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Drittes

Kapitel.

Die Alleinherrschaft
des Königs
(1629 — 1640 ).
Grundsätze
des kirchlichen
und weltlichen
Regi¬
ments in der Wirklichkeit
; Folgen ; Erhebung
der
Schotten wider die Gleichsorinigkeit
deS englischen
Kirchengesetzes ; des schottischen Kriegs ungliickliche
Wendung , Unruhen
in England , Berufung
deS
vierten (lange ») Parlaments.
Die Auflösung
des Parlaments
genügte dem Könige,
der fortan eigenmächtig
regieren wollte , nicht . Also wur¬
den schon am 3 . März
neun Glieder
des Unterhauses
vor
den StaalSrath
beschieden ; Hollis , Elliot , Valentine , ge¬
horchten , mußten aber mit Selben die Weigerung ,
jüngsten Vorfälle Rechenschaft zu geben , durch Haft
Dauer vom Belieben
des Königs abhängen sollte ,
die bedrvheten Amtsgenossen , unter ihnen Strode ,

ob der
, deren
büßen;
rettete

Flucht . Darauf
meldete eine Erklärung
dem Volke , das
gesetzwidrige , unruhige
Betragen
etlicher Gemeinen
habe
den König , welcher im übrigen
Glauben
und Freiheiten
schirmen werde , zu den geschehenen Schritten
genöttstgel;
dennoch
Aerzten

wollten
bösartige
Menschen
gleich gewissenlosen
durch aufrührerisches
Geschrei Krankheiten
erzeu¬
gen und dadurch die Gegenwart
ihrer schlaueigennützigcu
Kunst vorbereiten ; solcher Arglist möge Niemand
trauen.
Diese Versicherungen
fanden aber geringen Glauben ; denn
täglich erstarkten die Grundsätze
unabhängiger
Königsmacht;
man möge , sprachen ihre Anhänger , auf den glücklichen
Vorgang
Ludwigs deS Eilfreu blicken ; der habe , die Stöcrigkeit des dritten Standes
zu brechen , eine Versammlung
des hohen Adels ( der Notablen - , mit etlichen Gliedern
der acht Obergecichtshöfe
versetzt , an die Stelle der unru¬
higen Gemeinen
gebracht und so entschieden
gesiegt , daß
noch jetzt 'Armuth und hölzerne Pantoffeln
des französischen
Landvolks

dafür

zeugten .

Aehnliches , obgleich mit

etlichen
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Abänderungen , dürfe auch in England versucht werden 6, ).
Karl , von Natur und durch Gewöhnung solchen Ansichten
des Regiments befreundet , folgte um so bereitwilliger je
eifriger dafür in weltlichen Angelegenheiten Thomas
Wentworth,
geheimer
Rath und Vieomte , seit 1640
Graf von Strafford , sprach und handelte .
Spröde und
stolz, von unermüdlicher
Thätigkeit , durchdringendem
Scharfsinn , umfassender Ordnungsliebe , strenge und ohne
Ansehen der Person im Gerichts - und Geschäftsgänge,
haushälterisch , unbestechlich , höfischer Vergnügungssucht
und Sinnenlust Feind , beredt , kenntnißreich , furchtlos,—
so geartet konnte der neue Günstling bald seinem Herrn
und dem aus Ehrgeiz verlassene» Volke gebieten . In der
Kirche wurde altmählig allgewaltig Wilhelm Laud, Bi¬
schof von London , seit 1633 Erzbischof von Kanterbury;
gelehrt , dem anglikanischen Bekenntniß bis zur Unduldsam¬
keit getreu , eigenwillig und reizbar bei Widerspruch , von
entzündlicher Einbildungskraft und daher aus Mangel der
Mcnschenkcnntniß in der Kirchen - und StaatSlcitung
oft
verkehrt , bei kleinem , gebrechlichen Körper dennoch außer¬
ordentlich thätig ohne Eigennutz , im Gottesd enst dem
Prunk , in der Lebensart dem Einfachen ergeben , von kei¬
nem Gefühl für Nationalrechte durchdrungen , — bei solchen
Eigenschaften mußte Laud um der kirchlichen
Hoheit
willen , die er vergötterte , das unbedingte Königthum als
Grundpfeiler semes geistlichen (Hierarchischen) Urbildes be¬
trachten und nach Kräften unterstützen . Strafford und der
Bischof folgten übrigens unwandelbaren Grundsätzen , aber
die Mehrheit der andern Staalsräthc und höher » Bemmen
dachte theils nur an Bereicherung und Sinnengcnuß , theils
an Erhaltung des Friedens mit innern wie äußern Feinden,
wobei Handel und Gcwcrbthätigkcit den Wohlstand des
Volks wenigstens nicht mindern , Glanz und feine Hofsitte
die Reichen anziehen sollten .
Parlamentarische Freiheit
war Allen verhaßt , wie denn auch eine königliche Ecklä-
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rung jedes Gespräch und jeden Rath , welcher die Zeit
eines neuen Parlaments
bezeichnen würde , bald nach der
Auflösung des alten ernsthaft untersagte 63) . Dem gemäß
suchte die neue Regierung das StaatSeinkommen
un¬
abhängig von dem Volksrathe zu machen und wagte , mit
Spanien
24( . April 1629 ) und Frankreich
27( . Win¬
termonat 1630 ) durch unrühmlichen Frieden , der die Huge¬
notten preisgab , versöhnt , ohne Scheu Eingriffe in die
Rechte des Eigenthums.
Also wurden längst erloschene
Ansprüche des Lehcnkönigthums (Fcuda lkönigthums)
wieder aufgefrischt , von dem Adel , der den Krönungstag
vernachläßigct hatte , unter dem Namen der Rittccsteuec
bedeutende Bußen eingetrieben , die alten Forstgcsetzc zum
Schaden der Gutsbesitzer erneuert , von Herrn und Fräu¬
lein , welche ohne königliche Erlaubniß in der Hauptstadt
verweilten als Beförderern
der Prunksucht Geldstrafen er¬
hoben , ausschließende Vorrechte (Monopolien ) theuer und
für alle Arten dcS Handels verkauft , endlich Hüttcnbcwobner wie Grundherren mit unbekannten Abgaben und Bußen
belegt , also daß der Kronschatz im Jahre 1629 zwar
200,000 Pfund gewann , aber den größten Theil seinen
Spähern , Angebern und Steuereinnehmern
überlassen
mußte 6H .
Den schweigenden
Gehorsam
des Volks
brach endlich unerwarteter Widerstand . Als nämlich 1634,
aus Furcht vor einem Kriege mit Frankreich und den Ge¬
neralstaaten , der König für die Deckung der Kosten auf
den Rath des Großstegelbewahrecs Koventry und Oberanwalds Noy von Adeligen und Bürgerlichen , Reichen und
Armen das sogenannte SchisfSgeld
mone ^ l for¬
derte , erhob sich allgemeine Bewegung ; aber die Erklärung
der Oberrichter , diese Steuer feie rechtmäßig , wirkte als¬
bald so entschieden , daß Städter wie Landleute ohne Sträu¬
ben zahlten und dem königlichen Schatz im Jahre 1636
über 202,240 Pf . brachten .
Da verzagten viele Reichssaffen an der Rettung gemeinheitlicher Freiheiten und wan-
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derten , zumal kirchlicher Druck den weltlichen verstärkte,
rüsteten für
Schon
schaarenweise nach Nord - Amerika.
Kromwell,
Oliver
Freunden
andern
mit
Abfahrt
die
als auf den
Johann Hampden,
Pym und
Wilhelm
Schiffe zu¬
segelscrtigen
acht
die
Staatscaths
Befehl des
Erlaubniß
königliche
ohne
Reisen
rückgehalten und fernere
Wink des
den
erkannte
aber
Hampden
verboten wurden .
Bürgerpflichten
die
Schicksals und verweigerte , entschlossen
in ihrer ganzen Strenge zu erfüllen , 1637 die Bezahlung
von zwanzig Schillingen , welche als Beitrag zur Schiffs¬
Nach mehrwöckentliä er Unter¬
steuer gefordert wurden .
suchung entschied daS Gericht der Schatzkammer , durch
Drohungen , Vorurtheile und Geld gewonnen , im Brachmvnat 1638 wider den kühnen Angeklagten ; zehn Stimmen
Dieß
die Abgabe 65).
gegen
erklärten sich für, zwei
Ge¬
eher
welches
,
nämlich
Volk
das
;
wurde folgenreich
sahe
,
duldet
Rechtsverletzung
walt denn offenbare
nur
Gesetzes
fortan in den Zeugen des unwandelbaren
den
Hampden
in
Werkzeuge der Willkührhecrschaft und
bedrängten
der schwer
klugen Schirmcr
muthvollcn ,
Freiheit.
Inzwischen hatte Laud dem Glauben und der Kirchenzucht unwandelbare , zum Theil dem Katholicismus abgeborgte Vorschriften gegeben und jede Abweichung mit unnachsichtlicher Strenge geahndet ; denn der Erzbischof wollte
durch Prunk den gottesdienstlichen Sinn stärken , durch
Gleichförmigkeit dem Absonderungstriebe der protestanti¬
schen Pacteiungcn ( Dissenters , Non - Konformisten ) wehren.
Also wurden reich geschmückte Altäre , Bilder , bemahlte
Glasfenster , Chorröcke , Kniebeugungcn , Umgänge und
Betefahrten , Firmelung , Heiligenfcste und andere Zeichen
des alten Glaubens nicht nur auf das ängstlichste beibehalten,
sondern auch durch Zusätze erweitert , indeß die katholische
Kapelle der Königin täglich eine größere Zahl Andächtiger
erblickte und Flugschriften die Ansicht verbreiteten , der
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alten

und neuen

Grunde

Kirche Streitpunkte

stimmten

seien unbedeutend

beide Bekenntnisse

, im

mit

einander übcrein,
allePriestrr
, aber nur Priester , könnten Sünden vergehen,
in Folge der von Gott unmittelbar
erhaltenen Macht , die
Heiligen endlich seien Anwälde und Schirmherr « der Gläu¬
bigen
Allerdings
verkannten
die leidenschaftlichen
Ei¬
ferer für protestantische
Reinheit
manche wohlwollende
und
löbliche

Absicht

des Erzbischofs , aber die Unduldsamkeit,
die Glaubcnseinhcit
behauptet wurde , gab dem
Argwohn
schrankenlosen
Spielraum
.
Alle Gotteshäuser
von der Paulskirche
Londons an bis zu den Kapellen indi¬
scher Pflanzer
sollten einen Körper
und eine Haltung
mit welcher

bekommen ; jede Ungleichartigkeit
im Kirchlichen
traf als
ketzerisch schwerer Druck . Daher eine weit reichende Kette
geheimer Späherkunst
( Polizei ) , welche , in Kirchendienern
und königlichen
Beamten
dargestellt , Prediger
wie Ge¬
meinden , p die und Volk , Bekenncr
des anglikanischen
Glaubens
wie Presbytcrianer
beobachtete , der Angeberei,
Zwietracht , Sittenvcrderbiiifl
die Pforte öffnete 66 ) . Wer
durch Rede oder Schrift
den gebotenen Ordnungen
wider¬
strebte , wurde eingekerkert , verbannt , um schweres Geld
gebüßt ; denn Scheiterhaufen
und Enthauptung
fürchtete
der feinere Zeitgeist . Also wurde Workman,
ein Pfarrer
auS Glocester , der wider Bilder und Kirchcnzierrarhen
ge¬
schrieben hatte , verhaftet , der Stadralh
ob seiner werklhätigen Theilnahme
an dem Gefangenen , um eine bedeutende
' -) Der

Pope Adel kehrte daher

bisweilen
gradezu in den Gchvoß
Kirche zurück , deren Bekenner
bei Hefe gerne gese¬
hen wurden . Mit Recht konnte also eine junge
katholisch ge¬
wordene Krähn dem Erzbischof Laud auf die Frage : „ warum
der alten

sie den

Glauben

weil ich iibcrbaupt
Sie , Herr
bin

daber

gewandelt

habe '/"

nicht mit dem

Crzbischof

und

vorangegangen

diech Iiiw . at riie jiuiiwnz

,

antworten

großen

viele Andere
um

dem

II , Zag.

Haufen

: „ eS geschahe,
ziehen

mag

eilen nach Rom,

ich

Gedränge

zu entgehen ."

109
Summe gestraft . Jener eröffnete nach überstandcner Hast
eine kleine Schule , welche auf Laud ' s Befehl alsbald ge¬
schlossen wurde , trieb darnach , um nicht zu verhungern,
ärztliches Geschäft und starb , auch hier gehemmt , im
Wahnsinn67). Doktor Alexander Leighton, Lehrer an
der Hochschule Edinburg , wurde ob schriftlicher Angriffe
auf das herrschende Kirchenregimeut 1630 durch die Stern¬
kammer zur Absetzung , Buße von 10,000 Pf . , lebensläng¬
mit dem
licher Haft und zwiefacher Prangcrausstellung
Zusatz verurtheilt , daß dem Schuldigen die Ohren abge¬
schnitten , die Nase aufgeschlitzt und der Rücken gegeißelt
werden sollten . Diesem Spruch folgte buchstäbliche Vollzie¬
hung . Der puritanisch gesinnte Rechtsgelchrte Wilhelm
Prpnn hatte 1632 in einem breiten , verworrenen Buche,
Sch au spiele rgcißel betitelt , lange Haare , Gesundheit¬
trinken , Bühncnspiel und andere weltliche Freuden bitter
getadelt , insonderheit aber den Wandel der höhern Pfaffheit angegriffen . Sofort wurde der Verfasser einer vorher
gestellt und
vor die Sternkammer
unbeachteten Schrift
Dafür
Lcigthon ' s zu leiden.
verurtheilt , die Strafe
nannte man ihn alsbald den Kato Englands . — Etliche
Jahre später hatte Joh . Bastwick , ein wissenschaftlich
des
gebildeter Arzt aus Essex , in einer Schrift : Geißel
Gebre¬
die
Bischöfe,
lateinischen
und der
Pabstes
chen dieser höhern Priester , welche nicht Diener Gottes,
sondern des Teufels seien , zu enthüllen getrachtet , während
der GottesgelehrsamkeitLizentiat , über
Heinrich Burton,
denselben Gegenstand zwei Predigten hielt und bekannt
machte . Beide Männer wurden zu der Strafe Prynnes
verurtheilt , welcher ob neuer Lästerschriften , die den Erzbischvf mit seiner Erz - Frömmigkeit und Erz - Liebe einen ErzAnwald des Teufels nannten , gleichzeitig den Ueberrest
seiner Ohren verlieren mußte (30 . Brachmonat 1637 ).
Mit derselben Strenge wurde jede Uebertretung der
bestraft und der schriftliche wie mündliche
Preßgesetzc

Gcdankenverkehr

auf das

Heumonat

gebot die Sternkammcr

1657

ohne Erlaubniß

des Erzbischofs

Bevollmächtigten
soll man
genaue

von allen Schriften

Uebertreter
rücksichtlosec
kammer

dieses

Strenge

am 8 . April

zur Buße

wird ,

schweren
1658

leidenschaftlichen

worden

Schrift

So

;

die

waltherrschaft

der

eine
er¬

wurden

mkb

die Stern¬

Johann

Lilburne

Geißelung

Haft

litt ,

hörte

zu sprechen

dennoch

jede englische , au¬

den gebildeten , kenntnißrcichcn,

Dauer

; gepeitscht ,

nach ge¬

keinen Eintritt

Rechtsgelchrten

Aber die Art , wie Lilburne
Verbrechen

soll

aber

Ein Buch,

vcrurtheilte

von 500 Pf . , öffentlichen

gerausstellung

, bis
ist .

Preßgesctzes

bestraft .

kommen,

oder Päckchen

im übrigen

erschienene

oder seiner

der Fremde

aufbehalten

gedruckt

bestehen ,

ßerhalb des Landes
halten ."

aber

, so aus

senden , die Ballen

zum andcrnmal

im
soll

An eben diese Behörde

der Absatz erlaubt

Durchsicht

Denn

: »stein Buch

von Kantcrbury

bei dem GränzzollaMte
Prüfung

welches
zweite

bewacht .

gedruckt werden .

Verzeichnisse

so lange
höriger

ängstlichste

und Pran¬

bleibe

wirkte

er nicht

unbestimmt.

stärker
auf

denn

wider

sein

die Ge¬

und streucte , darvb geknebelt

und

an das Halseisen
gebunden , geheim gehaltene Flugschriften
unter das Volk aus , stampfte endlich , gefesselt , mit den
Füßen .

Auch

barg , dämpfte

der Kerker , welcher
den Ungestüm

welchen die mitleidige
burnc nannte.
Diesen
Kirche

Grundsätzen

geistige

die englische

Menge

Markung

lament
mit

feierlich

Beihülfe

Bischöfe

der

im Staat

listig

Lil-

mit

der Zeit

drangen , kühn durch den

Schottlands

ein .

Hier

Stände

hatte

, vom Par¬

Presbyterianismus

gewonnenen

und geistliches Obergericht

nicht,

noch in der

genügte

Erste trotz des vorherrschenden
angenommenen

der

und Räuber
Mannes

den frcigebornen

wollten ,

nicht , sie

Erfolg , in die Thalgründe
schon Jakob

alsbald

, so weder

Regsamkeit

Mörder

eines trutzigen

,

( 1592)
Erzbischöfe,

( hohe Kommission

) dem
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widerstrebenden Volk aufgedrungen ( 1612 ) , auch mit Glück
für die Gleichförmigkeit
der Gesetze und des äußern
Gottesdienstes
gearbeitet .
Karl trug daher kein Be¬
denken, dem vorgezeichncten Wege zu folgen und des Va¬
ters Werk zu vollenden .
Also wurden die allgemeinen
Versammlungen der Prediger abgeschafft , die Bischöfe zu
Herren der untern Kirchendiener erhoben , viele Pfarrer
durch einträgliche Aemter und Ehrenstellcn gewonnen , die
Mitglieder deS geheimen Raths in Edinburg , theils Bi¬
schöfe, theils Weltliche , auf unbedingte Unterstützung der
königlichen Absichten beeidiget und an ununterbrochenen
Briefwechsel mit dem Erzbischof von Kantcrbury gewöhnt;
kaum konnte von Seiten deS zerstreuten und führerlosen
Volks Widerstand erwartet werden . Demnach wurde ohne
Vorwissen des Parlaments
und der geistlichen Versamm¬
lung durch einen königlichen Befehl die Aufnahme der
neuen , allein gültigen Kirchcnvrdnung ( Agende) , welche
buchstäblich mit der englischen übereinstimmte , geboten und
der 23 . Heumonat 1657 für die allgemeine Einführung
festgesetzt. Umsonst forderten etliche Bischöfe , die Folgen
des schon starken Gewissenszwanges erkennend , Aufschub;
Laud drohete , ungeduldig des Ausganges , mit Absetzung.
Sofort wurde an dem bestimmten Tage der Gottesdienst
nach Vorschrift des Meßbuches,
wie
die Agende bei
den Gegnern hieß , begonnen , aber überall durch heftige
Bewegungen des Volks gestört .
Kaum erschien nämlich
in der Hauptkirche Edinburgs der Dekan in dem Chor¬
hemde vor dem Altar , als Händeklatschen , Murren , und
Geschrei : «ein Pabst , ein Antichrist (Entchrist ) , steiniget
ihn !" die Vorlesung des Gebets unterbrachen und den Bi¬
schof von Edinburg nöthigten , als Besänftiger die Kanzel
zu besteigen .
Alsbald neuer Lärm ; denn ein altes Weib,
welches einen Schemel wider den Redner schleuderte,
gab nur daS Zeichen. Mit Mühe wurde endlich durch die
Dazwischenkunft der Obrigkeiten und Wachen die Ruhe
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hergestellt , der unbändigste Haufe aus der Kirche geworfen,
der Gottesdienst bei geschlossenen Thüren trotz des außen
lärmenden Pöbels beendiget . Dieser verfolgte dagegen den
heimkehrenden Bischof mit Steinen und Schmachworten.
Aehnliche Auftritte in allen Gotteshäusern . Dennoch gebot
Laud dem Staatsrathe , welcher Bedcnklichkeiten äußerte,
die verhaßte Kirchenordnung durch obrigkeitliche Mittel zu
behaupten , ein Befehl , der , so lange das Volk den Erndtegeschäften nachging , einstweilen nur thcilweise vollzogen
werden konnte .
Aber schon am 17. Weinmonat eilten
zahlreiche Schaaren von dem Lande in die Hauptstadt,
umlagerten mit großem Getöse das Gemeindehaus und
gaben dem hier versammelten Staatsrath
nicht eher Frei¬
heit , als bis er eine Bittschrift für die Abschaffung der ge¬
setzwidrigen , aufgedrungenen Agende unterzeichnet hatte.
König Karl , darob entrüstet , antwortete am 19 . Hornung
1638 durch ein strenges Ausschreiben , welches bei Strafe
des Hochverraths Zusammenkünfte
für Abfassung von
Bittschriften untersagte , den Gegenstand der Beschwerden
Verschwieg, im übrigen königliche Geneigtheit ankündigte,
wenn weder Sache noch Art des Vortrags die Rechte der
Krone gefährdeten . Sofort schlössen mehre Freihcrrn , Geist¬
liche und Bürger eine feierliche Verwahrung
(
Protesta¬
tion ) ab , welche Ungehorsam gegen die weder vorn Parla¬
ment noch Kirchenrath gebilligte Agende für straflos er¬
klärte und die Theilnahme der E -zbischöfe und Bischöfe an
irgend einer weltlichen oder geistlichen Gerichtsbarkeit ver¬
warf , es sei denn daß sich jene wider mannichfaltige Kla¬
gen rechtfertigen könnten .
Bald darauf wurden von den
Mißvergnügten , der Unordnung und Langsamkeit zu weh¬
ren , in Edinburg mit Einwilligung des Staatsraths
vier
Ausschüsse Tafeln
(
) niedergesetzt , welche im Namen der
Herren , Edelleute (Gentry ) , Bürger und Geistlichen , Be¬
schlüsse fassen und der allgemeinen
Tafel
zur Bestäti¬
gung vorlegen sollten .
Fortan Plan , Uebereinstimmung;
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den» schon sti den letzten Tagen Hvrnungs forderte der
die Erneuerung des 1580 aufgerichteten
Hauptaussckuß
(Kovenant ) mit etlichen zeitgemäßen Zu¬
Glaubensbundcs
sätzen. Also wurde eidlich und durch Ucbcrschrift des Na¬
mens von Herren , Edelleuten , Bürgern , Pfaffen und
vor Gott , seinen Engeln und der
Gemeindeangehörigen
wahre Re¬
ganzen Welt angelobt , die protestantische
ligion aus allen Kräften zu schirmen , den Gebrauch aller
gotteödicnstlichcn Neuerungen als feindselig der Reinh .lt
des Evangeliums zu verwerfen , das Ansehen und die Per¬
son deS Königs aufrichtig zu vertheidigen , doch also , daß
die Rechte und Freiheiten des Parlaments , ohne welches
weder Gesetz noch gesetzmäßige Gerichtsbarkeit bestehen
mögen , ungekcänkt und ungeschmälert verbleiben 6»), Auf
dem Lande wie in den Städten , auf dem Hochgebirge wie
wurde der Glaubensin Thalgcünden und Niederungen
bund als Ausdruck göttlicher Offenbarung mit einhelligem
Eifer beschworen und die Sturmglocke eines allgemeinen
Aufstandes nirgends überhört ; denn die Bischöfe , Geheimräthe , Richter und etliche Freunde unbedingter Gewalt ab¬
gerechnet , stand das gesammte Volk , ohne es selber zu
Umsonst wandte daher
wissen , schon unter den Waffen .
seiner geliebten KirSchirmung
die
für
entschlossen
,
Karl
, Unterhandlungen
aufzubieten
chcnvrdnung das Aeußerste
wel¬
an ; der Bevollmächtigte , Markis von Hamilton,
cher bald drohend , bald schmeichelnd , Entsagung vom
Glaubensbunde forderte , empfing den Bescheid : «eher würde
der Schotte die Taufe abschwören ; der König möge zuvör¬
und der Kirchendes Parlaments
derst Freiheit
so rathlos , daß
jetzt
Jener
."
bewilligen
versammlung
ob etlicher
Armstrong
selbst der Hofnarr Archibald
auf den Erzbischof Laud in Ungnade fiel,
Spottworte
gab endlich nach , nahm die Agende zurück und vergönnte
die Berufung einer
einstweilen auf den 21 . Wintecmonat
gen Glasgow ; ihr sollte
allgemeinen Kirchenversammlung
Kvrtum III . Buch.

8
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am 15. Mai 1639 das Parlament,
gen Edinburg beschiedcn , folgen . Ader bald erhob sich zwischen den könig¬
lichen Bevollmächtigten und der unter Hcnderson ' s Obmannschaft tagenden Pfaffheit heftiger Streit ; denn jener
sprach wider, diese für die Gesetzlichkeit weltlicher
Ab¬
geordneten (Laien - Aeltcsten ) . Die Versammlung , am 28.
Wkntermonat aufgelöst und bei Strafe des Hochverraths
an Abfahrt ermähnt , blieb dennoch , entschlossen für das
Aeußcrste , hob aus eigener Machtvollkommenheit
die hohe
Kommission , die Bischöfe mit der Agende auf , gebot die
Wiedereinführung der PrcSbyterien , Provincial - und Na¬
tionalversammlungen , sprach über acht Bischöfe den Bann,
ächtete die Feinde des Glaubensbundes , welchen der himm¬
lische Bräutigam
den Seinen gebracht habe , und erließ
endlich Rcchtfectigungsschreibcn an den König wie an das
englische Volk .
Durch diese Handlung hatten die Gesetz¬
geber , welche am 12. Christmonat Glasgow verließen,
das Zeichen zu einem Kampfe gegeben , der nach kurzer
Dauer von Schottland auf den mit mannichfaltigen Gährungsstoffcn
erfüllten Nachbarsboden
übergehen sollte.
Hier rüstete der König , des Willens durch Waffen den
Uebermuth seiner Unterthanen zu brechen , nachdrucksam;
freiwillige Geschenke der Geistlichen , welche die Schottenfehde den Bischofs
krieg nannten , des Adels und der
Katholischen , zum Theil auch erzwungene Anleihen , ge¬
währten die Mittel , den trotzigen Feind zu demüthigen,
also daß Karl im April 1639 bei Pork 19614 Lanzknechte,
1233 Reiter und einen beträchtlichen Geschützzug versam¬
meln konnte .
Seit langem hatte England kein stärkeres,
besser gewappnetes Heer gesehen , es bestand aus der Blüte
des Adels und der Bürgerschaft . Aber die meisten Gebietbiger und Gemeinen betrachteten den schottischen Glaubcnsbund als nothwendige Einigung für bürgerliche und
religiöse Freiheit , indeß der Feind , gering an Zahl , doch
streitbar durch das Gefühl des Rechts , unter der Leitung Les-
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ley ' s einen Kampf auf Leben unb Tod nicht scheueke.
Bei solcher Stimmung
wollte der König , dem das stei¬
gende Mißvergnügen
der Scinigen nicht entging , keine
Schlacht wagen .
Also wurde nach mehren schwankenden
Bewegungen auf den Rath der Feldherrn und Grafen von
Essex , Holland , Arundel , die von den Schotten angebotene
Theidigung am 17. Brachmonat im Lager bei Berwick da¬
hin gebilliget , daß über weltliche
Angelegenheiten
ein
freies gen Edinburg berufenes Parlament , über kirchliche
eine allgemeine Versammlung
der Geistlichen in gesetzter
Frist entscheiden , inzwischen jeder Theil die bewaffneten
Schaaren entlassen und seine Gefangenen unentgeldlich
ausliefern sollte .
Leicht war die Erfüllung der letzten,
schwierig die der ersten Bedingung ; denn als am 17. Au¬
gust Aufhebung des bischöflichen
Regiments,
der
neuen Agende und der hohen Kommission einmüthig von
dem Nationalkirchenrathe
beschlossen , die Unterzeich¬
nung des GlaubenSeides im ganzen Königreiche erkannt wur¬
de , als bald darauf das Parlament diese Ordnungen bestätigte
und überdicß sein Recht auf dreijährige Versammlung mit
Nachdruck behauptete : gebot Karl dem bevollmächtigten
Grafen von Traquaic die Beschlüsse nicht zu bestätigen
und durch neunmonatliche Vertagung beider Häuser das
königliche Mißvergnügen auszusprechcn.
Inzwischen hatte Land , der um jeden Preis in Schottland siegen wollte , den Grafen von Strafford , seit etwa
sieben Jahren Oberstatthalter Jrland ' s , gen London beschieden , um durch die Stimme
dieses mächtigen Bundesgenossens Karls schwankendes Gemüth für die Erneuerung
des Krieges zu bestimmen .
Alles gelang ; denn Went¬
wert h , des Glaubens , aufrührerische Schotten müßten
durch Peitschenhiebe an ihre Pflichten erinnert werden,
verhieß neben beträchtlichen Hülfsgeldecn 1000 Reiter und
8000 Lanzkncchte in Irland zu werben , während das eng¬
lische Parlament , hoffentlich nach zwölfjährigem Stillstände
8*
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beruhiget , durch Freigebigkeit das Gedächtniß an frühere
Unbilden tilgen würde .
Dieß dürfe man um so eher er¬
warten , je naebtheiligec den Schotten die neuliche Entdeckung
eines geheimen Briefwechsels mit König Ludwig dem Drei¬
zehnten von Frankreich werden müßte .
Stcaffords Rath
fand unbedingten Beifall .
Also wurden durch königliche
Ausschreiben die Reichsstände auf den dreizehnten April
K,äO gen Wcstniinster beschieden , die Friedensboten der
Schotten ungehört entlassen , die Kriegsrüstungcn mit Thä¬
tigkeit fortgesetzt , der Markis von Hamilton , der Erzbischof von Kanterbury und der Graf von Strafford als ge¬
heimer
Ausschuß
des Staatsraths
mit fast unum¬
schränkten Vollmachten an die Spitze der Reichswaltung
gestellt , endlich am bestimmten Tage die Sitzungen deS
vierten Parlaments durch eine kurze königliche Rede eröff¬
net , welche das weitere dem Großstegelbewahrer Johann
Finch überließ.
Dieser schilderte in einem langen Vortrage den Trotz
und die Arglist der vom Teufel verführten Schotten , so
undankbar gegen des Königs Milde selbst Hülfe von Frank¬
reich begehrt hätten . «Nicht um zu rathen und zu vermit¬
teln , sondern um für die schnelle Rüstung eines Heeres,
das den Uebermuth des Feindes brechen sollte , Geld zu
bewilligen , seien die Stände entboten worden .
Diese
möchten daher die Hauptsache erledigen , später ihre etwarngcn Beschwerden vorlegen und einer günstigen Aufnahme
gewärtig sein. Zwar würden die königlichen Entschließun¬
gen in dem heiligen Schreine seines Herzens aufbewahrt,
dennoch wolle der König dermalen die Strahlen
der Ho¬
heit gerne verbergen , wie ein Phöbus dem Phaeton gegen¬
über , damit nicht der Abstand höchster Majestät von des
Unterthanen Demuth
dem Parlament die Freiheit nehmen
möge , sich der Person und den Rathschlägen des Königs
zu nähern .
Nur eines möge man vor allem meiden,
Phaetons Leichtsinn und Vermeffcnhcit ; denn der König
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Herrn , vorn Hofe aufgefordert , an schnelle Bewilligung
der Hülfsgclder , welche diesesmal in Betracht der dringli¬
chen Umstände den Beschwerden vorangehen sollten , das
Unterhaus wies diesen Eingriff in den Gang seiner Rathschlagung mit Nachdruck zurück ; umsonst endlich verhieß
der König durch den Staatsschreibec
Heinrich
Vane,
um den Preis von zwölf Hülfsgeldern der rechtmäßigen
Schiffssteuer auf immer zu entsagen ; die Gemeinen gericthen in noch stärkere Bewegung ; denn Etliche nannten die
Forderung übertrieben , Andere tadelten die Handlungs¬
weise , welche offenbar das Schiffsgcld für gesetzlich er¬
klärt habe.
Da stellte Johann Hampdcn , bisher ruhiger
Beobachter , die entscheidende Frage : » ob das Parlament
die königliche Botschaft annehmen oder verwerfen wolle ?" —
Die Abstimmung wurde nach heftigen Reden und Gegen¬
reden bis auf den 5. Mai vertagt.
Der König aber , ungeduldig und durch falsche Zwi¬
schenträger benachrichtiget , das Parlament werde in der
nächsten Sitzung wider den Schottenkcieg stimmen , folgte
dem Rath des Erzbischofs und sprach am oben genannten
Tage das Entlassungsurtheil wider - eine Versammlung aus,
deren meiste Glieder nur bescheiden an den hohen Vor¬
rechten der Krone zweifelten und einer billigen Uebereinkunst nicht abgeneigt waren .
Den Feinden des HofeS
konnte dagegen nichts erwünschter sein als die Bildung
eines neuen Parlaments , das gleichsam schon hinter dem
alten stand , wie denn auch der sonst finstere Abgeordnete
Oliver
St . John seinen klagenden Amtsgcnossen Edu¬
ard Hyde mit heiterer Stirne also tröstete : »jetzt stehet
es gut ; denn soll alles besser werden , so muß es vorher
recht schlimm gehen ; dieses Parlament hätte überdieß nie¬
mals thun können was die Zeit fordert ."
Das Betragen
der Regierung entsprach in der That St . Johns Weissa¬
gung ; denn nicht nur wurden mehre Parlamentsglieder
ob
freier Reden und Bürger Londons ob saumseligen Aahlcns
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eingekerkert , sondern auch alle getreue Unterthanen durch
königliches Ausschreiben belehrt , daß übelgesinnte Gemeine
auf unverschämte Weise die gegenwärtige Staatüleicung
untersucht und bekrittelt , ja , wie wenn Könige einem Par¬
lamente Rechenschaft schuldeten , offenbare Eingriffe in das
geistliche wie weltliche Regiment gewagt und alles auf¬
geboten hätten , um König und Räthe , Urheber einer
Glückseligkeit , in ' bösen Leumund zu
bencidenswerthen
bringen 69 ).
war inzwischen die
Gefälliger als daS Parlament
englische Geistlichkeit , welche außerordentlich versammelt
eine Steuer von 300,000 Pfund bewilligte , die königliche
Gewalt für unbedingt , jeden Widerstand , unter welchem
erklärte,
Namen er auch auftrete , für verdammungswürdig
, Zucht
Lehre
der
Schirmung
zur
Eid
feierlichen
endlich durch
^ )-—
aufforderte
Glieder
alle
Kirchlichen
und Verfassung des
weltliche
auf
Pfaffheit
der
Beispiel
Dennoch wirkte das
Bürger nicht ; mit Strenge mußten Anleihen , Schiffsgeld,
VI.
*) Oollwlu . Iiisl . c>k tbo cornmoi >« er»I>Il I - 53 .
Rest II . Z46 , wo der erste Kanon , betreffend königl. Gewalt,
also lautet : „ Wir gebieten , daß jeder Pfarrer , Vikar oder Pr .eines Vierteljahres diese Erklärung
diger am ersten Sonntag
der königlichen Gewalt ablesen soll. Der allerhöchste und heilige
Stand der Könige hat göttliches Recht , dieweil ihn Gott
selber in den Grundgesetzen der Natur und Offenbarung ein¬
aber alle
gesetzt und ihm die höchste Macht (su^ reine
Könige
Die
.
bat
verliehen
Personen
geistliche
und
bürgerliche
sorgen für die Kirche Gottes und haben die Vollmacht Natio¬
Wer
nal - und Provinzialrärhe zu berufen und zu entlassen.
da sucht in des Königs Reichen eine unabhängige , beschrän¬
kende Gewalt , feie sie päbstlich oder vvlkiich , einzurichten , be¬
gebet Hochverrath an Gott und König . Wenn Unterthanen
ihren
wider
oder Vercheidigungswasfen
AngriffsKönig unter was immer für einem Vorwande tragen , so wider¬
streben sie wenigstens den Ordnungen Gottes , sie werden , wie
der heilige Paulus spricht , ihre Verdammung empfangen w.
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Rittcrstencr und andere , von der Krone beliebte Abgaben
eingetrieben , die Kriegspflichtigen , welche sich nicht selten
verstümmelten , von Bewaffneten in die Städte geschleppt
und einzelne Vvlkshaufen , so den erzbischöflichcn Palast
bestürmten , durch königliche Leibwächter zersprengt werden.
Selbst der Adel folgte der allgemeinen Bewegung und un¬
terhielt durch die Grafen von Essex , Bedfvrd , Holland
und Lord Say einen geheimen Briefwechsel mit den Füh¬
rern der Schotten . Diese , der Hülfe gewiß , überschritten
daher ohne Zaudern die Tweed und besetzten nach einem
leichten Gefecht am 30. August die Feste Ncwcastle , indeß
die Königlichen , von den Grasen Nocthumberland
und
Strafford geführt , bis Pork flohen und dem Feind die
drei nördlichsten Landschaften überließen .
Jener , mit
mäßiger Brandschatzung zufrieden , bat demüthig den König
um Annahme der edinburger Beschlüsse , Widerruf des
Rebellcnamens und Versammlung eines englischen
Par¬
laments,
damit der Friede zwischen beiden Reichen wie¬
derhergestellt würde .
Eben so lauteten die Bittschriften
der Stadt London und von zwölf Herrn , welchen sieb
bald darauf der gcsammtc Adel Pork ' s anschloß .
Karl,
dergestalt bedrängt , bewilligte auf den Rath der am Hofla¬
ger versammelten hohen Ritterschaft (Pärschaft ) was gefor¬
dert wurde ; denn schon am 16 . Wcinmonat
schlössen die
beiderseitigen Unterhändler zu Rippon
einen zweimonatli¬
chen Anstand , welcher das auf den dritten
Wintcrmonat
gen Westminstcr beschiedcne Parlament
in dauernden Frie¬
den verwandeln sollte ; inzwischen dürften die Schotten für
den Unterhalt des Heeres eine tägliche Steuer von 850
Pfund erheben . Umsonst nannte Strafford diesen Vergleich
ehrlos; auf
die Spitze getrieben und von dem Andrang
der Begebercheitcn überwältiget , indem hier Schotten und
Engländer , dort Kronanhänger
und Gemeinhcitsmänner
(Parlamentarische ) einander gegenüber standen , wollte der
König , unbekümmert um die Zukmift , nur den Bedräng-
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eine
entfliehen . Da wagte Strafford
Nissen der Gegenwart
ver¬
Bitte ; er möge im englischen Feldlager
persönliche
, dessen Groll ihm bekannt feie,
weilen vor dem Parlament
Aber Karl , der ohne seinen Lieb¬
nicht erscheinen dürfen .
ling
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