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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-
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wohnheiten , Meinungen und Handlungen feindselige Ge¬
gensätze aufstellte . Ausdauernde Treue gegen das staatsbür¬
gerliche und religiöse Bekenntniß , rücksichtlose Unterstützung
der Bundesgenossen und Verbrüderten , Scheu vor Wankelmuth und Flucht zu den jeweiligen Siegern , Gleichgül¬
tigkeit gegen die Folgen dieses Trotzes und die Mittel , ihr
Uebcrgcwicht zu sichern , das tragen Königliche und Republi¬
kaner als gemeinschaftliche Iüge eines neuen , aus dem al¬
ten Volksernst gcborncn Parteigeistes . Aber andererseits
erscheint dieser so verschiedenartig , daß man oft zwei Völ¬
auf derselben
ker besonderer Abstammung und Gemüthsart
Landmark zu erblicken glaubt . Denn gegenseitige Ehen und
gemischte Gesellschaften waren den Anhängern des König¬
thums und Freistaats eben so fremd als Blutseinigungen
der Katholischen und Protestanten ; ja , wenn die Verthei¬
diger des fürstlichen und bischöflichen Regiments trotz der
steigenden Armuth wenigstens den Schein glänzender Le¬
bensweise suchten , so behaupteten nicht selten die Gegner bei
wirklichem Reichthum , bald aus Gewohnheit , bald aus
Ueberzeugung den Ruhm , nur wenige Bedürfnisse zu kennen.
sagte ein Jndcpendent,
»Eure Freunde , die Junker,
sind sittenlos und liederlich . " « Es ist wahr , antwortete
der Königliche , sie haben die Schwäche der menschlichen
Natur , aber eure Freunde , die Rund köpfe, die Laster
der Teufel , Herrschlust , Aufruhrsinn und geistlichen Hoch¬
muth . " «Wie die Hoffnung über der Furcht stehet , äußerte
ein armer Kavalier , so ist unsere Lage glücklicher als die
der Feinde ; wir lachen , sie zittern . " — Der Königlichen
Lebensfreude , durch uralten Glanz des Hofes und Adels
genährt , widerstrebte allerdings dem finstern Ernst der
Republikaner , welche aus weltlichen wie geistlichen Gründen
durch Lehre und Beispiel , Gesetz und That , selbst auf
Kosten der Bildung eine strengere Sitte einzuführen trach¬
teten . Man wollte ein männlicheres , rauheres Geschlecht
durch Beschränkung deS Erbilden , die Innerlichkeit
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kcnntnißstoffcs stärken , wenige , aber klare und starke Be¬
griffe über Staat und Kirche , Mensch und Bürger entwickeln,
das Gefühl von viclartigen und verwirrenden Eind ückcn
abziehen , damit es an etliche, gewöhnlich
übersinnliche
Gegenstände geheftet und von den Schlacken der Verzärte¬
lung befreit , eine alles durchdringende Gluth gewinnen
möchte . Dieß Streben nach Versittlichung des Volks be¬
ging freilich aus Unkunde der Bedingniffe und Mittel,
auch geblendet durch Glaubcnsschwärmerci , nicht selten
arge Mißgriffe , wirkte aber dennoch durch Zügelung ver¬
feinerter Sinnenlust höchst wohlthätig auf Zeitgenossen und
Nachkommen , brachte vor allem der Gesetzgebung dadurch
ihre Würde zurück , daß die Reinigung des öffentlichen
und häuslichen
Lebens , obschon oft nach schiefen Ansichten,
als ihr Hauptziel aufgestellt wurde .
Aus diesem Stand¬
punkte muß man die dürftigen , zerstreuten Züge der sitt¬
lich - staat sbürgerlichen
Reformation Großbrittanniens
betrachten und dabei die angcborne Macht religiöser , häufig
falsch angewandter Grundsätze nie verkennen.
Die Ehe, als
Grundpfeiler
des häuslichen Glücks
und der bürgerlichen Wohlfahrt betrachtet , wurde seit 1653
gewöhnlich ohne priesterliche Einsegnung vor dem Friedens¬
richter und etlichen Zeugen geschlossen - »6) und von der
Gesetzgebung so strenge bewacht , daß der Bruch laut einer
Verordnung im Jahr 1650 das Leben verwirkte und bald
darauf ein Weib ob Buhlcrci mit einem Geistlichen öffent¬
lich hingerichtet wurde 207) . Feile Dirnen und Hurenwirthe sollten das erstemal an den Pranger gestellt und gebrandmarkt , drei Jahrelang eingesperrt , im Wiederholungs¬
fall zum Tode verurthcilt werden .
Umsonst erinnerte
Heinrich
Martin,
daß so strenge Bußen zu heimlichen
Sünden reizen müßten 208). Fluchen
und Schwören
wurde 1650 einer geordneten Wehrgeldtafel
unterwor¬
fen , indem der Lord das erstemal 30 Schillinge , der Baronet und Ritter 20 Schillinge , der ESquire (untere Rit-
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tcr ) 10 , der Gentleman (überhaupt der gebildete Herr)
6 Schillinge 8 Pfennige , jeder andere 3 Schillinge 4 Pfen¬
nige an die Armen zahlen , das zweitem «! die zwei bis
zehnfache Buße entrichten sollte - 09). Dasselbe galt verhältnißmäßig von den Weibern . Allein über alles Maaß
hinaus trieb der Pcesbyterianer unduldsamer Glaubenseifer
die Gesetzgebung , und veranlaßte 1648 wider
Ketzereien
und Gotteslästerungen
einen Parlamcntsbefchluß , der an
liebloser Grausamkeit und schnöder Verachtung der Ge¬
wissens rechte
bei den neuern Völkern kein Gegenstück
gesunden hat . „ Wer nämlich läugnct das Dasein und die
Eigenschaften Gottes , die Dreieinigkeit , die göttliche und
menschliche Natur , den Tod , die Auferstehung und Höl¬
lenfahrt Jesu Christi , die Offenbarung Gottes im alten
und neuen Bunde , das jüngste Gericht , der soll als
großer Ketzer auf die Aussage von zwei Zeugen hin einge¬
kerkert , und im Fall der Uebcrsührung , zum Tode verurtheilt werden . " Als mindre Ketzereien und durch Gefäng¬
niß sühnbar galten die Behauptungen : „ die Seele stirbt mit
dem Leibe , die Offenbarungen des heiligen Geistes bilden
eine Richtschnur des Handelns , auch wenn sie dem ge¬
schriebenen Worte Gottes widersprechen ; der Mensch darf
nicht mehr glauben als seine Vernunft begreift ; Taufe
und Abendmahl sind nicht Gebote Gottes , die Kindertaufe
aber ist durchaus ungesetzlich u. s. w 2,o ) . v
Diesem ähnlich , doch minder strenge , verordnete 1650
ein Parlamcntsbefchluß , daß , wer bey gesunden Sinnen
behauptet , irgend ein Geschöpf feie Gott , nicht alle Sün¬
den seien von der heiligen Schrift verboten , Trunkenheit,
Ehebruch , Fluchen u . s. w . dürfe man nicht gottlose Werke
nennen , zwischen Gutem und Bösem bestehe kein Unterschied,
das erstemal eingekerkert , das anderemal gebannt , zuletzt
als Hochverräthcr bestraft werden solle »>>).
Mehre Beispiele beweisen , daß die Regierung , der
Hoffnung , dadurch die Entwicklung der Absonderet
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(Sektirer ) zu hemmen , das blutige Gesetz wirklich vollziehen
ließ . So wurde ein Paul Best , der die Dreieinigkeit und
Gottheit Christi geläugnct hatte , hingerichtet , der Obrist
Kovel , der Gotteslästerung verdächtig , abgesetzt , ein Dra¬
goner , welcher trunken zu fluchen liebte , mit einem Glüheisen auf der Zunge gebrandmarkt , anstößigen Büchern,
von denen das eine den jüdischen Sabbath anpries , das
andere gotteslästerliche Stellen enthielt , der Feuertod berei¬
tet , endlich der Druck des Korans als einer heidnischen
Schrift verboten - >->).
Trunkenheit
und Spielen
trafen nach einem Beschluß vom Jahre 1654 die Bußen
des Fluchens ->>3) ; unverhältnißmäßiger Aufwand , Pferde¬
rennen , Bärcnhctzcn , Hahnengefechte , Iwcikämpfc , wur¬
den als heidnisch und unchristlich strenge verfolgt , also daß
sogar der Obrist Hewson freiwillig mit seinem Banner
nach London zog und alle Bären,
welche
für die Au¬
genweide des Volks gehalten wurden , tödtete - >4). —
Das Schauspiel
, durch Shakespeare
, Bcaumont,
Fleischer
, Ben
Johnson
in
kurzer Zeit zu hoher
Vollendung gebracht , aber zugleich in den Geschicken der
Könige und Völker nicht selten Beispiele der Willkühc
und dcS leidenden Gehorsams
darstellend , wurde durch
mehre Beschlüsse als heidnisch und nachthcilig den Sitten
abgeschafft (1647 , 1649 ) ; denn den neuen Gesetzgebern
blieb die Kunst verborgen , durch die Dichtung den Gcmcingcist , ihr Hauptziel , zu heben und zu leiten , indeß
man andererseits eine unstäte Einbildungskraft
und leeren
Gefühlskitzcl in demselben Maaße zu zügeln hoffte , in
welchem männlich - vaterländische Gesinnungen
erstarken
würden . Also erhielten die Land - und Friedensrichter Be¬
fehl , alle Bühnen und Gerüste der Schauspieler einzureißen , auch der Rückkehr solcher Kurzweil kräftig zu begeg¬
nen . Aber so innig war diese mit den Sitten verwachsen,
daß bisweilen bewaffnete Schaaren auftreten und die Künst¬
ler vom Brettergerüst in den Kerker abführen mußten - >5) .
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Dagegen wurden Sonn - und Festtage
aus daS gewissen¬
hafteste gefeiert ; einer Parlamentsverordnung
vom Jahre
1650 gemäß , durste kein Fuhrmann und Viehhändler bei
Strafe von zehrn Schillingen reifen , kein Kaufmann und
Krämer Waaren bei Verlust seines Gutes feilbieten , nie¬
mand , ohne in eine Buße von 10 Schillingen zu fallen,
reiten oder in einer Kutsche fahren , ausgenommen zur
Kirche . London gab besonders im Anfang der Revolution
das Beispiel strengen Gottesdienstes ; alle Kirchen waren
an den heiligen Tagen gedrängt voll , die öffentlichen Ge¬
bäude und Kaufladen geschlossen, die Straßen
fast leer,
die Hausgenossen am Abend mit Wiederholung der Predigt,
Bibcllescn , Psalmcnsingen und Beten beschäftiget . - >6)
Die Krieg szucht der Parlamentarischen und Repu¬
blikaner folgte im ganzen den Gesetzen dieser rauhen , den¬
noch nicht lebcnsfeindlichcn Sitten - und Glaubenslehre.
Finstere Puritaner , gemäßigte Prcsbyteriancr , an Gemüth
und Geist unverdorbene Landbauern , betriebsame , auf die
Rechte ihrer Gemeinden und Körperschaften eifersüchtige
Bürger , streng ' kalvinistische Geistliche , andere , so den
Erzbischof Laud und die hochbischöfliche Kirche gestürzt
hatten , alle feurige Redner zu Stadt und Land , religiöse,
mit brennender Einbildungskraft
ausgestattete Schwärmer
und Stammhalter der verschiedenartigsten Absonderen , eilten
unter die Fahnen des Parlaments , zogen schaarcnweise
das Volk nach , welches ohne Zaudern seinen geistlichen
oder staatsbürgerlichen Führern gehorchte . - ' ?) Die mei¬
sten Krieger folgten freiwillig und bildeten daher , vorzüg¬
lich unter Kcomwell
' s Leitung , einen Schlachthaufen,
der auch ohne eiserne Waffen die Stelle behauptet und
mit Feuer angegriffen hätte . 2,8 ) So verließ Obrist Wilson, einziger Sohn und Erbe von 2000 Pfund jährlichen
Einkommens , aus Ueberzeugung den väterlichen Heerd
und erschien mit einer gleichgesinnten Reiterschaac im par¬
lamentarischen Feldlager , so dienten hier ausgezeichnete
Korküm III . Buch.

21
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Geistliche , wieBurgeS , Marshal , Downing , als Kapläne
und hemmten lange den Ausbruch der angespannten Leiden¬
schaften. Viele Jahre lang herrschte die musterhafteste Manns¬
zucht nicht durch Furcht
vor Strafen , sondern durch das
Bewußtsein
der Sache, für
welche gestritten wurde;
nirgends hörte man von Plünderung und Raub , sahe keinen
Trunkenbold , Spieler und Hurcr ; jeder handelte , wie wenn
von ihm allein die Entscheidung abhinge
— Einen
andern Anblick gewährte das königliche
Lager, welchem
meistens Menschen von lockeren Sitten und leichter Lcbcnsansicht folgten ; selbst Führer , wie Goring und Wilmot,
betrachteten die Religion als eine Wünschclruthe und be¬
schleunigten in Verbindung mit Glücksrittern , so Ehre
und Reichthum suchten , den Untergang der Kricgszucht,
also daß Plünderung , Raub zur Tagesordnung wurden
und selten ein Haus der Ungebundenheit des Siegers ent¬
ging . Tausende wollten beim Ausbruch des Kampfes in
Frieden leben , aber die Lüste des königlichen Heeres nö¬
thigten zur parlamentarischen Partei . Umsonst suchte Karl
schon in den ersten Monaten durch Androhung strenger
Strafen diesen innern Feinden zu begegnen ; steter Geld¬
mangel und die Stärke der Gewohnheit hinderten die Voll¬
ziehung der Lagergesctze ; mancher Gutmüthige urtheilte:
«Der König hat die bessere
Sache , das Parla¬
ment die bessern Menschen Daher
»»«). "
Ungestüm
bei dem ersten Angriff , aber Mangel an Ausdauer im
Mißgeschick und Uebermaß im Glück.
Mit besonderer Sorgfalt beobachtete seit 1649 das sieg¬
reiche Parlament die Kanzel,
bisher
nicht selten Jahr¬
markt der Neuigkeiten und Feuerheerd der Volksbewegun¬
gen ; bei strenger Buße wurden Staatsangelegenheiten
den
kirchlichen Verträgen untersagt , indeß die Prcßfceiheit,
welche hin und wieder gegolten hatte , drückende Beschrän¬
kungen erlitt ; denn die Urheber und Verleger anstößiger
oder aufrührerischer Schriften , für deren Beurtheilung man

«ber weder bestimmte Kennzeichen noch parteilose Richter
aufgestellt hatte , mußten schwere Strafgelder bezahlen , alle
Zeitungen den Beifall oder Tadel der verordneten Prüfer
(Censoren ) bestehen - n ). Diese Fesselung des forschenden
Geistes war zum Theil Folge der religiösen Schwärmerei,
welche mit starkem Rechtsgefühl versetzt , insonderheit das
untere Volk ergriff , abschwächte und den staatsbürgerlichen
Ansprüchen der republikanischen Ordnung mehr und mehr
Ver¬
entzog , also daß die Kräfte des überzeugenden
treten mußten . Unter den
standes in den Hintergrund
zahlreichen Absonderecn aber haben die Quäker frühzeitig
durch brüderliche Gleichheit , rücksichtlose Entfernung alles
kirchlichen und weltlichen Gepränges und Trotz gegen kör¬
perliche Leiden die meisten Anhänger gefunden . Ihr Stif¬
der
1624 zu Drap ton in
Fop, geboren
ter Georg
Grafschaft Lankastcr und vom Vater , der Weber war, dem
bestimmt , entwich als drei und
Schuhmacherhandwcrk
zwanzigjähriger , vom Geist erleuchteter Mann in die
Wälder , wanderte einsam in finstern Nächten umher , lebte
Tagelang , nur von der Bibel begleitet , in hohlen Bäumen,
lehrte darnach in Manchester , Northampton , Derby vor
dem Volke , daß ein inneres Licht Jesu Christi im Men¬
schen wohne , heiliger denn die Schrift und das todte Wort,
unterbrach die Prediger auf den Kanzeln als Irrgläubige
und die des Geistes Stimme nicht hörten , rief , am 30.
Weinmonat 1650 vor den Richter in Derby geführt , mit
des
vor der Stärke
donnernder Stimme aus : „bebe
und gewann , fortan der Zitterer (Hugleer ) ge¬
Herrn"
heißen , bei demLandvolk , in den Städten und im Heer¬
Diese mußten schon we¬
lager gleichgeartete Anhänger .
und Wahlverwandtschaft
Neuheit
eigenthümlichen
der
gen
herbeieilen ; denn Fop verwarf alle Standes - und Ehrcnbenennungcn ( jeder hieß du ) , Kleiderschmuck , Gotteshäu¬
ser , ( man nannte sie Glockenhäuser ) , Priester und Lehrer,
der vom Geist Erleuchtete durfte reden ) , Eide
(nur
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(das einfache ja und nein sollte genügen ) , Taufe und
Abendmahl , Wehr und Waffendienst ( denn der Menfch
dürfe nicht tödten ) , läugnete die Lehre von der Dreieinig¬
keit und Menschwerdung Christi . Nichts konnte bei dieser
wunderbaren Mischung der Vernunft und Sinnlosigkeit den
schwärmerischen Eifer schwächen ; ihn stärkten vielmehr
Kerker , Bann und Tod . Als z. B . zu Hasington in
Northumberland das Volk etliche Quäker , die den Gottes¬
dienst stören wollten , körperlich mißhandelte , warfen sich
die übrigen nieder und baten , der Herr möge den Sündern
verzeihen 2-2). Bisweilen gränzte die neue Andacht an
Wahnwitz ; denn etliche versuchten nach dem Beispiel Christi
40 Tage lang zu fasten , wie denn einer auch sterben mußte,
andere rannten als vom Himmel bevollmächtiget durch die
Gassen Lvndon 's und meldeten die Gerichte Gottes wider
den Protektor und Staatsrath , ja , eine Quäkerin erschien,
dem Volk ein Zeichen zu geben , nackend in der Kirche,
dieweil man im Zeitalter der Verjüngung neben anderem
die Kleider entbehren müsse. Jakob
Naylor,
einst Gebiethiger in Lamberts Reiterbanncr , später ob seiner Hei¬
ligkeit so geehrt , daß man ihn den Friedensfürsten , die
stets leuchtende Tugendsonne , den Gesandten des Höchsten
und König Israels nannte , hielt sich für den Weltheiland,
ließ den Bart wachsen , erweckte den Dorkas Earberry vom
Tode , zog 1650 auf einem Roß , das von Weibern geführt
wurde , in Bristol ein , während die Jünger und Gläubigen
ihre Kleider ausbreiteten und schrien : « Hosiannah in der
Höhe ! Heilig , heilig ist der Herr
Gott Iebaoth ! "
behauptete trotzig vor den Richtern seine Mittlerwürde und
änderte keine Miene , als der Körper gegeißelt und mit
glühenden Zangen gezwickt wurde
Jedoch allmählig ga¬
ben Robert Barklai
und
Georg Keith, mit
Fox ver¬
bündet , dem wilden Eifer Gesetz und Ordnung , also daß
nach ausgeschiedenen Schlacken in Nordamerika der Grund
eines freien Gemeinwesens gelegt werden konnte , das je-
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den aufnahm , der an Gott , Vorsehung und Redlichkeit
glaubte.
Uebrigens äußerte sich jene Schwärmerei , welche dun¬
kle Begriffe
von bürgerlicher
Freiheit
mit persöm
licher subjektiver
(
) Offenbarung verband , auf die mannichfaltigste Weise . So zogen 1650 ganze Scbaacen aus, um
wüste Stellen zu bearbeiten und die ganze Erde in einen
allgemeinen Schatz zins - und lehenfceie : Menschen zu verwan¬
deln , indeß andere aus Sommersct , das Wort Gottes in
Galiläa zu predigen , Hab und Gut verkauften - - 4). Nicht
selten traten auch weise
Frauen auf , wie denn 1659
die Predigten eines Weibes aus Dork zum Aergcr des
männlichen Seelsorgers außerordentlichen Beifall
fanden
und 1649 eine Seherin Karl 's Hinrichtung begehrte -" 5). —
Der Trieb zum Lehren war so allgemein verbreitet , daß
gemeine Krieger , dem Beispiele der Befehlshaber , vor
allen Kromwells , folgsam , nicht selten die Kanzel bestiegen
oder unter freiem Himmel die Offenbarungen des Geistes
verkündeten 226).
Die Gesetzgebung
der Republik hätte diesen und
andern Mißgriffen des Glaubenseifers durch feste Anord¬
nung der kirchlichen
Verhältnisse begegnen können , aber
religiöse Befangenheit der Lenker , zu rascher Ucbergang
aus dem Königthum in den Freistaat und Allgewalt des
Heeres , welches gerade die feurigsten Schirmer der schwär¬
merischen Ausbrüche enthielt , machten Heilung und Däm¬
mung des Uebels beinahe unmöglich . — Desto thätiger
suchte man die Rechtspflege
durch größere Volksthümlichkcit zu kräftigen . Alle Gesetze , verordnete 1650 das
Parlament , sollten in das Englische übertragen , alle BestallungSbricfc , Vorladungen , Urkunden bei Strafe von
10 Pfund in der Muttersprache
abgefaßt werden 227).
Für Verbesserung der Geschwornen (jur ^ ) wurde ein ei¬
gener Ausschuß ernannt und namentlich angewiesen , die
Gewohnheiten her einzelnen Grafschaften zu berücksichtigen,
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für das gesummte Rechtswesen eine Behörde von 21 Glie¬
dern ( Lommillee ok lsvv ) 1650 niedergesetzt, um insonder¬
heit zu erwägen , auf welche Weise die Verzögerungen,
großen Kosten und Unregelmäßigkeiten in der Rcchrsthcidigung gemieden werden könnten . Der Ausschuß , welcher
hauptsächlich die Armenpflege verbessern , die Klagen min¬
dern , die Rechte des KäufcrS und Gläubigers sichern und
den Gang der vorgebrachten Streitsachen abkürzen wollte,
blieb nicht wirkungslos , wurde aber in seinen Arbeiten
durch den schnellen Regierungswechsel unterbrochen -»28 ).
In den wissenschaftlichen
Erzeugnissen
stellt die
englische Republik keineswegs , wie man gewöhnlich glaubt,
Armuth dar, im Gegentheil fand die Forschliebc in den
großen Zeitereignissen reichliche Nahrung und bisweilen
auch warme Anerkennung . Jedoch nahm die geistige Thä¬
tigkeit mehr eine äußere praktische
(
) denn innere theo¬
(
retische) Richtung und wandte sich hauptsächlich an die
Wissenschaften , welche mit dem öffentlichen Leben in un¬
mittelbarer Verbindung stehen , an Rechtsgelchcsamkcit,
Staats 'vcrsaffungölehrc , Geschichte und Beredsamkeit . Obschon der Vortrag nicht selten durch biblischen Schwulst
entstellt ist , haben dennoch die Parlamcntsrcdcn
Vane ' s,
Hampdcn ' s , Pym ' s , Whitlock ' s , Hyde 'S eine bisher in
England unbekannte Gedankenfülle und scharfe Verknü¬
pfung . Denn grade die heftigen Reibungen der Parteien
brachten den jeweiligen Sprechern mit dem Gegenstände
auch das Bedürfniß und die Fähigkeit kunstvoller Behand¬
lung . Die Kenntniß der Alten , insonderheit der Römer,
wirkte dabei höchst wohlthätig Und hielt der biblischen Far¬
bengebung das Gleichgewicht , während genaue Kunde der
vaterländischen Rechte und Geschichten unzeitigen Eingrif¬
fen dcS Alterthums begegnete. Dennoch stellt vorzüglich
Whillvck Rom , Griechenland und Judäa seiner Gegenwart
da gegenüber , wo ihn daS Ungleichartige der Zustände und
Lagst! hätte warnen sollen. — Verfassungslehre
und
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Sta a tS recht wurden von der kräftigen Wirklichkeit gleich¬
sam in ' s Leben gerufen und hauptsächlich nach platoni¬
so aufgenommen,
Begriffen
schen und aristotelischen
. Indeß
hervortrat
daß hier wie im Staat ein Gegensatz
( -j- 1679)
des
nämlich die Sittenlehre eines Thomas Hob
des Menschen Handlungen an Nothwendigkeit knüpfte und
den Gedanken des körperlichen Geistes für eine feine Be¬
wegung erklärte , in den gesellschaftlichen Verhältnissen aber
, zeich¬
Furcht und Eigennutz als Gcundkräfte anerkannte
j ( - - 1677 ) , von einer unsterblichen
nete Harrington
durchdrungen , in seiner Oceana mit eben so
Republik
als Menschen - und Völkeckenntniß
Gelehrsamkeit
großer
Buch,
Das
das Urbild eines freien Gemeinwesens .
ent¬
Atlantis
platonischen
der
nach dem Vorgänge
entwickelt
Einleitung
die
;
Theile
drei
worfen , umfaßt
offenbar nach aristotelischen Lehren den Ursprung , die
Grundsätze und Folgen des Fürstcnthums , Gcschlechterregi(Monarchie , Oligarchie , Demo¬
ments und VolkSstaats
kratie ) , untersucht die politische Weisheit des Alterthums,
welches mit Julius Cäsar endet , der neueren , durch die
Germanen bezeichneten Zeit , gibt eine gedrängte und wahre
Uebersicht der englischen Verfassung unter den Römern,
Sachsen , Dänen und Normannen , führt endlich einen
der
Die Stellvertreter
auf .
der Gesetzgeber
Rath
Achaja,
,
Karthago
,
Sparta
,
Athen
Republiken Israel ,
Actolien , Rom , Lykien , Venedig , Schweitz und Holland
entwickeln gesprächsweise das Eigenthümliche und Gleich¬
artige der einzelnen Freistaaten und bereiten dergestalt den
der Republik (Oce¬
Mittelpunkt des Werkes , daS Muster
ana ) vor . Die Grundgesetze derselben werden in oft kunst¬
die Haupt¬
reichen Reden entwickelt , darnach im Schluß
, gegeben,
Gewissensfreiheit
der
,
züge der Nationalrcligion
und Eng¬
Schott
Jr
für
die Umrisse einer Verfassung
land gezeichnet , zur Belebung dcS Handels , der Künste
und Wissenschaften , des Haushaltes , der Jugenderziehung
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treffende Vorschläge gemacht . Die Occana , nach man¬
chen Hindernissen gedruckt und dem Protektor Oliver Kromwell zugeeignet , erregte so allgemeine Aufmerksamkeit , daß
gleichzeitig mehrere Gegner , unter ihnen I)i . Ferne , Bi¬
schof von Ehester , Matthias Wren , ältester Sohn deS
Bischofs von Ely , und Richard Ba .rter den Begriff einer
unsterblichen Republik bekämpften . Harrington veranstal¬
tete dagegen auf den Rath der Freunde einen Auszug deS
größern Werks , der 1659 unter dem Namen : die Kunst
der Gesetzgebung
erschien .
Der Verfasser crndtete
nicht den Lohn seiner geistreichen Arbeit ; er wurde unter
Karl dem zweiten , damit keine Oceana mehr geschrieben
werden möchte, verhaftet und durch ein schleichendes Gift
zur Gcistcszerrüttung
gebracht , welche jedoch oft helle
Augenblicke gönnte . — Mit Harrington wetteiferte Algernon Sidney,
dessen Untersuchungen über daS Regiment
(äiscoui ^ es on Government ) mit Scharfsinn und Gelehr¬
samkeit den Ursprung , daS Wesen und die Arten der bür¬
gerlichen Gesellschaft erörtern , die Freiheiten der Völker
von Gott und der Natur ableiten , überall aber die Wider¬
sprüche eineä unbedingten , erblichen FürstenrechtS , daS
Robert Filmcr verkündigt hatte , nachweisen - ZH.
Der erste Dichter seines Zeitalters , der vielseitig ge¬
lehrte , tiefsinnige Johann
Milton,
geboren zu London
am 9. Christmonat 1608 , gebildet zu Kambridge und auf
Reisen durch Frankreich und Italien , nahm an den Bewe¬
gungen seines Vaterlandes
den innigsten Antheil , wurde
lateinischer Schreiber des langen Parlaments
und Kromwcll ' s , fortan durch Leben , Wort und Schrift eine gei¬
stige Stütze der Republik , die er aufrichtig , fast schwär¬
merisch liebte . Seine Vertheidigung der Preßfcciheit
(Areopagitica ) , 1644 gedruckt , sein Bilderbrecher
/- («
wider Karls angebliches Buch : Bild
eines
Königs 1649
mit siegender Uebcrlegcnheit
gerichtet , seine Bemerkungen über den Frieden
zwi-
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sehen Ormond
und den irischen
Aufrührern
, seine
durch Reinheit der Sprache und des Gedankens ausgezeichnercn Staatsb
riefe, vor allen aber die auf Befehl deS
Parlaments 1650 geschriebene Vertheidigung
des eng¬
lischen Volks,
fortan in allen Landen Europa ' s nicht
minder gepriesen als verabscheut , — beurkunden sämmtlich
eine glühende Liebe zur bürgerlichen Freiheit , ein starkes
RcchtSgefühl , große Menschen - und Völkerkunde und neben
heftiger , oft einseitiger Leidenschaft eine seltene Fülle be¬
sonnener Gedankenentwicklung .
Die lateinische Schreibart
Milton ' s ist , meistens nach dem Vorbilde Sallust ' s , ächtrömisch und männlich , die englische ob zu großer Gedrun¬
genheit bisweilen dunkel und eckigt. Blind , arm, verlas¬
sen , nur von den Scinigen gepflegt , starb, nach
dein
Untergänge der Republik kaum gerettet , der sechs und
stebcnzigjährige Sprecher für Recht und Freiheit 1682 zu
Bunhill unweit London 25, ).
Die Dichtkunst
erlahmte
keineswegs in der stark
bewegten Zeit , theilte aber die staatsbürgerlich - kirchlichen
Parteien ; denn während der geld - und sinnreiche , gewandte,
seiner Junge und Grundsätze mächtige Johann Waller
(geb . 1605 , 1-. 1687 ) bald den Königlichen , bald den Re¬
publikaner darstellte , im Parlament
für und wider die
Freiheit redete , mit Hampdcn und Kromwell wie mit
Jakob dem Ersten und Zweiten und beiden Karl ausgleiche
Weise zu verkehren wußte , weihete Johann Milton seine
Begeisterung der Weisheit und dem Glauben ; denn diesen
Gewalten dient das 1665 erschienene verlorene
Para¬
dies, welchem 1671 das wiedergewonnene folgte . Das
große Gedicht fand , weil der Urheber ein Republikaner
war , fast ein Menschenalter lang keine Anerkennung ; Addison mußte auftreten , die Schönheiten und Mängcl die¬
ser Kunstschöpfung zu enthüllen - 32). Dagegen hing Abra¬
ham Kowley geb
(
. 1618 , -s-. 1667 ) mit unerschütterlicher
Treue den Stuarts an , wie er denn zwölf Jahre lang die
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Königin begleitete .
Seine Gedichte , meistens lyrischen
Inhalts , beurkunden eine reiche Erfindungsgabe , Stärke
der Gefühle und Beherrschung der Sprache , Tugenden,
die ihm Milton ' S Freundschaft erwarben . Kowley ' S Ge¬
sinnung hatte bey minderen Anlagen Johann Denham
(-H. 1688 ) , bei welchem besonders Reinheit der Sprache
vermißt wird 23Z).
Die Geschichtschreibung
machte bei der beständi¬
gen Unruhe des Zeitalters und dem Reichthum an Thaten
keine bedeutende Fortschritte ; jedoch traten einzelne Män¬
ner auf , welche durch Urkundcnsammlungcn und Denkwür¬
digkeiten , meistens nach königlichen
und republika¬
nischen Gesichtspunkten
abgefaßt , das Gedächtniß ihrer
Tage zu retten suchten. Also schrieb Eduard Hyde, Graf
von Klärenden,
Mitglied
des langen Parlaments
und
getreuer Anhänger des stuartischen Geschlechts , ( fi. 1674)
die Geschichte des Bürgerkrieges in einer breiten , ungelen¬
ken Sprache , aber ziemlich vollständig und achtsam auf
Zeugnisse , welche oft in die Erzählung verflochten werden.
Die entschiedene Parteinahme
für das Königthum schim¬
mert zwar überall durch , begnügt sich aber gewöhnlich nur
mit ungerechten Urtheilen über den Gegner , selten zur
absichtlichen Entstellung des Thatsächlichen verführt ; häu¬
figer gefällt ihm bei unlautern Handlungen der Scinigen

Stillschweigen »34). Dagegen umfaßte Edmund

Ludlow

(fi . um 1693 ? ) mit glühender Liebe die Sache der Freiheit,
kämpfte für sie lange auf dem Schlachtfelde , floh nach
ihrem Sturz in die Schweiz gen Vevay und schrieb hier
ohne bedeutende Kunst , aber im ganzen wahrhaft und
einfach die Geschichte seiner Zeit vom Regierungsantritt
Karl ' s des Ersten bis zum Jahr 1672 ; an Einseitigkeit
gleicht er nicht selten dem Vorgänger ->rs ). Die Mitte zwi¬
schen Hyde und Ludlow hielt gewissermaßen Bulstrvde
Whitlock fi( . 1676 ) , der , nüchtern , rechlsgelehrt , von
Gesinnung königlich , aber dennoch ein gewissenhafter Die-
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ner des' Freistaats , in einem sorgfältigen Tagebuch die
Hauptereignissc urkundlich aufzeichnete , jedoch keine Ahn¬
dung deS innern Zusammenhanges und einer angemessenen
Bearbeitung hatte .
Dennoch bleibt er eine Hauptquelle,
die allein über manche Begebenheiten und das Persönliche
ihrer Urheber belehrt . Milt " n ' s Versuch , die englische
Geschichte auf eine faßliche Art dem Volk vorzutragen,
konnte zwar ob mannichfaltiger Störungen nicht vollendet
werden , aber schon die Bruchstücke geben ein vollwich¬
tiges Zeugniß für die Gesinnung und Fähigkeiten des viel¬
seitig gebildeten Mannes , der durch die Wissenschaft inson¬
derheit auf daS Leben wirken wollte.
Unter den Tageblättern
gewann der politische Mer¬
kur , herausgegeben durch M archamont
Ncedham,
die
meiste Bedeutung ; er verbreitete mit Blitzesschnelle die
neuen Lehren über alle Theile der Republik und schirmte
sie kräftig , so weit es eine Zeitschrift vermag , gegen heim¬
liche und offene Gefahren.
Länder - und
Völkerkunde
gewannen
in dem
Maße , in welchem vorzüglich unter Kromwcll Seemacht,
Handel und Verkehr wuchsen und wie früher mit Spanien,
so jetzt mit den Generalstaaten wetteiferten . Nicht allein
Liebe zum Erwerb trieb Entdeckungsreisen hervor , das Bewußt¬
sein der Starke und eine edle Forschbegierde wurden häufig
die Triebfeder langer , kostspieliger und gefahrvoller Unter¬
nehmungen , deren Ausbeute man gewöhnlich in weitläu¬
figen Berichten mittheilte . So untersuchten Blount und
Ricault die Sitten und das Regiment der Türken , Whcler
und Spon Griechenland . Greave Aegypten , Knox Ostin¬
dien , Thomas Gage das spanische Mexiko , John Smith
und nach ihm Wilhelm Penn das mitternächtliche Amerika.
Die Zeitrechnung
erhielt durch Simson ( -H. 1651 ),
Ushcr ( -H. 1655 ) und Marshan ( 7 . 1685 ) , dem unmittel¬
baren Vorgänger Dodwell ' ö , ( ff. 1711 ) die erste wissen¬
schaftliche Grundlage , indeß morgcnländische
Alter-
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thumökunde
durch Godwin (ff. 1643 ) , Selben (ff. 1654 ),
und Thomas Hyde (ff. 1703 ) , sämmtlich fleißige Samm¬
ler bisher zerstreuten Stoffes , einen festen Haltpunkt be¬
kam - 36). — Die Naturwissenschaften
blieben dage¬
gen , eben weil der Mensch und seine Verhältnisse Volk
wie Gelehrte beschäftigten , zurück. Jedoch gelang es Harvey
(ff . 1657 ) durch die Entdeckung des Blutumlaufs
in der
angewandten Arzneikunde Bahn zu brechen und spätere
Fortschritte vorzubereiten.
Das
öffentliche Schul - und
Bildungswesen
wurde zwar trotz der vielfachen Hemmungen nicht vernachläßigt , aber bei dem häufigen Wechsel der Partheien nach
keinen folgerechten Grundsätzen geordnet und geleitet . Indeß
suchte das Parlament
vor allem die beiden Hochschulen,
welche aus Gewohnheit und Dankbarkeit durch Wort wie
That für den König aufgetreten waren , dem neuen Regi¬
ment zu gewinnen . — Also begab sich, mit großen Voll¬
machten ausgerüstet , 1644 der umsichtige und gewandte
Graf von Manchester gen Kambridge,
entfernte
nach
Ablauf der gesetzten Frist widerspänstige Lehrer , berief an¬
dere , im ganzen tüchtige Nachfolger , bestätigte nicht nur
die alten Einkünfte , sondern bewirkte auch für Meister
und Schüler vollkommene Steuerbefreiung und Sühne mit
der parlamentarisch gesinnten Bürgerschaft . Noch größere
Schwierigkeiten bereitete Oxford,
dem erst 1649 durch¬
greifende Strenge und Klugheit der vom Parlament gesetz¬
ten Lehrer Zucht , Fleiß und Vaterlandsliebe zurückbrachten,
also daß mitten unter den Stürmen der Revolution Män¬
ner gebildet wurden , welche wie Tillotson , Stillingfleet,
Locke, Newton die Pfleger der Wissenschaft und Zierden
des nächsten Menfchenalters heißen dürfen - 37). — Dane¬
ben fehlte es nicht an Eifer , durch eine veredelte
Er¬
ziehung,
besonders der hvhern , sehr oft in Paris ver¬
pfuschten Stände , die Früchte der Gegenwart dem künfti¬
gen Geschlecht zu überliefern . Vor allen aber hing Milton,
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einverstanden mit mehren Gliedern des Parlaments , an
dem Lieblingsgcdanken , eine Anstalt zu stiften , in welcher
gründliches Wissen mit Vaterlandsliebe , geistige Entwick¬
lung mit körperlich - kriegerischer vereinigt , den Knaben
und Jünglingen des Mittelstandes geboten werden könnte.
Ein großer Theil der öffentlichen Gebrechen , klagte 1644
der Verfasser des pädagogischen
Sendschreibens
an
Hartlieb , fließe aus der verkehrten , pedantischen Einrich¬
tung der niedern und höhern Schulen ; die besten Jahre
verliere man im nutzlosen , todten Treiben der lateinischen
und griechischen Sprachlehre , bleibe an der Schale hängen,
gelange nie zum Kern . Daher übten die Geister des Al¬
terthums keinen weckthätigcn Einfluß auf das Leben , ent¬
weder werde man nach dem Ablauf der langweiligen und
kostbaren Schuljahre pedantisch , oder folge dem Vergnügen,
allenfalls dem Gewinn . Ein Sprachgelchrter , der alle
Jungen Babels verstehe , aber in den Sachen
unwissend
feie , gelte nicht mehr als ein Bauer und Krämer . Die
wahrhafte
Erziehung
müsse den Zögling
befähi¬
gen , alle öffentliche
wie besondere
Geschäfte
recht , geschickt
und groß sinnig
zu verrichten.
Eigenthümlich ist auf jeden Fall der Weg , welchen Milton dafür vorschlägt . Der Schüler wird von der ungebun¬
denen Rede zu den Dichtern , von der Natur zu den Menschen
geführt , muß gleichmäßig Geist und Körper üben , immer
mit Anstrengung und ohne Eitelkeit lernen . Im Lateini¬
schen soll er nach den ersten sprachlichen Vorkenntnissen
bruchstückweise die Schriften
über Landwirthschaft lesen,
darauf nach Anleitung eines neuern Leitfadens Erdkunde
und Naturgeschichte treiben , welche nebenbei dadurch Be¬
festigung finden , daß im Griechischen die darauf bezüglichen
Schriften des Aristoteles und Thcophrast , im Lateinischen
des Seneka , Mela , Plinius , Solinus
erklärt werden.
In der Mathematik gehet man gleichzeitig und stufenweise
von der Iahlenlehre bis zur Sternkunde vor und erleichtert
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den physikalischen Unterricht , welchem sich die AnfangSgründe der Heilkunde anschließen , durch Lesung der Nömer
Lukretius und Manilius , der Griechen Hesiodos , Theokrilos , Aralos , Oppian , Nikander . — Darnach tritt die
Entwicklung des Sittlichen
ein ; der Schüler lernet
mit Selbstbewußtsein das Böse vom Guten unterscheiden,
ließet die entsprechenden Bücher Platon ' s , Zsenophon' s,
Eiecro ' s , die Bruchstücke der lokrischcn Weltweisen , be¬
schließt diese Abendbcschäftigungcn mit Abschnitten der hei¬
ligen Schrift , tritt , dergestalt an seine allgemeinen Pflich¬
ten erinnert , dem Wesen der Familie
näher , welche ihm
gleichsam häusliche Schauspiele , z. B . die Alkestis und
Trachinerinncn , auch künstlerisch darstellen , schreitet von
diesem engern Kreise vorwärts zu dem weitem des StaatS,
lernet den Anfang , das Ende und die Gründe der bürger¬
lichen Gesellschaft erkennen , gelangt so vorbereitet zu den
Anfängen des Rechts
und der Verfassungslehre,
welche thatsächlich durch alte und vaterländische Geschichte
erläutert werden .
Darauf folgen die epischen
unk tra¬
gischen Dichtungen , insonderheit der Athener , die Mei¬
sterwerke der Geschichtschreibung,
die tiefern philoso¬
phischen Schriften Platon ' S, Acistotcles ' s, Cicero ' s, an denen
die allgemeinen Gesetze der Denklchre
Logik
(
) und Re¬
dekunst entwickelt werden , indeß Hocaz von der Dicht¬
kunst und die italienischen Abhandlungen eines Castelvetro,
Taffo , Mazzoni das Urtheil des Zöglings schärfen und
wider die Lockungen der neuern Romantiker und Bänkel¬
sänger waffncn , freie und schriftliche Verträge endlich das
Darstcllungsvermögen
ausbilden.
In der Turnkunst,
welche unablässig der Wissenschaft
zur Seite stehet , wird alles möglichst auf den Krieg be¬
zogen vom Hieb - und Stoßfechten an bis zu der Bewe¬
gungslehre ganzer Schlachthaufen zu Fuß und zu Roß.
„Folgt man , schließt Mitten , diesem Wege , so wer¬
den wir keineswegs
unsre
hoffnungsvolle
Ju-
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gcnd den kl/onLiau/ 'L von
mit sie uns für schweres

Paris
Geld

übersenden
,
Affen , Iicrbengcl

da¬

und

Hasenfüßler
(Lec -iliose) zurückschicken
-38 ) ." —
Bürgerliche
Unruhen
verhinderten
zwar
die Ausführung
dieses Erziehungsplans
, konnten aber in dem Urheber nie¬
mals die Liebe zur Jugendbildnng
tödten.
Gcwerbflciß
dem

ersten

Karl

in

und

Handel,

hoher

Blute

welche

schon

unter

standen ,

wurden
durch
die Bürgerkriege
nur einstweilen unterbrochen , um gleich¬
sam nach der Entscheidung
einen desto raschern Aufschwung
zu nehmen ; denn die herrschenden Staatsgrundsätze
tilgten
allmählig
das ausschließliche Vorrecht einzelner Gesellschaf¬
ten und erweckten eine freiere Mitwerbung
( Konkurrenz ) .
Gold , Silber , Wolle und Walkererde abgerechnet , durften
alle Waaren
und Erzeugnisse ausgeführt
werden ; der Ver¬
kehr wurde

so lebhaft ,

jährlich 10,000
nur die Hälfte

daß i <>53 das Posthaus
in London
Sterlinge
abwarf , obschon Briefe
des späteren Ansatzes zahlten.
Pfund

Für den Land bau wirkten
wohlthätig
die 1649 be¬
schlossene , doch keineswegs ganz vollzogene Aufhebung des
Zehnten und der Schirm , welchen in demselben Jahre recht¬
liche Pächter gegen unbillige Forderungen
der Grundherrn
bekamen 2Z9) . — In
der Münzordnung
herrschte
Strenge

ohne Grausamkeit . So wurden 1653 etliche Kricgsknechte , so Halbkronen gefälscht hatten , gegeißelt und um
ein Ohrlappenstück
gebüßt , das der Henker mit dem gleich
großen Gelde an den Galgen nagelte »Ich .
Von 1619 bis
1638 prägte man 6,900,000 Pfund , von 1638 bis 1657 an
7,733,521
Pfund in Gold und Silber aus.
Der

Staats
ha us halt war so geregelt , daß jähr¬
von beweglichen und liegenden Gütern
hunderttausend
Pfund , von Zöllen und Abgaben auf Bier , Brantwein,
Ocl , Fleisch und Brot , die beiden letzten jedoch nur zur

lich

Zeit

des Bürgerkrieges
, 1 Million 100,000 Pfund
gen , überhaupt der gesammte Gewinn an 2 Millionen

eingin¬
Pfund
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betrug , ungerechnet
Bußen , veräußerte

die Gelder , welche Gütcreinziehung,
Krön - und Kirchculändereien
brachten.

Dennoch

die Republik

hinterließ

eine Schuld

ses Mißverhältnisses
1648 , laut
fahr

natssold

liegt

einem

oder

herabgesetzt

.

Die

Hauptursachc

die¬

in dem stehenden Heere , welches

Beschluß

Sicherheit

dcS Ausschusses

, 40,000

von 80,000

Mann

bei ' m Tode des Protektors

von zwei Millionen

Pfund

Mann

bezog,

wurde , aber

zählte
1652

dem

der

Ge¬

und einen Mc-

zwar

auf 31,5l9

ungeachtet

mit

Ein¬

schluß der 20,000 irischen Krieger jährlich gegen 1,047,715
Pfund
kostete .
Später
auf 30,000 , unter Richard
auf
15,258

Mann

beträchtlichen
Schilling

,

beschränkt , forderte
Sold

der

,

indem

Reiter

Unter

Richard

Pfund

, die Ausgabe

das

betrug

das

Landheer

Lanzknccht

2 Schillinge

dennoch

täglich

6 Pfennige

Staatscinkommen

2,201,540

dende (negative ) Ueberschuß
werden

der

Pfund

durch eine

,

also

einen

bezog . —
1,868,717
daß

der lei¬

Jusatzsteuec

gedeckt

mußte - 4 H.

Beträchtlich nahmen während der Bürgerkriege die
Nordamerika
Nischen
Pflanzungen
an
Einwohner¬
zahl zu ; denn gleich wie früher die Puritaner
dem Druck
der Bischöflichen durch Wanderungen nach Neu - England
entgingen , so flüchteten später Königliche und Katholische
vor Republikanern und Jndcpcndentcn besonders nach Ma¬
ri enl and (Llsr ^ lanck) .
Dieß das Bild der englischen Republik.

