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andere

Einleitungskapitels

Des

(1558 — 1603 ) ; Wie¬
Die Zeit der Königin Elisabeth
, Ent¬
der Reformation
und Sicherung
deraufnahme
Abstehen und Wesen der kirchlich -protestantischen
zur
Englands
) , Stellung
(Puritaner
sonderer
und
(Elisabeth
zu Schottland
Fremde , namentlich
, Frank¬
Maria Stuart ) , Spanien , den Niederlanden
reich ; Uebersicht der englischen Jnnenverhältnisse
in der Kirche (anglikanischen ) und der protestanti¬
(Non -Konformisten ) , im Staat,
schen Opposition
welcher hier die steigende Macht der Krone (Prä¬
des
Widerstand
rogative ) , dort den beginnenden
Sitte,
Rechts offenbart , in der
parlamentarischen
; Elisa¬
Wissenschaft , Kunst und Gewerbthätigkeit
beths Tod , Ende des Hauses Tndor ; England,
dem ersten Stuart
unter
und Irland
Schottland
Jakob Sem Ersten (1603 — 1625 ) ; innerer und äußeKrvnund die heranreifende
rerAustand ; derKönig
- undneuenKirchenglaugewaltgegeniiberdemalten
dessen parlamenta¬
ben , dem Volk (-/«-»-i»«
gewinnt,
Selbstbewußtsein
rische Stellvertretung
nöthiget ; drei¬
dem Auslande , das zu Mißgriffen
in der Religion , der Verwal¬
fache Gährungsstoffe
; Jakob ' s Tod (1625 ).
tung und im Staatsrecht
Etliche

Stunden

mit

den der neuen
sere Königin
die

Herren

stimmten .

den

mehr

Freude , jenes
Fürstin

ergeben .

mit

Ausnahme

Ueberall

in

der

grade

versammelten

und Unterhaus
der alten ,

gLange

lebe im Glück

Geistlichen

den Städten

mischten

dieses entschie¬

die Gemeinen

!" riefen

Elisabeth

geheimge¬

Hintritt

Mariens

Ober -

angezeigt .

Reichsständen
Trauer

wurde

vom Staatsrath

halten , darnach

,

alsbald

un¬

denen
bei¬

wie auf dem Lande,
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Jubel des Volks ; man athmete freier , erwartete nach
einer unruhigen , blutigen Zeit Frieden und Heil .
Elisa¬
beth , damals in Hatfielö , sank, als Eilboten das Gesche¬
hene meldeten , aus die Knie und sprach : »das ist des
Herrn

Werk und wundervoll

in unsern Augen ."
Sofort
nach London , welches die Retterin aus langen
Bedrängnissen am 19. Wintermonat
mit »»geheuchelter
Liebe und Ehrfurcht empfing ; sie aber , fromm und klug
Aufbruch

zugleich ,

das

Ende

deS

dankte , in den Towcr eintretend , Gott für
gefahrvoller Haft , gebot die Befreiung aller
Glaubens wegen Eingekerkerten , gewann durch Milde
Volk , durch Hoheit die Großen , ließ den Staatsrath
welchen der scharfsinnige Wilhelm Cecil , der gelehrte

das
, in

Ni¬
kolaus Bacon aufgenommen wurden , größtenteils , die Bot¬
schafter der Fremde durchaus ungcändcrt bestehen , also daß
selbst erklärte Feinde dieser leidcnschaftlosen Besonnenheit
zu vertrauen begannen , die Anhänger des Pabstthums da¬
gegen in Unruhe geriethen . In der That berechtigte alles
zu Hoffnungen der Einen wie Besorgnissen der Andern;
denn Elisabeth , damals fünf und zwanzig Jahre alt , war
bei mittelmäßiger Schönheit kühnen und hcrrschlustigcn
Geistes ,

doch milden und freundlichen Gemüthes , stand¬
und unerschütterlich getreu ihren
Grundsätzen und Entschlüssen , aber gewandt und fein in

haft

in der Wider -wart

den Mitteln der Abwehr wie des Angriffs , eifersüchtig auf
die Behauptung
der ungebührlich erhöheten Krongewalt,
uneigennützig in ihrer Anwendung , nur gerichtet auf das
Gemeinwohl

und die Ehre

des englischen Namens , der
lateinischen und griechischen, der französischen und italieni¬
schen Sprache kundig und ihren Meisterwerken vertraut,
gründlicher Wissenschaft und künstlerischer Vollendung über-
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Haupt befreundet

und

schon deshalb den Fortschritten

neuen Glaubensmeimmgen

ergeben .

fast fünf und vierzigjährigen
lichen Mannweibes

So konnte unter der

Herrschaft dieses außerordent¬

virilln
(

zu den Umgestaltungen

der

ariimi Iliullor ) der Grund

der nächsten Menschenalter

und Großbritanniens

äußerer

bestimmt werden .

Daher die Nothwendigkeit , nach vor¬

läufiger

Angabe

wie innerer

gelegt

Wirkungskreis

der kirchlich- religiösen Entwicklung jene

doppelten Bezüge einzeln und genauer darzulegen.
Schon am 27. Chcistmonat wurde , die Wiederherstellung
der Reformation vorzubereiten , geboten , daß Evangelien und
Episteln , Vaterunser

und apostolisches Glaubcnsbekenntniß

nur in englischer Sprache
schlüsse des Parlaments
am 23. Jänner

vorgelesen ,

im übrigen die Be¬

erwartet werden sollten .

Dieses,

1559 etliche Tage nach der einfach - prote¬

stantischen Krönung versammelt
gern des neuen Glaubens

und meistens

aus Anhän¬

zusammengesetzt , bestätigte den

Frieden mit Frankreich , welchem einstweilen auf acht Jahre
Kalais

blieb , sprach darnach

päbstlichen Jahrzinse

der Krone

den Besitz der

(Annalen ) , Erstlinge und Zehnten zu

(4 . Hornung ) , vernichtete durch das Gesetz

der Hoheit

(Suprematakte ) jede fremde

in geistlichen

Gerichtsbarkeit

und weltlichen Sachen , gab die höchste Entscheidung darü¬
ber der Königin und ihren Erben , welche als Oberhäup¬
ter der englischen

Kirche Gebrechen heilen , Irrthümer

bessern, Ketzereien und was immer für Uebertretungen

un¬

terdrücken sollten , verbot das Predigen

der

ohne Erlaubniß

Regierung , erkannte trotz des Widerspruchs

geistlicher und

weltlicher Herrn

Eduard

führten

die Gültigkeit

Gottesverehrung

der unter

(Liturgie ) , wodurch

die Abschaffung des Meßopfers

einge¬

namentlich

und Wiederaufnahme

des
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Abendmahls

unter

beiden Gestalten

zuletzt den Hoheitscid
chen -3) .

Im

von

allgemeinen

welche nach den Grundsätzen
Reuen

möglichst

Widerstand
hatten

zu

; denn

muthiget

nun

halb fanden

und die

geforderte

15ü3 ) , mehr

entflammt
Parteien

, bei Allen

erbittert

Nebenbuhler

Hauptstücke

seiner

machen ;

Gott

es eine religiöse Oberleitung
alles

von Natur

, nämlich
und

der Menschheit

Heiligen

Aufsichtsbehörden

christlichen

sondern
und
gemäß

Frömmigkeit
feie ,
wohin?

menschlichen

ob
Falle

Korküm HI . Buch.

von

fortan

der

gebe

den geschicht¬

allmählig

gewor¬

der allgemeinen

nicht , woher ?
Turan

die Antwort

Ordnungen

aus , so herrsche

ein gemeinheitlicher

fragten
man

Wesen

Dennoch

durch

Entwicklungsgang

gleichgültig

gegen¬
Gesetzge¬

die Befriedigung

lichen

Die

die

eine bevorrechtete

denen

.

Gott

gleichgearteten

gleich setzen .

vorhandenen

ein bald

Folgendes

ausschließende

fänden , würde

und Menschen

dem Schoos

Menschen

auf

denn da nur zwischen
statt

Rei¬

den könig¬

Kirche

wurde .

Ueberzeugung .

Rechtsverhältnisse
Religion

geboren

keine Ansprüche

des¬

(
Uniformitätsaete

( anglikanisch ) - protestantischen

bung

die(

Beifall , also daß aus

der englisch

dürsten

die Lei¬

Eben

durch

er»

der bischöflichen Verfassung

gefährlicher
über

und Frevel

geweckt .

Alleingültigkeit

und mehr

dem

geringen

den Andern

Kirchenbesserer

Grundzug

mit

suchten , auf

Gewaltthaten

) , insonderheit

lich - körperschaftlichen

und Geistli¬
Verordnungen,

oder betäubt ,

unbedingten

nen , Puritaner

diese

jüngsten

geschreckt
vollendeter

die

Bischöfen

Kranmer ' s das Alke

und zur Ausdauer

denschaften

allen
trafen

verschmelzen

die

den Einen

bereitet wurde , forderte

oder Iran

dieweil

es

komme,

den naturgesctzlichen

Vervollkommnungslehre

keine Abstvßung,

sondern

Verkehr , Leben in der Liebe und Wahr»
3
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hekt.

Dieses Urgesetz ächter Duldung

habe die altkatholi¬

sche Kirche unglücklicherweise aus Ueberfülle deS Positi¬
ven weder erkannt noch geübt , die protestantische
zu großer Verständigkeit

deS

Gefühls

man läugne hier zwar das Dasein

auS

vernachläß get;

des Teufels , aber be¬

gehe in liebloser Abgeschlossenheit teuflisches , man

tadle

die gehaltlose Ueppigkeit der röm - katholischen Glaubenslehre
und Liturgie , treibe aber selber mit

den Bruchstücken des

zerstörten Gebäudes Abgötterei , habe den Kirchenpabst nur
gestürzt , um seine die Gewissen zwingende Allgewalt einem
weltlichen , zwiefach verstärkten Oberhaupte zu geben . Die¬
ses gebiete angeblich des Auslandes

und der Eintracht

we¬

gen Gleichförmigkeit (Konformität ) der christlich - protestan¬
tischen GottcSverehrung , allein grade im mannichfaltigen
wohne , wenn das Wesentliche , die innere Reinheit , beibe¬
halten werde , das Grundgesetz der sittlichen Schönheit
Ordnung . — Dergestalt
dingten

Puritaner
(

,

entwickelten allmählig
Presbyterianer ) und

und

die unbe¬
bedingten

Neugläubigcn Anglikaner , Konformisten ) folgenreiche , bald
mit dem Staat
verflochtene Gegensätze ; jene bestricken
die

Gültigkeit

eines

beschränkten wenigstens

weltkirchlichen
den Umfang

Oberhauptes

oder

seiner Rechte , diese

gestatteten der Krone die Befugniß , nach Anleitung der
heiligen Schrift Glaubensbckenntniß
und äußern Gottes¬
dienst zu ordnen ; der Gleichförmige

anerkannte die römi¬

sche Kirche als die wahre , obschon in Lehre und Zucht
vielfach entstellte Gemeinschaft der Christen , der Puritaner
nannte sie falsch und untergeschoben ; ihm war der Pabst
Entchrist (Antichrist ) ; jener nahm in der kirchlichen Gesell¬
schaftsverfassung die vier ersten Jahrhunderte
und billigte

daher mit Ausnahme

zum Vorbild

der päbstlichen

Ge»

walt

die fürstlich

- körperschaftliche

Erzbischöfe , Bischöfe

von einem körperschaftlich
sätze geleitet ,

Obrigkeit

besondere

und

,

die

gesetzgebende

sondern

allgemeine

Abgeschlossenheit
nothwendig
Willen

freiere

nen , vor allem

summte

das

Dieß

durch
,

meistens

gerische Natur

und Nähe
.

bens , welchen

zügen

staatsbürgerliches
Von

Gebirgen

zerschnitten ,

Schotten

vorberei¬
ge¬

und Engländer
Wechselwirkung;
widerstrebte

neben

des
dem

LchenwescnS
kriegerischen

beider Völker

Schottland

zu
ein

ausbilden ..

fruchtbare

von tief eingehenden

, zwingt

Glau¬

wie der germanische

in abgeschlossene , mäßig
an den Küsten

Feh¬

tief ge-

hatte und die den Grund-

Entwicklung

Wechsclvechältniß

ungeachtet

des christlichen

Hochschotte

führen ,

sen (Firths ) durchfurcht

Neben¬

zu beständigen

mußten

die Gemeinschaft

verwandte
Verkehr

Uebergcwicht

der Gränzen

innig aufgenommen

noch

friedlichem

begeg¬

und

und Reich , als gleich krie¬

der galische

Secbewohner

Nachbar

feindseliger

Andererseits

Eifersucht

und von

geleitet , konnte

der Abstammung

eben so sehr einemVolksthurn
den aufforderten

erstarkend

geschah also . — Das

standen

denn die Verschiedenartigkcit

wuczelter

durchaus

dem besondern

und nachdrücklich

künftige

gewinnen .

in ununterbrochener

als

darin

mit Besonnenheit

aber zum nördlichen

Mittelalter

Be¬

erschien die gebundene

innerlich

würdevoll

eine bleibende ,

tende Stellung

durch

>ä) .

Königthum

der Fremde

,

geeinigten

Gottesdienstes

dieser Zerwürfnisse

dem gesteigerten

buhler

endlich

vergönnte

Bewegung

nicht der

seinen frei erwählten

äußern

, der Puritaner

Trotz

England

des

Grund¬

Macht

Versammlungen

amten ; dem Gleichförmigen

der

) , dieser,

- gemeinheitlichen

übertrug

weltlichen

Ordnung

u . s. w . ( Metropolitansystem

Thäler
Meerbu¬

den Bewohner
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mehr zur Stätigkerk
r 'm Aufbewahren gewonnener Bil¬
dungsstoffe denn zur schnellen Umwandlung des Ueberlicferten , mehr zur ungestüm schweifenden Lebensart des
Hirten und Seefahrers denn zur friedlichen Gewerbthätigkeit des Ackerbauers und Städters . Daher reifte auch jede
Frucht des innern Lebens schottischer Gebirgsvölker lang¬
samer als auf der englischen Ebene , ein Gesetz , welches
vorzüglich im Vecfaffungsgange
nämlich

denn

irgendwo

beurkundet wird .

behaupteten

Länger

in Schottland

die

Waffen - und Stammbrüderschaftcn
(
Klans
) ihr
uraltes Ansehen gegen das seit dem Jahre 1000 beginnende
Königthum eines Obcrlehenherrn
und auch nach seiner
Gültigkeit blieb fast die ganze Macht der adeligen Häupt¬
linge (Lairds ) , welche neben den örtlichen Bollwerken
durch die Treue mild behandelter Mundmannen (Klienten)
und

die Schwäche

des

Bürgcrthums

geschirmt

wurden.

Also bekam der hohe Adel , allmählich Besitzer des meisten
Gcundeigenthums , auf den feit der Mitte des eilftcn Jahr¬
hunderts schärfer herausgebildetcn Reichstagen (Parlamen¬
ten ) um so leichter die Vorherrschaft , je später die Städte
aufblüheten und das Recht der Mitbecathung erwarben;
denn erst unter König Robert
meinden

Abgeordnete

später Jakob

der

(s 1329 ) wurden den Ge¬

vergönnt ,

Erste

welche ein Jahrhundert
auch dem untern Adel der Graf,

schaften gestattete .

Dennoch behaupteten die trotzigen Gro¬
ßen , eben so wenig von der Geistlichkeit als den städtischen
Boten gehemmt , auf den Parlamenten
ein entschiedenes
Uebergewicht , welches insonderheit

thung

deS

ritterschaftlichcn

durch die Vorbera-

Ausschusses

( ille lorcls

ot

tlle srtieles , 32 Hochadclige und 8 Kronbeamte ) befestiget
wurde .
Der ohnmächtige König konnte weder die Be-
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fchlüsse verwerfen noch das Parlament
benrfell und entlas¬
sen; es erschien und trat ab nach Gutdünken / bestimmte
Krieg und Frieden ,

ernannte die Befehlshaber

in den Fe¬
berief das Volk zu den Waffen , bezeichnete die
Stärke des Heers und der Flotte , erhob Steuern , gab
Gesetze, griff selbst in die häuslichen Verhältnisse des
Königs ein , dessen Ehe von den Ansichten des Parlaments
stungen ,

abhing .
Lange widerstrebten umsonst Könige , Städte
und Geistlichkeit dieser übermäßigen Gewalt des hohen
Adels ; ihn gewann endlich theilwcise durch Offenheit und
ritterliche Waffenverbrüderung Jakob Stuart
der Vierte
(1488 — 1515 ) , während bald darauf (9 , Herbstm . 1515 ) die
Blüte in der Schlacht bei Flowden,
den Engländern ge¬
liefert , aufgerieben , die gesammte Körperschaft gelähmt
wurde . Sofort konnte der Sohn und Nachfolger Jakob
der Fünfte , vermählt mit Maria
Guise und unterstützt
von der Geistlichkeit , die Demüthigung
des hohen Adels
vollenden . Einzelne durch Anklage stürzen , die Gesammt¬
heit von den ersten Staatsämtccn
ausschließen . Aber deS
Königs plötzlicher Tod (1542 ) und die beginnende Wirk¬
samkeit der Kirchenbefferung änderten Schottlands Jnnenverhältm 'sfe also , daß weltliches Streben einstweilen in den
Hintergrund

trat und die Glaubenssache aller Stände Mit¬
telpunkt bildete . Bei solcher Stimmung , durch England ' s
Nähe genährt , erschien Johann Knox Mai
(
1558 ) , ein
furchtlos - schwärmerischer
deS Glaubens ,

Zeiten geistiges Bedürfniß
eigene Kraft

Auwald

daß , wenn Fürsten

Gebrechen

der Reformation

und

und Obrigkeiten

der

verkennten , die Völker durch
des gemeinen

Wesens

begegnen

müßten . Schweigend duldete Maria , für die gleichnamige
Tochter ReichSverwcscrin , den Fortschritt der neuen Lehre,
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zu welcher Adel und Bürger, Hochländer und Landsassen
schaarenweise , doch ohne Gefährdung

der Altgläubigen,

schworen . Da beschloß die Regentin , gehorsam den drin¬
genden Mahnungen ihrer Bruder , des Herzogs von Guise
und des Kardinals
Verfolgung

von Lothringen , durch

zu siegen.

ein hochbetagter Priester
St . Andrews

Schrecken und

Also wurde mit Rath der Bischöfe
Walther

dem Scheiterhaufen

Misl

als

Ketzer in

übergeben , den Prote¬

stanten , welche in einer Bittschrift an das frühere Verheißen
der Glaubensduldung
tete

von Sterlin aus erinnerten , geantwor¬

Fürsten pflegten ihr Wort den Umständen anzuschlie¬

ßen ; allerdings habe man früher Gewissensfreiheit zugesagt,
aber , jetzt bei anderen

Sitten

und in andern

Aeiten

dürften die Freunde gesetzwidriger Meinungen nur auf
Kerker und Bann rechnen (Mai 1559 )." Schwer büßte die
Regentin

diesen ihr

von Frankreich

vorgeschriebenen Be¬

scheid; denn sogleich kündigte der Adel die Treue auf , zer»
trümmerte das Volk in Johnstown
die Heiligenbilder,
verjagte Mönche , plünderte Klöster .
Edinburg , Sterlin,
andere Städte
folgten dem Beispiel ; überall Aufruhr,
Waffnung .
Englands

Maria , flüchtig in das Schloß

Dunbar

und

Einmischung fürchtend , bot Theidigung an , ver¬

hieß die Glaubenssache dem Urtheil des nächsten Parla¬
ments zu überlassen , änderte aber , als Hülfsschaaren auS
Frankreich nahetcn , Entschluß und Sprache . Denn schnell
wurde Leith befestiget , Edinburg von den Franzosen be¬
setzt, die Sippschaft
Beistand gemahnt .
vaterländische Partei
als wortbrüchig

auf dem Festlande um schleunigen
Dagegen erklärte die protestantisch¬
die dermalige Reichsvcrweserschaft

und dem Franzosenthume

gelöst , schloß am 27 . Hornung

ergeben für auf¬

1560 mit Elisabeth

zu
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Berwick Schutz - und Trutzbündniß

ab ,

also daß 8600

Engländer unter Lord Gray etliche Wochen später über
die Gränze rückten und den schottischen Aufstand über alle
Gaue ausbreiteten .

Da starb , die letzten Fehlgriffe einer

langen preiswücdigen

Verwaltung

Brachmonat

im edinburger

innig bereuend , am 10.

Schloß

Maria ;

Ansprüche

Und Geschicke erbte die gleichnamige Tochter , und Königin
Frankreichs , schon längst Nebenbuhlerin Elisabeths .
diese unterhandelte

schnell den edinburger

Doch

Vergleich

(8 . Heumonat 1560 ) , welchem gemäß die englischen und
französischen Heerhaufen binnen zwei Monaten zurückkehren,
weltliche Aemter kein Geistlicher und Fremder erhalten,
schottische Edle bis zur Ankunft der rechtmäßigen Königin
Maria

die Regentschaft

besorgen , in GlaubenSangele»

genheiten
die Ausspcüche des nächsten Parlaments
gelten
sollten . Dieses , im August versammelt , erklärte des Pabstes Ansehen mit seinen schirmenden Gesetzen für aufgelöst,
strafte die Feier der Messe durch Güterverlust , Dann und
Tod, gebot die Alleingültkgkeit
den Grundordnungen
nisses.

eines

von Knop nach

Kalvin ' S abgefaßten Glaubensbekennt¬

Umsonst verwarf der französische Hof Beschlüsse,

welche bald auf

das

denn Adel und Volk
Also gewann

nachdrücklichste vollzogen lvurden;
haßten

das

auf den Vorschlag

alte Kirchcnregiment.

deS vom Parlament

dergesetzten Ausschusses die körperschaftliche,
ßer « und

kleinern Kreisen

gegliederte

nie¬

nach grö¬

Verfassung

ohne

Mühe allgemeine Gültigkeit .
Die geistlichen
Räthe
der Aeltesten Presbytericn
(
) mit einem Obmann (Su¬
perintendenten ) statt des Bischofs an der Spitze , bewachten
die Ordnung
Mitglieder

der zugehörigen Sprengel , suchten lasterhafte

auf , sorgten für die lautere Predigt deS göttli-

4o
chen Worts , vollzogen die Beschlüsse der gesetzgebenden
Macht und reichten dieser auf die besondern Gemeinden
bezügliche Vorschläge ein .

Die Landschaftsversammlungen Provinzialsynoden
(
) , jährlich zweimal von geistli¬
chen und weltlichen Aeltesten gehalten , ergänzten und ver¬
besserten die Anordnungen der Presbyterien , indeß eine
jährliche Hauptversammlung
(
Nationalsynode
) in Ge¬
genwart

königlicher Bevollmächtigter
die gestimmte Kirchcnzucht und kirchliche Gesetzgebung handhabte . Daneben
hatte jede Gemeinde in ihren besondern geistlichen Sachen
freie Gerichtsbarkeit >5).
So verwandelt und in den Grundsätzen der alten Ord¬
nung erschüttert , empfing Schottland die bei und von Frem¬
den erzogene , vielfach anders geartete Erbin des Reichs.
Maria
Stuart
nämlich , ausgezeichnet durch körperliche
Schönheit

und Anmuth ,

scharfen Verstand ,

männlich -

trotzige Gesinnung , glühende Sinnlichkeit , hatte , seit 1558
dem französischen Könige Franz dem Zweiten
vermählt,
insonderheit
durch den Umgang mit ihren mütterlichen
Oheimen einen schwärmerischen Eifer für die alte Glau¬
bensordnung gewonnen , indeß die üppige Feinheit des kö¬
niglichen Hvflagcrs schottisches Wesen mehr und mehr
überwand und zurückdrängte .
Frühzeitig entbrannte zwi¬
schen Maria als Enkelin Margarethens , der ältesten Schwe¬
ster Heinrichs des Achten , und Elisabeth Eifersucht , also
daß

jene nur nach langem Widerstreben das englische
Wappen ablegte , die Anerkennung des edinburger Vertrags
aber hartnäckig verweigerte , diese den erbetenen Geleits¬
brief unter mannichfaltigen Verwänden ablehnte , ja , die
Küsten auf das sorgfältigste zu bewachen gebot . Die schot¬
tische Königin , seit dem plötzlichen Hintritt des Gemahls
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(Ehristmonat

1560 ) zur Heimkehr

unter jedem Preis

ent¬

schlossen, setzte bei dunkelm Wetter über die von englischen
Schiffen gehütete See und erreichte , vom Jubel des Volks
und Adels empfangen , am 21. August 1561 das Vaterland.
Allein

bald befestigten die Unduldsamkeit der protestanti¬

schen Pfaffen , welche den römischen Kirchenglauben der
Lehre Mohammeds

verglichen , und die Umtriebe Elisabeths

zwischen der katholischen Königin und den anders gesinnten
Schotten

eine täglich erweiterte Kluft .

Umsonst wurden

Freundlichkeit , unparteiische Rechtspflege , Minderung

der

Abgaben , äußerlich höflicher Briefwechsel mit der englischen
Nebenbuhlerin

als Sühnmittel

angewandt ; das Mißtrauen

stieg , die Gefahren wuchsen.

Da

wollte endlich Maria,

hüls - und rathlos , bei dem körperlich schönen, aber geistund

gemüthloscn

häusliches

Heinrich

Glück ,

die Vermählung

Stuart,

öffentliche
mit

einem

Lord

Sicherheit
Herrn

Darnley,

finden ;

allein

römisch - katholischen

Geschlechts (1565 ) steigerte den Haß der protestantischen
Geistlichkeit und Adelschaft ; unter dem Banner des selbst¬
süchtig hcrrschlustigen Grafen von Muccay , der ein natür¬
licher Sohn König Jakobs des Fünften war , brach offener
Aufstand

aus ,

einstweilen du» ) die Treue

schnell gestillt .

Großmüthig

verzieh Maria

des Volks
den Feinden,

welche , nach England flüchtig , zurückkehren durften . Den¬
noch blieb der Groll , alsbald
Spannung

zwischen der Königin

tenlosen Gemahl .
der ehrgeizige Graf

genährt

durch die steigende

und dem schwachen , sit¬

«Weiber , sprach unaufhörlich zu diesen
von Morton,

müßten

gehorchen,

Männer befehlen , zumal auf dem Throne ." Heinrich Darnlcy , endlich von Eifersucht , Eitelkeit , Blödsinn überwälti¬
get , gab nach ; David Rizzio , wälscher Tonkünstlee und
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allgewaltiger Günstling , wurde ermordet (Hornung 1566 ),
der Königin Gewand mit Blut bespritzt .
Sie aber trock¬
nete ihre Thränen , gelobte stillschweigend Rache , erheu¬
chelte, schon tiefer

Verstellung
fähig, Liebe
zum
reuigen , willenlosen Gatten und blieb gleichgültig , als die¬
sen der neue Liebling , Graf Bothwel,
ein Mensch von
schönem Körper und niedriger Gemüthsart , dabei Werk¬
zeug Murray 's , unweit Edinburg zur Nachtzeit erdrosselte,
das Gebäude

in die Luft sprengte (10 . Hornung 1567 ).
Das Volk , selbst die Getreuen der Stuarts
ergrimmten
auf die Kunde , daß Maria mit dem durch ein Schein¬
gericht

losgesprochenen Mörder

des Gemahls

Bett

und

Herrschaft theile .
Ucberall griff der Adel , beleidigt von
der Hoffahrt Bothwcl 's , den man Herzog von Orkney
hieß , zu den Waffen und siegte , vom öffentlichen Ur¬
theil

mächtig

unterstützt ,

Mühelos

in

dem Gefecht

bei

Karbery
Hill unfern Edinburg (15. Brachmonat ). Feige
floh Bothwel auf die Orkncyknseln , trieb Secräuberei und
endigte gefangen in einem dänischen Kerker , die Königin
aber mußte , von den Ständen
mit dem Tode bedrohet,
der Herrschaft cnt agen , fortan strenge im Schlosse Lochlevin bewacht , indeß für ih?en und Heinrich Darnley ' s un¬
mündigen , feierlich gekrönten Sohn Jakob den Sechsten
der Graf von Murray
fast selbherrlich schaltete.
DaS
stiftete neue Parteiung , andern Bürgerkrieg . Also wider¬
rief die Gefangene , durch des Ritters Georg Douglas
Kühnheit befreit (2. May 1568 ) , auf der Burg Hamilton
die Entsagungsurkunde und versuchte , bald an eines zahl¬
reichen Anhanges

Spitze , noch einmal der Waffen Glück;
es entschied in der Schlacht bei Glasgow für den Reichsverweser ; von allen Getreuen verlassen flüchtete Maria
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nach England und landete am 17 . Mai bei Wirkinton in
Jene
Kumberland , um Hülfe und Schirmstätte bittend .
wurde einstweilen verweigert , diese gestattet , die dringend
geforderte Zusammenkunft aber abgeschlagen , es feie denn
daß , wie man hoffe und wünsche , die Anschuldigung
nichtig erscheinen würde ; bis da¬
schwerer Verbrechen
hin möge Maria ruhig und im Vertrauen auf ihre Unschuld
in Karlisle verweilen . Sofort wurden lange , doch nichtige
als Kläger und der
zwischen Murray
Unterhandlungen
am Morde des Ge¬
flüchtigen Königin als Thcilnehmcrin
mahls zu Pork eröffnet , in Hamptoncourt fortgesetzt , ohne
daß Elisabeth eine bestimmte Erklärung für oder wider die
Parteien

gab ; denn alles

müsse reiflich

überlegt ,

nichts

Solches Betragen , mehr klug denn groß¬
müthig , erbitterte den zahlreichen Anhang der schottischen,
bald in Tutbucy bewachten Königin , also daß nicht nur der
Herzog von Norfolk , theils aus Ehrgeiz , theils aus Mitgefühl
übereilt werden .

um die Hand der Gefangenen warb , sondern auch in Schottland für sie bewaffnete Schaarcn auftraten . Aber Elisabeth,
von dem Reichsverweser Murray kräftig unterstützt , vereitelte
ohne Mühe beide Entwürfe ; Norfolk wurde in den Tower ge¬
strickt und zum Widerruf hochfährtiger Wünsche genöthiget , die schottische Bewegung durch englische Hcerhaufen
gestillt (1569 ) . Zwar fiel bald darauf Murray als Opfer
besonderen Hasses (Jänner 1570 ) , allein die Ernennung
des Grafen Lenop zum

Reichsverwescr

beurkundete satt¬

Sofort richtete
sam den Willen der englischen Königin .
die schottische Nebenbuhlerin Gedanken und Sinn nur auf
ein Ziel , Wiedergewinnung der Freiheit und Herrschaft >6) .
Obschon daher seit dem zweiten unglücklichen Rettungsver¬
suche Norfolk 's , welche« mit dem Tode büßen mußte
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(Mai

1572 ) , in Schottland

vollkommene Ruhe eintrat und

alles dem neuen Reichsvcrweser Graf Morton
gehorchte,
wuchs dennoch die Unzufriedenheit des Adels mit dem
englischen Einfluß , des Volks mit den gesteigerten Abga¬
ben , der Geistlichkeit mit den geschmälerten Einkünften.
Umsonst widerstrebte die Regierung ; Morton wurde abge¬
eingekerkert und als mitschuldig an der Ermordung
Heinrichs hingerichtet , der junge König Jakob für volljäh¬
rig erklärt und durch englische Einwirkung den Umtrieben der
setzt,

katholisch gesinnten Grafen von Arran und Lenop entzogen
(1580 ) . Dennoch blieb der Grundstoff des Unfriedens ; unter
keiner Bedingung nämlich wollte Elisabeth Maria weder Frei¬
heit und Theilnahme an der schottischen Reichswaltung noch
Rückkehr auf das Festland gestatten ; man bot vielmehr alles
auf , die Gefangene bald durch freundschaftliche Briefe , bald
durch tröstliche Verheißungen an das Aeußerste der Ungeduld
zu treiben . Auch zauderte die Gelegenheit nicht lange ; Maria,
seit Jahren strenge bewacht und ohne Aussicht auf Befreiung
durch gütliche Mittel , trat mit der katholisch
- spani sehen
Partei , deren Entwürfe im einzelnen nicht geahndet wur¬
den , in geheimes

Bündniß .

Folgendes

der Hauptgang

dieser entscheidenden Ereignisse .
In der Pricsterschule zu
Rheims wurde die Lehre von des Pabstes Allgewalt und
der Pflicht , ketzerische Fürsten zu todten , so eindringlich
vorgetragen , daß ein junger Mann Johann Savage ge¬
lobte , entweder zu sterben oder die von der Kirche ver¬
fluchte Königin Elisabeth zu ermorden , auch bald darauf
mit dem Priester Ballard für die Ausführung des Be¬
schlusses nach England übersetzte. Hier wurden sofort sechs
altgläubige Edelleute , unter ihnen Babington,
schon
früher Marias

geheimer Bricfbotc , für die Verschwörung
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eben so schnell gewonnen als durch die Wachsamkeit des
königlichen Raths Walsingham
entdeckt und nach kur¬
zem , absichtlichen Zaudern verhaftet .
Alle büßten den
leichtfertigen Frevel sogleich und nach kurzem Verhör
durch den Tod (21 . Herbstmonat 1586 ) , wider Maria
aber , welche mit Babington manche Schreiben gewech¬
selt hatte , wurde öffentliche Anklage beschlossen ; denn
die drohende Stellung Spaniens , das damals mit au¬
ßerordentlicher Thätigkeit rüstete , und die weit verzweig¬
ten Umtriebe der Altgläubigen sprachen unabweislich für
Strenge 17).
Also ernannte ein unter dem großen Sie¬
gel erlassener Befehl zwei und vierzig Bevollmächtigte , um
nach dem Inhalt einer im vorigen Jahre gegebenen Ver¬
ordnung *) Maria , weiland Königs Jakob des Fünften
von Schottland Tochter und Erbin , wegen unterschiedlicher
wider die königliche Person Elisabeths gerichteten Missetha¬
ten zu untersuchen
, auch das Urtheil
zu sprechen,
wie eS nach guten Beweisen dienlich erscheinen würde . —
Sofort begaben sich die Abgeordneten , unter ihnen der
Gcheimschreiber Walsingham und Großschatzmeister Burleigh , am 9. Weinmonat gen Fotheringhay
in Northumbcrland und meldeten den Zweck ihrer Sendung . Aber
Maria läugncte mit Würde und Standhastigkeit
die Ge¬
walt des Gerichtshofes ; sie feie unumschränkte Königin,
wolle nichts begehen was dem Sohn und königlicher Ho¬
heit Schaden oder Unglimpf bringen würde , verstehe das
* ) Vier

und zwanzig

sollten

Gewalt

von der
haben ,

oder die , so wider
nehmen
anmaßen

die

Königin

gesetzte

Bevollmächtigte

irgend

eines

Urheber

das Leben Elisabeths

oder sich Ansprüche
würden , gerichtlich

auf

die

irgend

englische

zu untersuchen ,

Aufruhrs,

etwas

kspio

unter¬
Krone

. v . , 97.
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englische Gesetz nicht , habe keinen RechtSanwald , keine
Pärs , aller Papiere beraubt , keine schriftlichen Vertheididungsmittel , betheuere feierlich ihre Unschuld an Entwür¬
fen , so etwa England ' s Ruhe , Elisabeth 's Leben bedroheten,
müßte jedoch eingestehen , ihre Sache fremden Fürsten
zu haben . Man behaupte das An¬
bisweilen empfohlen
sehen der englischen Gesetze. Ob diese eine flüchtige , Jahre
lang gefangene Frau schirmten ? Lieber Tod denn Antwort
aus peinliche Anklage -8)."
Etliche Tage lang blieb Maria unerschütterlich ; als
aber endlich das Gericht die Strafe der Halsstarrigkeit androhete , der Kämmerer Hatten eine durchaus unparteiische
Untersuchung verhieß , gab die Königin nach und erschien
am 14 . zuerst vor ihren Richtern , welche sich im soge¬
Fremdensaal

nannten

Der Anklage ,

das

(Audienzsaal ) versammelt hatten.
Leben Elisabeths , die Sicherheit des

Reichs und der protestantischen Kirche bedrohet zu haben,
Maria mit Ruhe und Geistesgegenwart ; sie
kenne den Babington nicht , habe weder Briefe von ihm

entgegnete

erhalten noch beantwortet , auch der Ballard und die an¬
dern sogenannten Verschwörer seien ihr gänzlich unbekannt.
Was Unzufriedene wider die bestehende Ordnung gesagt
oder gethan hätten , habe natürlich eine Gefangene weder
Die angeblich an den Bawissen noch hindern können.
dington geschickten Briefe seien unächt , Zeugnisse ihrer
Diener , als welche wider den Herrn nicht auftreten dürf¬
ten , unzuläßig . — DaS Gericht

verfügte

sich nach einer

langen Untersuchung , welche aber kein Geständniß herbei¬
führte , gen London und sprach hier am 25 . Weinmonat
von Westminster das Urtheil aus:
in der Sternkammer
„Maria

Stuart

hat wider

die im vorigen Jahr

gemachte
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Verordnung
sen Spruch

gehandelt und ist schuldig deS Todeö ."
Die¬
bestätigte am 29. das Parlament
und stellte
in einer Bittschrift der Königin Elisabeth die Nothwen¬
digkeit schneller Vollziehung vor .
Jene , in der Antwort
ihre aufrichtige Liebe zu dem getreuen Volk betheuernd,
bat Gott um Erleuchtung , damit ein Beschluß gefaßt
werden könnte , der Kirche , Reich und Sicherheit des Par¬
laments Frommen brächte.
Uebrigens habe sie so gelebt,
daß ihr der Tod weder furchtbar noch erwünscht sein
könne , habe verschiedene Lagen gehabt , gehorcht und be¬
fohlen , gute und böse Nachbarn besessen, auch Undankbare
und Verräthcr gefunden ; ihr selber machten also Gefahr
und Tod keine Unruhe , wol aber die Sorgen um der Un¬
terthanen Glück und Sicherheit .
Zwei Tage später wur¬
den beide Häuser durch eine Botschaft aufgefordert , einen
Mittelweg zu suchen, welcher der schottischen Königin
das Leben rettete , gleichzeitig aber des Reichs Wohl¬
fahrt verbürgte .
Das Parlament erklärte dagegen , nur
die Vollziehung
eines Urtheils , welches unparteiische
und weise Richter gefunden hätten , feie das Unter¬
pfand gemeinsamen Heils ; nicht länger
möge dem
Volk die Gerechtigkeit vorenthalten werden . Sofort wurde
das Parlament vertagt , Maria von dem gefällten Spruch
benachrichtiget , die Fürbitte des schottischen und französi¬
schen Gesandten abgelehnt , das Volk durch die jetzt ge¬
wisse Kunde von Philipps und der Spanier Rüstung in
Unruhe gesetzt, endlich der Staatsschreiber
Davison beauf¬
tragt das Todesurtheil vollziehen zu lassen ; denn dahin
drängten nicht sowol Eifersucht und Haß als die Besorg¬
nis , Maria werde nach Elisabeths Hintritt
den Thron
einnehmen , deS alten Glaubens Untergang rächen >9).
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Sie aber ', für baS Aeußerste längst vorbereitet , empfing dte
Grafen von Kent , Shrewsbury , Kumberland , Derby und
andere Todesboten mit Gleichmut !) , nahm von der ge¬
treuen Dienerschaft , unter welche kleine Geschenke vertheilt
wurden , nach dem letzten Mahl Abschied, empfahl sie in
mehren Schreiben dem Könige Heinrich dem Dritten von
Frankreich und den Oheimen , legte am Morgen des itt.
Hornung den bcßten Schmuck an und folgte , das Haupt
mit einem linnenen Schleier verhüllt , am Gürtel den Ro¬
senkranz , in der Rechten ein elfenbeinernes Christusbild,
den Grafen und Herren zur Hinrichtung . Da geschah es,
daß in der Halle Melvil ein alter Haushofmeister , schluch¬
zend niedcrkniete und daö Geschick beklagte , der Königin
»Freue dich , tröstete
Tod Frankreich melden zu müssen.
zenc , daß Maria Stuart bald frei sein soll von allen Lei¬
den . Berichte den Meinen , daß ich treu dem heiligen ka¬
tholischen Glauben , Frankreich und Schottland sterbe.
Denen , so dürsteten nach meinem Blute wie die Hindin
nach dem Wasser , möge Gott verzeihen ! Er , welcher die
.innersten Falten des Herzens kennt , weiß es , wie aufrich¬
tig ich die Einigung

Schottlands

und Englands wünschte.

Grüße den Sohn und melde ihm , daß ich nichts gethan,
das dem schottischen Reiche Schaden bringen könnte.
Möge er mit der englischen Königin Frieden halten !" Thrä¬
nen hemmten die Rede ; noch einmal wurde Melvil mit
einem Kusse Lebewohl gewünscht , darauf den Herrn die
Bitte vorgelegt , daß die Diener mit Freundlichkeit behan¬
delt , in den Vermächtnissen geschirmt und als Zeugen der
letzten Augenblicke geduldet werden möchten . Jenes wurde
bewilliget , dieses durch den Grafen von Kent , welcher
Aberglauben fürchtete , abgeschlagen.

Darauf

die Königin:
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sei ohne Sorge ; die harmlosen Menschen wollen nsir «in»
Lebewohl sagen. Ich bin überzeugt , Schwester Elisabeth
würde Ehren wegen die gewünschte Anwesenheit -meiner
Frauen nicht verweigern .

Ich bin ihr blutsverwandt , bin
Heinrichs des Siebenten , Witwckönigin Frank?
reichs und gesalbete Königin Schottlands ."
Solches ge¬
sprochen , wandte Maria das Angesicht ab und gewann,
daß ihr Melvil , der Haushofmeister , Burgoign , der Arzt,
zwei Fräulein und etliche untere Diener in den Hauptsaas
Enkelin

folgen durften . Hier stand am obern Ende das Blutge,
rüst , zwei Fuß hoch und zwölf Fuß breit , mit schwarzem
Tuch bedeckt. Die Königin ließ sich auf den ihr bestimm¬
ten Sessel nieder , hörte schweigend dem Gerichtsboten
Beal , der das Urtheil ablas , zu , unterbrach aber mehremak
die lange Bußpredigt

des Dekan von Peterborough:
er»»
möge die Mühe sparen ; sie seie eine gute katholische Chri,
stin , werde im Glauben ihrer Kindheit sterben." Darauf
kniete sie zu einem kurzen Gehet mit den Abwesenden nie¬
der , empfahl Kirche , Sohn und Elisabeth dem göttlichen
Schutz , verzieh allen Feinden , sprach , das Christusbild er,
hebend , den Segen , nahm , von den Dienerinnen unterstützt,
-as Ober-gewand ab und legte das Haupt auf den Block;
es fiel nach zwiefachem Schlage . »»Also mögen Elisabeths
Feinde sterben ! " rief der Dekan von Peterborough , dem
der Graf von Kcnt , ein eifriger Protestant , beistimmte;
glles übrige schwieg oder weinte 20) .
Fürsten und Könige Europens
tadelten nicht sowtz^
aus Theilnahme denn aus Furcht vor den Folgen Elisa¬
beths Betragen , nur Pabst Srrt der Fünfte beneidete ihc
das Glück , ein gekröntes
Haupt gefällt zu haben - -),
vereinigte

sich aber dennoch mif dein Erbfeinde der Kie,

Korküw HI . Buch,
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von Spanien wider England
chenbefferung König Philipp
Erschüttert durch den plötzlichen
und die Generalstaaten .
Fall Wilhelm ' s von Oranien " ) und die Fortschritte Alexan¬
ders Farncse riefen diese den Beistand der englischen Glau¬
bensgenossen an , fanden aber die Stimmen des königlichen
Man müsse sofort , meinten
sehr getheilt .
Staatsraths
Etliche , um Spanien ' s Gefahr drohende Macht zu schwä¬
chen , den Niederländern
willigen , Aufrührer,

die erbetene Schirmherrschaft
erklärten

be¬

Andere , seien unwürdig

möge der spanische
Immerhin
des englischen Schutzes .
König der Unterthanen Rechte und Freiheiten verletzt ha¬
Rechte gebühre Fürsten unbe¬
ben , laut dem göttlichen
dingtes Herrscbthum , Völkern die Ehre des Gehorsams.
wünschen , aber die beste¬
Man müsse gute Obrigkeiten
, wie sie auch sein möchten , mit Geduld ertragen.
Der Spanier habe die Niederlande nicht durch Volkswahl,
sondern durch Erbrecht und kaiserliche Schenkung erhalten,
der Bedrückten dürfe man daher
offene Waffengewalt

henden

Hochverrath

nennen .

Nicht

Generalstaaten

der Nieder¬

Volks,
lande ^ sondern gröfitentheils Leute des gemeinen
forderten
,
hatten
angemaßt
Stände
der
Namen
den
so sich
Die Königin möge deshalb den Sachen auf dem
Hülfe .
Festlande ihren Lauf lassen , das eigene Reich stärken , die
Guten durch Entwicklung angeborner Liebe täglich mehr ge¬
winnen , die Bösen zügeln , den Kronschatz erweitern , die
vergrößern , dadurch England unüberwindlich und
Denn Niemand werde
jedem Feinde furchtbar machen .
ein Reich befehden , welches Geld , Kräfte und getreue
Es feie widersinnig , das alles in
Unterthanen besitze.
Flotte

*) S . Buch 2. S - roo.

51
einer fremden

Sache
ob der menschlichen

dererstattung

zu vergeuden ; übcrdieß dürfe mast
Undankbarkeit
auf keine Wie¬

rechnen .

Dafür

zeuge nur

zu deutlich die

Geschichte aller Zeiten und Lande - H .v
Diese Ansicht der klugen und klcinmüthigen Staatsmän¬
ner fand aber weder bei dem Volk noch bei den Edlen dauern¬
den Beifall , am wenigsten gefiel sie der für die Ehre deö engli¬

schen Namens

empfänglichen

Königin .

als nach dem Fall Antwerpens
der Generalstaaten
bündniß

Demnach wurde,

August
(

1585 ) die Noth

wuchs , am 10. August ein Schirm-

abgeschlossen , in einem gedruckten Aufrufe die

spanische Grausamkeit und Heimtücke enthüllt , endlich die
Wiederherstellung der alt - niederländischen Freiheit als ein¬
ziger Zweck des Vertrages bezeichnet, wie dann auch fort¬
an Elisabeth jede Gelegenheit eigennützigen Gewinns sorg¬
fältig gemieden hat -3).

Seinerseits

beschleunigte Philipp,

gegen Frankreich durch fast vierzigjährige Bücgerfehde ge¬
sichert , der übrigen katholischen Fürsten gewiß und pom
Pabst Sipt

mit

geistlichen Waffen

stalten zur Unterwerfung

unterstützt , die An¬

Englands ; es sollte gedemüthi-

get und der schottischen Maria

überlassen

den Sturz

des

gestimmten Protestantismus , die Knechtschaft der General¬
staaten vorbereiten . Die zufällige Entdeckung des Geheim¬
nisses ,

welches englische Unterhändler mit Beihülfe

römischen Kardinalbuhlweibes

gesunden

eines

haben sollen - 4),

zwang zu den außerordentlichsten Gegenanstrengungen . Also
wurde Maria
Stuart
enthauptet , die spanische Seeküste
durch Franz

Drake

geplündert

, eine beträchtliche Iahs

feindlicher Fahrzeuge theils

verbrannt , theils

die waffenfähige Mannschaft

zu Wasser und zu Lande auf¬

genommen,

geboten , die genuesische Bank , von welcher Philipp
4*

bedeW
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tende Summen
eifcr

erwartete , durch den klugen VaterlandS-

eines londoner

Kaufmanns

Zeit gewonnen (1587 ).

gelähmt - 5) , vor allem

Dergestalt

konnte Elisabeth , klug

und kräftig , die englischen Protestanten
Freiheit

für Glauben und

begeistern , die Katholischen durch vertrauensvolle

Milde entwaffnen , Schottland ' s , Dänemarks
die teutschen Hansestädte wider
einigen , insonderheit aber
und That entflammen .

den gemeinsamen Feind

Flotte
Denn

sönlich in dem Feldlager

Könige und

und Heer

durch Wort

die Königin erschien per¬

bei Tilbury ,

wo unweit

der

Themsemündung der Graf von Leiccster 23,000 Bewaffnete
zusammengezogen hatte , durchflog zu Roß die Reihen , in
starker Rede an die Pflichten

des Christen un ) Bürgers

Mahnend . „Man habe gerathen , hier , wo Treubrüchige
lauern könnten , nicht zu erscheinen.
Gewallhcrrn möch¬
ten zittern , sie wolle mit Gottes
und Sicherheit

Hülfe ihre Hauptstärke

der Liebe des Volks übergeben , feie jetzt

gekommen , nicht um eines eitlen Spiels
um im Gewühl
oder Tod

der Schlacht

willen , sondern

mit den Getreuen

Sieg

zu theilen , für Gott , Reich und Volk Ehre

und Leben zu wagen , besitze zwar nur

den Leib eines

schwachen , gebrechlichen Weibes , aber das Gemüth eines
Königs

von England , wolle

Qberfeldherr , Richter

und

lohnender Zeuge jeder trefflichen That werden . — „ Solche
Tugend verdiente den Sieg ; Spaniens
Flotte

wurde

unüberwindliche

vernichtet , die niederländische Freiheit ge¬

rettet , Englands See - und Handelsmacht

auf den Trüm¬

mern der feindlichen gegründet (1588 ) , während in Frank¬
reich der Bourbon Heinrich

der Vierte

gebige Unterstützung fand , bis
Glauben

so

lange frei¬

die Rückkehr prm

(1593) Elisabeth ' s Argwohn weckte.

alten
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Die Jnne

» Verhältnisse

des englischen Reichs er-

litten unter dem letzten Tudor mannichfaltige , weitgreff
sende Umgestaltung , deren Kreis , innig verflochten mit
den Geschicken des nächsten Menschenalters , König und
Stände , Adel und Bürgerschaft , Weltliche und Geistlich¬
und Bildung umfaßt , das eine durch das an¬
dere bedingend und ergänzend . Auf die Staatsordnung
aber als den ersten Gegenstand der innern Bezüge wirkte
keit , Sitten

des römisch - katholischen Kirchenwesens insonder¬
heit dadurch zurück , daß die Krone in der geistlichen Ho¬
einen
Verfassung
heit (Suprematie ) und bischöflichen
getreuen und mächtigen Bundesgenossen fand , wahrend
gleichzeitig die Ausdehnung der königlichen Gewalt bei den

-er Sturz

protestantischen Absondcrern (Puritaner ) den schlummernden
Geist parlamentarischen Widerstandes (Opposition ) weckte.
Was der siebente und achte Heinrich durch Waffen und
Trotz gewonnen hatten , behauptete Elisabeth durch heldenmüthige Schirmung des neuen Glaubens und kluge Pflege
Volkswohlfahrt , ohne welche überhaupt
der leiblichen
als TraUmgebilde zer¬
entweder
die staatsbürgerliche
fließt oder als unbewahrter Kämpfer unter den Schlägen seines
gepanzerten Widersachers verblutet . Demnach mußten die
höchste Sparsamkeit und in schwierigen Lagen selbst der Ver¬
kauf des Kronguts die Königin unabhängig von den Steuer¬
bewilligungen des Parlaments machen und dem öffentlich aus¬
der Un¬
gesprochenen Wort , daß Geld in denBruteln
feie als in der Schatz¬
sogut verwahrt
terthanen
Glauben verschaffen -6). So unbestimmt auch bis¬
her die Gränzen des königlichen Vorrechts (Prärogative ) wa¬
ren und so wenig die Begriffe deS Hofes mit vielen Zeugnissen
-er Geschichte übereinstimmten , dennoch traten thatsächkammer
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itch diese vor jenen in den Hintergrund .

«Unumschränkte

Fürsten wie die englischen - lautete das Glaubensbekenntnis
der Tudors
hätten

und

ihrer Getreuen , seien eine Art Gottheit,

durch unveräußerliches

binden

und zu lösen ,

Erbrecht

die Befugniß

dürsten was ReichssatzungeN gefes¬

selt in Freiheit

setzen und wiederum

ken.

könne die Krongewalt , als

Niemand

Begränzung
mand

zu

das Freie beschrän¬
welche keine

dulde , untersuchen , prüfen , beurtheilen , Nie¬

den Arm

des Königs

durch Gesetze zu

lähmen

wagen ."
Diese Staatslehre

, vor dem Parlament

1601

ausgesprochen und nur schwach bcstritten ,
solchem

deutlich

konnte zwar in

Umfange weder lautere Nechtsbeweise noch buch¬

stäbliche Anwendung

finden , hatte aber

Wirklichkeit , besonders
Glaubenssatzes

vom

dennoch in der

seit der Aufnahme

leidenden

Gehorsam

des kirchlichen
der Untertha¬

nen , das vollgültige Zeugniß der Ebenbürtigkeit
ge¬
wonnen .
Denn der König besaß , nur von seinem Ge¬
heimrath
here

eounoil

) unterstützt , die gesammte hö¬

Staatsleitung,

entschied über Krieg und Frieden,

Bündnisse und Verträge , Gebrauch
macht , die von ihm ihre Befehlshaber

der Land - und See¬
empfing , führte die

Unterhandlungen mit dem Auslande , welches durch Ge¬
sandte Ehre bekam und erwiederte , bestimmte und empfing
Hafen - Brücken - und Wegegelder , gab als Schirmherr
des

Handels

und

der Pflanzungen

Niedeclassungsbriefe

und ausschließliche

Handelsfreiheiten

(Monopole ) , nahm

Änleihen bei Fremden und Einheimischen auf, ja , schloß,
'wie namentlich

Elisabeth

durch Wort

-as Parlament von jeder Mitbecathung
und Kirchensachen aus - 7).

und

That

zeigte-

über höhere Staats-
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fangs

Mitglieder

straflos

annehmen

oder

feste

Geschwornen,

andern

und

Gerichtshöfe

Gerichte
allmählig

Geldbußen

und Verbrechen

Kriegsrecht
meinen
rend

,

den

Beisitzern

dem

König

dem

Heinrich

seit

der Klagen

,

Kerker

und

Tod

für

die

aber

, eigenmächtig

durch

auf

strafte rg ) .

—

2.

Das

zu dem allge¬

law ) , anfangs

Handhabung

bestimmt , aber

sollte ,

Arten

Siebenten

ausgedehnt

scommon

Landrecht

k. Dienstgcfolges

peinlichen

alle

laev ) im Gegensatz

(
marlial

der Fehde

der höhern
versammelten

hemmen

und Bedrückungen

ergänzen

) , welche,

die Lücken der regelmäßigen

Herrn , ursprünglich

waren

Kreis ,

von

dem Staatsrath

von

der

ok stur - ollsmber

(
oourt

1 . die Sternkammer
gebildet

den

für den richterlichen

, besonders

Krongewalt

in

Werkzeuge

vorzüglich

. — Die

Schranken

die

und Be¬

Grundsätzen

Rechts,

englischen

des

fand

Jedoch

wurden .

in den abgeschlossenen

Willkühr
stimmungen

die Richter

ihm

von

, daß

ernannt

Zeit

auf unbestimmte

auf die Gerechtigkeits¬

überhaupt

zurückwirken

pflege dadurch

der Ue-

und von den Strafen

entbinden

frei sprechen ,

bertretung

) in gewissen Fällen

(
Dispensationsgcwalt

lassungsrechts
von den Gesetzen

Er-

sogenannten

des

kraft

- 8) ,

(bills)

und Gesuche

lähmen , Vorschläge
verwerfen

gehässiger

Einkerkerung

durch

nötigenfalls

,

der

durch die Dazwischenkunst

vertagen , seine Wirksamkeit
Staatsräthe

, auflösen,

versammeln

und Zeit beliebig

auf Ort

Rücksicht

ohne

Parlament

das

daneben

erlassen ,

und Vorschriften

Ordnungen

eigenmächtig

Rath

geheimen

den

eingreifen

Gegenstände

für staatshauShälterische

nur

d. h . durch

) an¬

(pioclamations

Erklärungen

der sogenannten

mittelst

König

der

konnte

Gesetzgebung

die weltliche

In

nur

wäh¬

der Lagecgesetze des

seit Heinrich

dem Sie«

denken auch im Frieden auf alle Reichssassen ausgedehntstellte Eigenthum , Sicherheit und Leben unter die Milk
kühr der vom König Bevollmächtigten , also daß schon der
Schrecken Unparteilichkeit beinahe unmöglich machen mußte.
Selbst Elisabeth verschmähet? bisweilen diese furchtbare
Waffe nicht 3->).
Zügelnd stand der Krongewalt
ment - dessen Oberhaus
(
Iiouse

gegenüber das Parla¬
c>k lorcks) neben zwei

Erzbischöfen und vier und zwanzig Bischöfen neun und
fünfzig weltliche Herrn zählte , dessen Gemeinen llouse
(
M vominons ) , wie vor Alters , in Grafschaften , Städten
und Flecken frei erwählt wurden . Allein der große ReichsMt 'h hemmte nicht sowol durch kräftige Schirmung
der
Htzolksrechte denn durch die Macht des gesetzlich anerkannten
Wirkungskreises und der urkundlichen Freiheiten den schnel¬
len Entwicklungsgang unumschränkter Alleinherrschaft , ja,
wagte , als Furcht vor dem weltlichen Richter die meisten
Mitglieder unterjocht hatte , durch Berufung an den himm¬
lischen Oberherrn und die Pflichten des Glaubens den er¬
sten obschon unglücklichen Widerstand . — Ucbcrhaupt aber
forderten die gesellschaftlichen
Rechte
des Parla¬
ments,
daß i . der König ohne Einwilligung beider Häu¬
ser keine Steuer
erheben durfte .
Dennoch wurden , die
Stände zu umgehen , schon seit Richard dem Zweiten
'( 1399 ) nicht selten Anleihen Iosn8
(
) ausgeschrieben,
'welche ohne

triftige Gegcngründe Niemand
abzulehnen
Pflegte , obschon die säumige Rückzahlung besonders dem
HGewerbtreibenden Bürger beträchtliche Einbuße bringen
mußte .
Dasselbe galt von den sogenannten freiwilligen
^Uaben denevcflence
(
) , welche , allmählig von den unmit¬
telbaren Kronlehnleuten auf sämmtliche Reichssassen ausge-
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dehnt , trotz - es Verbots von beiden Heinrichen und Elisa¬
beth häufig gefordert wurden Zl).
Endlich gewährte die
Befugniß , für daS königliche Gefolge und den Hof Lebens¬
rnittel und andere Bedürfnisse nach willkührlichem Preise
in erster Hand aufzukaufen (purve ^ arme anä xreemxtion

),

die einzigen Erbinnen adeliger Geschlechter zu bevormunden
und zu verheirathen , während der Minderjährigkeit
daS
Lehngut zu benutzen , so bedeutende Einkünfte , daß bei ge¬
ordnetem Staatshaushalt
die ständischen Geldbewilligungen
entbehrt werden konnten

32

).

2. Das Parlament theilte mit der Krone die Gesetz¬
gebung, sank aber darin durch Einmischung der Könige,
vorzüglich Heinrichs des Achten und Elisabeths , bis zur
Ohnmacht herab .
Jener nämlich gab zuletzt seinen Be¬
fehlen allgemein verbindliche Gültigkeit (1540 ) , diese wies
jede Mitberathung
der Stände über höhere Staats - und
Kirchensachen zurück , strafte einzelner Mitglieder Wider¬
setzlichkeit durch Bußen , Kerker und Ausschließung 33) .
Dergestalt mußten die vertragsmäßigen Freiheiten des
englischen

Volks

bei den nicht

drücklich geleiteten Angriffen
einer gewissen Niederlage

minder

klug

der Krongewalt

entgegensehen ,

als
um

nach¬
so eher

je entschiedener

die von den Königen mit Eifer geförderte GlaubenSändeAller Gedanken beschäftigte .
Aber zwei Umstände
-erzeugten allmählig ein Gegenstreben
(
Opposition
) , das
rung

von kleinen Anhängen zur abgeschlossenen Parlamentskcaft
unter den Stuürts
erstarken sollte .
Die letzten Tudocs
unterstützten nämlich theils unmittelbar , theils durch schein¬
bare Parteilosigkeit das nächste und natürlichste Bemühen
der Bürgerlichen , sich nicht nur dem Druck des hohen
Adels zu entziehen , sondern auch durch Handel , Gewerb-
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ben , in welchem

stolze Trägheit

sucht den bisher

allein

Mit

schwankende

Widerstandes

ligte , was

welche

gewicht

kränkten
beth

erhielten ,

Mißbilligung

den

wenigstens

partei

im Angriff

einem

höhen .

So

Mißbräuche

für

das Ucber-

die puritanische

offenbarte

grade

schärfen , Berathungs

durch

zu oft ge¬
Elisa¬

unter

angeregt

, mußte
Fehlgriffe

dennoch
belehren,

- und Redefähigkeit

tadelte 4571 der Puritaner

zu

Parlaments¬

noch Gewandtheit

folgte

festen Plane

der Handelsvorrcchte

und

der

die ersten,

als

die nur

gewarnt

Ruhm ,

Ausgang

sich nicht mit

gewannen

und

ent¬

kaum

die Purita¬

Denn

traten

sondern

und in der Abwehr

der unglückliche
den Verstand

,

Sprecher

dergestalt

Obschon
weder

hei¬

begnügten

auf 34 ) ,

Volksrechte

haben .

Ge¬

hatte .

gezeitiget

auch ungebildeten

wenn

religiöse

in der That

nach und nach bei den Gemeinen

der Zahl

schweigenden

um

im Gedankenkreise

Scheu

weltliche

worfen , viel weniger

eines

die Bildung

den Glauben

und durch

auftrat

Diese

im Untcrhause

die zweite

je stärker

hemmen ,

so weniger
genkraft

gegen

konnte aber

Adels

der Krone

Umgriffen

parlamentarischen

erlittenen
Haß

aus

des hohen

Handlungsweise

bei den steigenden

Herrn

Die

Throns .

des

Bundesgenossen

Bürgerthum

das Gleich¬

zu widerstehet !.

und -anderntheils

ruhig

einerseits

Unbilden

auf

dck anwachsenden,

der von den Königen

dabei in Erwägung

blieben

fühlen ,

die Pflicht

Krongewalt

jetzt feindseligen

ner,

der Grafschaf¬
Abgeordnete

sehr dem Obcrhause

eben so
als

halten

gewicht

stürzten.

in Armuth

der städtische

, konnte fortan

den Reichstagen

das

und sinnlose Vergeudung^
Stand

reichen

den ritterschaftlichenAbgeordnetcn

ten vereinigt

zu erwer¬

Wohlstand

in dem Maße

fleiß und Sparsamkeit

Robert

, indeß Peter

Bell

nur

Wentworth,

er¬
die
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Ungeschrcckt durch die Bestrafung des Glaubensgenossen,
1576 dem Parlament
die schweren und heiligen Pflichten
eines Volksvertreters
die Beschränkung

in einfach - derber Sprache
der Redefreiheit

entwickelte,

durch ungesetzliche Ein¬

mischung der Königin , welche so gut irren könne als jeder
Sterbliche , und den Ucbermuth der Hochgcistlichen , die
allein in Kirchensachen entscheiden wollten , so scharf rügte,
daß

dem kühnen Redner

Stillschweigen

und

monatliche

Einkerkerung auferlegt wurden .
Dieselbe Strafe folgte,
als Wentworth 1593 das Parlament einlud , die Königin
in einer Bittschrift an endliche Bestimmung des Throner¬
ben zu mahnen , und als der Puritaner

Morricc

die man-

nichfaltigen Mißbrauche der bischöflichen Gerichtshöfe rügte.
Ober - und Unterhaus blieben im allgemeinen aber gleich¬
gültig , wenn einzelne Glieder hervortraten

und den Kampf

mit der herrschenden Macht versuchten ; denn eben so stark
war die Sitte des duldenden Gehorsams als das Ansehen
der schon aus

persönlichen

Rücksichten hochgeehrten Kö¬

nigin 32).
Jedoch

am kräftigsten wirkte

Kronflewalt
ment,

das

für die Steigerung

englisch - protestantische

der

Kirchenregi-

dessen gebornes Oberhaupt , der König , die höhern

geistlichen

Aemter

lehenbare Zehnten

vergaste , Bischöfe ein - und absetzte,
und Jahrgclder

(Annaten ) erhob ,

die

Ländereien erledigter BkSthümer

benutzte , die Richtschnur

des

Zucht bestimmte ,

Glaubens

und

der äußern

dienstliche Versammlungen
Wort , die vberrichterliche
Als

erstes Werkzeug

heit diente
« (Immission

),

verbot und gestattete , mit einem
Leitung der Gewissen führte.

dieser kirchlich

die hohe
seit 1589

gottes-

Kommission

- königlichen
court
(

aus 49 Mitgliedern

Ho¬
ok lbißch

gebildet

und
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bevollmächtiget , unabhängig
ohne Rücksicht auf Stand
alle Irrlehren

von weltlichen Gerichten und

wie Rechtsame im ganzen Reiche

, Ketzereien und kirchliche Gebrechen zu un¬

tersuchen , Zeugen , Geschworne , selbst Folter zu gebrau¬
chen , Geldbußen , Gefängniß und andere Strafen zu ver¬
hängen und der geordneten Geistlichkeit beliebige Satzun¬
gen vorzuschreiben .
Daß dieses protestantische
Glau¬
bensgericht

nicht

das ängstlichste

nur Reden , sondern auch Schriften

arif

bewachte und Bruch der Gleichförmig¬

keit Konformität
(

) unnachsichtlich

bestrafte , lag in dem

Wesen der obersten Grundsätze , aber wenn

man beinahe

zwei Drittheile abweichender Geistlichkeit (Nicht - Konformi¬
sten) absetzte und den Pfarrern Predigten vorschrieb , welche
den blinden , unbedingten Gehorsam als erste Pflicht des
Unterthanen

einprägten , so mag das offenkundiger und an

bittern Früchten

reicher

stenthums heißen

36

Der andere Pfeiler
die bischöflich

Mißbrauch

des geläuterten Chri¬

).
kirchlicher Kronoberherrlichkcit war

- körperschaftliche

Verfassung,

wel¬

che zwei Erzbischöfe und 24 Bischöfe durch Erzhelfer (Archidiakonen ) und Helfer

(Diakonen ) mit 10,000 Pfarrern

also verband , daß strenge Unterordnung und herbe Unduld¬
samkeit gegen katholische wie protestantische Absonderer lei¬
tende Grundsätze der anglikanischen Kirche wurden .
einen Monat

lang den öffentlichen Gottesdienst

Wer

vernachlä»

ßigte büßte durch Kerker , wer die Messe besuchte durch Ge¬
fängniß und 100 Mark Silbers ; unehrbietl'gc Reden traf
Prangerausstellung

, die Urheber

ähnlicher Schriften

uud

Abtrünnige des protestantischen Glaubens als Hochverräther
der Tod .
Schon hatten die kirchlichen Parteien , zumal
Umtriebe cingeschlichencr Jesuiten

das Leben der Königin

»
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bedroheten , solche Kraft gewonnen , daß eine oder die an»
dere fallen mußte ; denn während die zersplitterten und
unterdrückten Altgläubigen in dem Selbstgefühl der durch
Alterthum , Glanz , weitläufige Verbindungen starken Ein¬
heit das Mittel künftigen Widerstandes suchten , trotzten
die protestantischen

Absonderet

, gewöhnlich Puritaner

genannt , auf Reinheit und Einfalt

der Sitten , gemeinheitliche , bald mit dem Staat verwachsene Grundsätze des
Kirchenregiments , die Bischöflichen
endlich
auf den
Prunk und Reichthum ihrer Geistlichkeit und die Macht
der Krone 37 ).
Handel

und Seewesen

nahmen

, dieweil England

nach innen

und außen hin bisher gebundene Kräfte ent¬
fesselte , trotz der Mitbewerbung Spaniens
und der Gene¬
ralstaaten einen raschen Aufschwung ; kühne , oft mislungene Land -

und Meerfahrten
stärkten durch die Aus¬
sicht auf Reichthum und den Reiz der Entdeckung das
Volksgefühl , indeß Pflanzungen im Osten und Westen
den neuen Gütern der gesellschaftlichen Gesittigung eine
unübersehbare Niederlage , im Nothfall eine Zufluchtsstätte
eröffneten . Gewinnsucht , Wißbegierde , Freiheitsliebe und
Glaubcnseifer
Wetteifer

wirkten

brittischer

gleichzeitig

Seemacht .

für den beginnenden
Also entdeckte Franz

Drake

auf seiner Reise um die Welt (1577 — 1580 ) die
Amecika ' s bis zum acht und vierzigsten
Grad , fanden Martin Frosbisher
nach dreimal geschei¬
tertem Versuch , durch das mitternächtliche Meer in Ost¬
Nordwestküste

indien einzudringen , Süd - Grönland
(
1576
— 78) Jo¬
hann Davis West - Grönland und die ihm zu Ehren be¬
nannte Durchfahrt (1585 — 88 ) , befuhr Thomas Kandish

die Südsee (1591) und gelangte , das Vorgebirge

der
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guten Hoffnung umschiffend , der erste Engländer nach Ost¬
indien , eröffnete endlich im Norden Richard Chanccllor
durch das weiße Meer den Seeweg gen Rußland . Elisa¬
beth wußte diese Entdeckungen für den großen Verkehr
trefflich zu benutzen und gewahrte 1600 der vstindischen
Alleinhandel nach allen , von Europä¬
ern noch unbesetzten Ländern und Plätzen jenseit des Vor¬
gebirges (Kap ) und der magellanifthen Straße . — Unglück¬
den

Gesellschaft

lich endeten dagegen die Versuche , im Westen Nordame¬
rikas Ansiedelungen zu stiften ; indeß entmuthigten die
's
Ralcigh
mißlungenen Fahrten , besonders Walther
(1583 — 1587 ) keineswcgcs , streuten vielmehr den Saamen aus , welcher nach einem Menschenalter die herrlichsten
Früchte tragen sollte . — Den Verkehr mit der Türkei
übernahm seit 1583 mit steigendem Erfolg die levan ti¬
sche Gesellschaft , indeß auf dem Landwege der englische
Handel durch das Innere Rußlands bis zum kaspischen
Meer vordrang.
Leicht konnte bei solchem Wetteifer der Regierung und
die bisher vernachläßigte Fl otte schnell anwachsen;
sie zählte schon 1582 überhaupt 1232 Fahrzeuge , mit
14295 Seeleuten bemannt , weniger durch Größe denn
Bürger

Gewandtheit ausgezeichnet . Dagegen blieb die Landmacht
zurück ; zwar standen auf den ersten Wink der Königin
185,000 Mann , 50,000 Reiter ungerechnet , für die Schirmung des Reichs wider äußere Feinde gerüstet , aber Man¬
gel an kriegerischer Zucht und Unterordnung gaben dennoch
die Küsten dänischen Freibeutern preis.
Gewerb

- und Kunstfleiß

blühete nur langsam auf;

die Erzeugnisse der Fremde galten so lange allein , bis die
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Verfolgungen

in den Niederlanden

und Frankreich durch

zahlreiche Flüchtlinge entschädigten .

Viele , später gewöhn¬

liche Waaren

und Einrichtungen

Seltenheiten ; die Königin

gehörten

damals

zu den

trug zuerst in England seidene

Strümpfe , Taschenuhren lieferte Teutschland ( 1577 ) , Kut¬
schen gebrauchte Niemand
(um 1580 ) ; Posten ,
(1581 , 1563 ).

vor

dem Grafen

Armenpflege

von Arundel

entstanden

sehr spät

Ackerbau und Bevölkerung
hemmten die strengen
Verbote der Getreideausfuhr , indeß alle Erzeugnisse der
Viehzucht ,

als

Zwang fühlten .

Häute , Wolle ,

Leder u . s. w . keinen

Gesteigerte Preise der Lebensmittel , Wu¬

cherei , die gesetzlich Zehen vom Hundert
waren

nehmen durfte,

die natürlichen Folgen eines falschen Grundsatzes,

welcher eben so wenig als der übliche Alleinhandel

mit

Salz , Eisen , Pulver , Glas , Papier , Fiedeln , Bier u. s.
w . den Vertrieb

der Waaren

fördern konnte .

erscheint dagegen die Verwaltung
die Königin

des Staatsguts;

450,000

Pf . Schulden ,

Pf . , verwandte

Krieg (1589 — 1593 ) eine Million
land binnen einem Jahrzehend

für

für Ir¬

400,000 Pf .,

und nahm dennoch bin¬

nicht über drei Millionen

Freilich mußten ,

lieh an

den spanischen

300,000 Pf . ,

3 Millionen

bedachte freigebig ihre Günstlinge
nen 45 Jahren

um

zu bleiben , die strengste Spar¬

samkeit , bezahlte vier Millionen

auf .

denn

beobachtete , theils aus Neigung , theils

unabhängig vom Parlament
Frankreich

Musterhaft

vom Parlament

die außerordentlichen

Kosten zu

decken, manche Krongüter verkauft oder verpfändet werden,
aber grade dadurch bekam der Bücgerstand
besitz zu erwerben und die Macht
schränken.

Mittel , Land¬

des hohen Adels zu be¬
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Sitte

und Lebensart

und Selbstgefühl

verloren bei dem Wohlstand

des Volks

Einfalt und Innigkeit ; man
Sorgen

an Roheit , aber zugleich an
lernte

neue Bedürfnisse und

kennen ; der Adel wollte ohne Sparsamkeit

dennoch

dem Glanz des Hofes nicht nachstehen , der Bürger , durch
eigene Anstrengung begütert , auch im Aeußern unabhängig
auftreten . Die Königin , einem heitern , an Festtagen so¬
gar prunkvollen

Leben befreundet , verschmähete

die Gelegenheit nicht , in den Schlössern
Großen

überdieß

und Gärten der

Wochen lang zu Herbergen und auf fremde Kosten

die Herrlichkeit des Throns zu offenbaren .
Des hohen
Adels Wetteifer trachtete daher nach Zahl des Gefolges,
Fülle

und Ueppigkeit

der Bewirthung , Großmuth

gegen

Bedürftige .
So gab der Graf von Leieester auf seinem
festen Schlosse Kenilworth ein Fest , das an Reichthum
und Pracht

alle frühern Lustbarkeiten übertraf ; man leerte

unter anderm 365 Tonnen Bier . Nicht minder freigebig
war Lord Burleigh , auf dessen Landsitz die Königin mit
ihrem Gefolge zwölfmal herbergte .

Also nöthigten kostba¬

res Geräthe , zahlreiche Dienerschaft , prunkvolle
häuser und ungezügelter
in demselben Maaße

Kleidcraufwand
zu Ausgaben ,

und Landbaucrn durch Fleiß
Erbe erweiterten 38).
Wissenschaftliche
Fürsten

die Hochadeligen

in welchem Städter

und Sparsamkeit

Bildung

Garten¬

das eigene

wurde von den letzten

des tudorschen Hauses geschätzt, wenn auch nicht

überall thätig unterstützt .
Heinrich der Achte , Eduard,
Maria , Elisabeth kannten und liebten die Mustcrwerke des
Alterthums ; Johanna
nigin Katharina
Elisabeth

Parr

antwortete

Gray

las

Platon ' s Schriften , Kö¬

übersetzte aus
den

fremden Sprachen,

Abgeordneten

der

Hochschul«
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Kambridge

in römischer

zum Theil
bahnte

auf

den

nicht selten den Weg

Ansprüche

auf Geburt

mehr . Dennoch

darzustellen

Gegenwart

aufzufassen

regte höchstens an .
abgestorbene

Beherrschung
weisheit
hervor

Baco,

reine gediegene

hin

von

bittert , im Staat

der

Darstel¬

der Welt¬
wetteifernd,

( f 1626 ) , gleich aus¬
des Wissens

hatte

als durch

,
die

Elisabeth

Rechts

unduldsame

Krongewalt
vorbereitet

Kräften;

Strenge

der

Absonderer

er¬

den Gegen¬
, in auswärti¬

für die Kirchcnbesserung

Fürsten ,

entzündet
und Großbritannien
Kortüm III . Buch,

nach

das aber keinesweges

selbst feindseligen

wie protestantische

der Kampf

altgläubigen

unter

Leben ,

die übermäßige

satz des parlamentarischen

Haß

als Denker

England

regsames

, katholische

gen Verhältnissen

Shakespe¬
getreue

gewann . — In

Verulam

widerstrebenden

denn in dem Glauben
Bischöflichen

und

Sid«

die künstlerisch - geistige

und Umfang

entwickelte

Seiten
war

bet

Darstellung.

Dergestalt
allen

Lord

durch Tiefe

bleiben

' Philipp

durch

und des Menschen

der

trachtete ,

Wilhelm

in Warwickshice

der

Eindruck,

Spencer,

verjüngen

im Hintergründe

seiner Zeitgenossen

Franz

Sinn

keinen

Edmund

zu

leuchtete , mit dem Dichter

gezeichnet

frei

machte

sterben , während

der Natur

nur der au¬

des römisch - griechischen

mußte

Anlagen

nicht

Anerkennung

lebenskräftigen

seines edlen Schirmers

Stcatford

ging

allein

Geist

den

wußte ,

Daher

nach dem Hintritt

lung

oder

Ritterthum

großen , unläugbaren

verlassen

genügten

schöpferische

die hellen Iüge

Alterthums

ney

Geschmack

über ; Gelehrsamkeit

zu Ehren - und Staatsämtern;

und Reichthum

und

finden ; wer nicht

are aus

Dieser

Hof

konnte in den schönen Künsten

ßerordentliche

das

Junge .

gesummten

insonderheit
in die

Spanien

Bestrebungen
5

den
' S,
deS
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Festlandes verflochten , dessen Gleichgewicht von ihm haupt¬
sächlich abzuhängen schien.
Nur die besonnene Thätigkeit
nach außen hin gab der Regierung das Mittel , die innern
Gährungsstoffe theils abzuführen , theils zu verflüchtigen
und dadurch über den Parteien
zu stehen ; diese mußten
zersetzend den eigenen Körper ergreifen , wenn das Königthum
auf der einen Seite ungebührlichen Ansprüchen nicht entsagte,
auf der andern aus Schwäche oder Grundsatz die bisher
heilsame Berührung mit dem Auslande durch Krieg und
Welthandel vernachläßigte . Elisabeths Tod (3. April 1603)
wurde eben deshalb entscheidend , weil die StuartS,
Nach¬
folger am englische» Reich , die Krongewalt der Tudors
nach innen hin behaupten und erweitern wollten , aber
durch gefügige und träge Anerkennung der Fremde in
dem öffentlichen Urtheil schändeten , also daß dieses bei der
gänzlichen Fruchtlosigkeit staatsbürgerlicher
Opfer den
Ursachen der Beschwerden , den gegenseitigen Rechten und
Verpflichtungen der Krone und des Volks nachzufragen
wagte .
Solchen Entwicklungsgang beschleunigte daneben
die Eigenthümlichkeit des von der sterbenden Königin zum
Thronerben empfohlenen , von Räthen und Parlament ohne
Wahlvertrag
( Kapitulation ) anerkannten ersten Stuart;
denn Jakob der Erste (Sechste für Schottland ) hatte bei
mäßigen Geistesanlagen , starker , dem Gemeinen ergebener
Sinnlichkeit , trägem , furchtsamen Gemüth , durch früh¬
zeitige Gewöhnung und Schmeichelei den Glauben an un¬
bedingtes , von Gott
eingesetztes Fürstenrecht gewonnen
und doppelzüngige Gefügigkeit mit wahrer Herrscherkunst
zu verwechseln gelernt .
^ Könige , äußerte der eben so
schreiblustige als redselige Stuart 1609 im Parlament , sind
i« Wahrheit Götter , dieweil sie auf Erden eine Art gött-
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lieber Macht
stimmen

üben ;

denn

alle Eigenschaften

mit dem Wesen

übercin .

schaffen und zu zerstören ,

und Leib .
schaffen

was

Dieselbige

niedrigen , gebieten
Gott;

sie

Schachpuppen

mit ihren

, aus

gebührt

gegnen
wenn

erhöhen

lästert

hadert ,

sie das Gebot

richten

allein

handeln

als

oder Ritter

mit

machen,

und der Dienst

also begehen

königlicher

in allen

oder herabsetzen ;

wer mit

sie

und er¬

denn

Bischöfe
erhöhen

der Seele

wie Gott

möge ,

,

Unterthanen

Bauern

die Zuneigung

Seele

besitzen nun die Könige ;

verantwortlich

das Volk wie eine Münze
bes . Gleich

gehorchen

über Leben und Tod ,

, selber Niemand

zu

gerichtet ; er hebt das Nie¬

ihre Unterthanen

Sachen

können

hat Gewalt

zu geben , Alle

hoch ist ; ihm

Macht

und vernichten

Gott

Leben und Tod

zu richten , selber von Niemand
drige und erniedrigt

dcS Höchsten

ihnen

des Lei¬

ihm , was

auch be¬

Unterthanen

Aufruhr,

Machtvollkommenheit

be-

streiten 3y) N
Gemäß

diesem

obersten

Recht

des

Königthums

klärte

Jakob

die Rechte

für reine
also nur
hause ,

Wirkungen

werde

fordern

Gegenstände

pflichtwidrig
vorlegen

ätvine

,

des

Gnade,

der

man

wenn

einzu¬

das schon ein wirkliches

Beschwerde

vorzubringen

Ge¬
;

nie

geben ; denn Unterthanen
sie

dem

König

wollten . — Solchen

ok longs

er¬

Parlaments

von

Staatsangelegenheiten

etwas ,

habe , als

göttlichen
re ^ um

könne , und gebot dem Unter¬

er dazu seine Einwilligung

handelten

*) Ide

und Freiheiten

in höhere

mischen , noch irgend
setz geordnet

vom

ärvrrr,im

königlicher

Duldung
sich weder

Grundsatz
sus(

to ^ ovsrn

vronx.

5«

mißfällige

Ansprüchen

der
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Krongewalt konnte jedoch Jakob 'S natürliche Gutmülhigkeit und Schwäche keinen Nachdruck geben, während hab¬
gierige , selbstsüchtige Günstlinge die Lehre ihres Herrn , der
ein anderer Salomon hieß , nach Kräften verwirklichten.
Daher bald überall Unfriede , verwirrende Halbheit , also
daß äußere wie innere Verhältnisse erlahmten oder einem
gewaltthätigen Ausbruche entgegenreisten .
gende Uebersicht zeigen.

Dieß wird fol¬

Jeder

kräftigen Einwirkung auf die Fremde abge¬
neigt , suchte der König ohne Rücksicht auf Ehre und Nutzen
vorhandene Zwiste zu schlichten . Also wurde schon 1604
mit Philipp
dem Dritten schimpflicher Frieden geschlossen,
indem Spanien nicht nur allein den oft - und westindischen
Handel erhielt , sondern auch seine Inquisition über Eng¬
länder ausdehnte , etliche Jahre später (1616) den Gene¬
ralstaaten
die Wiedereinlösung der- an Elisabeth verpfän¬
deten Plätze für drei Millionen Gulden gestattet . Bei dem
großen Kriege des alten und neuen Glaubens blieb Jakob,
vbschon der Eidam Churfürst Fciedcrich
von der Pfalz
die Schlacht bei Prag (1620 ) Krone und Land
verlor , durchaus gleichgültig , kündigte aber dagegen,
weil die beleidigte Eitelkeit des Günstlings , Herzogs von
durch

Buckingham,

es

Spanien

Freundschaft

wollte , um nichtiger Ursachen willen
auf (1623 ).
Trotz dieser
Schwäche machten die englischen Pflanzungen in Nordame¬
rika bedeutende Fortschritte , indem nicht sowol der Kö¬
nig

als

für

das

die

die London nördliche ,

und Plymouthgesellschaften , dort
hier für das südliche Küstenland

(Virginien ) wirkten und besonders durch die Gründung
von Jamestown (1607) dem Handel eine weite Bahn er¬
öffneten.
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Dieselbe
chen

Halbheit

entwickelte

Verhältnissen;

er

Jakob

war

weder

testant , ging aber , als die berüchtigte
rung 5 ( . Wintermonat
Einigungsversuche

wider

Was

dem

mißfiel

anglikanischen
in

und

Pfarrer

indeß

gelangten , straflos
jagt werden

Altgläubigen

in

Macht

und Kronrechte
sprochen
Oberhaupt
nentreue

werden

sollte ,

gefielen,
zu Ehren

Folge

eingeräumt

Lehre,

der

fanden,
,

Stuhls

die Pflichten

Im

daß man

über Kronlande
der Bann

gegen

zu beobachten

vielmehr

Pulver -verschwörung

also angelobt ,

und , wenn

und lieblosen

eine

Gewiffensrath

Gleichförmige

nichts

ok alleAiLiwe ) 42) .

bei dieser Schwäche

und

wurde trotz der Gunst,

des römischen

gewissenhaft
ostll

auf
mit

Spöttereien,

wollte ja nur
als oberster

eidlich

anzuerkennen

Höfling

und Arminkaner

protestantische

des Pabstes

dem

beliebter

-9 ) . Dennoch

die Unterthanentreue
keine

,

, angeklagt , eingekerkert , ver¬

und forderte

und

den Ansprüchen

,

in den Gesellschaften

Altgläubige

Gehorsam

so Katholiken

schwor,

und durste

zu bezeichnen ; sie wurden

1° ) ; denn der König

unbedingten

gebraucht.

sich allmählig

Gegenstand
wie

verläumdet

Kirchcnzucht

von allen

Puritaner

gewöhnte

durch

als Haupt¬

Krongewalt

Bänkelsänger

den Kirchen

sie konnten ,

eine

hieß

Menschen

Schauspieler

welche

wurde

prcsbyteckanischen

eine eigene Art von unwissenden , närrischen

und neuerungslustigen
dem

unbedingter

rechnen ; man

diesem Namen

Dieses

den

ähnlicher
Handhabung

( 1612 ) , und in England

die Feinde
Hofe

Verfolgung

Pulververschwö-

über .

größtentheils

aufgedrungen

waffe

kirchli¬
noch Pro¬

1605 ) daö Widersinnige

Regiments

Machtspruch

Schotten

den

offenbarte , zu der strengsten

des bischöflichen
einen

in

Katholik

( Eid

das

weltliche

der Untertha¬

allgemeinen

Strenge

ausge¬

wurde

des Königs

die
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Grundlage

des Protestantismus
so erschüttert , daß der
spanische Gesandte Gondomar seinem Hose berichten konnte:
..wir dürfen hier Englands Bekehrung hoffen ; man betet häu¬
figer zu der Mutter als zu dem Sohn Gottes 43)." Gcößern
Widerstand traf abcr Jakvb ' s Glaube an die unbedingte , gehei¬
ligte Krongewalt;
König und Parlament verwickelten sich
allmählig
mittelbar

in einen staatsrechtlichen
Streit , welcher
theils aus den verlangten Steuern , theils aus
den nachläßig beobachteten Gesetzen wider die Katholischen
hervorging .
Schon das erste Parlament (1604 — 1610)
wurde wegen hartnäckigen Widerspruchs entlassen , darnach
die steigende Geldverlegenheit durch willkührliche Aollerhöhung gedeckt und , als auch dieses Mittel fruchtlos blieb,

eine zweite Ständeversammlung beschicken (1614 ). Umsonst
forderte Jakob neue Abgaben ; das Unterhaus , von eifrigen
und klugen Männern geleitet , knüpfte Steuerbewilligung
an vorläufig eingereichte , nicht beseitigte Beschwerden und
büßte seinen Trotz durch schnelle Auflösung und Haft der
kühnsten Sprecher .
Diese Gewaltthätigkeit steigerte den
öffentlichen Unfrieden ; zum drittenmal mußte der König
das Parlament berufen , angeblich um der bedrängten Pro¬
testanten Deutschlands willen .
Ohne Zaudern wurden so¬
fort die begehrten Hülfsgeldec eingeräumt , aber bald , als
eine anderweitige Verwendung derselben kein Geheimniß
blieb , lauter denn je Klagen über Mißbrauche und Landesbeschwecden erhoben.
Dem König , welcher , um zu
schrecken, an die Gewaltfülle der Krone mahnte , antwor¬
teten , dießmal verständlich , die Gemeinen : „ Freiheiten,
Gerechtsame und Gerichtsbarkeiten
des Parlaments seien
angebvrne
, unbezweifelte
Erbgüter
des englischen
Volks , welches seinen Abgeordneten Macht verleihe , das
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Reich und die Kirche zu schirmen , täglich erstarkende Bc«
schwerden abzustellen , die Gesetzgebung zu beaufsichtigen ."
Jakob gerieth ob dieser Sprache in solchen Zorn , daß er
in einer Sitzung des Staatsraths
die Bittschrift aus den
Tagbüchern der Gemeinen mit eigenen Händen herausriß,
bald darauf das Parlament auflöste und mehre Glieder
beider Häuser , unter ihnen Selben ,
gebot.

Pym , zu verhaften

Glücklicher endigte die vierte und letzte Ständeversamm¬
lung (1623 ) ; sie bewilligte aus Haß gegen Spanien,
des¬
sen Befehdung Freude erweckte, die geforderten Hülfsgelber.
Also war unter dem ersten Stuaet
die Spannung
zwischen König und Parlament
verstärkt , der Saame zu
weit greifenden Umwandlungen reichlicher ausgestreut , zu¬
mal die übermäßige Gewalt

der auch fleischlich

geliebten
Günstlinge den Gährungsstoff täglich mehrte . Jakob folgte
nämlich drei Jahre lange (1613 — 1616 ) unbedingt den
Rathschlägen Robert Ker ' s, Grafen
von Sommerset,
welchen der schöne, hvffärt -'ge und habsüchtige Georg Villiers, bald Herzog von Buckingham,
aus
der Gunst
deS Herrn so entschieden verdrängte , daß dieser für den
neuen Liebling selbst — kuppeln konnte.
Fortan vergabke
Buckingham Staats - und Kirchenämter , ernannte Botschaf¬
ter und Räthe , bestimmte Krieg und Frieden , gewann
trotz der Verschleuderung 4000 Pfund jährlichen Einkom¬
mens und 30liM0 Pfund an Kleinodien , durchschwelgte
mit dem König , den das liebe Kind , der süße uud
theure Steny
seinen Papa
und Gevatter
nannie,
Nächte und Tage , förderte des Hofes Müßiggang und Sirtenlosigkeit , also daß allmählig Gotteslästerung , Böllern,
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Ehebruch , Hurerei , Blutschande

aus

dem Palast in die
Bürgerhäuser wanderten 44).
Mitten in der Zerrüttung
deS Haushalts , des Glaubens , der Staatsverfafsung
starb
Jakob am 27. März 1625 ; Viele haben Buckingham un¬
gerecht für den Giftmörder gehalten 45).

