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Zehntes

Kapitel.

Die Republik und das Protektorat
(1653 — 1660) . oder
basUebcrgewichtderHeergewaltund
derVerfall
beS
Freistaats . Nächste Folgen der Auflösung
des Par¬
laments , derandereHauptschrittdes
kromwclli scheu
Ehrgeizes , Darebone - Parlament
, das Protektorat
(16. Christmonat 1653) und
neue Verfassungsurkunde,
Republik
mit lebenslänglicher
Dollziehungs
- und
Kriegsbehörde
, Stand der innern und äußern Ver¬
hältnisse . Das zweite Parlament
; der dritte Ge¬
waltschritt
Kromwells ; Militär - und Police ieinrichtungen ; Rückwirkung
des spanisch - englischen Krie¬
ges aus das Innere ; drittes
Parlament
und Ver¬
suche für das Königthum (1657) , neuer Verfassungs'
entwurf
und Ausdehnung
des Protektorats
; Wie¬
dereröffnung
und Auflösung
des Parlaments
; Fol¬
gen , Königliche und Republikaner
gegen Kromwell;
letzte Geschicke und Tod desselben ; steigender Ver¬
fall und Untergang
der Republik , Wiederherstel¬
lung des Königthums
und Rückkehr der Stuarts.
Königliche (esvuliers) , Presbytcrkaner , Jndepcndcnten
kämpften mehr mit heimlichen denn offenbaren Waffen um
die Leitung des Gemeinwesens , als Kromwells Heergewalt
das lange Parlament auflöste . Den Parteien einstwei¬
len zu genügen , wurde daher nicht nur zeitlich ein neuer
Staatsrath
ernannt , sondern auch am 22. April in einer
gedruckten und schnell verbreiteten Erklärung das Gesche¬
hene gerechtfertiget . «Gott habe , hieß es neben anderem,
in Jr - Schott - und England durch wunderbare Wiederher¬
stellung des Friedens dem Parlament Gelegenheit bereitet,
in geistlichen wie bürgerlichen Sachen dauerhafte Freiheit
zu gründen und dergestalt das gute Volk für die mannig¬
faltigen Drangsale , Geld - und Blutopfer zu entschädigen.
Aber die Anstalten für solche pflichtmäßige Zwecke seien so
langsam gewesen , daß endlich die gottselige Partei des
HeereS durch etliche Abgeordnete an Beschleunigung der
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nothwendigen Heilmittel habe mahnen müssen . Wenige
Ehrgeizige hätten darauf statt des Dankes eine bittere Ant¬
wort gegeben und das Lager genöthiget , nach ernsthafter,
jedoch fruchtloser Unterhandlung wider Willen Gewalt an¬
zuwenden ." Dieß verfehlte die beabsichtigte Wirkung nicht;
See - und Landhccr , Kirchen und geistliche Brüderschaften
dankten dem Oberfcldherrn und Kriegsrath für die Auflö¬
sung des Parlaments , welches zu erneuern endlich um die
Mitte Mai ' s die Stadt London eine bescheidene Bittschrift
übergab . Also sandte Kromwcll als Fcldmarschalk und
Oberbefehlshaber aller Heere und Völker der Republik mit
Bcizichung des Kricgsraths an 120 Bürger Englands , fünf
Schott - sechs Irlands , die schriftliche Einladung , am ü.
Heumonat persönlich in der Rathsstubc von Whitehall in
Wcstminster zu erscheinen und die Wirksamkeit des für die
Sicherheit , Wohlfahrt und Ruhe der Republik aufgehobe¬
nen Parlaments fortzusetzen >82). Die meisten der Beru¬
fenen waren niedriger Herkunft , Krämer und Handwerker
ohne Wissenschaft und Sclbstwillcn , ob ihres gottseligschwärmerischen Wesens geeignet , durch Fehler und Miß¬
griffe Kromwell 'S Unentbehrlichkeit zu zeigen . Dieser , um¬
geben von vertrauten Gebiethigern , empfing an oben be¬
zeichnetem Tage zu Whitehall die neuen Gesetzgeber,
erinnerte in einer langen , mit biblischen Sprüchen reichlich
gewürzten Rede an Gottesfurcht und Ehre deS göttlichen
Namens , an die wundervolle Gnade deS Höchsten , welcher
Prüfungen
das gute englische Volk durch mannichfaltige
habe,
geführt
und Gefahren zur dermaligen Glückseligkeit
an die Verdienste des Heeres , besonders in der Schlacht
bei Worcester , und schloß mit der dringenden Bitte , die
versammelten Abgeordneten , befugt die Hoheit der Repu¬
blik zu üben , möchten vor allem unbedingte Gewissensfrei¬
heit handhaben und die Rechtspflege verbessern . Darnach
wurde eine Urkunde abgelesen , welche im Namen des
Oberfeldherrn und der ersten Gebiethiger den gcgenwärti-
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gen Stellvertretern
der Grafschaften und Städte das höchste
Regiment übertrug , also daß ihnen bis zum dritten Win¬
termonat des nächsten 1654 . Jahres die Bürger dieses
Freistaats gehorchen , sie selber aber drei Monate vor dem
Ablauf ihrer Vollmachten eben so viele Glieder für ein
Jahr zu Nachfolgern bestellen sollten , die denn wiederum
auf eben dieselbe Art schalten und abgehen würden.
So bevollmächtiget , verordneten die vom Herrn be¬
rufenen ein feierliches Fasten , erschienen darnach am fünf¬
ten Hcumonat , Gott zu suchen , im Sitzungshause Wcstminsters , erkoren , überzeugt von der beginnenden Wirksam¬
keit des heiligen Geistes den des Griechischen und Lateini¬
schen kundigen alten Edelmann aus Dcvonshicc , Rousc , zum
Sprecher , nahmen am 7. Ehre und Würde eines Parla¬
ments von England an und gestatteten freiwillig den Feld¬
herrn Kcomwell , Lambert , Harrison , Desborough , Tomlinson die Mitgliedschaft . Darauf begann der wundersame
VolkSrath , nach dem beredten und frommen Lcderhändlcr
Preise
Gott Dücrknoch
spottwcise das Bareboneparlamcnt , auch daS kleine gottselige geheißen -83) , seine Amts¬
thätigkeit , lud durch offene Schreiben alle Gottseligen zur
eifrigen Fürbitte ein und setzte am 19. für die Beschleuni¬
gung des Geschäftsganges , namentlich für Gesetzgebung,
Gefängnisse , Steuerminderung , Armenpflege und Staats¬
schulden , eilf Ausschüsse nieder . Obschon diese im ganzen
eine ungeregelte , oft unterbrochene Thätigkeit zeigten , wur¬
den dennoch einzelne folgenreiche Beschlüsse gefaßt , allen,
so Gott dieneten , die Rechte unbedingter Gewissensfreiheit
gewährt (10. Ehristmonat ) , die von der weltlichen Obrig¬
keit auch ohne priesterlichen Segen vollzogenen Ehen für gül¬
tig (24. August ) und die Gerichtshöfe der Kanzlei für auf¬
gelöst erklärt (5. August ). Dagegen wurde nur vorgeschla¬
gen , aber nicht angenommen , Zehnten und Pciesterstand als
jüdische Einrichtungen zu tilgen , statt der englischen Ge¬
setzt, so Zeichen der normännifchen Knechtschaft seien, die
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Oliver Kromwell , als Schutzhcrr (Lord Protektor ) über
Eng - Schott - und Irland mit Beihülfe eines Raths von
21 gottesfürchtigen , geschickten und klugen Bürgern das
Regiment der Republik führen sollte. Kromwell , fortan
Hoheit und Lord Protektor,
nahm ohne Zaudern den
Beschluß der Heerbcfehligcr an und beschwor am 16. Christ¬
monat vor den Großsicgelbewahrern , den Richtern , Untcrfeldhcrrn , Ammann (Lord Major ) und Schöffen (Alderman ) der Stadt London im Kanzlcihofe Westminsters die
von Lambcrt entworfene Verfassungsurkunde
(Instru¬
ment

ok Government

) >85) .

Die

Hauptstücke

derselben

lauteten:
1. Die höchste gesetzg ebendc Macht
der Republik
Eng - Schott und Irland wohnet bei dem Schutzherrn und
dem im Parlament versammelten Volk . Jener , in dessen
Namen alle öffentliche Briese ausgefertiget , alle Gerichte
gehalten , alle Obrigkeiten und Ehren bestimmt werden,
kann begnadigen , ausgenommen Mörder und Vcrräthcr,
bezieht für den gemeinen Nutzen die Geldstrafen , entschei¬
det mit dem Parlament über Krieg , Frieden und Bünd¬
nisse, Landhcer und Flotte , unterhandelt mit fremden Kö¬
nigen , Fürsten und Staaten , genießt ein bestimmtes Ein¬
kommen , wird nicht durch Geburt und Erbrecht , sondern
durch Wahl , welche vom Staatsrath
ausgehet , bestellt,
schwört die Rechte , Herkommen und Gewohnheiten des
Landes , die Freiheit
der Gewissen
mit Ausnahme der
Papisten zu handhaben , beruft , zunächst auf den dritten
Herbstmonat 1654 , alle drei Jahre ein Parlament.
2 . Dieses bestehet aus 400 Gliedern , von welchen
Schott - und Irland jegliches 30 geben ; die Wahlen ge¬
schehen in den Grafschaften unter Leitung der Landrichter
durch Bürger , welche jährlich wenigstens 20 Pfund Ster¬
ling beziehen , und schließen alle Katholiken samt den
Hülfsgenossen des irischen Aufstandes und den seit dem ersten
Wintcrmonat 1641 wider das Parlament Bewaffneten aus.
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Während also die englische Republik durch Einheit er¬
starkte , am inneren Leben verlor , wurde der niederlän¬
dische Krieg auf das thätigste fortgesetzt ; denn nach einem
siegreichen , doch nicht entscheidenden Treffen , welches am
12. Brachmonat Monk , Blake und Dean zwischen Dover
und Seeland lieferten , erschien der hier geschlagene Admiral
van Tromp zu neuem Kampfe und griff den 8. August
nahe dem Tepel die englische Flotte unter Monk mit Un¬
gestüm an . Nach dreitägiger Schlacht wurden die Nieder¬
länder , deren Feldherrn eine Flintenkugel getödtet hatte,
sieglos , zogen sich an die Küste zurück und eröffneten wie¬
derum Friedensunterhandlungen .
Gerne gab Kromwell,
den Steuerdruck
zu mindern und des Glaubens , daß
gleichartige
Völker
in Freundschaft
leben müß-
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tcn, Gehör ; schon am 15 . April 1654 wurde die Sühne
unter billigen Bedingungen geschlossen. Die Generalstaaten
nämlich entsagten gänzlich der stuartischcn Partei , aner¬
kannten die Flaggcnchre Englands , traten die Insel Poleron ab , verhießen Genugthuung für die amboynische Sache,
und bezahlten der ostindischen Handelsgesellschaft 85,000
Pfund Sterling Schadenersatz.
Durch solche Mässigung und strenge Gcrechtigkeitsliebe , welche den Bruder des portugiesischen Gesandten
Don Pantclcon Sa wegen eines in der Leidenschaft vollzoge¬
nen Mordes trotz der Gegenvorstellungen zum Tode verurtheilte (10 . Heumonat ) , gewann der Protektor die Achtung
vieler Gegner , indeß andere aufrührerische Entwürfe zu
Gunsten des Königthums durch öffentliche Hinrichtung der
Urheber büßen mußten . Die Republik , dem Auslande ge¬
genüber fest und stark , den Generalstaatcn und Dänemark
befreundet , von den Botschaftern Frankreichs und Spani¬
ens mit Schmeicheleien überhäuft , von Schweden unter
Christine
aufrichtig geehrt , von Portugal gefürchtet , in
Schott- und Irland
ohne offene Feinde , hatte dergestalt
Muße , die letzten Spuren des Bürgerkrieges durch weise,
Freiheit und Recht schirmende Ordnungen zu tilgen . Aber
dieses einzige , unfehlbare Heilmittel duldeten eben so we¬
nig des Protektors
steigender Ehrgeiz und Hcrrschlust als
der heimlichen Widersacher weit verzweigte Umtriebe.
Thatkräftige Mitglieder des langen Parlaments wie Hein¬
rich Vanc , eifrige Prcsbyterianer , denen Gewissensfreiheit
für Frevel galt , zügellose Glcichmacher , welche nur in
Kromwcll den Zerstörer der Freiheit erblickten , für die
Gemcinwohlfahct
schwärmerisch begeisterte Jndependenten
und staatsbürgerliche Republikaner , geschmeidige und un¬
versöhnliche Königliche , deckn Hoffnungen mit den Gä¬
rungsstoffen wuchsen , endlich Unfriede des hart besteuerten
Volks , — alle diese Parteien und Verhältnisse befestigten
den Stand schwankender
Ungewißheit
und verwickelten
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die Regierung in beständige Hindernisse .
Daher beschloß
der Protektor gemäß der Vcrfassungsurkunde durch Beru¬
fung eines hinsichtlich der Wahlen freier und gleichmäßiger
gestellten Parlaments den drohenden Gefahren zu begegnen.
Sofort erschienen am dritten Herbstmonat als dem Jah¬
restage der Siege bei Dunbar und Worccstcr , gegen 300
Abgeordnete , meistens begüterte und einsichtsvolle Männer,
nach feierlichem Gottesdienst in dem Bitdersaal (xai -Ucck
ellLinder ). Hier erinnerte der Protektor in langer Rede
an die Grundsätze der Gleichmache !: und Fünfmonarchcnlcutc , an das große Gericht Gottes im zehnjährigen Bür¬
gerkriege und wie man bereits unter dem Vorwande der
religiösen und bürgerlichen Freiheit das Beil an die Wur¬
zeln der gesummten Geistlichkeit als eines unchristlichcn,
babilonischen Standes habe legen und das jüdische Gesetz
einführen wollen . Die decmalige Regierung habe solche
Bcdrängniß , durch blutige Fehdeü mit Holland und heim¬
lich wirksame Jesuitcnschaarcn gesteigert , glücklich gehoben,
für die Vereinfachung der Gesetze einen Ausschuß wohlge¬
sinnter und kenntnißccichec Bürger ernannt , für die Hand¬
habung der Gerechtigkeit mit unparteiischer Strenge gesorgt,
den Mißbräuchen des unbefugten Predigcns durch fromme
und gelehrte Pfarrer aus den Pcesbytecianern
wie Jndcpendentcn gesteuert , unwürdige Lehrer des göttlichen Worts
entfernt , vor allem ein freies Parlament
berufen , mit
Schweden , Dänemark , Portugal , den Gcneralstaaten vorthcilhaste Friedens - und Handelsverträge abgeschlossen, für
Frankreich dieselben vorbereitet . Dem Parlament feie der¬
malen ein hohes Ziel vorgesteckt; es solle Gottes Wort
fördern , das Schiff der Republik in einen sichern Hafen
geleiten , durch Eintracht und Weisheit die Staatsverfas¬
sung nach dem Grundsatz der Ehre ordnen , im Protektor
nicht den Herrn,
sondern den Mitarbeiter
sehen 287 ).
Nach solcher Mahnung wählte das Parlament , in
Westminster versammelt , Wilhelm Leuth al zum Sprecher

288
und begann sogleich die Erörterung der Frage : «welche
Macht hieher entboten habe und ob sie selber eine gesetzliche
seie ? ^ — Krvmwell , um den aufsteigenden Sturm zu theilen
und die unbedingten Republikaner , als Arthur Haslecig,
Bradshaw , Scott zu zügeln , erschien am 13. im Bilder¬
saal , betheuerte aufrichtiges Bedauern über die nculichen
Mißhelligkciten , gedachte der Verfassungsurkunde , welche
dem Parlament
und Protektor gegenseitige Rechte vorgezeichnet , Ucbcrgriffe des einen wie des andern untersagt
habe . Darauf wurde den Anwesenden eine Versicherungsschrist , in der man Treue gegen die unter einem Protek¬
tor und Parlament
stehende
Regierungsart beschwören
sollte , vorgelegt und allen , so nicht unterzeichnet hatten,
die Rückkehr in das Sitzungshaus durch aufgestellte Wa¬
chen verweigert . Aber auch dieses Gegenmittel blieb frucht¬
los ; denn während die ausgeschlossene Minderzahl bis zur
Verhaftung ihrer Führer , namentlich Harrison ' s , laut und
heftig widersprach , wurde von der Mehrheit die Verfas¬
sungsurkunde Satz für Satz untersucht , bcstritten , dem
Protektor bei Ketzerbeschlüssen keine verneinende Stimme
(Veto ) zuerkannt , die Wahl seines Nachfolgers den Volks¬
vertretern übertragen , der wahre reformirte Glaube als
öffentliches Bekenntniß geboten , überhaupt manches wider
die dermalige Ordnung mit Eifer und Freimuth besprochen.
Länger zauderte Krvmwell , der statt dienstbarer Werkzeuge
meisternde Herrn gefunden hatte , nicht ; am 22 . Jänner
1655 wurde das Parlament 40 Tage vor der gesetzlichen
Frist aufgelöst , «dieweil es , meldete die Entlassungsrede,
unter seinem Schatten Dornen und Gestrüpp d. h. Ver¬
wirrung und Mißtrauen , habe aufwachsen lassen , uneingedenk der edlen Bestimmung , durch Eintracht und Weis¬
heit das Gemeinwohl zu fördern . Man habe die nothwen¬
digen Steuern
verweigert und möge vielleicht sprechen:
«schafft nicht der Protektor , um sich und die Seinigen zu
heben , diese Nothdurft ? " Und doch könne er betheuern
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und jeden GotteSfürchtigen zum Zeugniß aufrufen , daß in
allen Geschicken der großen Umwälzung Gottes Werk
sichtbar feie. Freilich sagten etliche , der Protektor und
seine Rotte hätten es durch List zu Ende gebracht , wäh,
rcnd andere von fünf verschlagenen Menschen alle wunder¬
baren Geschichten Englands ableiteten . Das feie aber eine
offenbare Lästerung des Allmächtigen , welcher bisweilen
auch ohne das geschriebene Wort spreche. Man möge da¬
her den Sinn der Worte : „ dieser Mensch ist schlau , fein
und staatsklug " wohl erwägen und sich hüten Gottes Re¬
volutionen eine Erfindung des menschlichen Witzes zu nen¬
nen . Ucbrigens seien die Absichten mancher Parlaments¬
glieder nicht unbekannt ; eine Verschwörung drohe >88) .n
Diese brach auch wirklich , von Königlichen und Republi¬
kanern angestiftet , im März gleichzeitig in den mittägigen
und mitternächtlichen Landschaften aus , wurde aber bei
der Abneigung des Volks und dem Mangel an Oberlei¬
tung eben so schnell durch des Protektors
und seines Gehcimschrcibers Thurloe
Wachsamkeit
entdeckt als unter,
drückt. Die Schuldigen traf Tod oder Verbannung nach
Barbados , die Zweideutigen schwere Geldbuße .
Denn
Kromwell gebot , daß alle , so einst die Waffen für den
König getragen hätten , den Zehnten ihres Vermögens zahl,
ten , sonderte darnach die gcsammte Mark der vereinigten
Republik Eng - Schott - und Irland in eilf Kriegsbezirke,
von denen jeglicher einen Befehlshaber und Rentmeister,
daneben besoldete Landwehr bekam . Ucbcrdieß wurden frü,
here Zusagen und Verträge theils gradezu gebrochen , theils
widerrufen ; Polizeibeamte , von vielen besoldeten Spähern
unterstützt , durften auf den geringsten Verdacht hin durch
Bann und Kerker strafen . Dieß Leos hatten besonders
parteilose
Bürger , welche den Kämpfen zwischen König¬
thum und Parlament in behaglicher Ruhe zugeschaut hatten,
aber jetzt die bittern Früchte träger Gleichgültigkeit erwarten mußten >«s) .
Korrüm III . Buch.
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So

im innern

Spanien,

damals

Niederländern
befehden

einstweilen
durch

, Franzosen

gesichert , beschloß Kromwell
unglückliche

und

und auf Kosten

Kriege

Portugiesen

mit

den

geschwächt ,

zu
aber seit dem Bürger¬

des alten ,

kriege befreundeten
GlaubcnSfeindes
die englische Seemacht
zu heben .
Begierde
nach den Schätzen
und Pflanzungen
Wcsiindiens
wirkte dabei eben so stark als der Haß gegen
Papstthum
und Inquisition
, also daß ein von Gott erleuch¬
teter Priester den Protektor
im Namen
des Herrn zu die¬
sem

heiligen Kriege
mahnen durfte . »Ziehet aus , sprach
der Begeisterte , und sieget ! denn ihr seid ein Stein , ohne
menschliche
Hände
im Gebirge
gebrochen , der wird die
Hoffahrt

des Spaniers

und

Herrschaft

der

Bahn

beugen ,
des

neuen

den Entchrist
Glaubens

vernichten

über

die Erde

brechen . "
Demnach

wurden

schwiegenheit

mit

zwei Flotten

großer

Thätigkeit

ausgerüstet

und

die eine zur Züch¬
das mittelländische , die andere

tigung

der Seeräuber
für
gegen Spanien
für das westindische

Meer

bestimmt

stand unter

unter

Penn ,

Venables
Man

Admiral

Gebiethiger
der

,

Stelle

traten

Blake ,

, Befehlshaber

waffnete

von 5000 Landkriegern

der den Protektor
Abschied

/ ü,VII
stüm

und

denn svlt und
ihme von Herrn

was

expwist

prorecwre

er ' s ihme zur Stunde

um

daß
Im

»Ms

nun

zur

fragte ,

Frühling

wolle ,

fürnehmen

Antwort
Hat

geben
darauff

auf
1655

weckthätkg

ein Offizier

wissen

die Flotte

sagen wolte .

, begleitete.

Anstalten

Worten

; jene
welchen

ein vorwitziger

das Ziel

geleiteten

. 678 .

unbescheidenen

,

bekam " ) .

diese klug und kräftig

H

diese

aber so gcheimnißvoll

den

Ver¬

,

mit Unge¬
wohin

er

würde ,

ist

worden ,

daß

die Liste aller

Offizieren zur Hand genommen , und ihm seinen Namen gezeiget , nochmals » befohlen , solchen auszulöschen , zu ihm sagende:
„Freund
, nun
wisset
ihr ' s , gehet
nun
hin , wo es
euch gefällt,"
wodurch
den still zu schweigen.

die andern

Offiziere «: bewogen

wor¬

hervor ; ein Geschwader von 30 Urlogschiffen erschien unter
Blake , das erstemal seit den Kreuzzügen , in der mittellän¬
dischen See , brandschatzte an der toskanischen Küste , er¬
schreckte den heiligen Vater in Rom , demüthigte den Dey
von Algier durch Drohungen , zertrümmerte die Schlösser
von TuniS , verbrannte im Hafen von Tripoli neun feind¬
liche Fahrzeuge und machte den englischen Namen furcht¬
bar bis zu den Thoren Konstantinvpels . Unglücklich hatten
dagegen mittlerweile Penn und Venablcö St . Domingo
angegriffen (April ) , aber bald darauf im blutlosen Besitz
Jamaika ' s Entschädigung gefunden (7. May ) , worauf der
König von Spanien , offenbar beleidigt , der Republik den
Krieg ankündigte und auf alle englische Waaren Beschlag
legte . Solches zu rächen , eroberte und zerstörte Blake an
der portugiesischen Küste die reich beladenen Westindicnfahrec , ja , griff im April 1657 mit beispielloser Kühnheit die
in dem festen Hafen
aus Peru heimgckehrte Silbcrflotte
der kanarischen Insel Santa - Cruz an und zerstörte den
größten Theil derselben . Aber diesen Sieg überlebte der
großmüthige , wahrhaft republikanisch gesinnte , von Freun¬
den und Feinden geachtete Seeheld nicht lange ; er starb
am 2V. April ; der Körper wurde mit Prunk in dem Grab¬
mahl der Könige beigesetzt >8»).
Kcomwcll , durch Siege über knnere und äußere Feinde in
der Oberleitung des Freistaats befestiget , Frankreich nach kur¬
zer Spannung befreundet und verbündet , von den Gesandten
der mächtigsten Fürsten , insonderheit des jungen schwedischen
Königs Karl des Zehnten hoch geehrt , glaubte die verfassungsmässige Berufung des Parlaments nicht länger hemmen zu
müssen . Das forderte überdies» die Deckung der für den spani¬
schen Krieg nothwendigen Ausgaben . Also wurden im Heumo¬
nat 1656 durch Ausschreiben die Wahlen in den Grafschaf¬
ten geboten und meistens nach den Wünschen des Protek¬
tors vollzogen , Männer von ächt republikanischer Gesinnung,
als Bradshaw , Scot , entweder ausgeschlossen oder , wie
19 *
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Herbstmonat
keine Weise das dcrmalige Regiment
des Parlaments
ersten Handlungen

nichtig
gegen

die Sicherheit

Gott

die Gemeinwohlfahrt

unter

des Königs
übergab

und leer , sondern

für

von welchem

erklärte

nur

nicht

denn

Versuche

Stuart

Karl

ctwanigc

durchaus
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der Nachkommen
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;
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den Absichten

beeidiget , auf

Versammelten

Westminster

in

am17.

Vane , eingekerkert , endlichdie

der ungestüme Heinrich

auch

Protektors,

des

abhänge,

Gerichtshöfe.
einem außerordentliches
als hochverräthcrisch
in freundschaftlichen
wurde , während Kcomwell
Darauf
und Alt¬
, Jndependcntcn
mit Prcsbyterianecn
Gesprächen
gegen Bür¬
ein Bollwerk
Gewalt
die dcrmalige
des König¬
nannte , die Wiederherstellung
von den Einen vertheidiget , voll den Andern be¬

adeligen
gerkrieg
thums

« Ohne

statten .

besonders
lang in

oder

über kurz

man

werde

,

, äußerten

Oberhaupt

bleibendes

die Rechtsgelehrten

zurückfallen , dürfe keinen
und Zwietracht
Iügellosigkeit
weder des Lebens noch des Eigenthums
sichern Bestand
erwarten , müsse beständig die Rache aller durch die Revo¬
lution
von

dargestellt
König

und

hätten ?

Nichts

,

meinten

überdieß ,

hindere

neuen

Alte wie¬

„ Das

,

heiße

seinen Se¬

Anstrengungen

beleidigen , der den edelsten

Macht

den

Republikaner

die

dagegen

in England

nicht

gesetzgebende

die

König

zu beschränken ."

in der Verfassung

derherstellen
Gott

Parlament

denn

Ob

fürchten .

Beleidigten
jeher

des feierlichen
Bruch
gen gegeben habe , seie meineidiger
Wolle man den
zu dulden .
Gelübdes , keinen Alleinherrn
König
anders

beschränken ? — Unmöglich
Pille
als eine vergoldete
Aegyptcns

Knechtschaft
auf einem

König

für die Krone
dieser

lebhaften

und andern

,

welche

unterstützt

durchaus

aber

man

das beßte ,

Berechtigten

Gegengründe

Heerbcsehlshabcrn

denn das wäre nichts
in die
Rückkehr

und

Wenn

.

beharre , so feie

am meisten

;

sich an den

zu wenden ."
auch

von

Trotz

Lambert

wurden , fand am
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4. April der Vorschlag des londoner Schöffen (Aldcrman)
Christoph Pack , Oliver
Kromwcll
die Krone anzu¬
bieten , durch Stimmenmehr
Beifall . Jener empfing mit
scheinbarer Verwunderung in dem Bildersaal die Ehrenboten , an deren Spitze des Parlaments
Sprecher stand.
„Er begreife nicht , wie solcher Gedanke habe entstehen kön¬
nen . Diese Gaben anzutragen und anzunehmen , seic auf
gleiche Act ungebührlich ; man werde den Ehrgeiz nie bei
ihm entdeckt haben , wie denn auch sein Gewissen nimmer
gestatten würde , königlichen Namen zu tragen ." Als darauf
die Gesandten entgegneten , sie hofften durch Beweise den
Beschluß zu rechtfertigen und begehrten dafür Gehör , wurde
ein Tag (13. Apr l) bestimmt , an welchem man wirklich
in weitläuftigcn Reden die Nothwendigkeit eines königlichen
Regiments von der Natur und bisherigen Gewohnheit des
englischen Volks abzuleiten trachtete .
Ucberdieß könne
nur dadurch der unruhige Geist , in manchen Versuchen
gegen die dermalige Ordnung beurkundet , gestillt , England
zu der höchsten Stufe des Glücks und der Macht gefördert
werden . Das öffentliche Urtheil verschmähe einmüthig den
alten Herrschcrstamm und fordere den Mann , dessen Un¬
ternehmungen Gott sichtbar gesegnet habe . Ihn würden die
fremden Fürsten und Könige als ihresgleichen
noch
aufrichtiger
ehren denn jetzt , wo nur Tugenden und
Verdienste Gegenstand der Bewunderung geworden seien,
und solche Achtung durch Erneuerung der alten Bündnisse
bewahrheiten . Niemand
werde dabei an das Recht der
Erbfolge denken ; denn diese wechsle oft in vielen Reichen
für das Glück der Völker , wie noch unlängst in Portugal
der Herzog von Braganza durch Wahl Krone und Königsnamcn gewonnen habe ."
Der Protektor hörte aufmerksam zu , verhieß alles
sorgfältig zu erwägen und nach reiflicher Berathung mit
Gott seinen Entschluß zu offenbaren . Nie hatte bisher in
entscheidenden Augenblicken Ungewißheit Raum gewonnen;

294
aberjetzt , als gleichsam zwei große Entwicklungsweisen , hie
am Scheidewege standen,
und freistädtischc
fürstliche
dort Hcrrschlnst und Ehrgeiz , hier Treue gegen die bishe¬
rigen Grundsätze und Stolz der Freiheit winkten , kam
in die peinliche Lage eines unstäten
Kromwell
Oliver
Gemüths , das bald Vorschlage annimmt , bald zurückstößt.
Nicht Furcht vor den Dolchen der Republikaner , die den
zu
nach seiner Erhöhung
neuen König etliche Stunden
treffen drohcten , doch bald entdeckt der Vergessenheit
übergeben wurden , konnte den Furchtlosen , übcrdicß durch
zahlreiche Späher und Leibwächter Geharnischten erschrecken,
nicht Rücksicht auf eine alte Weißagung , so den größten,
aber dem Könige nur nahe stehenden Mann bezeichnet hatte,
einen kalt besonnenen Verstand blenden , nicht Bcsorgniß,
durch die Krone den Gehorsam des Heers zu verwirken,
die eiserne Auchtruthe eines Feldherrn brechen , der in
schwierigen Lagen das Kriegsgesctz dem bürgerlichen voran¬
gestellt hatte , wohl aber Sorge um die Scini 'gen den von
Ehrgeiz gefesselten Geist frei machen und in die Bahn
pfljchtmäßiger Folgerechtigkeit zurücknöthkgen. Kromwell
mit so eigen¬
liebte nämlich Kinder und Blutsverwandte
niemals an
jene
ohne
er
daß
,
thümlicher Leidenschaft
der eigenen Größe arbeitete ; alle Sippen aber , insonder¬
heit der nach Jretons Tod mit Bridget vermählte Obrist
verwarfen die
Fleetwood und der Schwager Desborough
des Throns mit entschiedenem Abscheu,
Wiederherstellung
drohetcn der Ausführung des parlamentarischen Vorschlages
auf das kräftigste zu widerstehen und in dem Könige kein
Familienhaupt zu ehren . Diese unumwundene Erklärung,
Bittschrift von
verbunden mit einer ähnlich lautenden
dreißig angesehenen Gebiethigern , mochte des Protek¬
wecken; er verwarf
tors Gewissen und Besonnenheit
nach langem Awiekampf am 12 . Mai die angetragene
durch den Sieg über die stärkste SünKrone, größer
denlockung , Herrschlust , denn durch glückhafte Feldschlach-

*)
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ten *9 . Auch beurkundete noch in den nächsten Tagen der
schnelle Uebergang des tiefsten Ernstes in Mutbwillen und
Ausgelassenheit das aufgeregte Gemüth KromwellS
Das Parlament / dessen meiste Glieder die Unterhand¬
lung über das Königthum an - die Pflichten gegen Volk
und Vaterland auf eine ernsthafte Weise gemahnt halte,
suchte durch eine neue , in 18 ' Abschnitte getheilte Verfas¬
sungsurkunde die besondern Gewalten schärfer zu bestimmen
und überreichte am 25 . Mai ( 1657) die Frucht langer Be¬
und
Bitte
rathungen unter der Aufschrift : ,,demüthige
Gemein¬
dieses
der im Parlament
Vorstellung
und Land¬
Ritter , Bürger
wesens versammelten
sassen ' 9' ). " Der Hauptinhalt lautete :"
als Protektor der
Kromcll verwaltet
1 . Oliver
erste obrigkeit¬
das
Irland
Republik Eng - Schott- und
einen
Lebzeiten
bei
liche Amt dieser Völker , darf sich noch
Nachfolger ernennen und schwört , gemäß den Ordnungen
und Gesetzen des Landes zu regieren.
2. Er beruft alle drei Jahre wenigstens einmal das Par¬
bestehen muß , schir¬
lament , welches aus zwei Häusern
met und wahret die alten , unzweifelhaften Freiheiten des¬
selben , stört und hindert auf keine Weise die Versammlun¬
gen der vom Volk erkornen Stellvertreter , von denen nie¬
mand anders als durch Urtheil und mit Gcnchmhaltung
des jeweiligen Hauses von den Sitzungen ausgeschlossen
Das Wahlrecht haben eingebüßt alle Papiwerden darf .
*) „ Er

könne , hörte

sammelte

das im Lusthause
, als

Parlament

( bsaguerrtag

ehrlicher Mann

Hanse ) ver¬

die königliche

Re¬

gierung nicht annehmen , habe übrigens mehr denn ein Anderer
die Lasten und Unruhen derselben thatsächlich kennen lernen ? '

liste op
* *) Er

arbeitete

454.
nämlich

oft

angestrengt

mit

et ' ichen Parlaments¬

gliedern , z . D . Whitelock , Pierepoint , Lord Brogtzil , wurde
Taback , scherzte , machte Verse.
dann plötzlich heiter , rauchte
Vergleiche

liste o/ ÜT-omvell

446 .
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sten , Urheber und Beförderer des irischen Aufstandes , seit 1641
wider daS Parlament
Bewaffnete , alle Religionsspötter,
Flucher , Schwörer , Trunkenbolde , Wirths
- und Bierschenken freunde,
Gatten eines papistischen Weibes und
Entheiligcr des Sonntags , alle so die Schrift nicht für Got¬
tes Wort halten oder Hciligthümer (Sakramente ) , Gebete,
weltliche und geistliche Obrigkeit als unmittelbare Ordnun¬
gen Gottes läugnen . Für die Lauterkeit des Parlaments,
in welches nur rechtschaffene und gottessürchtigc
Bürger
eintreten sollen , sorgt ein Ausschuß von 4V Gliedern.
3. DaS Oberhaus,
nicht
über 70 und unter 40
stark , gleichsam ein Prunk - und Gesellschaftszimmer des
alten wie Neuen Adels , wird vorn Protektor auf Lebenszeit
besetzt und von den Gemeinen bestätiget , urthclt nur in
bürgerlichen , von den Untergecichten dem Parlament übecwiesenen Sachen.
4. Kein Gesetz darf verändert , aufgehoben , oder wi¬
derrufen werden , außer durch Parlamentsbeschlüsse.
6. Für den Unterhalt der See - und Landmacht sind
jährlich eine Million Pfund Sterling , zur Kostendeckung
des bürgerlichen Regiments 300,000 Pfund bestimmt , alle
übrigen Steuern bedürfen der Parlamentsbcwilligung.
6. Die 21 Mitglieder des StaatSraths
sollen from¬
me , den Volksrechten Und einer vernünftigen Gewissens¬
freiheit aufrichtig ergebene Männer sein und nur durch den
Spruch des Parlaments ihre Stellen verlieren.
7. Die protestantische
Religion,
welche enthalten
ist in den heiligen Schriften des alten und neuen Bundes,
soll allein auf den Kanzeln gelehrt , im übrigen ein Glau¬
bensbekenntniß binnen kurzem dem Volke empfohlen und wi¬
der Mündliche oder schriftliche Lästerungen geschirmet wer¬
den . Alle Christen , so da glauben an Gott den Vater,
JesuS Christus , seinen cingebornen Sohn und den heiligen
Geist , gleich Gott dem Vater
und Sohn , dabei die
Schrift als geoffenbartes Wort anerkennen , sollen freien
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Gottesdienst haben , möge er auch immerhin von dem all¬
Die Anhänger des
gemein aufgenommenen abweichen .
Pabst - und Pfaffenthums aber soll man so wenig dulden
als Gotteslästerer und Menschen , so unter dem Deckmantel
deS Christenthums einen zügellosen , ungebundenen Wandel
führen - — Alle ParlamcntSbeschlüssc , betreffend die Einzie¬
hung der geistlichen wie königlichen Güter und Aufhe¬
bung des bischöflichen RegimentS , sollen steif und fest blei¬
ben >9' ) ."
Diese Hauptstückc der Verfassungsurkunde bekamen am
25 . Mai den Beifall des Protektors , welcher darnach am
Westmin2b . Brachmonat im reich geschmückten Saal
und Heerstcr' S, umgeben von den ersten Staatsbeamten
befebligcrn , den Gesandten Frankreichs und der Nieder¬
lande , aus den Händen deS Sprechers im Namen des
in prächtigem Bande von ge¬
die Bibel
Parlaments
als
den Stab
und
Schwert
triebenem Golde , das
Trompetenhall
.
empfing
Abzeichen der Schutzherrenwürde
und Volksgeschrei : »es lebe der Lord Protektor !" wurden
gehört , als Kcomwell , welchem der Graf von Wacwick
und der londoner Stadtmeister (Lord Mayor ) baare Schwer¬
ter vortrugen , den über kostbarer Prunkdecke aufgestellten
Sessel einnahm und nach einer kurzen Rede des Spre¬
chers die neuen Grundgesetze beschwor >g3).
Also verfassungsmäßig an die Spitze des Freistaats
gestellt , gedachte der Protektor durch Blutsbande die Macht
seines Hauses zu befestigen . Demnach wurden mit könig¬
licher Pracht FranciSka dem Lord Rieh , Enkel des Grafen
von Warwick , Maria dem Vikomte Faueonbcrg vermählt,
milde und gutmüthig , in den
der älteste Sohn Richard,
thätig
jüngere Heinrich,
der
,
eingeführt
Staatsrath
geschickt.
Irland
gen
Oberstatthalter
als
,
und unternehmend
Lambert und etliche andere Waffengefährten zweideutigen
Sinnes bekamen den Abschied , um in Ruhe ansehnliche
zu verzehren und den schwachen , seit dem
Jahrgehalte
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Ende der Krciseintheilung
tödten.

aufgeregten

Ehrgeiz

völlig

zu

Nach solchen Vorbereitungen
glaubte der Protektor
daS einstweilen vertagte Parlament
am 20. Jänner 1057
ohne Gefährde wieder eröffnen zu können , mußte aber,
durch Kränklichkeit gehindert , dem Großsiegelbewahrer FienneS die Einführungsrcde
übertragen . Diese , trotz des
biblischen Schwulstes
ausgezeichnet
durch Klarheit,
Schärfe
und
richtige Würdigung
der Ieitvcrhältniffe,
erinnerte zuerst an den glücklichen und gesegneten Stand
der Republik , darauf an die Hindernisse und Gefahren,
endlich an die Mittel ihnen zu begegnen. » Die , hieß es
unter anderm , ein Volk in Unruhe stürzen , erreichen selten
das Ziel ihrer Absichten ; gewöhnlich endiget das Trauer¬
spiel ganz anders als sie hofften . Wer Feuer in ein
Haus wirft , kann , sobald die Flamme ausgcbrochen ist,
nicht sagen : »ffo weit und nicht weiter !" sie nimmt viel¬
mehr ihren eigenen Gang oder folgt dem Auge ungestü¬
mer Winde .
Wer die Schleusen des Abgrunds öffnet
und die tosende Kriegsfluth
über ein Volk losbrechen
läßt , kann nicht hemmen nach Belieben ; das vermag nur
der, welcher dem Meere zuerst Schranken setzte und sprach:
;,bis hieher sollt du kommen und nicht weiter , hier soll
deine stolze Woge stille stehen !" Es giebt eine Wurzel des
Bösen , deren zwei verschiedenartige Früchte mit gleicher
Macht unsern edlen Zweck, Frieden und Beruhigung der
Völker, vereiteln
wollen .
Diese Wurzel heißt Bitterkeit
und Unmuth bei den gegenwärtigen Segnungen Gottes,
die Früchte aber sind der stätige halsstarrige
(
, resiive ) und
unstäte Geist . Jener treibt die Menschen , weil sie nicht
alleS Gewünschte besitzen, an , Mißvergnügen auszubreiten
und darum Gottes Bahn zu meiden , weil sie auf der ei¬
genen nicht wandeln können , dieser zwingt die Menschen,
unstät zu bleiben , immer die Grundlagen
zu untergraben
und alle Dinge auseinander und in einander zu werfen.
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Die erste Gattung Sterblicher sollte auf das Beispiel Got¬
tes blicken, auf den großen Werkmeister und Schöpfer des
Weltalls . Gleich wie Gott am siebenten Tage ruhetc,
so soll es auch der Mensch und wie Gott sechs Tage lang
arbeitete , so müssen auch die Menschen werken . Reiche
und Arme , Hohe und Niedrige ; niemand soll müssig sein,
jeder dem Herrn und Vaterlande dienen . — Gottes All¬
macht konnte mit einem Zuge das Weltall schaffen , aber
seine Weisheit zog eine stufcnmäßige Schöpfung vor . Da¬
her muß man auch in menschlichen Werken keine plötzliche
Vollkommenheit erwarten , sondern eine allmählige Annä¬
herung an das Gute und Tüchtige erstreben . — Der
Mensch darf nicht still sitzen , den Gebrechen und Irr¬
thümern ruhig zuschauen , er soll jene nach Kräften heilen,
diese berichtigen , Gutes aus dem Bösen ziehen ; denn Bö¬
ses thun , damit Gutes komme , ist die Lehre der Teufel,
aber aus dem Bösen das Gute gewinnen , heißt Gott
nachahmen " ) . — Von der andern Menschengattung , wel¬
treibt , will ich nicht
Geist
che der übergeschästige
wcitläuftig handeln ; denn diese Leute träumen von einge¬
bildeten Republiken Utc-pia ' s und von der Wiederkehr des
goldenen Zeitalters ; ihre Begriffe wurzeln mehr in der
Einbildungskraft denn in der Vernunft und können deshalb
nicht sowol durch diese als durch Erfahrung widerlegt wer¬
den . Solchen Traum menschen enthüllt die Wirklichkeit
ihre Schwäche und Ohnmacht , wider sie hat sich Gottes
Niesenschritt in den jüngsten Ereignissen auf das unzwei¬
deutigste ausgesprochen ; denn wer wider den Strom an¬
schwimmt , wird nicht nur zurückgetrieben , sondern gcräth
auch schiffbrüchig auf Klippen , jenen Juden ähnlich , wel¬
che auf Kaiser Julians Gebot Jerusalem wieder aufbauen
*') t 'oi' sltlioogt , tc> äo evü , tilgt gocxt los / ooras ot n , is !> ctocout ot «vil 15 so Iliotl
gooä
trioe ok Oevits , ^ et to ärsv
ot 6o >1. tttt -rttoct 608.
ioiitatioo
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wollten , aber durch Feuerkugeln
verjagt wurden . Dennoch
mißkannte
man solchen Fingerzeig Gottes
und suchte die
Ursachen in den hartnäckigen
Grundkräften
der Natur.
Eben so verkennt das verblendete Geschlecht die Warnungen
Gottes

in den Zeit - und Tagsgeschichten
und will , hals¬
denn das Judenvvlk , vorn eitlen Werk nicht ab¬
stehen .
WaS soll man thun mit diesen unruhigen Men¬
schen ? Der ungeduldige Kranke macht den Arzt grausam
starriger
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gen Whitehall und meldete in schneidender Sprache , das
andere Haus solle die Lords darstellen ; jeder möge sich
um Sachen bemühen , so dem Gemeinwesen nützlich , nicht
schädlich seien, das befehle er . Dieses schroffe Urtheil sie!»
gcrte den Unfrieden ; man bezweifelte die Gültigkeit der
demüthigen Vorstellung , dieweil damals viele Parlaments¬
glieder ohne rechtmäßige Ursache seien entfernt worden.
Der Protektor , überdieß von weit verzweigten Umtrieben
der Republikaner und Königlichen bedrohet , erschien sofort
am 4 . Hornung vor dem Ober - und Unterhause , das eine
lange , heftige Rede anhören mußte .
»Er habe , wurde
unter andcrm gemeldet , das dermaligc Amt nicht gesucht,
sondern , gehorsam der demüthigen Bitte und Vorstellung,
auch gute Früchte und Wirkungen hoffend , angenommen,
dürfe vor Gott , dem gegenüber wir Menschen nur krie¬
chende Ameisen seien , versichern , daß er freiwillig lieber
in einer ärmlichen Hütte hätte wohnen und Schafe hüten
denn die Last seines jetzigen Dienstes tragen mögen . Den¬
noch würdigten etliche Unruhige und Ränkevolle das darge¬
brachte Opfer nicht , läugneten die Gesetzlichkeit der beste¬
henden , von ihnen bcschwornen Verfassung , suchten Bür¬
ger und Heer zu verführen , unterhielten mit dein Karl
Stuart
Einverständnisse , ja , mietheten für ihn und of¬
fene Empörung Söldner .
Unter solchen Umständen seien
längere Sitzungen nicht nur schädlich, sondern verderblich;
er erkläre daher das Parlament für aufgelöst . Gott möge
richten zwischen ihm und der Gegenpartei !" Viele Glieder
riefen mit lauter Stimme , Amen, die
meisten gingen
schweigend und in düsterm Unmuts) auseinander >94 ).
Diese rasche und ungerechte Handlung
mehrte den
Gährungsstoff ; Königliche wie Republikaner haßten den
Protektor , jene als Haupt der Revolution , diese als Feind
der Freiheit . Ueberdicß hatte Karl Stuart nach unstätem
Aufenthalt in Frankreich und Köln endlich mit Spanien
Bündniß abgeschlossen, beträchtliche Schaarcn Mißvergnüg-
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Wort : »»alle ziehen die sichere Gegenwart der gefahrvollen
Vergangenheit vor *)."
Kromwells Unruhe wuchs , als diese und andere Um¬
triebe enthüllt wurden ; sein sonst unerschöpflicher Geist
verzweifelte an den gründlichen Gegenmitteln ; denn grade
die vertrautesten Waffengefährten und eifrigsten Freiheits¬
freunde standen jetzt in den ersten Reihen der Widersacher
und entwarfen selbst Mordanschläge , die , oft vereitelt , den¬
noch wiederholt wurden . So verkaufte sich Scpby , einst
heftiger Agitator , an Spanien , beschloß Syndercome den
Tod seines alten Kriegsgenossen und Schutzhcrrn , nahm,
entdeckt und an das Beil verurtheilt , den von der Schwe¬
ster heimlich gereichten Giftbecher . Dazu kamen Alter,
Kränklichkeit und häusliche Mißgeschicke ; denn es starben
die Licblingstochtcr Elisabeth Klaypole (7. August 1658)
und der Graf von Warwick , indeß andere Sippen , als
die Schwiegersöhne Flcetwood und Fauconberg ihren Unmuth auf das unzweideutigste erklärten . Dergestalt konn¬
ten weder die >Waffenthaten in Holland , wo eine englische
Hülfsschaac den Spaniern
Dünkirchen
und Mardnk
entriß , noch die Aussichten auf den Besitz Bremen ' s , Hclsingör ' s und des Sundes Ersatz bringen für die heimische
Noth . Aengstlich bei Tag und bei Nacht , also daß er
selten ohne starke Bedeckung öffentlich auftrat und nie hin¬
ter einander in derselben Kammer schlief , von den Sinni¬
gen gehastet oder gefürchtet , von allen Parteien bedrohet,
argwöhnisch und gequält fiel der Protektor in ein täglich
gefahrvolleres Fieber , bezeichnete den ältesten Sohn Ri¬
chard als Nachfolger , gab niemals Zeichen der Schwä¬
che und Reue , sondern betete , umgeben von etlichen
Getreuen , mehrmals also ; «Herr , obschon ich ein ar¬
mes und elendes Geschöpf bin , habe ich dennoch mit
* ) lutA
ct prseseiiris
rmual . I . 2.

guam

veler » er periculoss

maluin . Tackt,

305
dir durch die Gnade Bündniß geschloffen, darf und will
zu dir kommen für mein Volk . Ich war das geringe
Werkzeug , ihm bisweilen wohl zu thun und dir zu dienen;
manchen wird mein Tod erfreuen . Aber , Herr , was du
auch mögest beschlossen haben , fahre fort meinem Volke
Gutes zu erweisen . Gib ihm Beständigkeit deS Urtheils,
ein Herz und eine gegenseitige Liebe, vollende die Besse¬
rung der Kirche , verherrliche den Namen Jesu Christi auf
Erden . Lehre die , so zu sehr auf deine Werkzeuge schauen,
inniger dir allein anhängen ! Verzeihe denen , so gerne den
Staub eines armen
Wurms
zertreten
möchten ; denn
auch sie gehören deinem Volke an . Verzeih ' der Thorheit
dieses kurzen Gebets um Jesu Christi willen und gib uns,
wenn es dein Witte ist , eine gute Nacht !" Nachmittags
in der vierten Stunde am 3. Hcrbstmonat 1058 starb Oli¬
ver Kromwcll,
von wenigen betrauert , von den meisten
gefürchtet oder als außerordentlicher
Mann bewundert.
„Herr , rief schmerzlich der eifrige Jndependentenpricstcc
vr . Godwin
aus , du hast uns betrogen , hattest Gene¬
sung verheißen und jetzt ist er todt ."
Andere Zeitgenossen
verknüpften mit des Protektors AuSgang einen furchtbaren
Sturm , der Bäume entwurzelte , Häuser zertrümmerte,
an den Küsten Frankreichs , Flanderns viele Schiffe ver¬
senkte;
die menschliche
Trägheit
spüret
eher
den natürlichen
als sittlichen
Ursachen
großer
Staatsänderungen
nach. Am
—
Wendepunkt der
Republik England mag daher ein allgemeiner Rückblick auf
Oliver Kromwell als Protektor
theils
die erzählten
Thatsachen enger verknüpfen , theils den nächsten Entwick¬
lungsgang vorbereiten . In den auswärtigen
Verhältnis¬
sen stieg unter der Leitung des nicht minder scharfsichtigen
denn kräftigen Staatsmannes
der englische Name binnen
fünf Jahren eben so hoch als ihn , ohne es zu wollen , die
langen Regierungen Jakobs und Karls des Ersten verdun¬
kelt hatten . Frankreich , Spanien , Portugal , Schweden,
Lvrküm III. Buch.
2 <i
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Dänemark , die Gcncralstaaten fürchteten den Haß , ehrten
die Freundschaft der jugendlich aufstrebenden Republik und
buhlten wetteifernd um ihr Bündniß , insonderheit aber
huldigte der Kardinal Mazarini dem Protektor , welchen er,
pflegte das französische Volk zu sagen , mehr fürchtete als
den Teufel und thatsächlich dadurch ehrte , daß der flüch¬
tige Stuart
weder Aufenthalt noch Unterstützung gewann.
Selbst der Gooßsultan folgte dem Bcisp -el der europäischen
Könige und lieferte auf den ersten Wink Hyde , einen Ge¬
sandten Karl Stuarts , aus . England ' s Ruhm und Preis
standen bei allen Entwürfen
des persönlichen Ehrgeizes
oben an ; voll Freude über die Großthaten Blakc ' s rief der
Protektor im Staatsrathe
aus ; »ich hoffe den brittischen
Namen so glorwürdig zu machen , als es einst der römi¬
sche war . "
Mit Recht konnte deshalb später Borcl , hol¬
ländischer Botschafter , dem König Karl dem Zweiten auf den
Vorwurf , die Generalstaaten
seien zu gefällig gewesen,
antworten : »Krvmwell war ein großer Mann , er machte
sich furchtbar zu Wasser und zu Lande ."
Hinsichtlich des Glaubens
bekannte
sich zwar der
Protektor
zu dem Lehrbegriff der Jndependenten,
gönnte aber dennoch mehr denn ein Zeitgenosse fast unbe¬
dingte Glaubensfreiheit , von der sogar die Juden nicht
ausgeschlossen wurden . »Wie sollten wir , mußte der un¬
duldsame Staatsrath
hören , andere um der Religion wil¬
len verfolgen ? Haben uns nicht die Bischöflichen bedrängt
und Duldsamkeit gelehrt ? Nur Gotteslästerer , Spötter,
Aufruhrprcdigcr , lose Gesellen , welche durch Schmachceden gute Sitten verderben , strafe das weltliche Schwert !"
Daß die Katholischen von dem Kreis staatsbürgerlich aner¬
kannter Christen ausgeschlossen wurden , ist nicht sowol
Kromwell 's denn der Zeit Werk gewesen. Jener hatte da¬
gegen von der alten Kirche eine fast schwärmerische Ver - s
ehrung der neuen geerbt ; denn unter die Obhut des Pro - ^
tcktor ' s und der englischen Republik war der gestimmte ^
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Protestantismus
gestellt , dessen Einheit
bei allen
Brechungen der Parteien als leitender Grundsatz vorwaltete.
Dieß beurkunden unwiderlcglich mehre Thatsachen .
Seit
Jahrhunderten siedelten die fleißigen , frommen und fried¬
fertigen Waldenser
in
den piemontefischen Thälern Luzerna , Perusa und St > Martin , durch besiegelte Briefe
des Herzogs von Savoycn in ihrer Glaubens - und bürger¬
lichen Freiheit gesichert. Aber weder Abgeschiedenheit noch
unsträflicher Wandel retteten ; denn nicht eher ruheten
Mönche und Priester als bis Herzog Karl EManuel
un¬
ter dem Vorwande , Ungehorsam zu strafen , im Winter
1655 wilde Rotten französischer , savoischcr und irländischer
KriegSknechte über das unbewachte Gebirg schickte. Schnell
gingen Kirchen und Häuser in Rauch und Feuer auf , wi¬
derhallten die Berge und Thäler vom Angstgeschrei der
Gemordeten und Gequälten . Von Pfaffen geführt , er¬
klimmte das bewaffnete Raubgesindel die höchsten Spitzen,
band den Unglücklichen , welche dort gefunden wurden , die
Köpfe zwischen die Beine und stürzte sie also herab .
In
dem Dorfe Tillard trieb eine andere Bande mit 150 Wei¬
bern und Kindern allerhand Muthwillen , schlug ihnen da¬
rauf die Köpfe ab und spielte mit denselben Kegel ; andere
brieten Kinder , fraßen das Gehirn , ließen aber bald Nach,
weil eS ihnen nicht schmecken wollte , sondern Grimmen
im Bauche erregte . Viele Menschen wurden gehenkt und
an Bäume genagelt , etliche sogar lebendig verbrannt , kurz
alle Gräuel entfesselter Leidenschaften begangen , also daß
an 4000 Evangelische , die Hälfte im Schnee und Feuer , den
Tod fanden ; 1400 entflohen in das Delphinat . Die Chri¬
stenheit erschrack ob dieser Verbrechen , aber nichts geschah,
sie zu hemmen und zu bestrafen ; nur Kromwell handelte
mit Nachdruck . Denn er schrieb auf die erste Kunde des
Frevels an alle Könige und Stände , insonderheit die Piemont benachbarte Eidsgenossenschaft , drohete Frankreich
und Savoyen , wenn nicht schleunig geholfen würde , mit
2ü *
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ohne Rücksicht auf Geburt und StaatSgrundsätze gelehrte
Männer zu befördern pflegte , keineswegs unempfänglich;
er schirmte den großen Milton , unterstützte die Gelehrten
Johann Pell , Nathanicl Bakon und Walton , sorgte als
Kanzler freigebig für die Hochschule Oxford und dachte
ernsthaft an die Stiftung einer höhern Lehranstalt zu Durham für die mitternächtigen Lande.
Der Tod eines solchen Mannes , den auf gleiche Weife
Tugend und Laster auszeichneten , mußte in der schon un¬
terhöhlten Republik eine Sturmlücke
öffnen , durch wel¬
che alle Parteien , namentlich die königliche , einzubrechen
hofften 200). Doch so groß war des Protektors Ansehen,
so zwieträchtig der Mißvergnügten Menge und gehaßt der
stuartischc Königsstamm , daß dem Nachfolger des Vaters,
Richard,
Flotte und Landhecr , Städte und Landschaften
ohne Zaudern huldigten , fremde Gesandte Glückwünsche
darbrachten . Aber bald gab das Parlament , am 27 . Jän¬
ner 1ü59 versammelt , um theils den treuen Bundesgenossen
Schweden wider Dänemark
zu unterstützen , theils den
Protektor zu bestätigen , das Zeichen einer schnell durch¬
greifenden Bewegung . Denn die Gemeinen , durch Hein¬
rich Vane und Haslcrig geleitet , forderten nicht nur Be¬
richt über den Staatshaushalt , sondern griffen auch das
Oberhaus als verfassungswidrig so heftig an , daß erst am
28 - März die Stimmenmehrheit
dafür entschied. Mittler¬
weile benutzte das Heer , Fleetwood und Desborough ge¬
horsam , den günstigen Augenblick und mahnte Richard an
die Nothwendigkeit , endlich den rückständigen Sold auszu¬
zahlen , den Uebcrmuth der KönigSfrcunde zu brechen und
die gute , alte Sache, welche täglich in größere Gefah¬
ren komme , mit dem Parlament zu schirmen (6. April ).
Als aber dieses nach langem Schwanken den Beschluß
faßte , daß ohne Erlaubniß keine Versammlung der Gebiethiger statt finden und niemand zu Wasser oder zu Lande
befehligen sollte , der nicht eidlich die Freiheit der parla-
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mentarischen Sitzungen anerkannt hätte , begehrten Fleetwood und Desborough im Namen des Kriegsraths augen¬
blickliche Auflösung ; wo nicht , feie Blutvergießen so gut
als gewiß . Der schwache Protektor folgte und erklärte
durch einen schriftlichen Tagsbefehl das Parlament für
aufgehoben (22. April ). Darob jubelten Junker und Re¬
publikaner " ). Aber bald darauf lud der Kricgsrath , wel¬
cher sich als einstweilige Regierung betrachtete , das lange
Parlament ein , seine vor Jahren (1653 ) gwaltthätig un¬
terbrochenen Sitzungen zu erneuern und als Freunde der
alten guten Sache Frieden wie Freiheit der Republik zu
sichern . Dieser Aufruf wirkte ; schon am 7. Mai erschie¬
nen zwei und vierzig Glieder des einst gefeierten , jetzt
spottweise von den Gegnern mit einem Steiß verglichenen
Nationalcaths
und bezeugten durch
schriftliche Erklärung den festen Willen , als Menschen und
Christen für die Freiheit und das Eigenthum der Bürger,
die Beschirmung der Obrigkeiten und Seelsorger
nach
Krüften zu arbeiten , jedoch ohne ein besonderes Haupt
und Oberhaus . Sofort entsagte klcinmüthig und würdelos
Richard dem Protektorat,
zufrieden mit dem Verheißen
der Schuldenzahlung
und eines anständigen JahrgchalteS
<25. Mai ).
Heinrich
Kromwcll , Verweser Irlands,
wo ihm Güte und Gerechtigkeit die Liebe aller gewonnen
hatten , folgte alsbald dem Beispiel des ältern Bruders
und huldigte dem neuen Herrn 2»>).
Mit gewohnter
Leichtfertigkeit betheuerten Land - und Seemacht , Städte
und Grafschaften dem Parlament
Gehorsam , indeß die
Boten der Fremde im Beglückwünschen wetteiferten . Den¬
noch wollten die Königlichen den günstigen Augenblick ei¬
nes neuen Regiments
benutzen; über alle Bezirke dehnte
sich die Verschwörung auS , deren Lenker, meistens vom
*) 1A « csvslker»
677 .

tki«

it . AHtoci
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Adel , der geheimen , mit Karl Stuart
getroffenen Abrede
gemäß , im Hcumonat etliche Festen gewinnen und von
hier aus den Aufstand weiter verbreiten sollten . Aber daS
ganze Unternehmen , durch die Verrätherci eines Mitwisscnsendcn Willis
enthüllt , wurde im Keime erstickt, bei Ehe¬
ster durch Lambcrt eine beträchtliche Schaar Königlicher
vernichtet oder zerstreut . Viele Schuldige trafen Tod und
Kerker , andere Verbannung nach Jamaika und BarbadoS.
Kaum war diese Gefahr entfernt , als die ungefüge
Hecrgcwalt eine zweite bereitete .
DaS Parlament
hatte
nämlich im geheim beschlossen, alle auswärtige Kriege,
namentlich mit Spanien , zu endigen , den Siegen des
schwedischen Königs Karl des Zehnten über Dänemark durch
bewaffnete Vermittelung Ziel zu setzen, endlich daS dermaligc Lager unter dem Schein eines allgemeinen Friedens
aufzulösen . Kaum hatte Lambcrt,
eben so argwöhnisch
wie ehrgeizig , diese Entwürfe durchschaut , als eine Bitt¬
schrift , von allen Gebicthigern seiner Abtheilung unterzeich¬
net , die dem Vaterland und der Freiheit geleisteten Dienste
aufzählte , über Undankbarkeit klagte und mit dem Wunsch
schloß , das Parlament möge Flcetwood
die erste , Lambert die zweite Feldhauptmannschaft übertragen . Als aber
jenes etliche Tage früher (am 23 . Herbstmonat ) auf den
Vorschlag HaSlerigs
entschieden hatte , daß die Anstellung
von mehren Oberbefehlshabern unnütz , kostspielig und ge¬
fährlich feie , erneuerte der Kriegsrath das frühere Begeh¬
ren und forderte Untersuchung der verläumderischen Ge¬
rüchte ; denn auch die Vaterlandsschirmcr hätten ihre Frei¬
heiten und Rechtsame , so niemand ungestraft antasten
dürfe (6. Wcinmonat ) . Den Folgen dieser unehrbictigcn
Sprache zu begegnen , wurde auf Betrieb der Republikaner
jede unparlamentarischc Gelderhebung für Hochvcrrath er¬
klärt , Lambcrt
mit acht andern Gebicthigern abgesetzt und
der Oberbefehl sieben Bevollmächtigten , unter ihnen Fleetwood , Haslerig,
übertragen ( 12. Wcinmonat ). Sofort
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rüsteten

beide Parteien

zum offenen Kampf , der jedoch bald
endete ; denn aufLambertS
Befehl wurden am 13.
der Sprecher
und die meisten Abgeordneten
unterwegs
an¬
blutlos

gehalten und zurückgeschickt , darnach vom KriegSrath
Fleet¬
wood zum ersten , Lambert
zum
zweiten Oberfeldhccrn
ernannt , endlich für die bürgerliche Verwaltung
23 Glieder
eines SicherhcitsauSschusseS
(committee
ok ssie <)0
bestellt .
Dieser sollte Macht haben : alle Acten von Auf¬
stand und Empörung
zu dämmen , mit auswärtigen
Für¬
sten und Staaten
zu unterhandeln , die erledigten Stellen
zu besetzen , die Güter
der Verbrecher
einzuziehen , allen,
so seit 1619

das Beßte

Entschädigung
tischcs

Grundgesetz

Diese

der

zu bewilligen
zu

groben

aufrichtigen

und

Republik gesucht hätten , eme
und ein neues , jedoch freistäd-

entwerfen

Umgriffe
falschen

der

Freunden

( 26 . Weinmvnat
Hecrgewalt
des

) 202 ).

erregten

gemeinen

bei

Wesens

gerechte Entrüstung , also daß im Westen Haslerig
Portö«
mvuth besetzte und bedeutende Streitkräste
versammelte , im
Norden Georg
Monk den
Sicherheitsausschnß
verwarf
und für

die Schirmung

drücklich

rüstete .

der geschändeten

Solchen

Stürmen

konnten

Volksehrc

nach¬

die schwachen,

zwieträchtigen

Häupter
des LagerS nicht trotzen ; denn wäh¬
mit dem Gewalthaufen
gen Mitternacht
zog,
erschienen Haslerig
und Morley , durch den Abfall der
Flotte
unter Lawson
ansehnlich
verstärkt , vor
London,
rend Lambert

stürzten

den SicherheitsauKschuß

, dessen Lenker mit dem
schwankten , dessen Schaaren
über¬
liefen , und setzten am 26 . Christmonat
das Parlament
fei¬
Oberfeldhercn

Fleetwood

erlich an die Spitze

der Staatsverwaltung
. Sogleich
wur¬
Standlager
angewiesen , Heinrich
Vane,
Lambert , welchen die Waffengefährten
verhafteten , einge¬
kerkert , die Schriften
des Kriegsraths
unter Siegel gelegt,
aber keine Anstalten
getroffen , die höchste Gefahr , den

den

dem Heere

Feldherrn
schottischen

Monk,

zu

Königthums

beseitigen .

Dieser , zu Gunsten

gleichgesinnt «»

Presbyterianern

des
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weder für noch gegen die
im geheim verbündet , offenbar
dermalige Ordnung gestimmt , verließ mit 6000 Getreuen
das beruhigte Schottland , empfing freundlich der Städte
und Grafschaften zahlreiche Bittschriften für ein freies
Parlament , besetzte am dritten Hornung 1660 ohne Wider¬
stand und in großer Ordnung London , antwortete am 6.
den lauten Danksagungen dcS Sprechers mit Bescheiden¬
heit als der nur seine Pflicht gethan habe und trieb etliche
Tage spater , ein Zeichen der Treue zu geben , vom widccdie geforderten Steuern mit Gewalt
spänstigen Stadtrath
ein . Das Parlament , dennoch nicht beruhiget , veranlaßte,
daß eine Bittschrift dcS berüchtigten Preisc - Gott Dürrknoch und anderer Bürger die Abschwörung des König¬
forderte und belobte die
thums von allen StaatSdienern
Ucbcrbringcr . Länger zauderte Monk , wider welchen der
Schritt gerichtet war , nicht ; ein heftiges Schreiben über¬
häufte das Parlament am eichten mit den bittersten Vor¬
würfen , verlangte eine Frist für die Auflösung der jetzigen,
der neuen Gesetzgeber und daß vor dem
den Eintritt
nächsten Freitage die erledigten Stellen im Hause durch
empfing der
Gleichzeitig
Wahlen ausgefüllt 'würden .
Entschuldigung ob des frühern Betragens;
Stadtralh
„man werde alles aufbieten , Frieden und Ordnung wieder
Ganz London kam auf diese Kunde in die
herzustellen . "
freudigste Bewegung ; Glockengeläute , Lustfeuer , an wel¬
chem man hier und dort Hintertheile von Vögeln röstete *),
offenbarten den VolkShaß gegen die
Straßenbeleuchtung
dermaligen Stellvertreter ; ja , bisweilen durften der Eine
oder Andere straflos auf die Gesundheit des Königs trinken.
Am 21 . versammelten sich endlich die 1618 ausgeschlos¬
senen , presbytcrianischen Parlamentsglieder , widerriefen,
jetzt im Ucbergcwicht , alle darauf bezügliche Verordnungen,
bestätigten und erweiterten die Vollmachten des Ober*) Man nannte die Sonnabendsnacht vom 11. Hornung den ge¬
bei A-7^>in VII. 494) .
bratenen Steiß .
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fcld Herrn Mrnk , übergaben den Befehl der Landwehr
durch Reichthum und Adel ausgezeichneten Bürgern , be¬
stimmten eine monatliche Steuer von 100,000 Pfund für den
Unterhalt des Heers , befchicden auf den 25. April ein
neues vollständig freies Parlament , für dessen Erwählung
schriftliche Befehle ausgefertiget wurden , und gingen dar¬
nach ruhig auseinander (17. März ). Ein Staatsrath
von
21 größtenteils
königlich gesinnten Gliedern , bekam die
Awischenverwaltung und Montague
neben Monk die Lei¬
tung der Flotte , also daß die fürstlich - stuactische Partei
mehr und mehr freien Spielraum gewann . LambertS Flucht
und kurzer Widerstand (April 21 . — 25 .) brachte den König¬
lichen und Halbrepublikanccn durch glückliche Rückwirkung
auf die ParlamcntSwahlen bedeutende Hülfsmittel . Unge¬
fährdet konnte dergestalt Monk nach brieflicher Vorberei¬
tung Johann Grenville , Vertrauten seines Freundes Morrice aus Dcvvnshirc , gen Brüssel senden. > Freudig nahm
Karl die unerwartete Einladung
zur Rückkehr an und
dankte von Breda auS , wohin er auS Mißtrauen in die
Spanier eilte , dem Feldherrn Monk , dem Ober - und Un¬
terhaus »?, dem londoner Stadtrath . ^ Wir versichern euch,
lautete unter anderm das Schreiben an die Gemeinen , daß
uns gegenüber keiner unserer Vorgänger eine größere Ach¬
tung für die Parlamente hegte ; sie sind unserer Meinung
nach ein so nothwendiges und belebendes Stück der Ver¬
fassung , daß wir ohne sie kein Heil der Fürsten lind Völ¬
ker begreifen können , werden daher eure Freiheiten und
Recbtfamc stets schirmen und ehren ." Den recht getreuen
Vettern , den Herrn des Oberhauses , wurde angedeutet,,
daß die Erhaltung ihrer und der königlichen Rechte in ei¬
nem Punkte zusammenfiele , die Flotte erinnert , daß sie,
deren Führer zuerst den unglückseligen Bruch zwischen Kö¬
nig und Volk begonnen hätten , für die Heilung der schwe¬
ren Wunden doppelt verpflichtet feie , dem Sladtrath
ge¬
dankt für die mannichfaltigcn Beweise des Widerwillens
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gegen ein Regiment , daS , ohne Ucberlcgung eingeführt , nur
dem Ehrgeiz und Stolz weniger Böscwichtcr habe dienen
müssen , zuletzt allen geliebten Unterthanen in einer Erklä¬
rung allgemeine und unbedingte Gnade zugesichert , diejeni¬
gen ausgenommen , welche später das Parlament bezeichnen
würde . Uebcrdicß sollten zarte und ängstliche Gewissen in
besitzen und
vollkommene Freiheit
der Gottesverehrung
Kirchengüoder
die dcrmaligen Inhaber ehemaliger Krön
Rcichsraths
großen
ter bis zum richterlichen Spruch des
in ihren Eigenthumsrcchtcn ungckränkt bleiben." Adel und
Geistlichkeit , welche im ganzen stets der republikanischen
Ordnung widerstrebt hatten , verhießen , wetteifernd mit
der königlichen Milde , durch Namensunterschrift , uneingedcnk des Geschehenen nur für den Frieden und die Ein¬
tracht arbeiten zu wollen - <>3).
Unter solchen Hoffnungen und Besorgnissen hielt das
am 25 . April seine erste Sitzung und wählte
Parlament
Harbattlc Grimstone , einen Hochköniglichen , zum Obmann.
Schmachrcden aufKromwell , den meineidigen Gewaltherrn,
und Flüche über die unchristlichc Ermordung König Karls
deS
bezeichneten schon in den ersten Tagen die Stimmung
Unterhauses so ausdrucksvoll , daß Monk nicht zauderte,
sondern am ersten Mai die Ankunft des königlichen Boten
und der oben genannten Schreiben meldete . Unter lautem
Jubel wurden jener wie diese gehört und Danksagungen für
das gnädige Wohlwollen des Königs beschlossen. Die Lords
eilten auf diese Kunde in das Unterhaus und empfingen mit
noch lebhafterem Zeichen der Freude den an sie gerichte¬
ten Brief ; Bürgermeister (Lordmayor ) , Schöffen (Aldc waren nicht minder gcrührl;
man ) und Stadträthe
aus welchen Monk die eifrig¬
,
Flotte
und
Landheer
selbst
, folgten dem Strome , der
hatte
entfernt
sten Republikaner
manchen Bürger zwang,
und
fortan keine Schranken duldete
Freude zu erheucheln. Der einmüthigc Beschluß , daß fücder das ReichSregiment unter einem Könige , Ober - und
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Unterhausk stehen , jede Verordnung wider die königliche
Hoheit aus den öffentlichen Urkunden getilgt werden sollte,
wurde durch Glockengeläute , Geschützdonner , Frcudcnfcucr
und andere VolkSlustbarkeiten in und bei London gefeiert
(3 . Mai ) 2<>4). Der Taumel stieg , als am 8. Mai der
Rcichsherold in Gegenwart des Parlaments in Westminster,
Whitchall , im Tempel ( Rechtsgclchrtenschule ) und Palast¬
hof ( palace - ^ arck) König Karln
den zweiten verkün¬
digte und als am 9. die Wappen der Republik ausgetilgt,
die königlich - stuartischen aufgerichtet wurden . Fassten und
Staaten der Fremde blieben nicht zurück ; Karl , zu Breda
und im Haag von den Boten Frankreichs , Spaniens , der
vereinigten Niederlande hoch geehrt , folgte am 23. Mai
der bei Schcvclingen harrenden Flotte , landete am 26. bei
Dover , belohnte in Kanterbury den Feldherrn und Vater
Monk mit dem Orden des blauen HoscnbandeS und hielt
am 29 . als seinem Geburtstage
den sehnlich erwarteten
Einzug in London . Von der Brücke bis Whitehall , wo
beide Häuser beglückwünschten , dauerte das Gedränge und
Fceudcngeschrei unzählbarer Volkshaufen . Lächelnd sprach
der König zu seinen Begleitern :
ich muß meine lange
Abwesenheit nicht verschuldet haben ; denn alle Welt freut
sich über die Heimkehr - ->5) . «

Eilftes

Kapitel.

Rückblick auf den staatsbürgerlich
- sittlichen,
wissen¬
schaftlich - künstlerischen
und haushälterischen
Zu¬
stand der Republik England.
Die langen und heftigen Kämpfe , mit geistigen wie
leiblichen Waffen geführt , hatten allmählig eine tiefe Kluft
zwischen Königlichen und Republikanern befestiget und einen
Haß entzündet , welcher auch bald in den Sitten und Ge-

