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Nachfolge Karls des Ersten ; Schilderung beSKönigS,
der Königin , des Hofes ; Anstand des Volks und
Eigenthümlichkeit seiner ersten lenkenden Stell¬
vertreter , Koke' s , Hampden ' s , Selden 's , Pym 'S;
äußere Lage des Reichs ; Anfang des Rechtsstreits
(1625 — 1642) zwischen König und Parlament ; daS
erste und zweite Parlament.
Ä )^ i1 allgemeiner Freude wurde Jakob ' S Tod vernommen;
und
man hoffte von dem fünf und zwanzigjährigen Sohn
am 19. WmNachfolger bessere Zeiten . Karl Stuart,
durch Anna
Schottland
in
Dumferling
zu
tcrmonat 1600
Puritaners
des
Zucht
der
unter
,
geboren
von Dänemark
Kirchenbcsseder
Achtung
und
Fleiß
an
Thomas Murray
rung , später durch streng ' Bischöfliche an Haß der NichtBru¬
gleichförmigen gewöhnt , seit dem Hintritt des ältern
den
nach
Thronerbe
ders Heinrich ( 1612 ) als künftiger
von
war
,
Grundsätzen des Vaters erzogen und geleitet
Natur ernst und keusch, arbeitsam und beharrlich , muthig
in den Gefahren , doch unschlüssig bei ihrer Ankunft,
und
glaubte an die göttliche Einsetzung des Königthums
unfä¬
deshalb
schon
,
Kirchenregiments
des bischöflichen
durch
hig , die Stürme der Gegenwart zu beschwören oder
und
Künste
schützte
,
aufrichtiges Verständniß zu theilen
Beschirmung
Wissenschaften als Kenner , und fand an ihrer
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Freude und Stolz ,
Die ersten Handlungen des jungen
Königs erweckten auch bei Gegnern ein günstiges
Vorur»
theil ; denn die Schauspieler , Narren und
Müßiggänger
bei Hofe mußten abtreten , Adel und Gefolge
wenigstens
Anstand beobachten , Gelehrte und Künstler durften
Ehre
gewinnen .
Allein schon etliche Monate später brachte die
Ankunft der Königin andere Sitten und Weisen ,
welche
überdieß dem auch jetzt gewaltigen Günstling und
Herzog
von Buckingham gefielen . Henrietle
Maria,
Tochter
des französischen Königs Heinrich des
Vierten und
Schwester Ludwigs des Dreizehnten , war überaus schön,
ehrgeizig - unruhigen Gemüths , prunkvoll , dem
unbedingten
Herrschthum und der altrömisch - katholischen Kirche schwär¬
merisch ergeben. So wollten ' s die Mutter Maria von
Me¬
dici und der Reichsverweser Kardinal Richelieu.
Beide
erinnerten in dem feierlichen Abschiedswort an die Pflicht,
den Katholischen eine zweite Esther
zu werden und nach
dem Vorbild dch heiligen Ludwig im Glaubenseifer
nimmer
zu erkalten 46). Maria folgte gewissenhaft diesen
Vorschrif¬
ten ; kaum in England mit einer Schaar
französischer Die¬
ner und Priester angelangt (13 . Brachmonat 1625 ) ,
wußte
sie durch Kunst und Anmuth binnen kurzem den
Gemahl
zu unterjochen und selber abhängig vom
Beichtvater , wel¬
chen wiederum Jesuiten leiteten , nicht nur die
schon
stockende Kirchenbesserung zu hemmen sondern auch
unmit¬
telbar in die höchsten Staatsangelegenheiten einzugreifen
§7).
Solchen Mißgriffen konnten weder Vuckingham ' s
Leichtsinn
und Hoffahrt noch der königlichen Räthe
Ungeschicklichkeit
wehren , also daß die Volkssiimmung trotz des
äußern
Wohlstandes bei der steigenden Macht des Priesterwescns
in katholischer und protestantischer Gestalt düsterer
wurde,
das öffentliche Urtheil aber mehr und mehr
schirmende
Mittelpunkte
fand .
Es hatte nämlich die allgemeine
Bedrängnis ) schon unter Jakob einzelne Männer hervorgetricbcn , welche mit dem festen Willen - des Landes
Recht
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Freiheit zu behaupten , scharfsinnige Be¬
An ihrer Spitze stehet dem Alter
sonnenheit vereinigten .
Koke, ein gründlicher , beredter Rechtsge¬
nach Eduard
General)
( Solicitor
lehrter , welcher alS Generalamvald
und Un¬
durch Weisheit
der Königsbank
und Oberrichter
, 1616)
1615
(
Parlamentsglied
als
,
geglänzt
bestechlichkeit

und der Gewissen

durch

der

Angriffen

den

Freimuth

Krongewalt

getrotzt,

darob eingekerkert ( 1621 ) nur neue Kräfte deS Widerstandes
im Kampf für
Mit Koke wetteiferte
hatte .
gesammelt
besaß neben einer
Er
Selben.
Johann
das Gemeinwesen
Gelehrsamkeit , welche Geschichte , Rechts¬
ausgebreiteten
umfaßte , große
, Sprachsünde
als Redner mehr
Umgänge , überzeugte
und
Rechtsgefühls
seines unwandelbaren
der
Benutzung
und
Kunst
durch
denn
Begriffe
der
Klarheit
wirkli¬
der
Kenntniß
genaueste
die
der
,
ihm
Leidenschaften ;

wissenschaft ,

Alterthümer

im
Gewandtheit
durch die Stärke

hatte , war
chen Verhältnisse
es in Furcht oder Hoffnung ,
48) .
sinnige Gleichgültigkeit
Johann

jedwede Uebcrfpannung , sei
eben so verhaßt als stumpf¬

Koke ' s und Seldcn ' s glücklicher
reicher und angesehener Eltern aus Bu-

Hampden,

Nebenbuhler , Sohn
dem Hang zum
ckinghamshire , folgte wie in der Jugend
Wohlleben , so im reifern Alter den Grundsätzen einer streng'
männlichen Sittcnlehre . Ueberaus scharfsinnig und beredt,
nach selten und zuletzt auftrat,
wenn er seiner Gewohnheit
im Gespräch , welches in fremde Seeleneinging , als dadurch gewaltig , daß
und Geistesstimmung
als selbst ge¬
dem Andern
Gedanken
die eigenthümlichsten
fundenes Gut erscheinen mußten , dienstfertig , doch obne der

eben so gewandt

zu fcöhnen , im Felde wie im Frie¬
und Selbstsucht
den kühn und beharrlich , bescheiden ohne Schwäche , endlich,
bringt unbestechlich
was aller öffentlichen Tugend Bürgschaft
der gefähr¬
Hampden
war
geartet
so
—
,
und uneigennützig
des
Eckpfeiler
der
und
Willkührhccrschaft
aller
lichste Feind

Eitelkeit

für die Schirmung

der Volksrechte

berufenen

Parlaments

49

-.
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Mit Hampden theilte staatsbürgerliche Grundsätze und
beharrliche Kühnheit Johann
Pym
aus Tavistock in
Kornwallis . Er besaß eine tiefe Geschäftskcnntniß , unter¬
schied scharfsinnig was die Zeit forderte oder verschmähete
und begann eben deshalb selten erfolglos Unternehmungen,
vbschvn die Gewalt persönlicher Rücksichten und reizbarer
Eitelkeit nicht immer abgewiesen werden konnte So) . Keiner
von diesen Trägern und Lenkern der parlamentarischen
Partei hatte , ein Glück für die Freiheit , Fcldherrngaben
oder kriegerische Erfahrungen , die ihrerseits um so weni¬
ger unbedingt nothwendig erschienen als schon längst vor
dem Ausbruch des Massenstreiks öffentliche Verhandlungen,
Rede und Schrift , die Gemüther für eine neue Ordnung
der Dinge vorbereitet hatten ; alle Schritte der Regierung
waren
überdieß gewissermaßen auf die Bildung einer
Volkspartei
gerichtet , welche einmal befestiget durch
Trotz und Härte das Vergeltungsrecht übte.
Unter solchen Umständen mußte die Nähe des spani¬
schen Kriegs , den Ehre und Nutzen des Reichs zu gebieten
schienen , mannichfaltige Gährungsstoffe entfesseln ; denn der
König , von Buckingham und dem Beispiel des Vaters geleitet,
wollte unter dem Vorwandc einer auswärtigen Fehde stän¬
dische Geldbeihülfe für andere Zwecke gewinnen , das Par¬
lament , durch frühere Ereignisse belehrt , die raschen Fort¬
schritte der Krongewalt hemmen und Abstellung
der
Beschwerden als unerläßliche Bedingung neuer Steuern
behaupten . Nur Wenige ahndeten die Folgen dieses ersten
Rechtsstreits,
der
schrittweise alle Theile deS gesell¬
schaftlichen Vertrages zwischen Krone und Volk mit stei¬
gendem Nachdruck ergreifen , die Blößen und Kräfte beider,
allmählig zu Parteien
umgebildeten Gewalten entdecken
und , weil der Eine wie der Andere gleiches Selbstvertrauen
besaß , mit dem Bürgerkriege
endigen sollte.
Dieß
des Reiches Zustand , als Karl am 18. Braehmonat im
königlichen Schmuck und auf dem Throne die Sitzungen
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also eröffnete.

Gemeinen
ncr

und

Herrn

versammelten

das erstemal

der im Westminster

Geschäfte kci„Ich danke Gott , daß die vorliegenden
sie mir,
fehlet
theils
denn
;
bedürfen
Beredsamkeit
ruhend ,

hat

ihr hoffent¬

welches

begonnen ,

Unternehmen

das

glücklich

mein

Schon

in Gott

jetzt

Andenkens ,

Vater , gesegneten

Worte .

viele

Natur

von

ich

haß '

theils

fördern werdet als es früher anempfoh¬
meine erste
len wurde . — Bedenket , daß diese Handlung
ist , von euch selber veranlaßt ; es wäre ehrwidrig , wenn

lich eben so eifrig

Werk

Liebe

zum

wenn

ihr bei drohender
ich

schen , muß

eilet .

Krankheit

schließlich

bemerken ,

zumal

Boshafte

Men¬
Recht¬

meine

haben

wollen ; allein ein Zögling
verdächtigen
sich so betragen , daß ihn im Eifer

gläubigkeit
liels wird

eure

,

Ausgang

glücklichen

verbürget

Aber

scheiterte .

Beistandes

thätigen

Mangel

sie aus

Gamafür den

kein Fürst weder der Vergangen¬
seiner Jugend
Glauben
Unfähig lange Reden
heit noch Zukunft übertreffen mag .
Vor¬
meiner
zu halten habe ich , folgsam dem Gebrauch
geboten ."
das weitere
Grvßsiegelbewahrer
und er¬
dieser , Lord Koventry , das Wort

fahren , dem
nahm
Sofort
die

mähnte

Stände
lagere

Europa

denn

der König ,

Liebe

des Parlaments

erwarten

, daß

benutzt

rasch
die

erste

Ruhme des Reiches , der Ehre
chen möge.

die spanische
zu bewilligen;

Geldbedarf
an

dermalen

erste Bewegung

dessen
dürfe

nothwendigen

für

den

ungesäumt

,

Fehde

und pfälzische

dem

Bethesda,

Teich

werden

müsse ,

und Treue

öffentliche

dem

Handlung

seines Oberhauptes

und

vertrauend,
entspre¬

die Absicht
schon die nächsten Tage offenbarten
, welche nur höhe¬
Häuser , eine lei dende Stellung
rem Antriebe folgte , aufzugeben ; denn während die unbe¬
dingt königliche Partei für schnelle und genügende Steuer¬
Er¬
Mehrheit
stimmte , erklärte der Gemeinen
bewilligung
Aber

beider

ledigung

aller

weltlichen

und kirchlichen

Beschwerden

für
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unumgänglich nothwendig , forderte Vollziehung der Gesetze
gegen widerspenstige Papisten und Jesuiten , zog den Lobredner des leidenden Gehorsams Meister Montague vor
Gericht , rügte Mißbrauche und Bestechlichkeit in der
Rechtspflege , ja , bestätigte entgegen der bisherigen Uebung,
Pfund und Tonnengeld nur für ein Jahr und bewilligte
dem König die ungenügende Summe von 150,000 Pfund.
Umsonst suchte jener durch Vertagung
des Parlaments
vvm 11. Heumonat bis auf den ersten August Ieit zu ge¬
winnen ; denn als die Sitzungen nach dreiwöchentlicher
Ruhe in Oxford wieder eröffnet wurden , nahm das Un¬
terhaus , aufgeregt durch die vorgelegte Uebersicht der täg¬
lich anwachsenden Staatsschuld , einen höhcrn Ton an . «Der
Schatz , hieß es , werde übel verwaltet , böser Räthe Vor¬
schlag gebilliget , des Herzogs von Buckingham Allgewalt
gcschirmet , das Meer von der Räuber , das Reich von
der Papisten und Arminiancr Frechheit beunruhiget ; wie
man , ringsum von Beschwerden , Gebrechen und Mißgriffen
umgeben , vor der Heilung dcsallgeineinenSchadcns,
des Herzogs , an neue Steuern
denken dürfe ? — Wer
denn die unnatürlich - gleichgültige , selbst feindselige Stel¬
lung Englands zum Protestantismus
jenseits der See ver¬
schuldet habe ?" Karl , welcher das Ungewitter beschwichtigen
wollte , verhieß feierlich , im nächsten Winter alle Be¬
schwerden sorgfältig zu untersuchen , wenn dermalen das
Parlament
die Forderungen der Noth läge, die Kriegs und Hülfsgeldcr , bewilligen würde . «Noth , antworteten die
Gemeinen , sei eine gefährliche Rathgeberin , dürfe , einmal an¬
erkannt , in künftigen Parlamenten beständigen Geldgcsuchen
das Wort reden . Die Räthe , welche Reich und König in
solche Nothlage
gebracht hätten , möchten jetzt auch die
Heilmittel angeben ; eine Nothlage der Beschwerden
seie
nicht minder dringlich als die der Steuern
." Der
Kö¬
nig , darob beleidiget , folgte dem Herzog von Buckingham,
welcher die Gemeinen aufrührerisch und verwegen nannte;

79
am 12 . August wurde das Parlament
unter dem Verwände,
nahe sich Opford , entlassen . Scheidend
erklärte
das Unterhaus , >«die Liebe des Volks
feie königlicher Si¬

die Pest
cherheit

und

königlichen

Gegentheil

Ruhms

behaupte ,

müsse

Wesens

heißen .

festeste

ein

Stütze ; wer das

Verläumder

und Feind
möge sich auch der
geliebte und gefürchtete
Oberherr
nach seiner fürstlichen
Gnade uud Weisheit
überzeugt halten 5>) .v
Doch jener,
in den Hoffnungen
auf gefällige Beistimmung
der Volks¬
vertreter getäuscht , nahm den Weg eigenmächtiger
Wal¬
des gemeinen

Davon

lung .

Also wurden
erzwungene Anleihen ausgeschrieben,
saumselige
und willfährige
Zahler
aufgezeichnet , die ob
weltlichen
Drucks Unzufriedenen
durch Strenge
gegen die
entwaffneten , polizeilich bewachten Papisten
möglichst be¬
ruhiget , die freimüthigen
Reden des Bischofs
Wilhelm
von Lincoln
durch Entlassung
vorn Staatsrath
bestraft,
endlich die Angriffe auf Kadix so übereilt und regellos aus¬
geführt , daß Englands
Flotten ein Gespött dem Fremden,
ein Vorwurf
geschändeter
Nativnalchre
dem Eingebornen
wurden .

In solcher Bedrängniß
flüchtete der König das
anderemal
zum Parlament
, welches , auf den 6 . Hornung
1626 gen Westminster
beschieden , seine feurigsten
Redner
Eduard Cvke , Thomas
Wentworth
und Robert Philipps
durch Ernennung

zu Landrichtern

aber

Feind

Elliot
lung
tend

den kühnen

( Scheriffs

Buckingham

's ,

) zwar

verloren,

den Ritter

Johann
die Gedanken
an endliche Abstel¬
der Beschwerden
planmäßig
ausgebildet hatte . Fürch¬
und hoffend blickte daher alles
auf die Handlungen
an

der Spitze ,

des Parlaments

, welches

am festgesetzten Tage der <Iroßsiegelbewahrcr
im Namen des Königs also begrüßte : »jHerrn
und Glieder des Hauses der Gemeinen ! Ihr seid auf Be¬
fehl und Willen
der Krongewalt
hier versammelt , ein
neues Parlament
zu halten . Es ist dieses der alte , große,
allgemeine
bührlich

Rath
erwägen

des Königreichs .
den

ungeheuren

Wenn
Unterschied

wir

daher

zwischen

ge¬
der
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,

höchsten Macht eines Königs und der ehrfurchtsvollen De¬
muth eines getreuen Unterthanen , so müssen wir uns Glück
wünschen zu der Einrichtung dieses höchsten Gerichts , in
welchem nicht nur der Adel und die Großen , sondern auch
Hier er¬
die Gemeinen von allen Standen sitzen dürfen .
niedrigt sich königliche Hoheit so weit , daß sie den Ge¬
ringsten der Unterthanen vorlasset oder einladet zur Rathschlagung über die großen , wichtigen und schwierigen An¬
gelegenheiten des Reichs . Für solche Gnade , solchen Vor¬
theil können wir nicht dankbar genug sein ; das Gegentheil
Wir
würde jeder getreue Unterthan herzlich bedauern .
und
Macht
,
Größe
die
müssen daher bedenken, daß hier
Erfahrung eines berühmten Volks dargestellt werden , wir
müssen Gott dafür preisen , daß er die Gewalt das Parla¬
ment zu versammeln , in die Hände eines Königs legte,
dessen fürstliche Größe und Tugend die Entscheidung schwer
machen , ob er der größte König oder der beßte Mensch ist.
Aus Liebe zu dem gemeinen Wesen hat er , seit langem
Freund und Kenner ständischer Versammlungen , das dcrmalige Parlament berufen , um heilsame , ehrenvolle , den
schwierigen Zeitläuften angemessene Ordnungen zu entwer¬
fen , damit Glaube und Gerechtigkeit , jeglichen Regiments
Grundpfeiler , erhalten werden ; denn der König hat sich
überzeugt , daß der Thron die Quelle der Gerechtigkeit
ist , welche durch gute Gesetze, so man Bächen vergleichen
darf , befruchtend zu dem Volke geleitet wird . Deß ' ein¬
gedenk fördert mit der öffentlichen auch die Ehre des Kö¬
dem Gemein¬
nigs , welcher , unlängst durch die Krönung
wesen feierlich vermählt , geschworen hat , die Gesetze zu
schirmen , in der Kirche und im Reiche Frieden zu behaup¬
ten !"
Die Gemeinen dankten durch ihren Sprecher Finch
dem König für die gnädige Gewährung der wider Papisten
und Jesuiten eingereichten Bittschrift , erinnerten an die
mannichfaltigen und gefährlichen Umtriebe dieser Glaubens-
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feinde von der Pulververschwörung , dem Meisterstücke des
Teufels , an bis zu dem ehrgeizig - kühnen Plan eines spanisch - papistischen Weltreichs , forderten die Bestätigung
der uralten Parlamentsrcchte , als Freiheit der Personen,
des Eigenthums , der Rede , des Verkehrs mit dem Könige,
und bildeten sofort für die Beschwerden , die Glaubcnssawelche
chen , die geheimen Angelegenheiten Ausschüsse,
Während
alsbald mit allseitiger Thätigkeit auftraten .
nämlich Pym , der Untersuchung kirchlicher Gebrechen vor¬
gesetzt, den Wachsthum des Papismus , dessen Lehren un¬
verbreitet
Schriftsteller
gestraft durch protestantische
die
Beschwerdenausschuß
der
bezeichnete
,
würden , rügte
an
Reichs
des
Abnahme
die
,
Irrlehren
Pflege religiöser
Ver¬
schlechte
die
Ehre und Stärke , den Aemtecverkauf ,
wendung des Staatseinkommens , die elende und schimpfli¬
che KriegSführung , den Verfall der Seemacht , endlich dnc
als die
in einer Hand
Mehrheit verschiedener Stellen
sieben Hauptgebrechen , welche schnelle und gründliche Hei¬
lung forderten , zumal ein Mensch , der Herzog von Buckingham , die Ursache der meisten Leiden genannt werden
müsse. Karl , darob ungeduldig , mahnte durch eine Bot¬
schaft an die dringliche Geldhülse ; später möchte die Erle¬
Das Unterhaus , durch
digung der Beschwerden folgen .
feie eine
die Ansicht , parlamentarische Steuerbewilligung
nicht freiwillige Gabe , beleidiget , ver¬
pflichtmäßige,
hieß zwar in höflichem Gegenschreiben , den König so zu
unterstützen , daß er nach innen sicher , nach außen
furchtbar sein könne , bemerkte aber mit Nachdruck , die
Gebrechen des Staats aufzusuchen , habe ein altes Reäit
den Gemeinen vergönnt ; also möge königliche Hoheit ent¬
deckte Beschwerden nicht abweisen . Daraus die Antwort,
das Haus werde gewarnt vor Angriffen auf einen königli¬
chen , hochgestellten Staatsdiencr ; ehemals habe man ge¬
fragt : »jwas sollen wir thun für einen Mann , den der
König ehrt ?" dermalen heiße es : »,wje sollen wir ihm
6
Kvrtüm III . Buch.
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schaden ? " Offenbar ziele man auf den Herzog von Buckingham , der einst in dem letzten Parlament König Jakobs
ob des Bruchs mit Spanien fast vergöttert , dermalen ge¬
haßt , verfolgt werde , weil er — als Diener nur seines
Herrn Befehle vollzogen habe. Man möge endlich abstehen
von diesen Persönlichkeiten und an die Geldhülfe denken,
deren Vertagung nicht sowol dem König als Parlament
schaden werde.
Stärker wurde sofort die Bewegung des Unterhauses;
Tod durch eines fremden Feindes Hand , äußerte Klcmens
Koke , ftle ruhmvoller denn Schmach in der Heimath ; ob
nicht , fragte Turner , ein Arzt , die übermäßigen Geldge¬
schenke, welche Buckingham sich und seinen Verwandten
ausgewirkt , den Staatsschatz gemindert , die Krone in Ar¬
muth gestürzt hätten ? ob der heillose Aemterhandel ohne
Mitwiffen des Herzogs geschehen feie ? und ob die Priester
einem Manne , dessen Mutter und Schwiegervater
ihnen
entschieden angehörten , nichts zu danken hätten ? Die Ge¬
meinen nahmen sofort diese und verwandte Fragen in ernste
Berathung
und erklärten vorläufig , daß Anklage auf öf¬
fentlichen
Leumund
hin der einzige Weg feie , Macht¬
haber , deren Handlungen aus Furcht der einzelne Bürger
nicht untersuchen wolle , vor die Schranken des Gesetzes
zu laden .
Der Ritter Thomas Wentworth , außerhalb
des Hauses befragt , stimmte insonderheit diesem Grund¬
sätze bei und steigerte dadurch den Eifer für nachdrückliche
und allseitige Prüfung der Beschwerden .
Also wurde be¬
schlossen, den König zu bitten , daß er als Gehülfen an¬
nehmen möchte nicht Emporkömmlinge,
sondern Edle
aus dem gesammten Volk , nicht Doppelträger , so um
eines Weibes , Vaters willen falschen Glauben begünstig¬
ten , sondern muthige , gottesfürchtige Männer , nicht Aem¬
ter - und Ehcenwuchercr , sondern Feinde des Eigennutzes
und der Habsucht , nicht Jünglinge , sondern Aelteste,
gleich wie auch Moses gethan habe .
Zwar feie Salomon
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nige , als von welchem die Herren und obersten Kronbe«
amten Wandelsternen gleich , Bewegung , Wärme empfin¬
gen , die Lust dem ehrwürdigen Stande der Richter und
des Feuers der
Gesetzkundigen , den reinen Grundstoff
, sen¬
verzehrenden
den
,
Prkesterschast
begeisterten
frommen
der
,
Buckingham
von
Herzog
dem
genden Schwanzstern
unsinnige
durch
,
Ehren
durch Handel mit Aemtern und
und gleichgültige Ueber¬
Verschwendung des Staatsguts
nahme mehrer , auch verschiedenartiger Bedienungen das
Reich in Armuth , Schwäche und Verachtung gebracht
habe 53). Clliot , Verfasser und Ecläutercr des Schlusses,
nannte den Angeklagten einen zweiten , hoffärtig - kriechen¬
den , kecken, vcrläumderischen SejanuS , den Vergeuder
der Kroneinkünfte , den Blutsauger des gcsammten nun
entnervten Körpers , das Fabelthicr Stcllionatus , auS wel¬
chem ob der unendlich vielen Stciemeü und Flecken Nie«
rnand etwas zu machen wisse.
Mittlerweile empfing der König ingehekm ein Schrei¬
ben des Inhalts : daß die Feinde der freien Monarchie
Englands das Feuer wider den Herzog anschürten , daß
darum nicht
man solche Schwätzer in den Parlamenten
dulden dürfe , weil ihre Reden , Vorboten des Aufruhrs,
nur die Absetzung der Könige vorbereiten wollten und je¬
durch die Furcht vor
den wahrhaften Vaterlandsfreund
bösem Leumund abschreckten, daß ein getreuer Günstling
den Thron sicherer stütze als eine sclbsüchtige Adclschast;
den Herzog müsse daher der König kräftig schirmen oder
mit Grund fürchten , daß nach dem Fall jenes Grundpfei¬
lers die Feinde deS Friedens der königlichen Krone auch
ernennen , ja,
die übrigen Federn ausrupfen , Staatsräthe
vvm Könige selber Rechenschaft fordern würden . — Karl
folgte dem Rathe ; Diggs und Elliot wurden in den Lower geschickt, die Herrn aber durch eine königliche Rede
benachrichtiget , daß unverschämte Worte nicht länger straft
los bleiben könnten ( 11. Mai ). Sofort erklärte » die Ge-
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Kleinen , in einen großen Ausschuß verwandelt und von
dem Oberhause thätig unterstützt , daß sie vor der Befrei¬
ung widerrechtlich eingethücmter Parlamentsglieder
nicht
auseinander gehen würden ; der König , zufrieden mit einer
des AnstandeS wegen gegebenen Entschuldigung , widerrief
den Verhaftungsbefehl , bewilligte auch dem Grafen von
Arundel , welcher ob zu dreister Reden Gefangener gewor¬
den war , nach langen Unterhandlungen mit dem Ober¬
hause dieselbe Gunst und hoffte dergestalt den Rechtsstreit
des HerzogS niederzuschlagen . Allein obschon Buckingham
am 8 . Brachmonat mit großer Gewandtheit seine Verthei¬
digung führte , Zeugnisse und Beweise den einzelnen Ankla¬
gepunkten entgegenstellte , blieben dennoch Ober - und Un¬
terhaus dem Entschlüsse getreu , das begonnene Werk zu
vollenden .
Umsonst mahnte bei solcher Stimmung
der
König die Gemeinen , welche eine Abschrift der herzogli¬
chen Rechtfertigüngsrede
forderten , an endliche Bestim¬
mung deS HülfsgeldeS ; man bat schriftlich und mündlich
um schleunige
Entlassung
des Herzogs ;- «den Namen
eines VatecS deS Vaterlandes , äußerte der Sprecher , den
das gesammke Unterhaus gen Whitehall geleitete , hätten die
größten Kaiser in Ehren gehalten ; dem Verlangen des
KindeS müsse der Wunsch eines Dieners weichen ; denn
dieser bleibe nur zeitlich , jeneS immer im Hause ; mit
Recht hübe Jakob der Erste die königliche Regierung eine
ReichSvermählung zwischen dem Könige und dem Volk
genannt ." Karl fand sich durch diese Sprache so beleidigt,
daß er die Auflösung deS Parlaments
beschloß , die Bitt¬
schrift der Herrn , welche dawider sprachen , zurückwies und
am 15. Brachmonat Bevollmächtigten gebot , den königli¬
chen Willen beiden Häusern zu eröffnen .
Darauf wurde
die von den Gemeinen entworfene , aber noch nicht über¬
reichte Vorstellung
auf
öffentlichem Markte verbrannt,
Halsstarrigkeit
des Unterhauses in einer königlichen Ge¬
genschrift als Hauptursache der laufenden Zwiste bezeichnet
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»nd det Verfluch eigenmächtig zu regieren , nachdrücklich
erneuert ; denn der Krieg mit Oesterreich , Spanien und
Frankreich , welchem Karl auf Betrieb des persönlich belei¬
digten Günstlings unter dem Schein protestantischen Glau«
benscifers 1627 abgesagt hatte , steigerte in eben dem Maaße
die Staatsausgaben , in welchem die Gemüther des Volks
schwieriger , die Unternehmungen zu Wasser und Lande
regelloser , unglücklicher wurden . Also mußten erzwungene
Anleihen , strenge Erhebung des nicht vom Parlament be¬
willigten Pfund - und Tvnnengeldes , Auflagen der See¬
städte für die Ausrüstung zuerkannter Schiffe , Bußgelder
fortan begünstigter Papisten den Schatz füllen , Einkerke¬
rung , Strafdienst auf der Flotte und im Landheer , Bann
und Verweisungen , endlich außerordentliche Kriegsgerichte
) Gehorsam erzwingen , welchen
(
leidenden
unbedingten
gefügige Lehrer auf Hochschulen der Jugend , eifrige Priester
dem Volk als Jnsumme der Christen - und MenschenpflichAlso berichtete am ü . Heumvnat 1627
ten verkündigten .
in der Schloßkirche zu WhiteMeister Roger Manwaring
hall dem versammelten Hofadel ; »der König ist nicht ge¬
bunden , die Reichsgesetze hinsichtlich der Rechte und Frei¬
heiten der Unterthanen zu beobachten ; königlicher Macbtspruch in Erhebung von Anleihen und Steuern verpflichtet
auch ohne parlamentarische Einwilligung der Unterthanen
Gewissen bei Strafe ewiger Verdammniß . Wer die ge¬
forderten Anleihen verweigert , sündigt wider GotteS Ge¬
setz und deS Königs oberste Gewalt ( «upresm aiildorstx ),
wird schuldig der Gottlosigkeit , deS Ungehorsams , deS
Aufruhrs . Der Parlamente Ansehe» ist ünrstrhig für die Er¬
hebung der Steuern und Anleihen , der Schneckenganq so gro¬
nicht nur unangemessen der schnellen
ßer Versammlungen
Erledigung dringender Staatsbedürfniffe , sondern auch schäd¬
lich und hinderlich den gerechten Entwürfen der Fürsten ."
Auf ähnliche Weise erläuterte am 22 . Februar dessel¬
zu Northampton die Worte
ben Jahrs Meister Sibthsrp

des Apostels : ^gebck also Jedem was ihr schuldig seid,
Steuer wem Steuer , Zoll wem Zoll , Furcht wem Furcht,
Ehre wem Ehre gebührt ." (Röm . 13. 7.) „ Der Fürst,
urtheilte neben anderem der Redner , ist das Haupt , hält
Hof und Gericht , darf also auch pflichtmäßig Gesetze ma»
chen ; er thut was ihm gefällt . ( Pred . Salomon 8. 3. 4.)
Wo das Wort eines Königs ist , da ist auch Gewalt , und
wer mag ihm sagen : waS thust du ? . . .
„Wenn Fürsten Dinge befehlen , welche der Unterthan
deshalb , weil sie entweder dem Gebote Gottes oder dem
Gesetz der Natur zuwider oder unmöglich sind , nicht thun
kann , so muß der Unterthan dennoch ohne Murren und
Sträuben die Strafe seines Ungehorsams dulden und den
leidenden (passiven ) Gehorsam leisten , wo ihm der thätige
(active ) unmöglich ist.
Nur in einem dieser drei Fälle
mag sich der Unterthan mit dem leidenden Gehorsam be¬
gnügen , in allem andern ist er zum thätigen verpflichtet 54)? «
Selbst Wilhelm Chillingworth , durch Gelehrsamkeit , Scharf¬
sinn und Sittenstrenge ausgezeichnet , stimmte , wenn auch
später , in den Modeton ein und lehrte vor dem Könige:
„auch das ungerechteste , gewaitthätigste Regiment der Für¬
sten müsse man ertragen , möchte es immerhin gottlos,
tyrannisch und abgöttisch seyn?'
Solche Lepren , durch Work und Schrift verbreitet,
kamen zu Gunst , ihre Urheber zu Ehren , indeß die frei¬
gebigen Papisten hinsichtlich der Treue eben so rechtgläubig
als die Puritaner ketzerisch waren 5s) und aufrichtige Pro¬
testanten , wie der Erzbischof von Kantcrbury Georg Ab«
bot , die Abneigung gegen das neue Staats - und Kirchenrccht durch königliche Ungnade und Verlust des Amtes bü¬
ßen mußten .
Des Volkes Mißvergnügen
konnten aber
solche Heilmittel nicht stillen ; die Erinnerung an ange¬
stammte Freiheiten und der wachsenden Steuern Druck
erzeugten eine dumpfe Gährung , welche endlich in laute
Kürzen auSbrach als des Herzogs Ungeschicklichkeit auf der
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Insel Rö unweit Rochelle der Blüthe englischer Jugend
Tvd , Gefangenschaft , dem kriegerischen Namen unerhörte
Unter diesen
Schmach bereitet hatte (28, Weinmonat ).
Umständen erinnerte Robert Kotton , um seinen Rath be¬
fragt , an den Spruch des Großkanzlers Burleigh : „ge¬
winnet , Königin Elisabeth , die Herzen und euch gehören
die Hände und Börsen 56)." Dermalen könne nur die un¬
retten , wofür Bugesäumte Berufung eines Parlaments
ckingham , den Vvlksgcimm zu sänfttgen , der erste stimmen
müsse. Einmüthig wurde der Vorschlag des Ritters vom
König und StaatSrath gebilligt , der 17 . März des 1628.
Jahres für die Eröffnung der dritten Ständeversammlung
bestimmt , inzwischen geboten , alle ob hartnäckigen Wider¬
spruchs durch Bann oder Acht Bestrafte zu befreien ; von
diesen wählte die öffentliche Dankbarkeit 27 , unter ihnen
Thomas Wentworth , zu Beisitzern des Hauses der Ge¬
meinen.

Zweites

Kapitel.

nach seinen Geschicken und Er¬
Parlament
Drittes
be¬
an der Gesetzgebung
gebnissen ; Theilnahme
gewon¬
der Volksfreiheiten
hauptet , Sicherung
des Par¬
des Rechts ) ; Vertagung
nen (Bittschrift
letzte
laments , Buckingham ' s Tod , des Parlaments
Kronge; die Herrschaft unbedingter
Handlungen
walt beschlossen und versucht.
„Die jetzige Zeit , sprach der König am 17. März , feie
zum Handeln bestimmt ; daher wolle er nicht viele Worte
machen , hoffe dasselbe auch vom Parlament , dessen lange
Berathschlagungen schädlich und gefährlich werden könnten.
für Staat und Kirche aufzusu¬
Berufen , Rettungsmittel
chen , möge es auf die gemeinschaftliche Gefahr insonderheit

