
Städteaufstände in den Vereinigten Provinzen der Niederlande nach Wilhelms III. Tod.  
Beispiel Mittelburg:  
Zedige Gedachten en Consideratien, Of een Monopolitique Erf-Regeering Goed of 
Quaat is (1703) 
[…] Diese Materie soll der Stoff sein für unsere Züchtigen Gedanken und Überlegungen, 
allein gebaut auf Begründungen und den Grund des Natürlichen Rechts der Völker: dabei 
lassen wir alle alten Bräuche, Privilegien und Vorrechte, die zu welcher Zeit auch immer von 
welchen Fürsten auch immer gegeben worden sind, die durch verschiedene Revolutionen nun 
wiederum auf diese erste Ursache zurückgekehrt zu sein scheinen. 
Um es auf eine kurze These herunterzubrechen und dasselbe zu gründen auf das Recht der 
Völker, welches uns von Gott und der Natur eingeschaffen worden ist, und welches für uns 
durch Gut und Blut unserer Vorväter gegen die Tyrannei Spaniens erworben und befestigt 
worden ist, und wir von allen Fürsten in der Welt für freie und frei-gefochtene Niederlande 
erklärt worden sind, haben unsere würdigen Vorväter, um dem Joch der Sklaverei zu wehren, 
80 Jahre um diese hoheitliche Freiheit gerungen, den Galgen und die Ratte überstanden, sind 
verstoßen und geschunden worden mit Morden und Brandstiftung. Dieses ist unser 
kostbarstes Erbgut, das uns von unseren gelobten Vorvätern nachgelassen worden ist, damit 
wir als echte Kinder dieses ewige Gut nimmermehr veräußern können, oder[und] damit es 
unsere Nachkommen nur schmerzlich entbehren oder mit den Füßen treten können; wenn 
nicht das Land zu äußerstem Notstand getrieben wird, so daß man zur Selbsterhaltung 
genötigt wird, einen Statthalter zu wählen.  
Und da es unmöglich ist, ohne einen gesetzlich gewählten Mann in der Regierung von Stadt 
und Land zu bestehen, so wie es den Menschen auch unmöglich ist, ohne Luft zu leben, so ist 
es also, daß in derselben Art, wie Gott ein Gott der Ordnung ist, er auch gewillt ist, Regenten 
in Kirche und Politik zu haben – nicht indem sie sich selbst aufdrängen, oder durch 
Usurpation sich selbst die Autorität anmaßen, sondern indem sie durch die Wahl von Bürgern 
oder das Zusammenleben in Städten und Ländern durch Wahlen vom Volk erkoren und 
qualifiziert werden. Sie schauen allseits aus nach Männern mit unbescholtenem Leben, 
Handel und Wandel, die fähig sind, fromm gottesfürchtig, weise und tugendhaft, so daß sie 
alle in gutem Namen und guter Fama stehen. Sie sollen also Eingeborene ihrer Stadt oder 
ihres Landes sein und sollen sich von Jahr zu Jahr einer Prüfung stellen, um diese wertvolle 
Perle (wohlverdient) allezeit vor Augen zu haben, für die der einzige Preis ist, daß niemand 
regieren kann oder mag, ohne sich wohlverdient gemacht zu haben. Wer sonst kann sich als 
Regent bezeichnen? Oder die, die regieren sollen oder müssen, sollen zu Ansehen kommen, 
dadurch daß sie sich durch ihre Tugenden würdig gemacht haben und sich darüber hinaus sich 
auch würdig verhalten, oder sie können die kostbare (wohlverdiente) Perle nicht behalten. 
Ach, du liebe Güte! Wie sonst sollte das ungestüme Monster des Eigennutzes und der 
Untugend gezähmt und gezügelt werden? 
Und darum gibt es nichts ungereimteres als eine Erbregierung festzustellen: Nehmt es wie es 
ist, wenn sodann eine solche Maxime der Regierung aufgerichtet wird, so daß es auch 
feststeht, daß ein solcher Körper unheilbar ist, und schon voller Gebrechen und krank zum 
Tod, so daß keine Medikamente mehr zur Genesung gegeben werden können. Und deshalb ist 
die Regierung selbst wie ein nagender Wurm [im Körper], der nicht mehr stirbt. Und könnte 
man sich wohl ein elendigeres Werk für ein freies Volk denken. Diese Regierung ist immer so 
eine ungereimte Tyrannis, daß zwischen ihnen und leibeigenem Sklaven kaum ein 
Unterschied ist. Und was haben die frommen Stadt- und Landbewohner einiger Provinzen so 
sehr gesündigt, mag ich fragen, damit sie es verdient hätten, allein vom schmerzlichen Joch 
der Sklaverei solange unterdrückt zu werden, daß sie nicht mehr mucksen können? Habt ihr 
nicht eure Arbeit getan, die Freiheit zu befestigen, und habt ihr euch nicht neben eure 
Verbündeten gestellt, mit denen ihr in eine Union und einen Verband eingetreten seid? 



Meines Wissens nach habt ihr keine derartige Schuld auf euch geladen. Aber im Gegenteil 
habt ihr oft Beweis gegeben von Frömmigkeit und Mut.  
Wir sagen dann, daß sodann eine Regierung von oder aus sich selbst besteht und aufgeworfen 
wurde, inkompatibel, grotesk und unannehmbar ist, weil dieselbe aller Vernunft und Billigkeit 
entgegenläuft. Wenn das Recht der Völker hier nicht nur zurückgedrängt wird, sondern auch 
kollidiert und einen unerträglichen Bruch herbeiführt, der bei keinem freien Volk durchgehen 
darf.  
Zum Beispiel: während der ersten Gründung der Regierung, wer waren die Initiatoren und 
Kürer [Wähler], der Fürst oder das Volk? Wenn es der Fürst gewesen wäre, von wem ist er 
erkoren worden. Sicherlich war vom Volk. Und wenn es nun vom Volk geschieht, dann folgt 
sicherlich daraus, daß die Wahl aus dem eigenen Körper erfolgt ist. Wer hat jemals sein 
eigenes Fleisch gehaßt, das möchte ich hier fragen. Hätten unsere Vorfahren etwa gegen ihre 
eigenen Eingeweide wüten wollen, so daß sie Dutzende von Bastards, auch wenn sie von 
einer Mutter geboren wären, einem eigenen Kind vorgezogen hätten? Ich würde es nicht 
glauben können, daß irgendjemand solch blinde Gedanken über unsere gelobten Vorväter 
haben könnte. Umso mehr wurde durch all diese Räte das Gegenteil bewiesen, weil keiner 
von ihnen eine Regierung auf Lebenszeit bestellt hat und keine Erbregierung, insofern als sie 
unter Beschränkungen angestellt [gewählt] werden konnten. Darum haben unsere Vorväter 
jederzeit andere Gedanken darüber gehegt, so daß sie bei jeder Gelegenheit, sei es Politik, 
Militär, Schifffahrt, Kommerz, Wissenschaft oder Kunst, oder in welchen Bereichen auch 
immer sie ihre Qualitäten und Tugenden erproben konnten, einen Preis für diejenigen Leute 
ausgeschrieben, die sich wohlverdient gemacht haben, um sie in einer Medaille des ewigen 
Gedächtnisses zu verehren oder ihnen die Stufen der Ehre und des Ansehens zu widmen. Und 
nichts ist billiger als das: denn wer würde versuchen sich wohlverdient zu machen, wenn im 
nicht dieser Lohn winken würden. […] 
[Will nicht über römischen Rechte und Privilegien reden, weil alle diese Dinge nicht bleiben 
konnten. Revolution und Wechsel gab es so viele in den letzten Jahrhunderten, daß alles 
umgeworfen worden ist und nichts mehr bleibt vom Alten.] 
Die Regierung hat sich unter der Statthalterschaft seiner Gesegneten Majestät König Wilhelm 
III. unsterblichen Gedächtnisses verändert, wobei die Vereinigten Niederlande durchgehend 
im vorigen Zustand der Regierung verblieben sind, so wie es auch bei den vorangegangenen 
Prinzen war, die die erbliche Regierung nur wegen eines Notstands ins Land geholt hatten. 
Und die alte erbliche Regierung ist nun vorbei, und tatsächlich ist jetzt die gesamte Regierung 
wieder neu geworden, indem sie sich auf das Natürliche Recht der Völker zurückbezieht und 
zurückfällt. Werft ab alle alte und sündige Sklaverei und wappnet euch mit neuen Tugenden, 
nicht um den Guten mit dem Herrschsüchtigen zu wehren und wegzuschubsen, sondern um 
die Frömmigkeit, die Tugend und die Weisheit und den Mut zu fördern, damit der Gerechte in 
seiner Gerechtigkeit leuchtet. Wir versichern uns, daß mit Gottes mitwirkendem Segen diese 
Regierung durch Tugend gestützt wird und um der Tugend und der Wissenschaft willen mehr 
Liebe, Eintracht und ein schärferes Prickeln und Anspornen auf den Weg gebracht werden, 
anstatt eine Regierung, die auf leidenschaftlichem Trieb von Eigennutz und Herrschsucht 
gebaut ist. Eine solche Regierung kann niemals geduldet werden, ohne seinem Gewissen 
Gewalt anzutun und zuzulassen, daß die schlechte Regierung eine ganze Bürgerschaft zu 
Staatskindern machen will. 
Wenn sodann das gemeine Beste beachtet und beherzigt wird, so daß der Edle und der Unedle 
nur diesen aufgestellten Gewinn wohlverdient verfolgen, so soll den Opportunisten der 
Zugang zum Sitz des Gerichts [die Verwaltung des Rechts] verwehrt werden, und nur in einer 
rechtmäßigen Kür [Wahl] soll die Tugend den Vorsitz übernehmen. Dann soll die Gerechte 
grünen wie der Palmbaum, und der Aufrichtige im Herzen soll sein wie die Zedern auf dem 
Libanon.  
 












