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Ich zittre bei dem Gedanken und überlasse euch die Ent¬
scheidung."
Der Griff an das Schwert soll dieser Rede
Nachdruck verstärkt haben ; gewiß aber ist , daß der Vor¬
schlag mit einer Stimmenmehrheit
von 140 gegen 92 an¬
genommen und am 15. durch das Oberhaus bestätiget
wurde . Gleichzeitig ging die vollziehende
Gewalt auf
das Parlament und den alten AuSschuß beider Reiche über,
indeß eine weitläufige Erklärung die Gründe dieser Be¬
schlüsse entwickelte und den König als Mitanstiftcr des iri¬
schen Aufstandcs bezeichnete.
Dergestalt nahcte England
mit schnellen Schritten
einer freistädtischcn Verfassung,
welche jedoch nicht ohne blutige Vücgcrfchde geboren wer¬
den sollte >4>) .

Achtes

Kapitel.

Stand
der Parteien
bei dem Ausbruch
dcS zweiten
Bürgerkrieges
, Siege der Jndepcndenten
und Be¬
ruhigung
desReichs , allgemeinere
Verbreitung
des
Nepublikanismus
; dennoch Unterhandlungen
des
Parlaments
mit dem König ; bewaffnete
Dazwischenkunft
des Jndependentenheeres
; Reinigung
des Parlaments
(Pride - Kromwell) , der Volksvertrag
(»greemenr ok xeojils) , rohe
V e c fa ssu n g s u r ku n d e der
Republik ; Anklage,Beurtheilung
, Tod desKönigs;
England
ein Freistaat.
Reich war der Saame weltlicher und kirchlicher Zer¬
würfnisse ; denn während im Staat die Jndependcuten,
geleitet von Kromwell , Jreton , Vane , Blake , Seot , Milton , Harrifon , Martin , Ludlow , Haselcig , Bradshaw,
Algcrnon Sidney , Rainsborough , fceistädtischc Verfassung
erstrebten und die Prcsbyterianer , durch die überall zer¬
streuten Trümmer
der Königlichen verstärkt . Thron - und

236
Dolksrechke
Anhänger
für

zu einigen

suchten ,

unbedingter

den presbyterianischen

welche

Glauben

in viele besondere

nianer , Anti - Trinitarier
Arminianer
u . s. w . ,
aber

geeinigt

fremder
Dasein
kühne

Aufstreben

schreckt ,
unter

kämpfcnd .

und

dem

,

Hossnung

übcrdüß

Endlich

daS
nur

in

Umständen

Noth

für

hatte daS

größtenthcilS

preS-

augcnblicklih
Entschlüsse

daS trotzige Heer

ge¬
erschüttert,

zu dcmithigen

selbst den König als Angrissswaffe
zu gebrauche ! »äH.
Schotten
dagegen , durch die steigende Abnahme
des

seits
theils

( covenant

) tief gekränkt ,

theils auf die Mehrheit
auf den Beistand
des

Kriegslasten

beinahe

die Jndependentcn
vielfachen

Widersacher

rathschlagtcn.

auf Erden

abgeschreckt ,

Körper

Volks .

zu

Häupter

für

streiten ,

folgte

das

Begebenheiten

und

,

land , unzcitig

Volk

mit

strebungen

unterordneten

.

die

Leiden¬
im Him¬

jüngster

Bei¬
Ge¬

,

so

wc

ihm die

und

Henry

, besonders

Vane

Bezehren
in Schott-

in die Rathschlagung
alle

ein

sseich-

für die Zertrümmerung
entschlossen , fanden

dem schwankenden

die Presbyterianer

das

das Recht

in die feldherrlicke

Jreton

der Menge , indeß

zogen und dem Glaubensbunde

wahrend

Jndcpendentenheer

gaben . Diese Männer , dermalsten
des Throns
und des alten Altars
den

schwelen

starken

durch

der Richtung

Kromwcll

ihrer¬

sie wollten , diesen

Von

von Eingriffen

und eine Seele

gesinnten

was

Ruhig

in das Auge und handelten

spiele der Strenge
walt

erdrückten

beherrscht , des Glaubens

mel und

rechneten

des englischen Parlaments,
schwer besteuerten , vm den

, welche wußten

Gefahren

schaften

über

Protesianten,

zerfielen , aliSoci-

in Irland

Parlament

keineswegs

günstigen

die

den Eiferern

Diesen

Zucht ,

der Kriegsmacht

Glaubcnsbundcs

die

strenge

Altgläubigen

gesinnte
aber

.

Körperschaften

und Selbständigkeit

bytcrianisch

und
Die

die

in der Kirhe
mit

, Slnti - Scripturistcn
, Wicdcrstufcr^
standen gegenüber schwach an Zahl,

durch

Hülfe

haderten

Gewissensfreiheit

staatsbürgerlichei

Ja , die strengsten

iineinBe¬

Eiferer , z. B.
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dcr Markis von Argyle , gönnten wider Willen republi¬
kanischen Begriffen Eingang , also daß schon aus diesem
Widerstreit der Ansichten für die Schotten keine helle und
schneidende Handlungsweise hervorgehen konnte .
Eben so
mangelhaft war die Uebereinkunst mit den Königlichen und
Presbyterianecn
Englands ; alles geschah leidenschaftlich,
planlos und zerstückelt. Denn während die Schotten unter
dem Herzog von Hamilton langsam rüsteten , erhoben sich
ungeduldig in Südwales
wider das Parlament
die Unterfeldherrn Langhorn , Powel und Poyer , in Esscp Lord
Kapel und Karl Lukas und in den Grafschaften Dorset,
Devon , Susscp , Eurrcy , Linkcln , Norfolk , Northampton
bald mehr , bald weniger bekannte Hauptleute (April , Mai ) .
Selbst eine Abtheilung der Flotte steckte die königliche
Fahne auf und holte den Fürsten von WaleS , der in Hol¬
land verweilte . Die Jndependcntcn , nicht unkundig dieser
Gefahren und des geheimen Bündnisses , welches Karl am
26 . Christmonat mit den Schotten aufgerichtet hatte , raste¬
ten absichtlich so lange , bis die Anstalten des unschlüssigen,
zwicträchtigen Feindes sich entwickelt und die gewünschten
Blößen gegeben hatten .
Desto kräftiger war sofort der
Angriff .
Denn indeß Fairsap bei Maidstone die schlecht
geführten Heerhaufen Gorings zersprengte , Kent beruhigte,
die Flüchtlinge , meistens von Adel nach Efsep trieb und
hier in Kolchester einschloß (10. Brachmonat — 27 . Au¬
gust) , verfolgte der Graf von Warwick die feindliche Flotte
bis an Hollands Küsten und erdrückte Kromwell nach zwei¬
monatlichen Anstrengungen (Mitte Mais bis Ende Heu¬
monats ) den Aufstand in Süd - Wales .
Darauf eilte der
Sieger mit 8900 Mann 20,000 Schotten und Engländern
entgegen , vernichtete jene in den Gefechten bei Pceston in
Lankastershire (17. August ) , Wigan (18.) und Warrington
(19 .) und zersprengte diese bei Utopeter in Staffordshire
ohne Widerstand .
Der Oberfeldherr Hamilton , welcher
weder die Pflichten des Führers noch Kriegers erfüllt hatte.
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wurde gefangen (25 ) , alles Gepäck erbeutet ; nichts hcmnite
die begeisterten Scbaarcn KcomwellS , mancher lieb aus
Verachtung
die Flüchtigen nieder .
Darnach huldigten
Berwick , Kaclislc , das Parlament
in Edinburg , welches
ungesäumt dem Befreier
die Thore öffnete.
So endigte der letzte, ohnmächtige Versuch , der Gang
der englischen Staats - und Sittcnumwandelung zu hemmen;
von Edelleuten oder verabschiedeten Gebiethigern des altparlamentarischen
Heeres eingeleitet , ohne Bcistmd deS
Volks , dem die Rückkehr der ehemaligen Ordnrng eben
so wenig gefiel als im ganzen die neue , mußte er die
Verachtung deS Königthums mehren , den Trotz der Jndcpendentcn und Republikaner steigern.
Diese hatten inzwischen den unblutigen Krieg mit den
Freunden eines gesetzlich beschränkten Königthums weniger
glücklich geführt . Bald nach der Entfernung Krrmwell ' s
und des Heeres nämlich dachte das Parlament , jetzt
freier athmend , im Gefühl des prcSbytcrianischen Uebergewichts an ernsthafte Ausgleichung wo nicht wit dem
König Karl doch mit den Grundsätzen der bishcrig .m Ver¬
fassung .
Also wurde schon im Heumonat der Icschluß
vom dritten Jänner aufgehoben , Newport auf dw Insel
Wight zum Versammlungsort
der Unterhändler kustimmt,
am 2 . August sogar die Anklage Kromwcll 's vorbereitet,
aber durch den Sieg bei Pceston vereitelt , bald darauf
(14 . August ) Hollis zurückgerufen und am 15. Hwbstmonat mit 14 Parlamentsgliedern
abgesandt , um mit Karl
zu theidigen .
Umsonst widerstrebte diesen Beschlüssen der
Jndependenten
Minderzahl ; überstimmt
setzte sir fortan
ihre Hoffnungen auf den Eigensinn des KönigS und die
Macht des Heeres >1-) .
Am 18. Herbstmonat wurden nach einem feierlichen
Fast - und Bcttage die Unterhandlungen in Newpcrt eröff¬
net . Manche Räthe und Freunde das greisen und entkrönten Oberhauptes — Kummer und Beschwerden hasten seine
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Haare vor der Zeit gebleicht — durften
gegenwärtig hinter
einem Vorhänge lauschen und ihre etwanigcn
Vorschläge
später gesprächsweise dem Herrn mittheilen .
Desto Heller
glänzte dieser durch Scharfsinn , Gewandtheit ,
Kenntniß
und besonnene Ausdauer , also daß solchen
Tugenden selbst
Heinrich Vane seine Achtung nicht versagen
konnte >44) .
Die erste Bedingung des Parlaments ,
Widerruf aller ge¬
gen beide Häuser erlassenen Befehle und
Eingeständniß,
daß die Parlamentarischen
nur für Abwehr die Waffen
ergriffen hätten , wurde nach langer und heftiger
Rathschlagung von dem König angenommen ; dieser , hieß
es , könne
Aufruhr zwar nicht heiligen , wolle aber gerne
der Gcmeinwohlfahrt ein Opfer bringen . Die zweite
Forderung,
es sollten das bischöfliche Regiment
aufgehoben , das preSbyterianische eingeführt , der Kovcnant gebilligct und
daS
Kirchcngut veräußert werden , fand kein Gehör .
Umsonst
boten geistliche und weltliche Herrn Scharfsinn
und Ge¬
lehrsamkeit auf ; man gewann nichts als dreijährige
Gül¬
tigkeit der presbyterianischen Kirchcnordnung und
die Ent¬
fernung der Erzbischöfe ; denn Bischöfe sollten , als
von den
Aposteln eingesetzt bleiben , wenn auch in einem
beschränk¬
ten Wirkungskreise >4H . Dagegen willigte
der König ohne
Schwierigkeit ein , daß auf zwanzig Jahre und im
Nothfall noch länger beide Häuser über Land »
und Seeheer verfügen , die höhern Staatsämter
besetzen, Irland
frei verwalten , Pairsernennungen
bestätigen , endlich die
laufende Staatsschuld durch regelmäßige Steuer
oder auf
anderm Wege tilgen sollten. — Mit edler
Hartnäckigkeit
wies Karl das Ansinnen ab , seine eifrigsten
Freunde und
Getreuen theilweise preiszugeben ; als aber die der
Theidkgung bestimmten 40 Tage dem Ziele naheten (28.
Wein¬
monat ) , als Räthe und Vertraute zur Annahme
einer For¬
derung mahnten , welche Großmuth
später nicht verwirk¬
lichen würde :
da gab endlich der Bedrängte theilweise
nach und gestattete , daß sieben seiner
Anhänger , unter
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ihnen der Graf von Newcastle und Lord Digby von der
ausgeschlossen sein sollten >46).
allgemeinen Verzeihung
Wahrend dieser Thcidigung , welche bis zum 27 . Winter»
monat verlange !t wurde , hatte daS siegreiche Jndependcntenhcer , besonders durch die Nichtgewährung allgemeiner
Gewissensfreiheit erbittert , in einem Kriegsrath zu Wiudsoc den eingeleiteten Vergleich zu hemmen beschlossen und
am 20 . den Lords und Gemeinen eine drohende Vorstel¬
Sie forderte , augenblicklich die Unter¬
lung überreicht .
händler abzurufen , mit Missethätern keinen Handel zu trei¬
ben , vielmehr den König als Haupturhcber des vergossenen
Bluts nebst den Herzogen von Aork und Wales vor Ge¬
richt zu stellen , allen rückständigen Sold auszuzahlen , end¬
lich nach vollzogener Gerechtigkeit dem dcrmaligen Parla¬
ment eine Frist zu setzen, damit eine neue Volksvertretung
gleichmäßiger gewählt und bevollmächtiget würde , über
Krieg und Frieden , Gesetze und bürgerliche Klagen jeder
Art zu entscheiden , auch , wenn es nöthig sein sollte , einen
zu erkiesen.
König im Namen der Gcsammtbürgerschaft
aber müsse durch einen
Die gesammte Staatsvcrfassung
ob tlle peoxle ) , welchen
a ( ^ reement
Vvlksvertrag
jeder Bürger unterzeichnete , geordnet werden . Achnliche
Gesuche enthielten schon etliche Wochen früher Bittschriften
aus London , Newcastle , Hüll , Uork , Sommersct und
Opford >4?) . Als das Parlament , erschreckt und unschlüssig,
die Antwort vertagte , die Theidigung mit dem König am
27 . zwar in Wight abbrach , aber in London für endliche
Entscheidung fortsetzte, wandte sich der Kriegsrath am 30.
in einer gedruckten Erklärung von den treulosen und pflicht¬
an das außerordentliche
vergessenen Stellvertretern
Volks, ermähnte
und des guten
Gottes
Gericht
die redlichen Mitglieder beider Häuser , von den bösartigen
zu scheiden und verhieß baldige Ankunft in London , um
hier der Vorsehung zu folgen wie Gott den Weg zeigen
würde >48) . Am folgenden Tage , den ersten Christmonat,
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Sitzung einen Staatsrath , der gemäß den erhaltenen Vor»
schristen (Instruciions ) bis zum nächsten Parlament
die
Regierung besorgt und in außerordentlichen Fällen auch
vor der regelmäßigen Frist die Abgeordneten zu vierzigtägiger Versammlung beruft , fassen mit wenigstens 150 Stim¬
men für das gesammte Volk gültige Beschlüsse , jedoch also,
daß in Glaubenssachen die Gewissensfreiheit
bleibt,
bei Land - und Seekriegen Niemand zum Dienst einer
Sache , deren Gerechtigkeit ihm zweifelhaft ist , gezwungen
wird und nach Auflösung des jetzigen Parlaments Thaten
oder Worte seiner Mitglieder von jeder Untersuchung 'ent¬
bunden sind mit Ausnahme der Volksfeinde,
so das
gegenwärtige Haus der Gemeinen bestimmen wird . Auch
sollen künftigen Gesetzen alle Staatsbürger
gehorchen und
Vorrechte der Geburt , des Standes , der Plätze (xlrwe ok
reku ^ e) auf ewige Zeiten erloschen und todt sein. Endlich
darf kein Parlamentsglied , so lange die Sitzungen dauern,
Schatzmeister , Einnehmer oder anderweitiger Beamter wer¬
den ; nur der Staatsrath
stehet ihm offen. Die öffentliche
Schuld soll man anerkennen mit Ausnahme der Geldge¬
schenke, welche das gegenwärtige Unterhaus den Gemeinen
oder Herrn verliehen hat ; die dürfen von den nächsten
Stellvertretern
entweder bestätiget oder widerrufen wer¬
den »5o) .
Aehnliche Grundsätze enthielt die Vorstellung deS lambert ' schen Banners , am 18 . dem Kriegsrath überreicht,
aber bald , wie der Volksvertrag , von dem Hauptgegenstande
der öffentlichen Aufmerksamkeit verschlungen , dem Rechts¬
streit Proceß
(
) des Königs . Schon etliche Monate vorher,
wird berichtet , lud Kcomwcll , welcher die Stimmung er¬
forschen wollte , der Jndependentcn und Presbyterianer
Häupter zu einem vertraulichen Gespräch ein.
Mit Hef¬
tigkeit griffen hier die republikanisch Gesinnten das König¬
thum an ; Gott selber hieß es , habe in seinem heiligen
Worte , besonders Samuel 1 , 8 , 8 , die Jsraeliten ob deS
16 *
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bewegt : «hätte Jemand geflissentlich
den Vorschlag ge¬
macht , man würde ihn für den ärgsten Bösewicht halten
müssen , dieweil aber jetzt Vorsehung und Nothwendigkeit
dahin führten , bitte er Gott , die Beschlüsse des Hau¬
ses zu segnen , könne übrigens jetzt unvorbereitet persönlich
keinen Rath geben."
Als etliche Tage später schottische
Abgeordnete zu Gunsten des Königs Fürsprache erhoben,
widerlegte Kromwell in einer langen Rede nach den Grund¬
sätzen Buchanans und Mariana ' s die Entwürfe so bündig,
daß der Gegner verstummen mußte
Schon am 2,8. überreichte der Ausschuß folgende Hochvcrrathsanklage in Gestalt einer Verordnung : «Karl Stuact hat zuwider gehandelt dem ihm anvertrauten Amt,
indem er das Parlament verließ und nach erhobenem Ban¬
ner bekriegte und dadurch Gelegenheit gab zu grausamem
Blutvergießen und Elend , hat zuwidergehandelt dem Volk,
welches er schirmen sollte , also daß von ihm irische Auf¬
rührer Vollmachten empfingen , von ihm ein zweiter Bür¬
gerkrieg ausging , hat zuwider gehandelt den Freiheiten der
Unterthanen und gearbeitet an der Auslösung der Grund¬
gesetze und Rechtsame dieses Köm'greichs ." Am 29 . wurde
die Verordnung zum andecnmal im Unterhause abgelesen,
am ersten Jänner (1649 ) genehmiget , darauf erkannt , daß
nach den Grundgesetzen ein König von Erchand Hochvecrath begehet , wenn er Parlament und Reich bekriegt , end¬
lich ein hoher Gerichtshof (digch court ok justiere ) von
150 Gliedern für die Beurtheilung des angeklagten Karl
Stuart
ernannt
und die Dauer
des Rechtsstreits auf
einen Monat
festgestellt.
Aber die Herrn , damals 16
Abstimmende stark , verwarfen am 2. Jänner den Beschluß
der Gemeinen , worauf diese, in einen allgemeinen Ausschuß verwandelt , am 4. einhellig entschieden:
1. daß das Volk nächst Gott (uuäer
aller rechtmäßigen Gewalt ist.

6oä ) die Quelle
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versammelten Gemeinen
2. Daß die vorn Parlament
des Volks auch die Ho¬
als erwählte Stellvertreter
heit (suxreme autkoritzr ok tllis nation ) desselben dar¬
stellen.
3. Daß was immer von den Gemeinen Englands im
Parlament als Gesetz bestimmt und erklärt wird , die Stärke
des Gesetzes hat , welchem das gesammte Volk gehorchen
muß , obschon König und Herrn nicht eingewilligct ha¬
ben >55).
Dem gemäß wurde am 6. die etwas geänderte Ur¬
kunde für die Aufstellung des hohen Gerichtshofes , welcher
sich in Westminsterhall versammeln sollte , abgelesen und
genehmiget . Der Eingang lautete : „ dieweil KarlStuart,
jetziger König von England , wie männiglich weiß , nicht
zufrieden mit den Eingriffen , die er und seine Vorgänger
in die Rechte und Freiheiten des Volks gemacht haben,
den frevelhaften Entschluß faßte , die Grundgesetze und
Freiheiten des Volks umzustoßen und an deren Stelle ein
willkührliches und tyrannisches Regiment zu bringen , weil
er ferner diesen Entschluß mit Feuer und Schwert auszu¬
führen trachtete und Parlament wie Reich mit einem grau¬
samen Kriege überzog , der das Land erbärmlich verwüstet,
den Staatsschatz erschöpft , den Handel vernichtet und viele
tausend Menschen durch das Schwert aufgerieben hat , weil
er endlich , gefangen und ob der Gnade des Parlaments
der verdienten Bestrafung ledig , dennoch nur verwegener
mit seinen Anhängern schädliche und gefährliche Umtriebe
fortgesetzt , neue Unruhen , Empörungen und fremde Ein¬
fälle veranlaßt hat : als wird Kraft dieses , damit keine
möge, auf boshaft - versich unterfangen
Obrigkeit
rätherische Art das englische Volk in Knechtschaft zu brin¬
gen , verordnet und geboten , daß der Lord Thomas Fairfax,
Oliver Kcomwell , Heinrich Jreton , Ritter Waller , Phi¬
Karl
lipp Skippon u . s. w . die Richter deS gedachten
sein sollen."
Stuart
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An demselben Tage wurde das alte Staatssiegel für
ungültig erklärt und der Gebrauch des neuen geboten , wel¬
ches auf der einen Seite die Wappen Englands und Ir¬
lands , auf der andern die im Parlament versammelten
Gemeinen darstellte und die Umschrift trug : «im ersten
Jahre der Freiheit , durch Gottes Hülfe wieder erobert 1648 ."
Nach so mannichfaltigcn , aber auf ein Ziel gerichte¬
ten Veranstalten erschien am 9. des hohen Gerichtshofes
Wappenherold , von Wachen zu Fuß und zu Roß umgeben,
in Westminstechall und verkündete unter Trommetenhall
und Trommelschlag , daß am folgenden Tage in Sachen
Karl Stuarts
die Untersuchung beginnen würde , wozu
männiglich , der wider den Angeklagten etwas vorbringen
wolle , eingeladen feie.
Derselbe Ausruf geschah vor der
alten Börse und in der Krämerstraße (ollespsläe ) , indeß
der Oberfcldherr allen Sündhaften (llelmquents ) und Pa¬
pisten unter schwerer Strafe gebot , innerhalb 24 Stunden
London zu räumen und einen Monat lang wenigstens zehen
Meilen fern zu bleiben. Darauf versammelten sich am 10.
die Beisitzer des hohen Gerichts in der Bildeckammcr , er¬
wählten den Rechtsgeleyrten Bradshaw
zum Obmann,
Kook zum Generalanwald (solieitor Aeueral ) , bezeichneten
Wcstminsterhall als Schauplatz und geboten , daß der Kö¬
nig von Windsor nach London gebracht und einstweilen im
Hause Herrn Robert Kotton verwahrt werden sollte. Um¬
sonst legten inzwischen schottische Boten gegen die Unter¬
suchung des Königs und etwanigen Wechsel des Regiments
feierliche Verwahrung ein , umsonst mißbilligten die Lords
den Beschluß der Gemeinen und baten wiederholte Schrei¬
ben des Fürsten von Wales den Oberfeldherrn und Kriegs¬
rath um Schirmung
des bedrängten Vaters ; das Recht
des Volks , wie man es nannte , schritt vorwärts , unbe¬
kümmert um Vergangenheit und Zukunft.
Also erschien am 20 . Jänner Nachmittags
um zwei
Uhr das hohe Gericht in Wcstminsterhall ; der Obmann,
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umgeben von zwanzig edlen Leibwächtern , voran Stab und
Schwert als Zeichen des Blutbann ' s , gebot Schweigen
der zahlreichen Versammlung , worauf die Namen der an¬
wesenden 67 Mitglieder abgelesen wurden . Da geschah es,
daß des Thomas Fairfax Weib von einer Laube hinunter
schrie: »mein Mann ist nicht hier , wird auch nicht kom¬
men ; es ist also unziemlich , ihn aufzurufen ." Dieß abge¬
rechnet , blieb alles ruhig . Darauf wurde der König , von
dem Obrist Hacker und 32 Gebiethigern mit Hellbarden
begleitet , vorgeführt und eingeladen , sich vor den Schran¬
ken auf einen mit Sammet überzogenen Sessel niederzulas¬
sen. Karl , ohne den Hut anzurühren , warf einen finstern
Blick bald auf die Richter , bald auf das in den Lauben
versammelte Volk , setzte sich, stand wieder auf , blickte links
und rechts die Wachen und Zuschauer an und nahm Platz.
Sofort gebot der Obmann Schweigen und erklärte dem Ge¬
fangenen , daß man ihn vorgeladen habe , um auf eine An¬
klage, die ihm alsbald würde mitgetheilt werden , zu ant¬
worten . Darnach trat der Generalanwald vor die Schran¬
ken und wollte sprechen , der König aber berührte mit
einem kleinen Stäbe , den er in der Hand trug , zwei bis
dreimal die Schultern Kook's und bat ihn , zu schweigen.
Als aber dennoch der Obmann seinen Befehl erneuerte,
legte jener im Namen des englischen Volks eine Klage auf
Hochverrath ein wider Karl Stuact , König von England,
und bat , daß sie angenommen und abgelesen werden möchte.
Dieß geschah ; nur etlichemal unterbrach der König den
Schreiber , welcher die Anklageurkunde mittheilte . Wiede¬
rum trat Kook vor und meldete , daß er genannten Karl
Stuart
im Namen des englischen Volks ob gemeldeter
Vecräthcreien und Verbrechen als einen Tyrannen , Mör¬
der und unversöhnlichen Feind des gemeinen Wesens hier¬
mit vor demKohen Gericht belange . Inzwischen schauete
der König bald auf die Richter , bald auf die Lauben , er¬
hob sich einmal , Wachen und Versammlung
anblickend.

249
nahm dann wieder in stolzer und gleichgültiger Haltung
, Ty¬
Platz , lächelte bitter bei dem Namen , «Verräther
rann !" nahm den silbernen Srockknopf , der abgefallen war,
bei allgemeiner Gleichgültigkeit selber auf und fragte end¬
lich , auf welche gesetzmäßige Vollmacht er hieher beschic¬
S,"
England
dec Gemeinen
ken feie ? — «Im Namen
unter
Karl
antwortete der Obmann . «Bedenkt , entgegnete
anderm , daß ich euer verfassungsmäßiger König bin , wel¬
che Sünde auf eure Häupter , welche Gerichte Gottes auf
dieses Land gebracht werden ; überleget wohl , bevor ihr
weiter gehet . Ich sehe hier keine Lords , so, den König
bilden ; England war
mit eingeschlossen, das Parlament
nie ein Wahlreich , sondern 1000 Jahre lang erblich ; ich
stehe hier eher für die Freiheit meines Volks denn irgend
Einer , der mein angeblicher Richter sein will , habe noch
unlängst auf der Insel Wight mit beiden Häusern ehrlich
und aufrichtig gctheidigct und eine feste Sühne vorbereitet.
hat mich also hieher ge¬
Gewalt
Welche gesetzmäßige
bracht? Ich sage , gesetzmäßige ; denn es giebt auch eine
als die der Räuber , Diebe u . s. w . Heißt
ungesetzliche,
bringen ? Heißt das
das einen König in sein Parlament
einen Vertrag, der auf öffentliche Treue hin eingeleitet
wurde , vollenden ? " — Da der König hartnäckig die Vollgültigkeit des Gerichts läugnete und seine Erklärungen er¬
neuerte , gebot der Obmann den Gefangenen nach St . Ja¬
mes wieder abzuführen . «Gut , Herr, " versetzte Karl,
folgte der Wache und deutete beim Herabsteigen der Treppe
mit dem Stock aus ein Beil und sprach : «ich fürchte das
nicht ." «Gott erhalte den König !" schrie das Volk ; «Ge¬
rechtigkeit ! " riefen etliche Stimmen.
Montags den 22 . begann das zweite Verhör , an wel¬
chem siebenzig Richter Theil nahmen . Der Obmann mel¬
dete nach einem kurzen Vorwort Kook' s dem Angeklagten,
versammelten
daß er kraft Vollmacht der im Parlament
Gemeinen Englands untersucht werde und daher eine kurze,
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bestimmte Antwort geben müsse. Der König läugnete aber
beharrlich die Vollgültigkeit des Gerichts und sagte neben
anderem : «kein König darf von einer höhern Gewalt auf
Erden geprüft werden ; es ist nicht meine eigene Sache
allein , sondern sie betrifft die Freiheit des englischen Volks,
für welche ich , möget ihr sagen was euch beliebt , hier
stehe ; denn wenn gesetzlose Macht neue Ordnungen ausstel¬
len und die Grundverfassung des Reichs ändern darf , so
ist kein Unterthan in England des Lebens sicher und kann
nichts sein Eigenthum nennen . — Ich will euch dennoch
so kurz als möglich meine Gründe angeben , weshalb ich
aus Gewissen und Pflicht gegen Gott wie mein Volk die
Gültigkeit dieses Gerichtes nicht anerkennen darf .
Alles
Verfahren„Herr , fiel der Obmann ein , ich muß euch un¬
terbrechen so leid es mir thut ; denn euer Betragen ge¬
ziemet sich nicht .
Ihr
erscheinet als ein Gefangener
vor diesem Gerichtshöfe , dürfet nicht seine Statthaftigkeit bestreiten , sondern müsset auf die Anklage Antwort
geben ." „ Herr , entgegncte der König , ick kenne zwar
nicht die Formen
deS Rechts , wohl aber Recht und Ver¬
nunft , bin von Beruf kein Rechtsgelehrtcr , verstehe aber
das Recht so gut als ein Edelmann in England . Und des¬
halb spreche ich hier mit eurer Erlaubniß mehr denn ihr
für die Freiheiten des gesammten englischen Volks . Würde
ich an etwas glauben ohne Gründe , so wäre das unver¬
ständig , und Gründe verbieten mir , nachzugeben ."
„Herr , antwortete rasch der Obmann , ich muß euch
unterbrechen . Ihr redet von Recht und Vernunft , Recht und
Vernunft sind hier beide wider euch. Denn , Herr , das Ur¬
theil der im Parlament versammelten Gemeinen Englands ist
die Vernunft des Reichs , welches ihr gemäß dem Gesetz hättet
verwalten sollen. Herr , ich muß es wiederholen , ihr dürft
nicht unsre Vollmacht bestreiten ; man wird beachten
was ihr verachtet
und sich an diese Verachtung erinnern ."
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„Ich begreife nicht , versetzte Karl , wie ein König
Missethäter sein kann.
Und da man gegen jedes noch so
gesetzliche Rechtsverfahren Aufschub (clemurrer ) einlegen
kann , so verlange auch ich diese Vertagung und daß man
meine Gründe höre .
Wo nicht , so läugnet ihr die Ver¬
nunft ."
„Herr , unterbrach der Obmann , ihr dürft nicht die
Aulänglichkeit des Gerichtshofes in Abrede stellen .
Thut
ihr es dennoch , so muß ich euch sagen , daß denen , welche
hier sitzen durch Vollmacht der Gemeinen Englands , ihr
mit euren Vorgängern verantwortlich seid." „ Ich läugnc
das , fiel der König ein , zeiget mir ein Beispiel !" „ Herr,
antwortete der Obmann , ihr dürft den Richter nicht un¬
terbrechen . — Jener Punkt darf nicht erörtert werden;
thut ihr es nun dadurch , daß die Statlhaftigkcit des Ge¬
richts als Gegenstand eines Aufschubs bezeichnet wird,
so hat der Rcchtshof schon selber erkannt über seine
Vollgültigkeit .
„ Mit eurer Erlaubniß , versetzte der Kö¬
nig , die Gemeinen Englands waren nie ein Gerichts¬
hof ; ich möchte wissen , wie sie es jetzt geworden sind ."
„Herr , sagte der Obmann , ihr dürst nicht solche Spra¬
che führen " und winkte dem Gecichtsschcciber . „ Karl
Stuart , König von England , las dieser ab , ihr seid durch
das englische Volk des Hochverraths und anderer Verbre¬
chen beschuldiget worden . Der Gerichtshof hat beschlossen,
daß ihr solcher Anklage Rede stehen sollet."
Aber stolz
entgegnete der König : „ich will ihm antworten , sobald ich
weiß , in welcher Vollmacht also gehandelt wird ."
Obmann .
Ist das alles , was ihr habt sagen wol¬
len , dann , meine Herrn , führt den Gefangenen wieder ab.
König . Ich fordere , daß ich die Gründe angeben
darf , warum nicht geantwortet wird.
Obmann . Gefangene dürfen nichts fordern.
König . Gefangene ! Herr , ich bin kein gewöhnlicher
Gefangener.
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Obmann . Der Gerichtshof hat über seine Statthaftigkcit schon erkannt .
Wenn ihr also nicht antworten
wollt , so werden wir gebieten , eure Nichterscheinung vor
Gericht einzutragen.
König . Ihr habt Meine Gründe aber niemals ange¬
hört.
Obmann . Herr , eure Gründe dürfen der höchsten
Gerichtsbarkeit gegenüber sich nie erheben.
König . Zeigt mir , von welcher Gerichtsbarkeit Ver¬
nunft nicht angehört wird.
Obmann . Herr , wir zeigen cS euch bier , die Ge¬
meinen Englands .
Das nächstem«! sollt ihr den Willen
des Gerichtshofes noch deutlicher vernehmen , vielleicht
auch den Endbeschluß.
König .
Zeigt mir , daß jemals das Haus der Ge¬
meinen eine Gerichtsbarkeit der Art übte.
Obmann . Wappenherold , führet den Gefangenen ab.
König . Gut , Herr . Aber bedenket dann , daß der
König für die Freiheit aller Unterthanen seine Gründe
nicht vortragen durfte.
Obmann . Herr , ihr sollt diese Sprache nicht füh¬
ren .
Ob ihr ein Freund der Gesetze und VolkSfrcihciten
gewesen seid, das mögen ganz England und die Welt ent¬
scheiden.
König . Herr , mit eurer Erlaubniß , für die Freibciten und Gesetze der Unterthanen ergriff ich , mich zu schir¬
men , die Waffen ; nie trug ich sie wider das Volk , stets
für die Gesetze.
Obmann . Den Befehlen des Gerichtshofes muß man
gehorchen ." — Darauf folgte der König mit den Worten:
-«gut , Herr, " der Wache ; die Sitzung wurde vertagt . Als
diese , von 73 Gliedern besucht , am 23 . zum drittenmal
begann , warf der Gefangene , von der gewöhnlichen Um¬
gebung begleitet , einen strengen Blick auf die Richter und
setzte sich.
Sofort stellte der Generalanwald nach geböte-
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, die mir
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eurige

im

blutigen

ganzen

Herr , ihr wißt

Schriftzügen

Reiche

den Willen

verzeichnet

ist

. — Doch,

des Gerichtshofes

.

Schreiber,

bemerkt , daß Beklagter
nicht erschienen
ist .
Und
meine Herrn , führet den Gefangenen
wieder ab.
König.
es meine

Ich

will

nur noch ein Wort

eigene Sache , ich würde

Obmann.

Herr

nichts

hört und ihr sollt , mag es euch immerhin

sprechen ; wäre

mehr

, ihr habt den Willen

ihr,

sagen.

des Gerichts

unbegreiflich

ge¬

bedün-

ken , finden , daß ihr vor einem Hofe der Gerechtigkeit
stehet.
Sofort
wurde
der König
abgeführt , das Gericht
aber bis auf den 24 . vertagt
und in dieser wie in der
fünften Sitzung
das Zeugenverhör , welches gegen vier¬
zig Aussagen umfaßte , angestellt , darnach das Urtheil vor¬
läufig

gefaßt .

Am

und Richter ,
prunkender
Als

im

27 . endlich versammelten
Ganzen

Amtstracht

der König

,

durch

67 ,

zum

Bradshaw

sich Obmann

letztenmal ,
fcharlachroth

den Gang

in den

alle

in

gekleidet.

Saal ,

ohne

den

Hut zu lüften , eintrat , schrieen etliche Kriegslcute : „ Ge¬
rechtigkeit ! " andere , „ Hinrichtung ! " — Der Obmann
aber gebot Stille
Gefangener
auf eine

,

und meldete

mehremal

im Namen

vor

in

einer kurzen

die Schranken

des englischen

Volks

Rede ,

daß

geladen ,
erhobene

um

Hoch-

verrathsanklagc
zu antworten , hartnäckig die Gesetzlichkeit
seines hohen Gerichtshofes
bestrickten habe . Nach reiflicher
Prüfung
gefaßten
vorher
hern

des Thatbestandes
Spruch

zu reden , allein
Angriffe

nicht

sofort

um die einzige

ments

für den Frieden
mittheilen

gesetzmäßigen

Oberhaupte

ein abscheulicher

unter

man

alsbald

Gunst ,

würden .
beiden

und die Freiheit
zu dürfen ,
geraubt
Spruch

möge das einzige Gesuch bewilliget

den schon

aber dennoch Beklagtem,

der Bedingung

wiederholt

entscheidendes
bevor

werde

eröffnen , gestatte

, daß die frü¬
Der

Häusern

König

des Reichs
alles

außer Ehre

bat

des Parla¬

habe man

etwas
dem

und Gewissen;

sentence

) erfolge,

werden ; alles hange davon
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trat , um die heftige Fürsprache zweier
Dcr Gerichtshof
und Wayte zu beseitigen , ab , kehrte aber
Downes
nach halbstündiger geheimer Berathung zurück und meldete dem
und Zaudern
Beklagten , daß seine Bitte als auf Hemmung
ab .

Glieder

könne .

berechnet , nicht genehmiget werden
des Kroncrbcn
heißt es , zu Gunsten
in

entwickelte

aber

mehr

nichts

darauf : »steh habe

zu reden,"

der Obmann

Vortrage

die Mißgriffe

Grün¬
aus allgemeinen
dem Volk und

bewies

,

Regierung

der königlichen

langen

einem

Karl , welcher,

entsagen wollte , sprach

daß Fürsten

der Geschichte ,
sein müßten , erinnerte an das Gebot
Gesetz verantwortlich
frei zu sprechen
der heiligen Schrift , keinen Schuldigen
Dieser las den Urtheilund winkte dem Gerichtschreiber .
aller vorn Angeklag¬
spruch ab , welcher nach Aufzählung
den wie aus

also schloß : „ ob besagter Ver¬
das hohe Gericht erkannt,

ten begangenen Missethaten
brechen und Verräthcreicn

hat

als ein Tyrann , Mörder und Feind des
Stuart
Hauptes
des
Trennung
durch
Wesens
soll . "
werden
gebracht
Tode
zum
vom Rumpfe
ist
Spruch
vorgelesene
dcr
„
:
Obmann
der
sprach
Darauf
."
Gerichtshofes
ganzen
des
Spruch , Urtheil und Beschluß
'g
Köm
der
erhoben sich und stimmten bei ;
Alle Mitglieder
Obmann:
Wort ! " Der
aber rief aus : „ Herr nur ein
daß Karl

gemeinen

dem Urtheil

„Nicht

, Herr ? " Obmann.

Gefangenen

eurer Erlaubniß

das

Urtheil , Herr

darf

„
Ich

nach

König.
führet

! Wachen

— „
Nein

ab !" — König.

mit

euch nicht hören . "

darf man

„nach

den

dem Spruch

sprechen — Herr — ich darf sprechen—
— ich sage — ich erwarte , Herr , man

vergönnt mir nicht zu sprechen , erwarte welche Gerechtig¬
Mit diesen abgebroche¬
keit andere Leute haben werden ."
Da schrieen
nen Worten folgte Karl zögernd der Wache .
mehre

Kriegsleute

Seelen , sprach
Stück

Geld

: „ Gerechtigkeit

würdet

machen !" und wandelte

ihr

,

Gerechtigkeit

!"

Arme

zu seinen Begleitern

, für ein

eS euren Befehlshabern

eben so

der Beleidigte
weiter.
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Die Stimmung
der Londoner war während
zen Rechtsstreits
dem König , scheinbar günstig ,
pfing

ihn

fast überall

viele hielten

das

mit

Ganze

Achtung ,

man

sogar für eine

des gan¬
man em¬

fastete ,

Mummerci

betete;

, welche

durch Furcht erpressen wolle , waS man durch Güte nicht
habe gewinnen können . Auch die Fürsten und Staaten
des
Festlandes
der

blieben ,

Stärke

des

die einen

ersten

absichtlich ,

Eindrucks

die

betäubt ,

andern

von

unthätig

und

schweigsam ; nur die Republik
der vereinigten
Niederlande
legte , natürlich fruchtlos , am 29 . bei dem Unterhause ein
Fürwort
ein , während
unter ihnen Bradshaw ,

an demselben
Tage 55 Richter,
Kromwell , Jreton , in dem Bil-

dccsaal versammelt
den Befehl zur Hinrichtung
dcS Königs
auf der offenen Straße
vor dem Palast
Whitehall
unter¬
zeichneten . Jenem aber verstrich die letzte Frist im Gebet,
Gespräch mit Juxen , Bischof von London , seinem Seel¬
sorger , und den Kindern ,
Herzog

Am Morgen
war , hörte Karl
Andacht , nahm
zu Roß

mit

das Abendmahl
.

Schritt

fliegenden

mit

der

Uhr ,

so

lange

glands

ehemaliges

des

schwarz
und das

Umgebung

den

freudig

dauerten

dem

Block

unübersehbare
gewandt ,

werden mich hier
Korküm III . Buch.

und

,
das

Volk
im

hören ;

wolle

,

Nach
trat

will

12
En¬

erweiterten

Fen¬

auf

das

auf und ab,

die Kriegsschaaren

redete ,

wesentlichen

den

eine himmlische

einmal

Beil ,

und
ich

, zur lin¬

Bankethauscs
ging

und
Hall,

aufgemuntert

einem

gehörigen

gegen

zu Fuß

Dr . Juxon

Vorrüflungcn
aus

Blutgerüst

verließ

vertauschen .»

die

Oberhaupt

zu Whitehall

betrachtete

und

kriegerischem

mehremal

; » denn er

irdischen

überzogene

und

zur rechten

ging ,

zu beschleunigen

und

zogen Wachen

Fahnen

Thomstnson

Krone

, betete

Voran

von dem König , welchem
ken Obrist

Elisabeth

küßte und segnete sie.

des 30 . Jänner , welcher
ein Dienstag
die Predigt
des Bischofs von London mit

zchcn Uhr St . James

ster

der Tochter

von Glocester ; der Vater

an

die

nächste

also : » nur wenige
daher
17

an euch etliche
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Worte

richten .

Vaterland

,

Christen

mich

zu

schuld ,

Ich
als

ehrlichen

rechtfertigen

verweile

weiß ,

hakte es für Pflicht

begann

Mann

Ich

aber dabei

daß ich niemals

Parlaments

.

den Krieg

und

, guten König

und

beginne

nicht

und Gott ,

gegen Gott
mit

meiner

lange ; denn
mit

Un¬

alle Welt

beiden Häusern

des

vor dem ich bald Rechen¬

schaft ablegen soll , feie mein Zeuge , daß ich niemals par¬
lamentarische
Vorrechte
schmälern wollte . Sie
fingen zu¬
erst an , wollten
ihrem

eigenen

mir

die Leitung

Geständniß

des Heerwesens

nach der Krone

, welches

angehört , entrei¬

ßen ; von ihnen
gingen diese unglücklichen
Wirren
Ich hoffe auch sie sind frei von der schweren Schuld
glaube , daß

böse Zwischenträger

Blutvergießens

gewesen sind .

die Haupturhcber
Doch

GotteS

aus.
und
dieses

Gerichte , das

muß ich als guter Christ gestehen , lasten auf mir ; oft läßt
der Allmächtige
durch einen ungerechten Spruch
die Ge¬
rechtigkeit

vollziehen ; ein ungerechtes

gestattete

( er meinte

einen

eben

meiner

Stcafford

so ungerechten

Spruch

Unschuld . — Was

so wird

der

redliche

)

Urtheil , das ich einst

wird

jetzt

an

gestraft .

mir
So

nun mein Christenthum

Mann

dort

(auf Juxon

durch

viel von
anlangt,

zeigend ) be¬

zeugen , daß ich aller Welt , selbst den Urhebern
meines
Todes , verziehen habe . Wer sie sind , weiß Gott ; ich
wünsche
ihnen

sie nicht

gnädig

zu kennen

sein .

Aber

und bitte ,

das ist nicht

der Höchste

möge

alles , meine

Liebe

muß weiter gehen ; ich wünsche , sie mögen Reue empfinden;
oenn in Wahrheit
sie haben eine schwere Sünde
begangen.
Mögen

sie den Weg

sen muß

zum Frieden

ich bis auf

den

des Reichs

letzten Athemzug

finden ; die¬
wünschen . —

Jetzt meine Herrn , will ich euch zeigen , daß ihr den rech¬
ten Pfad verloren
habt und wie ihr ihn wieder gewinnen
könnet .

Gewalt

vielmehr
der ' n

(conyuesk

eine Räuberei

den Großen

,

) ist nicht

der grade

gleich wie ein Freibeuter

einen großen

kleinen nannte . — Aber wie

Räuber

,

Weg , ist
Alepan-

sich selbst einen

könnt ihr zu der ebenen Bahn
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gelangen ? Nie
ihr ihm

wird

nen Nachfolgern
durch ,
recht

Gott , glaube

das Scinige
daß

gebet , dem

, das Seinige .

ihr

Gott

seine Kirche

ordnet ; das muß

nodc thun .

ich , euch segnen , bevor
König , daS heißt , mei¬
aber

gemäß

der

ehret

eine frei rathschlagende

Hinsichtlich

des Königs

ihr

heiligen

werden

da¬

Schrift

Nationalsyeuch die Lan-

desgesetze belehren , was das Volk betrifft , so wünsche ich
in Wahrheit
so aufrichtig alS Jemand
seine Freiheit , sein
Recht ; aber ich muß euch sagen , daß beide auf der Herr¬
schaft solcher Gesetze beruhen , durch welche der Bürger
Leben und Eigenthum
gesichert sind .
Theilnahme
an
der

Regierung

Oberherr

ihr dem Volk
es

nie

gebührt

sind

dem Volke

zwei ganz
nicht

sich freuen

nicht ; Unterthan

verschiedene

die genannte
können .

ich hieher gekommen ; denn

Dinge .

Freiheit

Meine
hätte

und

So

lange

gewähret ,

wird

Herrn ,

darum

ich den Weg

bin

der Will-

kühr gewählt , alle Gesetze nach dem Schwertrecht
geändert,
nimmer wäre ich hieher gekommen .
Deshalb sage ich es
laut , bitte aber Gott , es euch niemals anzurechnen ; « ich
bin
der
Blutzeuge
deS Volks ." Doch
will ich
euch

nicht länger

aufhalten , bemerke nur noch , daß ich
Zeit gewünscht hätte , um alles Gesprochene
in eine bessere Ordnung
zu bringen ; ich hoffe , ihr werdet
mich entschuldigen .
Ich habe mein Gewissen
erleichtert
etwas

mehr

und bitte
Reich

Gott , ihr

möget

und euch zum Heil

auf Wegen

führen .

wandeln ,

Uebrigens

die das

sterbe ich als

Christ und im Glauben
der englischen Kirche , wie er uns
von den Vatern
überliefert wurde . Meine Herrn , ich habe
eine gute Sache und einen gnädigen Gott ; mehr will ich
nicht sagen ."
Darauf forderte der König von vr . Jupon eine Schlaf¬
haube , schob mit Beihülfe deS Bischofs und der als Bootsknechtc gekleideten und verkarsten
Nachrichter
das Haar
unter

die Mütze , zog den Mantel

den Worten

: « gedenke dessen ! "

ab ,

übergab

sein Georgskceuz

17 *

Jupon

mit

, richtete
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Augen und Hände gen Himmel , untersuchte den Block , ob
er fest stehe, kniete nieder und erwartete den Tvdesstreich.
«Es giebt nur noch einen kurzen , aber schmerzlichen Gang,
rief der Bischof ; er wird euch von der Erde zum Himmel
tragen ; ihr eilet einer herrlichen Krone entgegen ." — In¬
zwischen gab der König durch Emporrecken der Hände das
verabredete Zeichen ; der Henker trat näher ; ein Hieb
trennte das Haupt vom Rumpf ; das Volk stand in tiefem
Viele eilten auf das Gerüste und tauchten
Schwelgen .
Tücher in das rinnende Blut . Der Körper wurde darnach
in den Palast zurückgetragen , einbalsamirt , etliche Tage
lang in einem bleiernen Sarge ausgestellt und am 9. Hornung zu Windsor in einem Gewölbe der Kirche von etli¬
chen Edelleuten still beigesetzt. Die Inschrift der bleiernen
Platte , so man auf den mit schwarzem Sammet über¬
zogenen Sarg legte , lautete einfach. «König Karl 1648
(1649 ) >56).

