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Wer Freistaat

Gngland.

16L9 — 1660.

Neuntes

Kapitel.

DeS englischen Freistaats
erste Geschick ? biS zum
Sieg der Heergewalt (Militärmacht
) 1649—1653; Grund¬
gesetze der neuen Ordnung , Stand
der Parteien
und Jnnenverhältnisse
; das Aeußerr , irländischschottischer Krieg und Erweiterung
des sreistädtkschen Bundeswesens
; Gefahren
und Hindernisse
desselben ; Fehde mit den Generalstaaten
; Kromwell ' s und der Heergewalt
Ausbildung ; Sturz des
langen Parlaments.
Der Weg zum Freist « atz war jetzt gebahnt , das Heiligthum der alten Zeit durch eine öffentliche That vernich¬
tet und die Volkspartei in den Schicksalskrcls neuer Kräfte
und Leidenschaften , oft unklarer Begriffe und Gefühle ent¬
rückt . Also geboten am sechsten Hornung die Gemeinen,
daß ein Oberhaus der Pairs als unnütz , lästig und gefähr¬
lich aufhören , die Würde des Königs von Eng - und Irland
aus gleichem Grunde endigen , die Unterzeichnung der Ur¬
kunden auf drei Großfiegclbewahcee als vom Parlament
bevollmächtigte Wächter der englischen Freiheiten ( tlls
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LeDpsl -s <?? tdo liberste ; yk LriAlnnck) übergehen und jeder
Bürger , Kirnen - und Staatsbeamter
der Regierung ohne
König und Pairschaft Treue schwören sollte »27). Die ge»
setzgcbende Macht
bekam allein das Parlament , die
vollziehende
ein Ausschuß ( oounoil ok tllv 8tnm ) von
38 Gliedern , welcher von dem großen Volksrathe
ernannt,
die Landhccre und Flotten befehligte , Bittschriften annahm,
die Vollstreckung der gemeinschaftlichen Beschlüsse leitete
und alle Gegenstände , so der höchsten Behörde eingereicht
wurden , vorläufig erörterte . Mit den Begriffen änderten
auch die meisten Denkzcichen dcS alten Regiments ; Wap¬
pen , Münzen und Bilder des Königthums verschwanden,
Teppiche , Edelgestein , Palastgeräthe kamen an den Meist¬
bietenden ; die Gcrichtsstätte der königlichen Bank ( keiner.
Lenall ) hieß fortan die obere , ja , mancher Republikaner
betete im Vaterunser nicht «dein Reich, sondern «dein
Freistaat
komme !" Also wurde England laut dem Wil¬
len des Parlaments ein freies Gemeinwesen ( oommon -wesllll ) , aber wie dasselbe im besondern eingerichtet und ge¬
führt werden sollte , darüber herrschten widerstrebende An¬
sichten . Die Hcerbcfchlshabec nämlich , welche den ent¬
scheidenden Augenblick durch das Schwert beschleuniget hat¬
ten , strebten nach Befestigung ihres unnatürlichen und ge¬
setzwidrigen Einflusses , während die bürgerliche Gewalt
des Parlaments
durch Aufnahme ausgestoßencc Glieder
und neue Wahlen sich zu behaupten und eine gänzliche,
verfassungsmäßig
nothwendige Erneuerung
möglichst zu
meiden trachtete . Dennoch setzte die neue Ordnung viele
bisher schlummernde Gedanken in Bewegung und erzeugte
einen geistigen Umschwung , welcher trotz zahlreicher Miß¬
griffe den Gesichtskreis erweiterte und von manchen Ncbclgestalten reinigte . Aus allen Theilen England ' s kamen
Bitt - und Denkschriften , welche Besserungsvorschläge für
Kirche und Staat enthielten , bald durch helle Blicke in die
Natur deS Menschen , bald durch verworrene Glaubens-
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schwärmerei ausgezeichnet ; auf dem Lande wie in den
Städten , im Feldlager wie auf den Kanzeln , wurde untersucht , gestritten , indeß täglich die Zahl der Flugblätter
wuchs und den Gährungsstoff mehrte oder verarbeitete.
und politischer
Bei solcher Durchdringung religiöser
und bereitete je¬
Gemüther
der
Spannung
die
stieg
Kräfte
Völkergegroßen
den
in
welcher
,
Zustand
nen fluchenden
Neuen
beginnenden
vom
Alte
fchicken das absterbende
einander
scheidet. Jedoch traten aus dem Zwielicht der
durchkreuzenden Gedanken und Werke , aus den Brechun¬
gen aller wider die bisherige Ordnung gerichteten Parteien
wenige , aber bestimmte Grundsätze hervor , welche an sich
selber stark genug waren , um den gefahrvollen Uebergang
Regiment wider Zügellosigkeit auf
in ein freistädtisches
der einen , Gewaltherrschaft auf der andern Seite zu schir¬
men . In den bürgerlichen Verhältnissen nämlich wurden
als nothwendig erkannt und gefordert wechselnde , auf jäh¬
rige Dauer beschränkte Volksvertretung , der alle Hohcitsrechte beiwohnen müßten , von Bodenzinscn und andern
zu gewinnender
Feudallasten unabhängiger , vertragsmäßig
endlich einfacher und abgekürzter Gerichts¬
Grundbesitz,
den kirchlichen Angelegenheiten blieben Gewis¬
gang. In
sensfreiheit , Sittenstrenge und Beschränkung deS geistlichen
aller von den Neuerern einge¬
Einflusses die Mittelpunkte
reichten Vorschläge und BesscrungSentwürfe . Nur Bürger
von erprobter Redlichkeit , Treue und Anhänglichkeit an
die dermalige Ordnung sollten Kriegs - oder Staatsämter
bekommen , nur arbeitsame und fromme Seelsorger das
Wort Gottes lehren , nach Aufhebung deS Zehnten aus den
Einkünften der alt - bischöflichen Lande anständig besoldet,
im Feldlager Zucht und Ehrbarkeit walten , an Sonn - und
Feiertagen alle Arbeiten mit Ausnahme der nothwendigsten
aufhören , Bier - und Wirthshäuser allein Reisenden offen
stehen und wider Trunkenheit , Fluchen , Schwören die al¬
len Gesetze gelten »58).
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Das
mcrlschen
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Slnhängern

, obschon meistens
der Jndepcndcnten

einseitig

auS 'chwäc --

gebildet , verkaimtc
, hatte aber weder

keincsweges die Bedürfnisse der Gegenwart
Ruhe noch Gcmcinsinn
genug , um folgerecht
zu eilen
und namentlich
den Mißbrauchen
der Hcergewalt
zu begeg¬
nen . Also wurde manches begonnen , weniges ausccführt,
die Geistlichkeit
ermähnt , keine Staatsangelegenheiten
in
der Kirche zu erörtern , sondern Christum
in aller Anfall
zu lehren (28 . März ) , das prcsbyterianische
Regimmt
als
vorherrschende
nung angekündiget

Glaubcnsordnung
, jedoch anderen
wahren
Gottseligkeit
nachstrebten ,
schlossen ( 3 . April ) , die Verbreitung

aus unzeitigcr Scho¬
Bekenntnissen , so der
die Pforte
nicht ver¬

des damals in London
zuerst gedruckten Koran bei schwerer Buße untersagt , schließ¬
lich als Hochvcrräther
geächtet wer die Selbhcrclichkeit
der
im Parlament
vereinigten
Gemeinen
läugnen , die dcrmalige Regierung tyrannisch , ungesetzlich nennen oder ar einer
Aenderung
arbeiten
würde
( 1 . Mai ) >5-)).
So unsicher und schwankend auch alle diese Schritte zu ei¬
nem freien Gemeinwesen
waren , immerhin legten sie Zeugniß
ab von der wachsenden Einsicht in die Natur des Stacks und
von dem Willen , die menschliche Schwäche durch Gesetze zu
stützen .

Leicht hätte die Dämmerung
in einen Heller Mor¬
gen übergehen und Ahndungen in Begriffe verwandeln
kön¬
nen , wenn nicht die bürgerlichen
(
politischen
) Republika¬
ner/unter
ihnen Harrington , Sidney , Martin , Wlldman
einerseits

durch

die rohe Hecrgcwalt
niedergeworfen , anvon den Schwärmereien
der religiösen
Frei¬
heitsmänner
gehemmt
und verdunkelt
worden
wären.
Diese , der innern , von Gott gegebenen Eingcistung
gehor¬
sam und von dunkeln Vorstellungen
republikanischer Gleich¬
heit über alle Schranken
des urkundlichen
Rechts
alldernthssls

mählig

hinausgerissen

terordnung
gegenüber

und
nur

,
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der

im Grunde
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und zersetzend . Also läugncten die
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Zeugnisse der Geschichte und ausgezeichneter Kirchenlehrer
zu beweisen suchte , daß schlechte Oberhäupter vom Volk
beurtheilt und gestraft werden müßten »62 ).
Glücklicher war der junge Freistaat , im innern von
vielfachen Parteien bewegt , dem Auslande gegenüber . Kö¬
nige und Fürsten hatten nämlich den Untergang der alten,
die Geburt der neuen Ordnung mehr mit stiller Verwun¬
derung denn wirksamer Entrüstung angeschaut , nicht selten
Wort und That in Widerspruch gebracht .
Allen hieß
Stuart der gekrönte
Blutzeuge;
aber
dennoch erstei¬
gerten , ihre Paläste zu schmücken, Christine von Schweden,
Philipp der Dritte von Spanien , Erzherzog Leopold von
Oesterreich , Statthalter
Flanderns , und Mazarini , für
Ludwig den Vierzehnten Frankreichs Verweser , Gemälde,
Bildsäulen , Geschmeide , Edelsteine , Teppiche und anderes
Geräthe des stuartischcn Haushaltes . Die englische Repu¬
blik , dadurch bedeutend an Geldmitteln gestärkt und ohne
Furcht vor äußern Feinden , richtete ihre Waffen desto
kräftiger wider innere- 6Z). Während also Oberfeldherr
Fairfax
im Mai die Gleichmacher mit der Schärfe des
Schwertes züchtigte und den öffentlichen Dank des Hau¬
ses erwarb -64) , versammelte Kromwcll,
auf drei Jahre
zum Statthalter
Irlands mit unbeschränkten Vollmachten
in bürgerlichen und kriegerischen Angelegenheiten bestellt,
12,000 geprüfte Streiter , erschien am 15. August in Du¬
blin, wo unlängst der Obrist Jones das feindliche Hauptheer unter dem Mackis von Ocmond zersprengt hatte , er¬
stürmte am 16 . Hcrbstmonat die bisher unüberwindliche
Feste Tredah (Orogchcäa ) , deren 3000 Mann starke Be¬
satzung des Beispiels wegen niedergehauen wurde " ) , bald
darnach Wexford , Rosse und andere Burgen . Schrecken
fiel auf die Iren ; alle Städte und Plätze huldigten , gegen
*) Oneal meinte, Kromwell, dem Ucberwinder Drvgheda's , müsse
fortan auch die Hölle weichen. Echard tl . 671.
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40,000 Bewaffnete flüchteten mit Okmond in die Fremde;
nach neun Monaten war der achtjährige Aufstand unter»
drückt , Irland bezwungen ; mühelos konnte Jreton , als
Aufseher und Ordner zurückgelassen, des Schwiegervaters
Werk durch Milde und Klugheit vollenden . «Gebt Gott
die Ehre , schrieb dieser dem Parlament , wir sind nur die
Werkzeuge " und eilte neuen Kriegsthatcn entgegen »65) .
Die Schotten nämlich , von eifrigen PrcSbyterianern
und Feinden fccistädtischec Verfassung geleitet , hatten Karls
deS Ersten gleichnamigen Sohn am 5. Hornung 1650 in
Edinburg zum König erklärt und ausgerufen , während
den Unterhandlungen mit dem damals in Holland seßhaf¬
ten Stnart
den hcldenmüthigcn , unruhigen Vertheidiger
desselben Jakob Graham,
Markis von Montrose,
nach
kurzem Widerstände gefangen und am 21. Mai zu Edin¬
burg grausam hingerichtet >66). Dennoch nahm Karl der
Andere,
eben so leichtsinnig als ehrbegierig , die drücken¬
den Bcdingnisse der schottischen Königswücde an , gelobte
die Bestätigung
des prcsbytcrianischen Regiments
und
Elaubcnsbundes , alle Anhänger und Diener des Vaters
vom Hofe zu entfernen , in weltlichen Angelegenheiten dem
Parlament , in kirchlichen der geistlichen Hauptversamm¬
lung zu folgen. Der junge König , fortan Werkzeug der
Presbytcrianer , verließ am 23. Brachmonat die gastlichen
Niederlande , mußte , in Edinburg anfangs mit großen Eh¬
ren empfangen , bald darauf (18 . August ) durch eine öf¬
fentliche Urkunde das Gedächtniß seines Vaters als argen
Sünders achten , die Ketzerei der Mutter beklagen , allen
Feinden des Kovenant ewigen Haß schwören , die bisherige
Erziehungs - und Handlungsweise alS feindselig dem Worte
Gottes aufrichtig bereuen , wie ein Unmündiger fremdem
Rathe unbedingt folgen und durch seine Unterschrift die
Gewaltschritte schwärmerisch - abergläubischer Priester , wel¬
che Zauberer und Hexen zahlreich dem Scheiterhaufen über¬
gaben , heiligen >67 ).
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Länger zauderte das englische Parlament nicht ; eS
wollte lieber offene Feinde bekämpfen denn zweidmtige
Bundesgenossen fürchten . Also wurde , dieweil Fair fax
aus Gcwissensgründen und Liebe zum presbyteriam ' scher Ehe¬
weibe den Abschied gefordert und erhalten hatte , an 26.
Brachmonat Oliver
Kromwell,
unlängst durch Großmuth und Klugheit einer Verschwörung Meister >68) , als
Oberfeldherr an die Spitze der republikanischen Heere ge¬
stellt , darnach den Schotten einhellig der Friede aufgekün¬
diget . Jene , von den Priestern und dem alten Ewgroll
entflammt , hatten ihrerseits mit Nachdruck gewappnet und
unter David Lesley' s Leitung zwischen Edinburg und Leith,
an 27,000 Mann stark , eine feste Stellung genommen.
Kromwell , der nur 16,000 Streiter zählte , suchte umsonst
eine Feldschlacht , beschloß endlich , als Hunger , Krankhei¬
ten , feindliche Slrcifschaaren drängten , den Rückzug. Ver¬
geblich mahnte Lesley von einem Haupttreffer : ab ; der Prie¬
ster Ungestüm siegte , das schottische Lager verließ dir Hö¬
hen bei Dunbar
und rüstete zum Sturm . Da rief begei¬
stert Kromwell aus : „sehet sie kommen . Gott hat w in
unsre Hände gegeben, " und ordnete am Morgen des drit¬
ten Hcrbstmonats , alS die Sonne dem Meere entstieg, die
Heerhaufen . Des Feldherrn Seherspruch : „ es stehe Gott
auf , daß seine Feinde zerstreut werden , und die ihn hassen,
vor ihm fliehen '-') , " wurde schnell erfüllt ; denn nach stän¬
diger Gegenwehr floh der Feind , auf dem rechten Flügel
umgangen , auf dem linken und im Mitteltreffen hart ge¬
drängt ; an 3 — 4000 blieben , 10,000 wurden gefragen,
die übrigen zersprengt , 200 Fahnen , 52 Geschütze und al¬
les Geräthe erobert >69). Bald darauf huldigten Edinburg
und Leith , die Gottseligen aber meldeten in Predigten und
Flugschriften , daß die mannichfaltigcn , noch nicht gänzlich
abgebüßten Sünden des Königs , die fleischlichen Lüste der
3 Psalm 68. 1.

269
weltlich

gesinnten

Arm ^ ) verwirkt
Bußen

und

hemmten

,

den Sieg
hätten .

Umzüge
duldete

deS

die Fortschritte

endlich

die

hielt inzwischen

siegten

Milde ,

strenge

den

tes und theologischer

klrL(

des

Feindes

stolze Psaffheit

Krönung zu Scone ( 1. Jänner
ren unter Lesley und Hamilton
well

Kirchenhecres

Als aber dennoch Gebete , Fasten,
nicht

des KönigS

1651 ) und daß neue Schaaversammelt
wurden - KromMannszucht

Trotzigen

die

Gelehrsamkeit

.

,

zeigte

Schärfe

des

Schwer¬

« Den Knechten Christi,
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stark , die feste Stellung bei Stirling , diese, ungeduldig
dcS Kampfes , ruhcten nicht eher als bis durch den Fall
der Feste St . JohnS - Town (Johannisstadt ) die Feinde
vorn Hochlande und Mittelpunkt ihres Hcergeräthcs , der
Grafschaft Fifc , abgeschnitten , Unterhandlung oder Feld¬
streit wagen mußten . Da beschloß Karl , eben so kühn als
leichtfertig , Einbruch in das angeblich mißvergnügte und
königlich gesinnte England , brach rasch von Stirling auf,
zog über Lanccck, Biggar , Moffat , Karlislc am 7. August
in die Marke der Republik ein , fand trotz der Aufrufe
Adel und Volk im ganzen gleichgültig und lagerte , nirgends
aufgehalten , am 22 . bei Worcester,
hier etliche Tage zu
rasten und die Früchte des Einbruchs zu erwarten . Mitt¬
lerweile schwankte Kromwell nicht lange ; denn auf die erste
Kunde des Geschehenen wurde der Feldwachtmeister (Ge¬
neralmajor ) Lamberk befehligt , mit 800 Reitern dem
Feinde zu folgen , indeß der Unterfeldhauptmann (Generallieutenant ) Monk mit einer beträchtlicben Abtheilung den
Krieg in Schottland führen und jede Einigung des AdelS
lm Keime ersticken sollte ; er selbst aber tröstete durch Eil¬
boten und Schreiben das bestürzte , lange Zeit rathlose
Parlament , weißagte einen gänzlichen Untergang des ver¬
wegenen Feindes und brach drei Tage später mit dem Gcwalthaufcn für die Rettung deS Vaterlandes auf . Schaarenweise eilten Bürger und Bauern zu den Fahnen des
Bcfcciungsheeces ; etliche schreckte das bedenkliche Wort in
dem königlichen Hauptbanner : «entweder
Krone oder
Beil," andere
trieb der Haß gegen die alte Ordnung.
So konnte Kromwell am dritten Herbstmonat die Höhen
um Worcester , wo Sorglosigkeit und Lebensfreuden herrsch¬
ten , ohne Widerstand besetzen, die Königlichen , welche Ein¬
schließung fürchteten , zum Feldstceit nöthigen und nach
mehrstündiger , heftiger Gegenwehr vernichten oder zerspren¬
gen . Dreitausend blieben auf der Wahlstatt , über 10,000,
unter ihnen der Obecfeldherr Lcsley , der Herzog Hamilton,
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die Grafen von Digby , Lawdcrdale , Rothes , Kvrnwvrth,
Kelly und Klevcland , wurden gefangen , 158 Fähnlein
sammt dem königlichen Banner erobert , viele Handpferde,
Ritterorden und andere Kostbarkeiten erbeutet . Mit ge¬
nauer Noth entkam Karl unter mancherlei Abcntheuern
der Hast , nach ein und vicrzigtägigcm Umherirren an die
normannisch - französische Küste gerettet . Kromwcll,
wel¬
cher nur 200 Todte verloren hatte , berichtete diese Beweise der
krönenden
Gnade Gottes dem Parlament , mahnte , sie
durch Demuth zu ehren , wurde aber dennoch in London
mit fast königlichen Ehren empfangen , öffentlich bewirthet
und so ausgestattet , daß Landercicn von 4000 Pfund jähr¬
lichen Ertrags den Sieger von Woreestec belohnten >7>).
Inzwischen hatte Monk Sterling
(14. Äugst.) , Dundec (1. Herbsten .) , Aberdeen und andere Städte theils durch
Sturm , theils durch Uebcrgabe gewonnen und binnen etli¬
chen Monaten die Unterwerfung Schottlands , das kein
geordnetes Heer schirmte , vollendet , während in Irland
die letzten Unruhen gestillt und von der Flotte die Inseln
Jersey und Man bezwungen wurden . Im innern trat
schärfer denn je unter beständigen Partcikämpfcn das We¬
sen eines frei städtischen
Bundes hervor . Also ver¬
nichtete das Parlament die vorn letzten König den Adeligen
bewilligten Ehrennamen , Würden und Vorrechte (4. Hornung 1652 ) , verkündigte auf Kromwell ' s Antrag dem Volk
eine allgemeine und unbedingte Sühne , erklärte endlich
Schottland , dessen Königthum aufgelöst feie, für einen
Theil der englischen
Republik
und
sandte Heinrich
Vane mit etlichen andern Bevollmächtigten , die Vereini¬
gung zu bewerkstelligen . Adel und Bürger gehorchten , nur
die preöbytcrianische Pfaffheit widerstrebte dem Beschluß,
als welcher die Kirche in Glaubensfachen dem Staate un¬
terordnete und weltliche Oberherrlichkeit begründete . Aber
Monk ' s Klugheit und strenge Gerechtigkeitspflege , der Be¬
satzung musterhafter Wandel und die allmählige Herrschaft

hellerer Gedanken stürzten das protestantische Priestecregimcnt , welchem selbst Weiber gram wurden >72) , und
sicherten einen achtjährigen , selten gestörten Frieden.
Der glückliche Ausgang des schottisch- irländischen Krie¬
ges , welcher die letzten Hoffnungen der Stuarts vereitelt
halte , brachte dem Parlament Gelegenheit , einen alten,wirk¬
lich kühnen Entwurf wieder aufzunehmen . Damit nämlich
die Grundsätze des Freistädtcthums auch das Festland ergreifen
und ctwanigc Gcgenanstrengungcn der Könige niederdrücken
möchten , sckicktc die englische
Republik
noch während
der schottischen Fehde im März 1651 Oliver St . John
mit einem glänzenden , zahlreichen Gefolge in den Haag
und trug den hochmögenden Herrn der dort versammelten
Generalstaatcn eine bleibende
, enge
Vereinigung
an . Beide freie Gemeinwesen , meldeten die Abgeordneten,
ob der Lage , Sitte , Gewerbe , Religion und Verfassung
fast gleichförmig und durch göttlichen Segen ihrer Gcwaltherrcn ledig , auch unabhängig von den besondern Rücksich¬
ten und Bündnissen eines Menschen , seien , so zu lagen,
verpflichtet zur vertraulichen Freundschaft und Einigung
(Union ). Aber die Gcneralstaaten , welche theils den Ei¬
gennutz der Handelscifersuckt argwöhnten , theils dem Ein¬
fluß der oranischcn , seit dem Tode Wilhelms
des Zwei¬
ten (1659 ) keincsweges unterdrückten Partei gehorchten,
überdies ) die Wendung der schottischen Sachen abwarteten,
gaben eine allgemeine , höfliche Antwort . Mißvergnügt
kehrten die englischen Boten , vom Haager Pöbel mehrmal
beschimpft , im Heumonat zurück und bewirkten , daß das
Parlament
im Selbstgefühl der Kraft und seit dem Siege
bei Worccster der Königlichen Herr , dem niederländischen
Freistaat für die verscherzte Freundschaft Krieg zu geben
beschloß >73). Also wurde unter dem Vorwande den Han¬
del zu fördern , am 14. Weinmonat durch die Schifsahrtsverordnung
not
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trächtigung in Persien , Indien , Grönland , Moskau und
auf der Insel Poleron , also daß fortan die Generalstaatcn
ohne Hoffnung des Friedens nachdrucksam für den Krieg
rüsteten , aber sorgfältig den ersten Schlag mieden . Dem¬
nach trafen die niederländische Flotte unter van Tromp,
die englische unter Blake am 17. Mai 1652 in der Nähe
Dover ' s halb absichtlich , halb wider Willen aufeinan¬
der ; jene weigerte sich, vor dieser , wie begehrt wurde , zu
flaggen oder die Segel zu streichen. Umsonst bctheuerien die
Staaten ihre Unschuld ; das Parlament , welches jetzt um je¬
den Preis den Krieg wollte , blieb hartnäckig ; im August
kündigten beide Republiken durch öffentliche Ausschreiben ein¬
ander den Frieden auf ; mit doppelter Stärke brach die lang'
genährte Eifersucht hervor . Also stritten Ruyter und As -ue bei
Plymouth ohne entscheidenden Ausgang (16. August ) , ge¬
leitete van Tromp nach glücklichem Treffen mit Blake
eine rcichbcladcne Handelsflotte aus der Straße
in die
Heimath (1. Christmonat ) , siegte und starb van Galen im
mittelländischen Meere (2. März 1653 ) , unterlagen in drei¬
tägiger Schlacht unfern Portlaud van Tromp und Ruyter
der Uebermacht Blake 's und Monk 's (18 — 21 . Hornung ),
welche eilf Kriegs - und Kauffactheischiffe theils nahmen,
theils zerstörten . Diese Mißgeschicke und der Verfall des
einst blühenden Hansels stimmten die niederländische Repu¬
blik für den Frieden . Der traf um so weniger auf Wider¬
stand , je unerwarteter das englische Parlament durch eine
unblutige Staatsänderung Verderben , Kromwell fast könig¬
liche Macht gefunden hatte.
Die Unzufriedenheit des Landheeces nämlich wurde sowol von dem Führer als von äußern Umständen dergestalt
genährt , daß schon im August 1652 die Gebiethiger in ei¬
ner Bittschrift das Parlament ernsthaft mahnten , für den
wahren Glauben , die Aufhebung des Zehnten und gegen
schlechte Prediger (Prädikanten ) kräftige Mittel zu ergreifen,
anstößige und böswillige Menschen von den Staatsämtern
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Freundlichkeit viele angesehene Königliche , indeß kaum ein
Republikaner die Entwürfe des Ehrgeizes ahndete >77).
Also wurde der Kampf zwischen dem Parlament , das eine
bleibende Stellvertretung erstrebte , und der mit Auflösung
bcdrohetcn Hecrgewalt allmählig unvermeidlich . Gutmü¬
thige , doch schwache Vatcrlandsfreunde
richteten , einem
Bürgerkriege zu begegnen , ihre Blicke auf den jungen Karl
Stuart ; mit ihm möge , rieth z. B . im vertraulichen Ge¬
spräch Whitlock , Kromwell für sich und die Gemeinwohlfahrt eine baldige .Abkunft treffen , die Schranken des Kötbums mit fester Hand verzeichnen , dadurch das Glück
der Zeitgenossen und Nachkommen sichern 178) . Natürlich
konnte so schwache Vermittlung bei ausgebildeten Parteien
keinen Grund gewinnen . Ungestümer forderte daher das
Feldlager endliche Verjüngung der Volksräthe , entschiededener beschlossen diese, ähnliche Vorschläge fürder als hochverrätherisch zu strafen . «Denn , meinte Heinrich Martin,
die Republik ist noch ein Kind , langsamen Wachsthums
und schwachen Leibes. Die Mutter allein muß Wärterin
bleiben , gleich wie Pharao ' s Tochter Mosen seiner Mutter
als beßtec Amme übergeben hat >79)."
Kromwell , überdieß durch eine Verschwörung der kö¬
niglichen Presbyterianer
und etlicher Jndependenten am
Leben bedrohet , versammelte sofort den unlängst wiederher¬
gestellten Kriegsrath , um über die endliche Sicherung des
Regiments zu entscheiden. Nur wenige Mitglieder bestritten den vorgeschlagenen Gewaltschcitt .
So antwortete
Obristwachtmeister
(Major ) Streater
dem Feldwacht¬
meister (Generalmajor ) Harrison auf die Aeußerung , der
Oberbefehlshaber wolle nur dem Reiche Jesu Christi und
der Heiligen Bahn brechen : «nun , Jesus
muß schnell
kommen ; sonst möchte es zu spät werden ." Dem¬
nach berief Kromwell , der den Schein verabredeter Unge¬
setzlichkeit meiden und die Gegner einschläfern wollte , am
19. April gen Whitehall mit den Gebiethigern mehre Par-

lamentsglieder , unter ihnen auch Whitlock , und legte noch
einmal die Frage vor : „wie der zeitige Volksrath getrennt
und die Republik geordnet werden könne ? " Die meisten
Anwesenden erklärten sich für die baldige Auflösung des
dermaligen Parlaments , Whitlock und Widdrington sprachen
fruchtlos dawider ; man ging ohne festen Beschluß ausein¬
ander und versammelte sich am 20 . des Morgens zum
drittenmal .
Schon wurde über den Vorschlag , es sollte
ein Ausschuß von Volksräthcn und Gebiethigern einstwei¬
len bis zur Wahl neuer Stellvertreter die Staatsleitung füh¬
ren , heftig gestritten ; als die Kunde kam , das Haus habe
seine Sitzungen eröffnet und werde sich wahrscheinlich frei¬
willig trennen . Sogleich entließ Kromwcll die Gegenwär¬
tigen , von denen viele gen Westminster eilten , vernahm
aber bald durch Obrist Jngoldcsbey , die Gesetzgeber , weit
entfernt sich aufzulösen , erörterten eifrig einen Vcrlängcrungsvorschlag . Sogleich brach der Oberfcldherr zornig
mit etlichen Getreuen auf , stellte Wachen vor die Thüren
des ParlamcntShauses , trat , ohne den Hut zu lüpfen ein,
hörte schweigend auf dem gewöhnlichen Sitze die Rathschlagung an , äußerte darauf seinem vertrauten Nachbar Oli¬
ver St . John : „ er stehe bereit , hier auszuführen was ihn
herzlich betrübe und dawider Gott oft mit heißen Thränen
angerufen werde . Ja , wenn cS möglich wäre , wolle er
sich lieber zerstückeln lassen denn dergleichen thun ; allein
die Nothwendigkeit
gebiete es für die Verherrlichung
des Herrn und die Wohlfahrt des Volks ." St . John ent¬
gegnen : „er wisse zwar nicht was gemeint feie , wünsche
aber was geschehen müsse, möge auch dem Gemeinwe¬
sen frommen >80)."
Wiederum schwieg Kromwell eine
Weile , rief darnach Harrison und raunte ihm zu : „ ich
glaube , das Parlament ist jetzt reif für sein Ende " und,
als jener entgegnen : „Herr , das Werk ist groß und ge¬
fährlich ;» „ ihr habt Recht ." Wiederum eine Viertelstunde
Ruhe , bis die verhängnißvolle Bill zur Abstimmung gc-
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bracht werden sollte . »«Jetzt ist es Aeit ; ich muß es thun"
rief der Feldherr , sprang jach auf und redete also zur Ver¬
sammlung : »»ihr habt lange genug das Volk betrogen , für
euch und eure Sippen
gesorgt , lange genug unter dem
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des gemeinen
Nutzens
die Schätze
des Landes
vergeudet , euch und eure Sippen
in alle Ehrenämter
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gen . "
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