuerungen
in der
oder Papismus
und Arminianismus
be¬

günstigen

würde , für einen Feind des Reiches

Ein
Jakobs

besonderes
Aergerniß
erregten einige Anordnungen
I. und Karls
I . in Bezug auf die Feier des Sonn¬

erklärte.

tags . Ob sich gleich Luther
und selbst Calvin
gegen die
jüdische Strenge der Sonntagsfeier
, den Sabbatismus
, aufs
Bestimmteste

erklärt hatten , wurde

sie doch gegen das Ende

des

sechzehnten Jahrhunderts
, besonders durch den Einfluß des schot¬
tischen Reformators
Knor,
gegen
den ausdrücklichen Willen
der bestehenden Kirche , bei dem englischen Volke eingeführt , und
Bound
schrieb
im Jahr
1595 ein Buch über die Nothwen¬
digkeit der strengen Feier des Sabbats , welches um so größeren
Eindruck machte , als es der damalige Erzbischof von Canterbury ,

WHit

gift,

verbot

.

Es

kam so weit , daß besondere

Verordnungen
gegen diese Strenge erlassen wurden . Als Ja¬
kob I- , welcher allen Regungen
des Puritanismus
entschieden
abgeneigt war, auf
Hofe , unter andern
Hauptleidenschaft

einer Reise
Belustigungen

nach Schottland
mit seinem
und Lebensfreuden , seiner

, der Jagd , nachgicng , fand er sich durch die

ergreifende Stille des Sonntags
in den protestantischen Landeötheilen in seinem Genusse gestört und verletzt , während er in
der Grafschaft Lancashire,
wo
die meisten Katholiken leb¬
ten , den Sonntag

als einen

allgemeinen

Tag

der Freude

be¬

gangen sah . Dieß veranlaßte
ihn , in den Kirchen bekannt
machen zu lassen , daß sich am Sonntage
nach dem Gottesdienste
Jedermann
seinem Vergnügen hingeben möge , um , wie er sagte,
Aiiglik». Kirchcnzuständc
.
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die Katholiken
tritte

durch die Strenge

zum Protestantismus

der Feier nicht

abzuschrecken .

Diese

vorn UebcrBekanntma¬

chung hatte keinen sonderlichen Erfolg und trug viel zur Ver¬
mehrung der Abneigung gegen den König bei . Von Karl wur¬
den 1666 neue Verordnungen
über diesen Gegenstand erlassen,
welche allen Geistlichen , die sich den öffentlichen Lustbarkeiten
am Sonntage

widersetzten , mit Suspension , Absetzung und Er-

communication

drohten , und

das Volk

durch

diesen

unzeitig

und zweckwidrig angenommenen
Schein von Irreligiosität
pörten , dessen eS den Katholicismus
beschuldigte.
Die

Gegner

der

katholischen Bewegung

em¬

zerfielen in zwei

Klassen , die Puritaner,
denen
cS um die Aenderung der
Verfassung zu thun war , und die Calvinisten,
oder
doctrincllen

Puritancr,

wie

sie bisweilen

denen die äussere Einrichtung
für ein
hauptsächlich die protestantische Doctrin

genannt

Adiaphoron
am Herzen

wurden,
galt
lag .

und
Sie

vereinigten sich zum gemeinschaftlichen Angriff , und schloßen sich
zur Verstärkung auch noch an die sogcuanten Patrioten
an , die
eS hauptsächlich

auf Beschränkung

auf Sicherstellung

gesehen hatte » . Endlich traten
griffe des Königs

der

und Erweiterung
in den

königlichen Gewalt

der

politischen

als Hauptagenticn

gefährlichen

Bund

und

Rechte ab¬

noch die Miß¬
ein und beschleu¬

nigten den Ausbruch des schmerzlichen Gewitters , daö sich über
dem Haupte von Kirche und Staat
zusammengezogen
hatte.
Der Einfluß
der schottischen Nachbarkirche
und besonders
des schottischen CovenantS

oder

Bundes

, der

die Ausrottung

dcS Papismus
und Episcopats zu seinem Zwecke hatte , stürzte
endlich die lang angegriffene bischöfliche Verfassung Englands.
Im Jahr
1642 wurde das Episeopat
durch das Parlament
abgeschafft und alle „ ärgeruißgebcnden
Prediger " vertrieben . Die
Verordnungen
des Parlaments
erhielten Kraft
und Nachdruck
durch

eine Armee

„ gottseliger " Calvinisten ,

welche

zur Ehre

Gottes

gegen alle Andersdenkenden
ins Feld rückte.
Und nun wurde die „ Reinigung " der Kirchen erst systema¬

tisch

betriebe » .

Die

Gotteshäuser

wurden

jedes

Schmuckes,
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namentlich auch der Orgel », beraubt und , wie sogar die Paulskirche iu London , in Ställe für die Pferde „ der Streiter
deS
Herrn " verwandelt . Besonders
feindselig verfuhr man gegen
Kreuze , Christusbildcr , gemalte Kirchcnfenster und Altäre . Ein
berühmter Theologe , Ierciny
weil ein von ihm verfaßtes
löser darstellte ( s.
»gev p . 187 .) . Was
eingezogen und unter

Taylo
r , wurde gefangen gesetzt,
Buch auf dem Titelkupfer den Er¬

ött/ 'r/ Hisloi ) ol Ilie
L ;iise <inoch vom Kirchengut übrig war , wurde
die Helden der neuen Reformation
ver¬

theilt . Die Bischöfe wurden aus dem Parlamente
ausgeschlos¬
sen , und so gottselig die gottseligen Männer
waren , indem sie
täglich ihre Betstunden und Predigten
hielten , und in ihrem
Eifer für die Ehre deS Herrn
so weit giengen , daß sie sich
Alle ohne Unterschied berufen

fühlten , die Kanzel

steigen und das Volk zur Gottesfurcht

selbst zu be¬

zu ermähnen , so hatten

sie doch den gottgefälligen Plan , jeden Widerspruch gegen ihren
Puritanismus
mit Feuer und Schwert zu vertilgen und zur
Beförderung
dieses Zweckes selbst eine ganze Nation auszurot¬
ten .

N u schwort

!) hat

auS den Tagebüchern

des Parlaments

folgenden Auszug entnommen.
„Erlaß
des Ober - und
Unterhauses
kein
Offizier
oder Soldat
weder
noch

zu Lande

geborenen

, einem

Papisten

englische
Parlament
geben
darf.
„Das
im Parlamente
nnd Unterhaus
land

erklären ,

Iren
, der

oder

versammelte

daß keinem Zren

Königreiche

hat ,

und entweder

oder in der Herrschaft

don gegeben werden

Wales

Ober-

oder einem -in Ir¬

zur See

darf ; deßhalb wird

das

Pardon

geborenen Papisten , der gegen das Parlament

seligkeiten erlaubt

einem

gegen
hat ,

England

wonach
Wasser,

irgend

die Waffen

ergriffen
von

,
zu

sich Feind¬

oder in diesem

ergriffen

wird , Par¬

verordnet ,

der Ober¬

general und Oberadmiral
nebst allen übrigen Offizieren und
Commandanten
bei der Marine und bei der Landarmee sollen
alle Iren

und alle in Irland

geborenen

Papisten

von den Ca-
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piknlationen , Vergleiche » und Verträgen , welche hinfüro mit
dem Feinde eingegangen werden , ausschließen ; auch sollen sie
jeden solchen Iren
und in Irland
geborenen Papisten
nach seiner Habhaftwerdnng
niedermachen lassen ."
„Ferner

wird

verordnet : der

Obergeneral

alsbald

, Oberadmiral

und die Comite ' s der verschiedenen Grafschaften

sollen stets ihren

untergeordneten

bei der Marine

Offizieren

und Commandanten

und Landarmee schnell Instruktion
hierüber ertheilen ; diese sind
alSdann verpflichtet , mit der größten Wachsamkeit dafür zu sor¬
gen , daß besagte Befehle pünktlich ausgeführt
werden . Endlich
erklären die Lords und Gemeinen , eS solle jeder Offizier und
Befehlshaber
zu Wasser oder Land , der solche Befehle nicht
pflichtgemäß

befolgt , oder eigenmächtig

mildert , als ein Begün¬

stiger der blntigcn
irischen Rebellen angesehen , und demge¬
mäß zu einer Strafe vcrurtheilt werden , wie die Gerechtigkeit
beider Parlamcntshäuser
es für gut finden werde ."
Wie gerecht oder ungerecht diese Anschuldigungen
und Be¬
schlüsse waren , mag man anö den Verordnungen
der irischen Nationalspnoden zu Kilkeniiy abnehmen , wo sich im Mai 1642 die
katholische

Genossenschaft

— Geistliche

melte , von welcher der protestantische

und

Laien —

Geschichtschreiber

versam¬
War¬

ner in
seiner Geschichte der irischen Rebellion S . 201 sagt:
„dieß war eine Generalspnode
aller papistischen Bischöfe und
Geistlichen in Irland . Drei Titular - Erzbischöfe , sechs andere
Bischöfe , die Stellvertreter
von fünf weiteren , außer den Ge¬
neralvikaren
und sonstigen geistlichen Würdelrägern , waren bei
dieser Synode
gegenwärtig . Wir erklären , lautet eine Ver¬
ordnung , den gegenwärtigen
gesetzlich und gerecht ; sollte
Kriege

aus

, offenbar
einer der

niedrigen , eigennützigen

katholischen Krieg für
Katholiken in diesem

und ungesetzlichen Beweg¬

gründen , wie aus Habsucht , Rache , Haß , Grausamkeit
u . s. w.
handeln , so erklären wir ihn für einen schweren Sünder , der
strenge
wofern

bestraft und mit dem Kirchenbann
er nicht Buße thut ."

Ferner : „ Wir

wollen

und erklären ,

belegt

werden

soll,

daß alle diejenigen,
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welche morde » , verstümmeln oder grausam schlagen ; alle Diebe,
Plünderer , Räuber , Erpresser , und alle , welche dieselben be¬
günstigen , sie aufnehmen oder ihnen auf irgend eine Art Vorschub
leiste » ,

ercoinmunicirt

bis sie ihre
leisten ."
Ferner
leuten

Schuld
: „ Wir

werden

sollen ,

vollkommen

und zwar

abbüßen

und

auf

so lange,

Genugthuung

befehlen allen Generalen , Obriste » , Haupt¬

und andern Offizieren

unserer

katholischen Armee , soweit

es an ihnen liegt , alle Ucbertrcter unseres vorhergehenden Ge¬
bots , nämlich alle Mörder , Verstümmln ', Schläger , Diebe und
Räuber

streng

zu bestrafen ; und im Fall

sie das unterlassen,

so befehlen wir den Pfarrern , Priestern oder Kaplancn , diesel¬
ben in den Bann zu thun ; auch sollen sie ereommunicirt wer¬
den ,

wofern

sie nicht dem Staate

die schuldige Genugthuung

und

leisten .

der beleidigten

Darüber

haben

Partei

die Pfar¬

rer oder Kapla »e bei Strafe
der Ercommunieation
sorgsam zu
wachen ." (Nuschworth
Bd . V . 516 — 520 .)
In Cartc
' s Ormond
Bd . I , S . 235 lesen wir : „ Ei¬
nige Zeit , bevor die Rebellion ansbrach , soll Sir John Clotworthp , welchem die Plane
der im Untcrhause
herrschenden
Partei wohlbekannt waren , glaubwürdigen
Nachrichten zufolge
in einer Rede erklärt haben : Man könne die irischen Papisten
nur mit der Bibel in der einen und dem Schwert in der andern
Hand

bekehre » ; und Mr . Pym

einen

einzigen Priester

weise

behauptete

Sir

hatte geäussert , sie wollten

in Irland
William

am Leben
Parsons

lassen .

, entweder

nicht

Gleicher¬
aus

unbe¬

greiflicher Dummheit oder niederträchtiger
Politik , bei einer
öffentlichen Gasterei vor vielen Personen ganz zuverlässig , bin¬
nen

einem

Jahre

würde

man

in

Irland

keinen Katholiken

mehr sehen . Keineswegs konnte er wohl die Folgen verkennen,
die aus einer solchen Erklärung
natürlicher Weise entspringen
mußten .

Denn

mochte man

auch Vieles

süchtigen Absichten zuschreiben ,

seinen eigenen , selbst¬

so konnte er es doch schwerlich

wagen , öffentlich und rücksichtslos eine solche Aeußerung
zu
thun , wenn sie mit den politischen Maaßregeln
der englischen
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Partei , auf deren Seite

er war

und deren Verordnungen

zur Richtschnur seines ganzen Betragens
kommen übereingestimmt hätte ."

dienten ,

ihm

nicht voll¬

Daß das Letztere wirklich der Falk war , geht aus
de » Dokumenten hervor.
Warner
den Aufstand

sagt

in seinem bereits

und Bürgerkrieg

erwähnten

in Irland

folgen¬

Werke

über

S . 176 : „ Aus dem

letzten Briefe der Oberrichter an den Statthalter
, Grafen von
Leicester , ersteht man deutlich , daß sie nicht bloß die reinen Iren,
sondern

auch alle altenglischen , römisch - katholischen Familien

zu

vertilgen beabsichtigten ."
Der protestantische Geistliche und Historiker Leland schreibt
m vierten Kapitel des fünften Buches
seines Werkes : „ der
Lieblingsplan
dcS irischen Statthalters
und des englischen Par¬
laments war die völlige Ausrottung
aller katholischen Einwoh¬
ner Irlands . Ihre Güter waren bereits ausgesteckt und den
Siegern zugetheilt ; so daß ihnen und ihren
unvermeidlicher
Untergang drohte ."
Der

nicht

Clarendon
hatte

minder

sagt

ihr Ansehen

welche mit irgend
ligion ,
Iren

glaubwürdige

Geschichtschreiber ,

Bd . I , S . 215 :
und

ihre Stärke

einer Duldung

ja selbst nur

mit

Nachkommen

„ Die

ein
Lord

Parlamentspartei

auf Prinzipien

gegründet,

der römisch - katholischen Re¬

menschlichen Gesinnungen

gegen die

überhaupt , und besonders gegen den alten Nationalstamm,

dessen völlige Ausrottung
sie geschworen hatte , durchaus unver¬
träglich waren ."
Derselbe Schriftsteller
schreibt Bd . II , S . 414 : „ Sir Ri¬
chard Grenville
bei

stand

bei dem Grafen

dem englischen Parlamente

gen die Iren

Leiecstcr und noch mehr

in hoher Achtung ,

ein so ausgezeichnet

grausames

weil er ge¬

Benehmen

an den

Tag legte , — indem er alle alten Leute , die bettlägerig waren,
hängen ließ , wenn sie nicht angeben wollten , wo sie ihr Geld,
das

er

mehrere

bei ihnen

vermuthete

alte Weiber ,

der Plünderung

sogar

, verborgen

hatten ; desgleichen

einige von Stand

seine Erwartungen

,

nicht befriedigt

sobald er bei
sah . "
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Als im Jahr

1643

ein Waffenstillstand

in Irland

verkün¬

digt wurde , protestirten , wie Clarendon

II , S . 323 erzählt,

beide Häuser dagegen , und erlaubten
Seine Majestät , die ihn eingegangen
Schmähreden.

sich in Beziehung
auf
hatte , alle erdenklichen

„DaS Volk suchten sie zu überreden , die Rebellen pfiffen
jetzt aus dem letzten Loche , und wären bereits in eine solche
Hungersnoth
aufzehrte » ;

versetzt , daß
ihre alsbaldige

sie wie Kannibalen
einander selbst
Vernichtung und gänzliche Ausrot¬

tung wäre somit unabwendbar
gewesen , wenn nicht der König,
durch papistische Anwälde am Hofe verführt , in diesen Waffen¬
stillstand

eingewilligt

diesen Gegenstand
Glaubwürdigkeit

hätte ."

Nuschworth

äußert

sich über

auf folgende Weise , in welcher zugleich die
seiner historischen Zeugnisse

für die Katholiken

begründet ist : „ das Ober - und Unterhaus
widersetzten sich mit
Recht dem beabsichtigten Waffenstillstand , da er ohne ihre Zu¬
ziehung unterhandelt und bestätigt ward ; ferner , weil die pro¬
testantische Religion großen Nachtheil dadurch erleidet , und das
Papstthum
aufgemuntert
und befördert wird , wenn diese rebel¬
lischen Papisten kraft eines solchen Vertrages ihren Götzendienst,
ihren päpstlichen Aberglauben
und ihre römischen Gräuel
an
allen Orten , wo sie zu befehlen haben , zur Unehre Gottes , zum
Aergernisse aller wahren protestantischen Herzen , zur Auflösung
aller Gesetze der englischen Krone mit mehr Freiheit ausüben,
und dadurch die Rache deS eifrigen Gottes Herabrufen ; als
ob beide König »eiche noch nicht genug

für

die Sünde

gebüßt

hätten , daß man einen antichristlichcn Götzendienst unter dem
Vorwande
bürgerlicher Verträge und politischer Uebereinkünfte
zuließ und duldete ." (Nuschworth
V , 557 .)
Ausser dem Episkopat
war auch die Liturgie abgeschafft
und statt des bisherigen diommo » - l ' iazee- dook das soge¬
nannte O >eeeioe > » 1 XVe5lmi » 8tvr eingeführt
worden , das
aus

dem , unter . Heinrich VllI

und Cranmer ' s l ' i -ivoo - book
die prcsbyterianische

erschienenen , dReistm » - iVIn»
zusammengegossen

war ; allein

Theorie , welcher die neue Verfassung

und
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Liturgie

huldigte , fand in der allgemeinen

Verwirrung

, welche

durch sie hervorgerufen
wurde , auch wieder ihren Untergang.
Die Despotie
der Synoden
und Presbyterien
konnte einer
revolutionären

Menge

unmöglich lange behagen ; man verlangte

Unabhängigkeit
nicht nur der einzelnen Gemeinden , sondern auch
der einzelnen Personen , und bald bemächtigten sich die Jndepend enten,
mit
dem schlauen und arglistigen Cromwell
an der Spitze , der mißhandelten Gewalt ; aber der Geist , in
welchem

die neue Kirchenverbesserung

der gleiche .

Durch

Accomodation

betrieben

wurde , blieb

und erheuchelte Unterwürfig¬

keit wußte sich Cromwell
den Beifall
gegen die Iren , die er als Obergeneral

und durch Grausamkeit
des Parlaments
unter

dem Deckmantel der Religion verübte , die Achtung
des letz¬
teren zu erwerben , und in kurzer Zeit brachte er es dahin,
daß er die Versammlung

, die ihn

als

Werkzeug

verwendete,

selbst zum Werkzeuge gebrauchen konnte . Das Haupt
bischofs Land war bereits
unter dem Henkerbeile
aber

damit

waren

die Puritaner

des Erz¬
gefallen,

noch nicht befriedigt .

beschuldigte den König des geheimen
der erste Reformator
Heinrich Vlll

Man

Papismus , und nachdem
mit so glänzenden Bei¬

spielen vorangegangen
war, glaubte
man für den „ heiligen"
Zweck , den man verfolgte , kein Opfer zu hoch , und führte in
rnasorem
Lei ^ loriam
auch den Gesalbten
des Herrn , den
unglücklichen , wenn auch keineswegs
das

Blutgerüste
H1649 ) .
Kaum hatte Cromwell

unschuldigen , Karl

seine Hände

mit

dem

I auf

königlichen

Blute besudelt , tauchte er sie noch rauchend in die Eingeweide
der Iren , um sich in der Gunst von Parlament
und Volk zu
befestigen , und sich den Weg zum erledigten Throne
nen , von dem doch sein nicht völlig zu übertäubendes
zurückbebte .
Ruchlosigkeit
Auszug

aus

(Drogheda
schickte.

)

Als

ein Beispiel

dieses

feigen

seinem Bericht

der

seltsamen

Tyrannen
über

und

wollen

die Eroberung

geben , den er an den Sprecher

anzubah¬
Gewissen

verworrenen

wir

hier

einen

von Tredah
des Unterhaujes
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„Tire!
Es

hat Gott

zu segnen .

gefallen , unsere Bemühungen

Wir beschossen und stürmten

war ungefähr

3000

Mann

stark .

Ich

bei Drogheda

die Stadt .

Der Feind

glaube , wir ließen

die

ganze Mannschaft
über die Klinge springen , und es mögen
wohl nicht dreißig im Ganzen
mit dem Leben davon gekom¬
men

seyn ; und diese sind bereits

in sicherem Gewahrsam

Barbados . Es war
eine wundersam
Der Feind , nicht Willens eine Schlacht

, zu

große
Gnade.
auf offenem Felde zu

wagen , legte fast alle seine auserlesensten
Soldaten
in diese
Garnison , gegen 3000 Mann , Weiber und Fußvolk , unter dem
Befehle der besten Offiziere , besonders des Gouverneurs , Sir
Arthur Aston . Es waren sieben bis acht Regimenter , darunter
ein Ormond ' sches, unter
Ich

glaube

dem Commando

Sir Edward

nicht , auch hörte ich es nicht , daß nur

Verney ' s.

Ein Offizier

mit dem Leben davon kam , ausgenommen
ein einziger Lieute¬
nant . Ich wünsche , daß alle rechtschaffene Herzen Gott dafür
loben mögen , der auch allein diese Gnade uns verliehen hat;
denn wir waren nur seine schwachen Werkzeuge.
O . Cromwell ."
Ueber diese Waffenthat
„Der
wurden

Sturm

hatte

lautet

der Bericht

begonnen , und

Carte'

Cromwells

zweimal zurückgeworfen ; als aber beim dritten

s also:
Leute
Angriffe

Oberst
Wall
unglücklicherweise
an der Spitze seines Regi¬
ments getödtet ward , befiel seine Leute ein solcher Schrecken,
daß sie, noch ehe es nöthig war , die vom Feinde angebotene
Gnade annahmen , auf diese Bedingung
hin Cromwells Heere
die Stadtthore
öffneten und dadurch sich selbst und ihre Kame¬
raden ins Verderben brachten . Alle Offiziere und Soldaten von
Cromwell 's Armee versprachen Allen , welche die Waffen nie¬
derlegen
lange

würden , Pardon

sich der Platz

Nachgiebigkeit
einmal Alles

und hielten auch ihr Versprechen , so

hielt , wodurch

bewogen
in ihrer

die Andern

ebenfalls

zur

wurden .
Als Cromwells Leute aber
Gewalt hatten , und von keiner Seite
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mehr etwas

zu fürchten war , erließ Cromwell , dem

Jenes

zuflüsterte , er hätte nun den Kern des irische » Heeres ' in seinen
Händen , den Befehl , es dürfe kein Pardon
gegeben werden,
so daß also seine Soldaten , viele von ihnen wider Willen,
genöthigt wurden ,
wackere Gouverneur
die Obristen

Warrcn

hingemctzelt , und
von

ihre Gefangenen
niederzumachen .
Der
, Sir A . Aston , Sir
Eward
Verney,

geringer

, Fleming

Bedeutung

Wunder
entkamen .
seinen Briefen
an
Gelegenheit
Wortbruche

und Byme

wurden

mit ihnen alle Offiziere , nur
ausgenommen

Der Marquis
Lord Byron :

, die

kaltblütig

sehr

wie

von Ormond
Cromwell
habe

1

wenige

durch

ein

^

sagt
in
bei dieser

sich selbst übertreffen , und von einem ähnlichen
, von einer ähnlichen blutigen Unmenschlichkeit habe

er noch nie gehört ; die nach der Eroberung
der Stadt fünf
Tage lang verübten Grausamkeiten
bildeten eben so viele Ge¬
mälde der Entmenschung , als das Buch der Märtyrer
oder die
Erzählung
von Amboyna ."
Und auf diese Schandthat
folgende Bcrordnung.
„1049 , 2 . Okt .
dem Lord - Statthalter
17 . September

erließ

das englische Parlament

Heute erhielt das Haus
Cromwell , daiirt
aus

, welche

eine Schilderung

Berichte
Dublin

der Einnahme

-

von
vom
von

Droghcda enthalten . In Beziehung auf diesen wichtigen Sieg
der Waffen des Parlaments
in Irland
hat das Haus verord¬
net , cö sollen am ersten November

im ganzen Lande Dankgcbcte

gehalten werden .
Zugleich soll in den verschiedenen Graf¬
schaften eine Proklamation
bekannt gemacht und darin der
Grund angegeben werden , warum gerade dieser Tag zu feiern
ist. Ferner ward ein Dankschreiben , fahren die Tagebücher
deö Unterhauses
fort , an den Lord - Statthalter
von Irland,
die dortigen Offizieren
und Beamten
mitgetheilt , und darin
besonders bemerkt , das HauS billige das Verfahren gegen Drog-

^

heda , sowohl als einen Akt der Gerechtigkeit gegen dessen Be¬
wohner , als auch als einen Akt der Gnade gegen Andere , die
sich daran

ein Beispiel

nehmen mögen ."

<

ILxemiila «unk odiosa . Es genüge an diesem einzigen.
Am 26 . September
1653 erklärte daS englische Parlament
den Aufstand der Iren
gierung

für beendigt , und zeigte der irischen

an , daß eS sich nun um den Lohn der Sieger

Re¬

handle.

Der nachmalige Graf von Orrarp,
Lord Broghill
machte
dem Generalstab
des Parlamcntsheeres
den Vorschlag , das
ganze Königreich
Soldaten

ihre

vermessen nnd anschlagen
rückständige

Forderung

zu lassen , um

durch

Anweisung

den
von

Grundstücken zu bezahlen . Der Vorschlag wurde angenommen
und ein Acker des bessern Landes zu vier Schillingen berechnet.
Den größten Antheil erhielten diejenigen , die zur Ermordung
des Königs beigetragen hatten , und Cromwell selbst nahm eine
ganze Provinz , Tipperarp,
unter
dem Titel einer Staats¬
domäne für sich und seine Familie in Anspruch . Um die Ländereien
1653

herrenlos

zu machen , hatte Cromwell

siebenundzwanzigtausend

allein

Menschen , unter

im Jahre

dem Verwände

der Landesverweisung
wegen Rebellion , deportiern lassen , von
denen die Meisten nach Westindicn kamen ; und
„ nach der
Eroberung

von Jamaika

wie Thür

Ion berichtet , „ um

im Jahr

Vorschlag , tausend irische Frauen
dahin zu senden . Zuerst wurden
getrieben , und die Vollstrecker
obschon es viele Mühe

1655 machte der Protektor,"
diese Insel

zu bevölkern , den

und eben so viele Mädchen
die Jungfrauen
zusammen¬

jenes Befehls

berichteten darüber .:

kostete, sie zusammenzubringen

, so ist es

doch, da ihr eigenes Wohl und der Vortheil deS Staateö
sehr
dadurch befördert wird , keinem Zweifel unterworfen , daß ihr
von diesen Mädchen
findet ."

Cromwell

so viel bekommen könnet , als ihr für gut
selbst schreibt

hierüber :

„ Ich

glaube ,

eS

wäre für Eure Angelegenheiten
dort , wie für die unserigen
hier gleich sehr ersprießlich , wenn man fünfzehnhundert
bis
zweitausend junge Bursche von zwölf bis vierzehn Jahren
» all¬
dem oben erwähnten Platze absendete . Wir können sie wohl
entbehren , und Ihr
könnt sie wohl brauchen ; und wer weiß,
ob man dieselben nicht dadurch zu Engländern
oder vielmehr
zu Christen

machen

kann ? " Auf dieses Schreiben

hin wurde
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der Beschluß wirklich gefaßt : es sollen tausend Mädchen
und
eben so viele junge Bursche zu diesem Zwecke abgesendet werden.
Broudin

sagt

in

seinem

I^lOjiu ^ ngeulum

rnnio 1669 ) si. 692 : Dill » eeiitum
rvt^tis , o rjuidiis
tiaemins

Alillia

omilis

S6XII8 Ll

sli ^ uot Alillin

in ckivorsns ^ morit 'rv lr,6-

insul .is rele ^ gta sunt .

Mit der noch übrig geblie¬

benen Bevölkerung verfuhr die neu eingesetzte Regierung
aus dem Gcneralstabe
des Parlamcntsheeres
ausgewählt

, die
war,

nach Clarendon
' s Leben , II Bd . S . 116 , wie folgt.
„Sie
fanden , daß die von ihnen beabsichtigte gänzliche
Ausrottung
der Nation zu viele Schwierigkeiten
darböte , und
doch einigermaßen
etwas
Schrcckenerregendes
mit sich führe,
das selbst auf ihre eigenen steinharten Herzen einigen Eindruck
machte . Nachdem nun so viele Tausende durch die Pest , welche
damals im ganzen Königreiche wüthete , durch Feuer , Schwert
und Hunger hingerafft , nachdem abermals
so viele Tausende
in fremde Länder deportirt worden waren , blieb dennoch eine
zahlreiche Volksmenge übrig , daß die Regierung nicht wußte,
was sie damit anfangen sollte ; und obwohl man alles Eigen¬
thum dieser Leute für verwirkt erklärte , obwohl man ihnen gar
keine Rechte und Ansprüche irgend einer Art gelassen hatte , so
mußten

sie doch irgendwo

wohnen .

Die

Regierung

verfiel

daher auf folgendes Auskunftsmittel , das sie einen Gnadenakt
nannte . Es fand sich nämlich ein ziemlich großer
Strich Landes vor, der fast die halbe Provinz
Cvnnaught
umfaßte , und von der andern
breiten Fluß ihrer ganzen Länge
diesem Landstriche
große Verheerungen

hatten

Hälfte derselben durch einen
nach geschieden war ; und in

die Pest und zahlreiche

angerichtet , daß er beinahe

Blutbäder

so

gänzlich verödet

lag . Nun ward verfügt , daß alle Iren bis an einen gewissen
Tag bei Todesstrafe
sich hieher zurückgezogen haben müßten,
und alle diejenigen , welche nach dieser Frist in irgend einem
andern Theile des Königreichs angetroffen würden , ob Mann,
Weib oder Kind , von Jedem , der sie erblicke oder anträfe , ohne
Gnade

getödtet werden

sollten .

Dieser

Bezirk , der unfrucht-
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barste im ganzen Königreiche ward sofort den dahin Verbannten
der Sieger in solchen kleinen
ans Gnade und Barmherzigkeit
zugewiesen , daß diese beim äußersten Fleiße gerade
Theilen
zu schützen.
hinreichten , sie vor dem Hungertode
nothdürftig
ansehnlichere Güter
Solchen indessen , die in andern Provinzen
verloren hatten , wurden in diesem Bezirke auch wieder größere
Grundstücke zugewiesen , so daß einigen Wenigen , hauptsächlich
wenn sie Häuser besaßen , sogar das glückliche Loos zu Theil
ward , ein hinreichendes Auskommen zu finden , obwohl auch sie
noch nicht den fünften Theil von dem erhielten , was man ihnen
fi,
Damit
genommen hatte .
in einer weit bessern Provinz
Geschenkes nicht allzuüberjedoch wegen eines so gnadenvollen
müthig würden , fügte man zugleich die Bedingung bei , daß sie
Güter auf alle Rechte und An¬
gegen die ihnen zugetheilten
sprüche an ihre früheren Besitzungen für sich und ihre Erbe»
auf ewige Zeiten Verzicht leisten sollten . Was blieb ihnen für
eine Wahl ? Aus dem ihnen angewiesenen Bezirke durften sie
sich nicht entfernen , um sich anderswo anzusiedeln ; und wenn
sie die ihnen zugetheilten Güter nicht unter jeder Bedingung
annahmen , so mußten sie Hungers sterben , wie denn auch in
der That alle Tage sehr Viele vor Hunger umkamen . In dieser
Lage und bei der gänzlichen Abschneidung
sahen sie sich daher gezwungen , die
jedes andern Ausweges
oder viel¬
anzunehmen
ihrer Tyrannen
härtesten Bedingungen
mehr sich ihnen zu unterwerfen ; und so unterzeichneten sie denn
und VerzichtleistungSurkunalle ihnen vorgelegten Abtretungen

bejanunernswerthcn

den , um nur

in Besitz von Ländereien

Leuten gehörten ."
So endete der heilige

zu kommen , die andern

Vertilgungskrieg

der Reformatoren

gegen die Iren , die man mit Feuer und
der Reformation
Schwert zum Ausstände gezwungen hatte , und denen man kein
anderes Verbrechen zur Last legen konnte , als daß sie katholisch
waren und dem Könige die Treue hielten , die ihm das eng¬
lische Parlament
Und

brach.

so gründete

sich denn auch diese Reformation

, wie die
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erste , lediglich auf Raub , und unterließ wirklich nichts , um die
Behauptung
ihrer Stifter zu rechtfertigen , daß die erste Nefor
matten nur eine halb fertige sey und durch eine durchaus gott¬
selige vollendet werden wüssc . Sehr treffend sagt Cobbett : „ Es
waren ein Paar einander so ähnliche Reformationen,
als
Mutter

und

Tochter

nur

seinals

gewesen

sind .

Die Mutter

hatte einen Cromwell
zu einem Hauptagenten
ihres Werkes,
und die Tochter hatte einen Cromwell ; der einzige Unterschied
zwischen beiden war , daß der erste Thomas,
und der zweite
Olivier
selige

hieß ; der erste Cromwell
Reformation
der Irrthümer

war beauftragt , eine „gott¬
, Ketzereien und Mißbrauche

in der Kirche " zu machen , und der zweite war beauftragt , eine
„durchaus
gottselige
Reformation
in der Kirche " zu
machen ; der erste Cromwell consiscirte , beraubte und plünderte
die Kirche , und gerade

dasselbe that der zweite Cromwell , aus¬

genommen
daß der zweite nicht zu gleicher Zeit die Armee
bestahl , wie der erste gethan hatte ; und , was eine nothwendige
Distiuktion zu seyn scheint , der zweite starb in seinem Bette,
und der erste , nachdem der Tyrann
bedurfte , auf dem Schaffet ."
„In

seiner Dienste

nicht länger

einer Rücksicht wichen jedoch diese neuen Reformatoren

von den alten
und befahlen

ab .

Sie

machten allerdings

eine neue Religion

den Leuten ihr zu folgen ; sie verhängten

Strafen

gegen die Widerspenstigen , aber diese Strafen
verhielten sich
zu denen , die „ das gute Lieschen " und ihre Kirche verhängt
hatten , wie Federbetten zu Brettern . Sie untersagten den Ge¬
brauch des Kirchcngcbetbuches
in allen Kirchen und auch im
Innern
der Familien ; sie bestraften die Ungehorsamen mit einer
Buße

von 5 Pfund

für das

erste ,

10 Pfund

für

daS

zweite,

und mit dreijährigem Gefängniß
für das dritte Mal ; allein sie
hängten sie nicht auf und rissen ihnen nicht die Gedärme aus,
wie die Kirche der anglikanischen Souveräne
denen gethan , die
Messe lasen oder hörten . So boshaft diese Fanatiker , so schänd¬
lich und verrucht ihre Handlungen
waren , so verfolgten sie
doch nie mit dem hundertsten

Theil

der Grausamkeit

, wie die
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anglikanische Kirche gethan hatte , und
blicke , als sie nach der Restauration

wie sie in dem Augen¬
Karls II ihre Macht

zurückbekam , wieder that , wo sie grausamer

gegen die Katho¬

liken wurde , als sie selbst unter der Regierung „ des guten
Lieschens " gewesen war , und zwar ohne Rücksicht darauf , daß
sich die Katholiken jedes Ranges und jedes Standes
während
dem bürgerlichen

Kriege auf jegliche Weise ausgezeichnet

auf welche sie der königlichen Sache

hatten,

beizustehen vermochten ."

Drittes

Kapitel.

Aie reformatarische Revolution.
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Jakob

II .
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—

Berufung
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zur Aufrechthaltung
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der Nationalschuld
und des Pauperismus . — Eingriffe in
die Rechte des Volkes . — Septennalitätsbill
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der Verpflanzung
des Steuersystems
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Die amerikanische Revolution . — Beschwerden der Nord¬
amerikaner

gegen den König

von Großbrittanien
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Die

französische Revolution.

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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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-
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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.

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.
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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
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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.

