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zum dritten

Anmerkungen
Geschichte

1)

der

englischen

Buch.

Kirchenbefferung

.

( Franzö¬

Übersetzung) 1693 Th . 1. 364 TVeat Iiislor/ ol rllL piirimns.
London 1732 8. Th - I. 12. Die Krongewalt bekam durch die Su¬
prematacte (4. Hornung 1534) eine fast unbedingte Gewiffensleitung ; denn der König wurde aspur »»prernum Loolesi»« L»ßli>»n»e , «um omi>imoc>L suroririrro errores , Iiaerescs vt skusns in
estlem rclormsncli.
sische

2) Lu,ne ? II . 172 Tk^ r'n. Geschichte Englands

IV . 4 >6.

3) — — — 210. 75^,-t I. 70.
4) Ueber Heinrich den Achten , der außerordentlich im Guten und
Bösen war , urtheilen treffend 17,,« ,/» , , „prinoeps ersc ,n->Ai>aniinus,
in cnins MÄXimo inFenio

ii >er »nt cor>ku»o

^uoOsm tempersinent»

ins ^n »o er >i !1i non niinor » Und //,,, ««« bei 17 « / I . 41 . „ lis
ou ^lit 1o 1>e lanbeü !>mong Nie ill prinees , k>ut nor smong tbs
virtuics

vorst ." — Die Erbärmlichkeit des Parlaments tritt nirgends schär¬
fer hervor als in dem lächerlichen Zusatz, welcher die Verurteilung
der Konigin Katharina Howard begleitete . Als Hochverräter wur¬
den nämlich bezeichnet alle , so die Sittenlosigkeit einer Königin
die Töchter
Englands wissentlich verhüllten , als Hochverräterinnen
Englands , so, vbschvn keine Jungfrauen , dem königlichen Gemahl
das Geständniß ihrer Schuld nicht machen wurden u . s. w. L«,nee II.
-«/1 . K . 2. 174 «,-,/ Iiistor/
5) Vergleiche 7/««««r II . 1. 185. 7V7
c>k Loxlsiiä I. 72.5 wo bemerkt wird : „ man beschloß die Einführung
einer Liturgie , welche für den Gottesdienst eine angemessene Mitte
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halten sollte zwischen dem Prunk (pomp ) des Aberglaubens und
einer natkten Armseligkeit " ( -» «»hest ümness ) .
6 > L -av-er II . 2. 25.
7) — — — 2 100.
I. 767. Johanna 's festes Ge¬
müth und wissenschaftlich gebildeter Geist treten auch in den drei,
zu Zürich handschriftlich aufbewahrten Schreiben anDullinger
hervor .
Die Züge sind streng und deutlich , die Sätze wohl abge¬
rundet , die Gedanken , meistens protestantisch - dogmatischen Inhalts,
einfach und in etwas breite Sprache gekleidet. Man lernt neben
anderem , daß Johanna mit Eifer hebräisch trieb, ilä lle1>r->ie->o
Ii « gu »e svueliom , heißt es einmal , esm ingreäior visili , gua „ , ru
Monstra », — postremuin
liebraiesri ftini inclpisnti
milii

Läelissiilis

si viain et mollum

ali ^ uem ostenäeris , guem in hoe stuiliorui»
eursu tensre msxinl » « um utilitate «lebesm , me longe tibi «leviuctissliaam recleliilerus.

8) —

— — 2. 214. 7V--«7 I . 98.
9) — — — 2. 24Z. sgkj. TVaatI. ISO. Mehre protestantische
Schriftsteller haben übrigens fälschlich geglaubt , Kranmer 's Wider¬
ruf feie nur die Frucht des Wunsches gewesen , seine Abhandlung
über das Abendmahl mit größerer Muße abfassen zu können. DaS
ist eitle Lobrednerei ; Kranmec erlitt eine Menschlichkeit, deren Til¬
gung grade den Höhenpunkt seines Lebens bildet. Viele verglichen
ihn eben wegen dieser Mischung des Großen und Kleinen den Blut¬
zeugen der christlichen Urkirche, einem Jgnatius , Cyprian , Polhearp . (Tarnet II . ZOZ des englischen Auszugs ).
10) Lurnet II . 2. 262.
11) — — — 2. 283.
12) Im ganzen starben unter Maria in den Flammen als Ketzer
273 Menschen , unter ihnen 5 Bischöfe , 21 mindere Geistliche , 8
Edelleute , 84 Kaufleute , 100 Dauern , Handwerker , Bediente , 55
Weiber und Kinder . TVeat H . 102.
13) Der Supremateid erklärte unter anderm i1i.il , bis 51-sscsl^ ualler
OoO hast tbe soverelgnt ^ »all rule over »II persons born in bor
reslms , ci liier eeelesiislieal or temporal , so as no loreign povrer
h»ä , or ouglir lo
auilioril, / over chem. Vergleiche über das
Ganze Ttaraek II . 2. 427. -Vi iit II . 140. / .e/ii,ii I , 800.
14) Diese Darstellung der ersten protestantischen Glaubensgegen¬
sätze in England folgt hauptsächlich 7Vea2 II . 140.

15) Ueber die Grundzüge der schottisch- presbyterianischen Kirchenverfaffung , welche vielfach dem Klanwesen entspricht , vergleiche:
Mv -t II . 170 , besonders I . 381.
bei / >«/»>- VI . 198, - iiber
den Gang der schottischen Reformation
II . 165 folgend.
16) Die Seele aller bisherigen Entwürfe
gegen Maria war
Murray,
der besonders durch die Mittheilung des Briefwechsels
zwischen Maria und Bothwcl . Elisabeths Mißtrauen auszubil¬
den wußte . Spätere Sendschreiben der Gefangenen an Vertraute
auf dem Festlande wurden gleichfalls aufgegriffen und benutzt , die
Eifersucht so zu nähren , daß Elisabeth allmählig in der bestän¬
digen Hast Maria 's die einzige Bürgschaft des innern Friedens
suchte und fand . Vergleiche
I . 818.
17 )
473.
18

sruuiles
Walle

ss kuuüilus

rerum

.Vigiic .'tiuiii

perire , guaru

ut

reguaiite

bllisabetlis

criuiillali »

Hüt

rcspoucleie.

Dtt/ttt/e/rS - ^82.
19)
relatils

S . 154 (bei e7urrok, eollectlou tle Mtlmoirei
ä I 'Iiistoiic

<lu I.> revolutioir

l4uglsise ) .

20)
527 . Daß die Furcht vor Spaniens unüberwindli¬
cher Flotte den Tod Maria 's beschleunigte , erhellt aus Lu,net
Geschichte meiner Zeit I . 632 frz. Uebersetzung.
21) LllEt . Geschichte seiner Zeit tl . 2. 458.
22) DcraWe/r 438.
23 — — 446. Die Ausgaben für den niederländischen Krieg waren
beträchtlich ; alle zwei Monate kosteten die Besatzungen Vließingen 'S
und Bricls 125,000 Gulden , das den Niederländern überlassene
Hülfshecr von 3000 Mann 260,000 Gulden.
24 )

Wömoires

I . 632.

25) Die Bank hielt für 40,000 Pfund Sterling
bestimmten Gelder zurück. L -^ «er wem . I . 632.
26) /un
/
-L V . 104. zum Jahr 1567.
27 ) —

—

die Spanien

V . 463.

28) — — v . 463 . gehet zu weit , wenn behauptet wird : die
Krone besitzt mittelst ihrer Erklärungen , welche auch das Höchste und
Wichtigste umfassen dürfen , die volle gesetzgebende Gewalt (cl,e lull
legislative Power ) , sein Gegner Mtllar historische
(
Entwicklung
der englischen Staatsvcrfassung II . 233 teutsche Uebersetzung) , der
die Krone von allen Eingriffen m die Gesetzgebung frei spricht , vcr-
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gißt die Abhängigkeit aller und die schnöde Behandlung mehrer
Parlamente unter Elisabeth
. Fortescue 's Urtheil über die Ver¬
fassung zur Seit Heinrichs deö Siebenten: „tl,e hi„p »1 I-luxl»».I
CSV veirher-liier ihc Isvrs
, nor exget suhsiüies virlioui ilie 1-eople's eoosem
." hat meistens unter den Luders nur theoretische

Wahrheit29)
II. 303. // »moV. 453.
30) — — II. 305. // »,,,e V. 454. 456.
Z1) — — ik. 298. 318. // «,,-e V. 367. 460. 461.
32)
V. 461.
33) // -E V. 181 463
II. 318.
34) — — V. 183. „3t vvss tc> tliis rect, «I>ose prineiples sppe-n so kiivoloiis.'liü! luOols so riclic»Io»s, tlist ilie kluglish
ovr« tbe vliole kreeäom oku>eir couslitutioo
."
35) Kein Vorgänger und Nachfolger
, bemerkt Hume etwas über¬
treibend
, hat in Theorie und Praxis das Ansehen der Krone so
gesteigert als ElisabethV. 155.
36) Vergleiche LameV. 469. 262. 454.
V. 83.
37) Im allgemeinen führten die Puritaner unter Elisabeth einen
reinen Wandel
, beteten häufig und inbrünstig
, mieden Fluchen und
Schwören
, feierten den Sonntag durch öffentliche und häusliche
Andacht
, indeß die Bischöflichen Schauspiele besuchten
, lustwandelten,
kegelten
; mieden jedes Uebermaß im Essen, Trinken
, in der Klei¬
dung, waren sparsam
, fleißig in ihrem Beruf, gewissenhaft in Er¬
füllung der Verträge
, aus der andern Seite nicht selten unduldsam,
geistlich
-hoffärtig
.
I. 399. Tl/l/ton
-Ipolog. >. 10. „Uoc tot -1
^ngli» votissiMur
» cst, s! g»i »6 exeiopliim eeclesiarum vel 0 ->Illcurum vel gerrri
-inie-iriim, ut gu»sg>iL relorm
-itiores esse fullie»baot, p-lriorein eultns<livir>i ratioiiein segui slu,lel>!>nt, gusmp-»ene omnes Ülpise
»^! noslri cseremoniis ot supersti
'iioinlius eontalllinsveriint
, si <)iii vollem pietnte erA
» Veum, sut vime inieArltate c-ieteros pr-iest.ih-int, eos -,h klpiseoporum
k-iutorihus
nos kuisse nominsws
. Vergleiche Über die kirchlichen Verfaffungsgrundsätze der Puritaner TV
««/ I. 96. 97.
38) Ueber Elisabeths Betragen gegen Volk und Adel ist die
Hauptstelle bei 27or,!NAto
». Occ^aa S - 69. und 390. Hier heißt
es : „cerwiii it Is rü-it sbe l14lis
->I>cUi) eourlellI>01 her inlon!v. „or
^ave her miurl1u halsuee Iier grest meii, or relleel lheir povcr

«n « rt 8l>c baff 10

rnl 'll vvl>oll /

bat

,

jncoasillorablc

vnv

! ^ erkacliov , !' V Iiumori » ^ sn <1 blossing üer peo ^ Ie ."
Geschichte Jakobs I . S - 188.
Mvi ^ s bei
39 )
40 ) Tt'eat I . ) 92 . / /llkc/r/n - o,, I . 164.

weiter

redet

dagegen ; denn ihr müsset gehorchen . "

nichts

'e,,/ I. 503.
43) TV
44) //ulr.7«,!ron I. 158.
ei regeM vcneno

fairem

gui Oueeili

1625 ab¬

(Jnstruction ) ist ein Kunstwerk mit Frömmigkeit
, durchaus berechnet auf Maria ' s Gemüths¬
Staatskunst

Anweisung

gefaßte

durchwirkter

und künftige

Stellung

Denke jeden Tag

er ist ewig .

dich für den Himmel

wird es immer

und

daran , daß

auf die Erde

gesetzt .

daß dieses deine erste und

bist und

Kirche

bildet , welche dir den Eintritt
überschreiten

Güter

die Erde

Täglich

tholische

von

( -4ssore ) Schirmerin
terstütze
Verlangen

mehr hienieden

kommt , kehrt zu ihrer

empfing ,

bei

und

Retterin

ihres

, damit
Irrthümern

der

aber jene

dem
Volks

Quelle

und zwar

gegenüber

den Katholischen

bekommen , ihren

Kö¬

bereitet ; alle übrigen

in den Himmel

Gott

auch anders Glaubende

hochselige

höchste Vvrtrefflichkeit

danke Gott , daß du eine Christin

bist . — Sei

che die Gnade

ist

Der

nicht ; denn sie sind irdisch ,

erste Gabe , welche von , Himmel
rüL .

dein Gott

du eine Tochter

dich , daß

und Asche . — Freue

sein;

er

nichts

nig , dein Vater , hat schon überstanden , ist
Staub

andern , die

unter

sagt

Gott ,

„ Nur

.

der Tochter , ist setzt dein Vater

Mutter
denn

noch 2Ve« l 1. 505.

am 15 . Brachmvnat

Richelieu

geheime , durch

46 ) Die

g » in

^ oluil

Schlußfolge¬

verkehrte

vergleiche

Jakobs

rung . — Ueber die Gemüthsart

er

„Larvlus

oinil, »m lnlliei »,

eripuil , lleri non
durchaus

Eine

luerit .

»lis

ul

necavit , lluin ,

reum le ^ ibus

venelleii
guogae

reus

ipse

als

„ Au¬
machte.

73.
zzg gehet noch Weiter .

^

45 ) ^l/i7ro » kg,olc >tz-l!,

und

daß § <---

421.

Harris

art

alle Seit

,

bekannt

Jakob

König

großbritannischen

für den

gensalbe

der

Namen :

dem

unter

Gcgenantwvrt

heftige

eine

verbot , griff

aber die Kränkung

hatte

Feder ,

zur

Schreiber

fertige

V . diesen Eid

Paul

Pabst

42 ) Als

im Wesen * und in der Liturgie,

Glauben

und einen

und eine

Lehre

„ Ich will , sprach Jakob , eine

— 417 .

41 ) —

Kirchenagendc

eine Esther , wel¬

Gemahl
zu

AhasveruS
werden ,

sie, von solcher Güte
zu

zu-

eine ka¬

un¬

erbaut,

entsagen ." — In
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diesem Ton gehet der feine
eol !, <1. nieni . nrenr. de

MissionSbrief

fort. S.

450.

47) 7/utc7
-!NE I. 170. Du,-ner

Geschichte meiner Zeit I. 57.
23. Darum nicht ohne Grund E/wn . Qc . paradox . vol.
„II/ ° an ille nrild über , eui nniüer inrperal ? eui lege« irnponil , ) Ubet , veiat cpiod videtur ? giii nibil irnperant ! negare zotest , niliil
recugare ander ? poscit ? dandunr cst ; voeal ? veniendurn ; e) ieil?
abeuudunr ; niinatnr ? extinleseendnrn,
48) Vergleiche Inte ot <7/urendon I . 35. Hodrvin bistor )' ot die
Lornnionveald , ol IluAland I . 10.
49) Hauptzeugnisse : <7/urc„dcn bist . ok lbe Areal bebelüou I . 61
(lob ) und 324 wo es unter anderm heißt : „ in a ^-ord , « I,al was
said ol dänna (sie .) nuAbt well be applied !,> binr : 7c /ract « 7c„,7
lo eonlrive , soll s tongue Ic>perswade and a liciitl to cctcuic „/c,,„,cc7,c) ^ und : „ be was >cIV leniperate in dick , and a suprerne covernor over all bis passions and atlsclions ci>d bad I!ic,c !iv a
Areal power over olber nren's/ ' /7^/» r/oc7 (menroirs ) „ 25. a genllcnran ot an anclent tarnil ^ in IlucbinAbamsbirc , and ol a Areal

estale and^art^." Vergleiche
S . 70.

TVeul III. 103. 6odrv,
'n I.
11. 12. // «,»/,dc„ stehet ob seiner Unbestechlichkeit über Mirabean
und neben Perikles slbne. n . 65).

50) L/urendcnr II . 387. „Iie was at dial tiine lbs rnosl populär
rnan dial ever lived . I !c bad a vciv ccnlclv and Arave av ol
expressinA biniscll , vid , Areal volubilit ^ »1 words , nslural and
prcjicr . and understood die teuiper and süeelions ol ibe bingdonr as well as ury man and Iiad observed die errors and niislabes
ob Government and bnew xvell bow tc> mabe dien , appear grealer
dran ibc v were . Vergleiche 6odw,n I . 294.
51) Dur/rwonr/r bislorical collections I . 190.
52 ) — I . 225.

7t

VI . 20.

53) — — — I. 304.
54) —

—

—

I . 422. 423.

7^ 4bL -c7 8. TVcal III . 100.

55) — — — I . 423 »in die Point ol tlie alleAiance drei , in
band lbe papist were exceeding orlbodox , and dre purilans were
lbe onlv recusanls ."
56) / 7ll7n -o,,7
and Kurses."

I . 469 , „w!n bearls and )-ou bave tlieir bands
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57) „inillus über Iiomo cspisnir vel imprisonetor out flisselletnr
libero teueurento 5UN. . . . uisi per legsle chulicium psrinm
suormu vel per legen»tcrrae." Itu^/itvo»tkrI. 502.
58) 7l,«r/nvork4I. 5l3.
59) — — — I. 564.
60) — — — I. 641. In Feltvns Hut fand man bald nach
der That folgenden Zettel. „Niederträchtig und feig, unwürdig
des Namens Edelmann und Krieger ist, wer das Leben nicht auf¬
opfert für die Ehre seines Gottes, Königs und Vaterlandes. Nie¬
mand lobe mich ob der Handlung, aber tadeln mögen sich alle, weil
sie Ursache besten
, was ich vollführte
, wurden; denn hätte Gott uns
nicht zur Strafe unserer Sünden gefühllos gemacht
. Er hätte un¬
gestört nicht so lange leben können
."
bei
liiswire
<1eI» revolution«l'rluglelerre I. Zg3. Nach /k4e<-eu4»//cr anuol.
'kest. XI. 389 war Duikingham so übermüthig, daß ihn Rubens
von der Gloria emporgehoben und von der Jnvidia an einem Fuße
festgehalten darstellen mußte. Den Doktor Lamb hielt der Pöbel
für einen Zauberer und Schwarzkünstler
, dessen sich der Herzog zu
seinen ehrgeizigen Entwürfen bediene.
61)
1. 660. Itupür VI. 139.
üe

02) — — — I. 68,.

63)
II. 87 „ke (der Unterthan
) «Ü-'ÜI occount it persumptiou to prescrike k>n/ tiure to ÜI5 lVIo
)est)» kor psrlioiueuts. Ver¬
gleiche 7ta/»»r VI. 155.
64) 75"/«r/ooL 14.
65) - — — 24. Diese Richter hießen Hutton und Krovk,
dessen Bedcnklichkeiten das muthige Eheweib durch die Erklärung
beseitigte, daß man lieber in Armuth und Elend leben denn ob
zeitlichen Gewinstes wider Pflicht und Gewissen handeln müsse.
Hutton nannte sogar der König den ehrlichen Richter.
66)
VI. 172.
67) 7V---7 II. 236. (8.)
68) — — — II . 319.
69) Vergliche über das vierte Parlament <7/a»e,--)ou i. 44. Ttup.
VI. 255.
32.
70) Ueber Kromwell
's Jugend und reiferes Mannesalter verglei¬
che DuAl/u/e
. View ok tüe lote troubles. 460. und läse ok Oliver
Ororuwell6/ Hioinss Lromwell 30 — 47 2te Ausgabe). Dek
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Hauptfehler

dieses insonderheit

ren Buchs

wogen

seiner Urkunden

liegt darin , daß Krvmwells

verkleistert

wird ;

der Verfasser

selbst über die

den Mantel

Schatten

unlüugbaren

der Liebe ,

-

sehr schätzba¬
und

Nachtseite

Jugendsünden

uneingedenk

wirft

des shakespeari-

schen Spruchs

: „ sie sind die Blase und der Ausbruch
eines feuri¬
gen Gemüths ." (ilill bisse sucl oiit - bre .sli. ob s Ler ^ ini,itl .)
7b ) 0/M ci/rrto/r I . 57 . 71V^7/ ,>3 38.
72 ) 7tiiö/rvo , r/r bei
VI . 300 — 303.
73 ) Laut

haften

einem

Fällen

verraths

Gesetz Eduards

König

und

entscheiden .

des dritten

Parlament

Dieser

über

Ordnung

durften

bei zweifel¬

den Begriff

folgte

des Hoch-

das Unterhaus

.

S.

TVcal II . 336,
7 i)

bisl . ob Lbrirles

75 ) Vergleiche

I . 323.

über Straffords

Anklage

/ocl 36 sgg ,
eittto/r I . 85.
II . 335
TtlUcl's elcnobus motuum
t7a ^ v » , I . 92 .
licher
Stand

Strafford

betitelt :

zu sichern und

die Einkünfte
der Schlacht
hält

Wider

Aufsatz ,

die

zeuget

„ Vorschlüge

um

das Parlament

königlicher
bei Naseby

Hoheit
unter

Hauptgrundsütze

und Hinrichtung

besonders
Jhrv

ein handschrift¬

königlichen

Hoheit

zu dämmen , wie

zu mehren ."
den Papieren

deS

77H-

(memoirs ) 6. (bol ) 7l5vr/
nugerornn , in -3n ^Iin 26.

Diese

auch

Schrift

,

Karl 's gefunden

straffordischen

Regiments

,

, ent¬
welches

allerdings

den Reichsordnungcn
widerstrebte .
Die Urkunde
den memolrs ob b.ull !ov.' 370 — 372 l'ol .i
76 ) 7V-n7 II . 313.

gedruckt

um
nach

ist ab¬

hinter

77 ) I .!iü ob sltu/ 'enrlo/r l . 92.
78 ) TVeat II . 351 .
79 )
verhaftet

33t .
, wurde

6ocüvr7i I . 60.

-3ntrim , nach der Wiederherstellung
auf Befehl

Karls

er in den irischen Unruhen

nichts

Königs

habe

(Karls

I ) gethan

des Zweiten
ohne Geheiß

dieweil

und Vollmacht

„ wülioiu , >v»rr »nt

brom ilie Iriug Iris tiUÜcr. „Vergleiche

i Restorati 'on)

entlassen ,
anst

des

»» iborir )-

383 . 381. 332. 7-I.I-

net I . 79.
80 ) / iuRorv
81 ) Karls
mittelbar;
so wenig

373 .
Antheil
der

eine

Unmittelbarer

Oost ^ in I . 225 , der aber
an

König

völlige
mögen

übertreibt.

dem

irischen Ausstände

wollte ,

dem Parlament

Beruhigung

als

blutige

englische Bischöfe , welche

ist durchaus
gegenüber
Erhebung

täglich

,

nur
eben

Irlands.

dem Verlust

383
Stimmrechts entgegensahen, in die irischen
Angelegenheitenverflochten gewesen sein. Milton r ( >i>ol«z. 322.
. „Oarollis, gui exerciium HiWorks vol. II .) urtheilt parteiisch
bcrnicoruui prius in nos püroverar, ormicsgue Ilibernos contra
^.Nßlozs»o ffise äiplomste jusscrst, ^>cr illos <Iucenta circiccr inillia (?!) ekuglorum uns in ^rovincia Illtonia occiclcral,
VI 517. sg^.
82) O/ncenllonI. 102. 103.
83) L/rar -i (II . 265.) , dem auch 6 -u- ot (I. 217.) , jedoch ohne
: Oiarc/-Angabe der Quelle, folgt. — Ueber das Ganze vergleiche
/ 105. TVeal II . .510.
llon I. 103. I.iks ok Droinvoei
bei 7/ar, is 355.
85) /7 /lll7>i7. i2. Dlarc/r-ion I. 117.
I. 135. (lol.)
85)
I. 159. Der gegründete Argwohn
81) TVenl II . 558.
in die königlichen Späher Hyde, Falkland und Colepepcr beschleu¬
nigte den Durchbruch des längst vorbereiteten Massenstreiks S.
Int « of D/nren-to» I. 132 (Basier Ausgabe).
87) 77V-,5loo5 61. 77-/»-,7 II . 320, der übertreibend 11 Millio¬
nen Pfund Sterling nennt , 7V«nI II . 569.
II. 338.
I . 196.
88) T/nle/rOrLon
89) ^ ur/rvo/k/r (obriclg ,ln,l im^rovecl) IV. 510.
90) — — — IV. 518.
91) — — — — 525.
92) -9^/«55loe/< 66. <7müvnrI. 35. Die Königlichen hatten so
großen Mangel an Schiesibedarf, daß sie angegriffen kaum eine Vier¬
telstunde lang würden widerstanden haben.
93) Ttus/nvorc/r IV. 603. IVeal III . 6.
I. 287.
95)
V, 32. TVcttl III . 8.
95) Ttus/rvoorcir
«I III . 5.
96) Schreiben des Königs an den Herz. von Hamilton bei 7Ve
97) Diese Reden, kurz vor dem Anfang der Unterhandlungenge¬
halten , schildern am einfachsten das königliche Hoflager. Daher
ihre geschichtliche Wichtigkeit- 7!-» /»»orr/- V. 20. 21.
- 68. „Des Königs Unglück war , daß er andern,
98) 77Vuk/oc/
» ein besseres Urtthcil zutrauete als sich selbst."
weit schwächer
» III . 521 (5) verglichen mit Illke ok<7/-o»rrv«I7 121.
99) DiMMt/n
. 110.
I
7/ H72.
100) „Hätten sie, bemerkt D/arenclon(I. 315) , den Rath Hampden's , der stets dir Wurzeln treffen wollte, befolgt, des Königs
kirchlichen und weltlichen
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Sachen

wären

theils

ohne Zweifel

war Oxford

in große Verwirrung

schwach befestigt

rüstet , theils der Hof mit
10t ) / / .//// > 377.
102 !
121 .

Adel

gekommen .

und die Mannschaft

und Weibervolk

Denn

schlecht ge¬

fast überladen ."

III . 20.

103 ) Iku ^levn , cl V . 113.
101 ) t7or/n ' r» I . 130 . — 111.
105 )

72 .

V . 83.

106 ) Hi -j/rrvo - r/r 90 . 91 . Bei
treuen

Falkland,

Müde

und Gemüthsreinheit

vor

blieb , neben

Staatsschreiber

dem Treffen

, von

beiden

geachtet . „ Er

zu den abmahnenden

andern

Parteien

Ge¬

ob seiner

feie , sprach der Lord kurz

Freunden

, des Lebens müde,
sehe schwere Mißgeschicke in der Zukunft , wolle denen zuvorkommen ."
71.
107 ) 77'/.. /,V,

77.

108 )

71 .

„ Alle waren Engländer

dauern , daß solche Kraft
109 ) Vergleiche

über

an das eigene Mut
das

Preßgesetz

—

—

V . 231.

112 ) —

—

—

V . 238 .

113 ) —

—

—

V . 21 .3.

—

V. 96.

111) — —
berühmt

gewordene

Weiber

mit langen

Deweis
S -

, daß katholische
I . 281.

115 )
starb

Unter den Gefangenen , welchen der

Iren

arm

haßt .

hielt

es

angehörte

Werkzeugen

den

, waren
mancher

protestantischen

auch 120
Frevelthat.

Scharen

folgten.

TVca/ III . 88.

am

eben so innig

Rechtfertigung

Monk

Messern , den

mentarischen
Daher

6o .tcv-'n I . 266.

Obrist

V . 153 .

116 ) Pym

achten

betrauert

der Sterbende

seine Geschicke

II . 388 ( 1)

Christmonat
als

/ iu ^

von

, von den Parla¬
den Königlichen

für nöthig , in

und Leiden

denen Cicero ' s in der katilinarischen
len , Itus/rwool/r V . 160 .
117 )

/ turLevo , c/- V . 123 sgg.
200 . 2Vc« t 72 . Lt « -

V . 220.

111 ) —

später

be¬

v . 122.

III . 19 , über die geistliche Versammlung
2Ve« t III . 50 . , über den Covenant
,'en <to/r II . 360.
110 )

und man mußte
gesetzt wurde ."

( sehr

Verschwörung
oor/r V . 272.

ge¬

einer kurzen

uneigenthümlich)
gegenüberzustel¬

385
118) Der

König spricht in einem Schreiben

(/ . „ ,//, >-,u 112 ) sehr veraclitlich
meldet ein auderinal
Nkegiment
nimmer

und

von seinem

den festen Entschluss , entweder

die Anordnung

das Schwert

119 ) Ueber die Sch allt

120) Hauptzeugnisse

des Heerwesens

bei Marston

zu

behaupten

I. i1o of C/c>?,«vek2
II . 102.

über den Begriff und Ursprung

der

Unab¬

ei sinnlos

siii ^illoi -om crso uon .opac >8oaoe , eus « mnes

ei">>1i>?uu >l,i8 esse

8eem »

,^i?.sillan , o» i. coole

seeiluioi .

Hiev

icuocim

>ps » m,

I1MÜ--N imlcpenlleniiuin

»pull vulpiis obllnuil . — 2. 1v !>. / tn/,0 « n?re ^ o !n^ j-io exelibus
wo 6. V . p . 22 . behaiiptet

wird ! eoeiino

g ' ieiulibel

^ nglis,

poriienlorem

i !>8t>tat »m et » ollin .iuim ) esse totem , jnlegraii : ct perleetüii»

eeeiesi .am ex eais psrtibus
gaeoll

zu

grell

grosse Freiheitebrics

predigten
wird :

dieorer )

hätte »

neigten

und

den

Glaubenssatz

von den Geboten

gionsgrundsatz

wurde

begeisterte

fortan

Menschen

gehört

Uebrigens

forderte

Gottesverehrung

am

Sekten

Naturen

Gott

berufene

entbunden
an ,

sondern

aller Zeiten

1 . Wintermvnat

ver¬

war

und Lande.

1617 daS Heer
und

sein
Reli¬

mit

die Weise der

keiner menschlichen

Macht

übergeben

können wir ohne wissentliche

Sünde

kein Jota

unser Gewissen

für den Willen

schreiten oder weglassen . Dennoch

Gottes

erklärt , über¬

ist die öffentliche Unterweisung

Volks , soferne sie nicht zwingen will , dem Gutdünken
überlassen ."
/ --» /nvoot/ - vi , 287,

Koriüm III. Buch.

Ganz

gehandelt . " Dieser

: „ Glaubcnssachen

sind von uns

worden ; denn darin
was

einzelnen

gewaltiger

Freistaat»

."

: „ die Jndepen-

Sittenlehrr

, Jahel , David

Worten

einem

Königthum

gehabt , dass von

schwerlich
schon

diesen bezeichnenden

wo richtig bemerkt

zu

( 1. 111 ) Gedanke

der gemeinen

Simion

das Erbtheil

mehr

beschrankten

desselben Turnet

müßten ; so hätten

dessen ,

( g,-est

zu einem

ist dagegen

bisweilen

III . 525.

heisst : „ Gewissensfreiheit

Jndcpcndenten

die Presbyteriauer

Männer

«t inUe ^ eeUentce,

3.

I . 315 , und 2-i-enct III . 183 ,
,.die

dcnten

Ollui- io .

wann und wo sie wollten ." — 5 . .Veat Ilk . 111 — 18 vergli¬

chen mit

fehlt

coiirt ^ntem immellüiis

oli'ris eeelesias , sich losn

Wo es allerdings
der

oder

- moore vergleiche

colloaiioa ) .
91.

üimnic 'In.se porlioulos

(reete

und

daS bischöflich»

lind : 1. 2//,9, ))/ opolo ^ . piool . (chiui rlosses

p >a caolosi ),),,
velni

Henriette

niederzu ' egcn.

V. 316. 26ri>/I/.r 399 (bei
135
I . ich).
hängigen

an Maria

m » ng >cl porliomeni

25

des

des Einzelnen

121 ) /Vet-/

III . 110 .

eigenen

Herzen

Lehrern

und Gemeinden

so mit Hilfe
tigkeiten

und

170 .

den

Gesprochen
der beßte

des heiligen

über

GeisteS

Kirchenacht

„ Die

verbannen

Bann

und

aus

Pfarrern,

eine

in dos Werk

und Ausschließung

Sünde
,

muß
Macht

gesetzt , allen
vom Mahl

dem
heißen'
Strei¬

des Herrn

zuvorkommen

muß . Ein Mensch kann guter Arzt sein , ohne daß er jemals
Glied abschnitt , und ein Körper gesund heißen , ohne
daß ihm jema ' s ein Glied abgenommen wurde . Gleicherweise mag eine
eines

Kranken

Kirche gut sein , obschon keines
122 ) 7Vc,ck Ilk . 118.

120) 7lu»/nva, '!.1 V. 511.
15,1
1. 110.

ihrer

Glieder

Verstümmlung

IlVi -IImOc 118.

traf ."

chike ok

121) O'IiL rnin ok llie ^ ailiament oouse , rill eben xc> nolll / cnnvns >I,e spcriou » I>ut rilliculous solk- Oc») ing oil !i,ui
wichs , »lins ^ cil rllo pover koom tbein t » ilieir <>vn .>i >nv .
schriftliche Bemerkung
eines Unbekannten
zu dem » ««»»--ich ..,
ton ' s ( VVoichg I . 6 . auf der berner Bibliothek.
125 )

I, 121

bei

108 .

Herrn

in London

nen so viel :
gewesen

und

des Königs

„ Digby wird
Parlament

Wenn

wären ,

nur

genannt

hätte

solches nicht einerlei

aus

keinem andern

Beifall des Raths
worden ."

126)
127 ) LuOtmo

ist .

Grunde
in

Mil-

vom 2 . Jänner

berichten , warum

ich die
habe ; hier nur im allgemei¬

zwei , mich ungerechnet

nimmer

, gleicher Meinung
ich es gethan ; jetzt bestimmte mich

der Umstand , daß sie ein Parlament
als

Schreiben

dir genügend

Hand¬

die

In

nennen

und anerkennen

dieser Voraussetzung

, und daS ist ausdrücklich
Sitzungsbüchcr

that

ich es,

mit einhelligem

( Protokoll ) eingetragen

V. 108.
111 .

„ Mit Geld , schreibt Karl am 14 . Mai , kann
ich nicht prahlen , aber ein scharfes Eisen hindert
wenigstens
den
Tod des Verschmachtcns ."
128 )
V . 520.
129 ) Vergleiche

150.

über die Schlacht
V . 528.
chiks dk 6, -0,»voll 163.

0/a,cnckon 11. 1152.

120) — — II. 160.
101) // -.///I memolis 121.
102)
VI . 162. 160. 6ockmür II . 012 — 11. JretoN
faßte größtentheils diese Erklärung , welche schon feste Grundsätze

eines republikanischen
Brachmonat.

Skantsrechts

133 ) / )».,/ « ,>»<'?/« VI . 224 .
134 ) „ Ich

/ / ' -/// > 222 .

darf behaupten , das londoner

Niederlage

und

und andere

Späher

Knechtschaft ; überdieß
des HeerS

133 )

I . 102 .

h.vhere

besonders

Volk war

wirkten

und

freiwill

bemerkt : „ Kromwell
man

immerhin

Menschen

heißen

137 ) Für
freunde

III . 509 ,
Geschichte

glaubten
verschlagene

Entartung

zu dämmen ,

jedoch

zerstört .
der

und

Konig

wollte

beiden

Begleiter

Verstände
Anwesenheit
unmittelbar

innern
.

stimmt

die

ein . — Allein

durch

einseitige
in seiner

,

heißt eS

und Jndependenten

Das

hier,

, besonders

( III - 611 . Z12 .) die

der F 'ucht .

Endergebnis

Be¬

ist : der

alles übrige aber dem Zufall . Seine

, eitle , aber ehrliche

daher

, aller

67^ ,, -» </<>'-

auch Walker

„ Die Gleichmache

, überließ

die

Streben

wird , und

Zusammenhang

— denn Legge hatte

und

Vatcrlands-

?, II . 160 . wo

chrenwcrthcn

untersucht
Umstände

gar

keine Bedeutung

Menschen

mehr

von

dem Glück

Gleichgesinnten

in dem Entschluß

hemmt , sahen

dem

/ /uw/iüM

nachgewiesen

Hutchinson

; auch sie vertraueten

Kromwell

denn einfäl¬

der freistädtischen

der Presbyterianer

fliehen

ren eigensinnige

den
Mit

Jndcpendentcn

138 ) Weitlauftig
weggründe

gegenüber , diärfe

III . 82 : „ die meisten

Dösewichrer

vergleiche

der Gleichmachet ' in
der

, Seliurken

sein, " dieser meldet

weit lieber

griffen den Adel
Kromwell , an ."

sicht .

stimmt
; sener

und Jreton

werden

."

Ehrgeiz

Darstellung

suchen,
Schwa¬

soll. Darin

die allmähllge

die Wurzel

Qnma 'e/I . 201.

i g dem überwundenen

in eine zügellose Rotte

Parteien

264

bei Ila/Lor ( lall . 328 ) init Dbukpdldes

Schurke

tige Biedermänner

." / / »///-

auf die Jndepen-

/ . // )! o/

chen nahet , aber von diesem übervorthcilt

zur

GibbS

darf man selten in Bürgerkriegen

wenn der Starke
(milmoires

Unterwerfung

Arglist

III . ) 11 .

Sittenlehre

vorbereitet

der Alderman

/ .f/ä o/ 67omii 'e/ / 200 -

alle Doppelzüngigkeit

1.36 )

zum 16.

<2n,/ „ -,/> II . ,374.

für schleunige

I I . 13 .3.

schiebt dagegen
denten.

Eine

enthalt , ab .

fanden

, die Weichmacher

Flucht

gerne , leiteten

diese Ansicht

C ' arendons
25 *

— wa,

mittelmäßigem
als

der Voraus¬

sich durch KarlS
zu züchtigen , ge¬
sie jedoch
befriediget

nicht
nicht,

388
' s Geiz

Ashburnham

über

wollte

I . Karl
überstürzt

wurde ,

Schwache

, theils

wurde theils aus
keine Schiffe . 3 . Ashburnham
aus Hoffnung , die eingezogenen Güter wieder

zu gut

Ge¬
selbst

, daß er aber

234 meint , ist unglaublich.

, wie

hindeutete

Wight

die

gegen

u . s. w . des Königs

brachte , ist nicht unwahrscheinlich

danken zur Reife
auf die Insel

übri¬

Daß

durch Gleichgültigkeit
Triefe

, namenlose

der Levcllers

Drohungen

zeuget

zu schlecht , für die Holle

Ges . 3 . „ ^ ->s».r /

Holle

weiten Umwegen

auf

278.

( Vergliche

, der für den Himmel

war . ( Dante

Kromwell

gens

mit

Gespräch

ersten

bei dem

schmerzlicher Aufruf

Auch Karls

VI . 207).
den Begleiter

wider

.

Aufenthalt

Königs

des

entdeckte

und

, treulos

gewinnen

zu

Hammond

( <7^ rc, -llnn I . 247 ) gibt vielleicht den Schlüssel.
fliehen . 2 . Man fand , weil alles
die See

Vl . 302. 303.
in rllis liiiigäoiii . 2tll,i/n,-orc/i VI . 311.

279 28» .

139)

14») 8 >>prcme poner

die Besch 'üsse

über

141 ) Vergleiche

lt „ §/,-

Jänner

dritten

am

lbt/e o/ <7,o,,«vctt 22»,

275.

svn,r/r VI . 326.
II . 493.

6och,4n

142) presli ^ teriarn eo acerbitstis ^ rocesserunr ut »mllent so reg!
llenuo niancipare g»am kr.itres snos in ^ nrtem illain Iikc,u,ris^
g >n>nr er ipsi suo sub saoguine aegnisiveranr , scliniuere . . . 8oli
Hnstopenllenres gui voeantur er erl nlrininm siln eonstrire er sun
uri vierori » seiekent ; gui ex rege Iiosrern se kecersr , cuin ex doste
regein esse am^ Iius sspientcr , inco ^ »illenr jiiäiria , nolelinnt , negue ^ acem iclo irco non volednnt , soll inxolnrum ^>eeis nonrins
snt llellunr novuin , ant »etern .rin seivirnrein prullenter ineruednnt.
7l/,7ton «pelog . c. 1». verglichen mit t)/nrr, „/o,! III . 526.
143) Die Leidenschaft der Parteien stieg so hoch, daß Hvllis und
mitten

gelang

beiderseitigen

Freunden

stellt , zeugt

auch Ludlow ,

„
144) Sie
lichkeiten

Ausgleichung

der

geschwvrne

.

lV„ r-

als Feigling dar¬
des Königthums

Feind

Sippen.

der kromwellischen

gehalten ,

rüstete » ; kaum

den Aweikampf

die einstweilige

Clarendon , der Jreton

Wider

c4 »» a,r II . 183.
und

für

Parlament

im

Jreton

hätten , meldet Vane , den König sonst für schwach
aber jetzt

entdeckten
(abllities

145 ) nv -ittock

) ."

340 .

nen und auf den Knien

an ihm

große Gaben

und Geschick-

7^VrI4er bei 6ochv „ r II . 612.
„ Etliche

Abgeordnete

um Nachgiebigkeit

baten

mit

Thrä¬

; aber die Priesterparki

bewog den König , eher Leben und Krone zu wogen , denn der Pfaf¬
fen Große und Macht zu mindern ."
II( . 615) ist hier meinem
557 . — Gvdwin,
176) LV»,III.
Dünken nach äußerst ungerecht ; auch der Brief an den Fürsten
Gründen bezweifelt.
von Wales wird aus keinen hinlänglichen
Warum sollte der König in einem Augenblick der Entscheidung,
gleichsam zwischen Tod und Leben gestellt , dem Sohne nicht also
und trachte
Erfahrung
meiner
schreiben können ? Glaube
denn nach
und Krongewalt
nicht sowol nach Große
den Unterthanen
und innerlich
dem , was wirklich
mißfallen.
Heil bringt , möge es auch Günstlingen
35 ) .
177)
178) — — — 358 „ liiere r» sullcnv piovialenc « «s Ooll 5l>all
VI . 537.
<Ic.ir illeir ^ V."
179) Ueber die Zahl der Ausgeschlossenen hat 6o -kw->, II . 647
die wahrscheinlichste, oben gebrauchte Vermuthung ; in den gewöhn¬
lichen Berichten herrscht parteiisches Uebermaß.
15V) Dieser unvollständige , aber deutliche Verfassungsentwurs
ist rein freistttdtisch; er redet weder vom König noch von, Oberhause,
scheidet, obgleich mangelhaft , vollziehende , richterliche und gesetzge¬
bende Kreise und vernichtet noch vor dem Tode des Königs das
Königthum . Daher wurde der Vorschlag auch einstweilen als übereilt
nicht angenommen ; er ruhete so lange bis Karl verurtheilt war.
hat auf unbegreifliche
VI . 578.
Vergleiche
VII . 337 erwähnt
Weise die Urkunde vernachläßiget , auch
sie nur.
151)
152)
557.

93.
362. 364 .

III . 563.

VI.

-5 VI.
153) Siehe den Bericht des Obristen Kook bei
ZZ4. Karl stand überdicß noch immer in dem Wahne , das Heer
müsse der eigenen Sicherheit wegen den König schirmen . Darauf
entgegnete der getreue Graf von Lindsey : „ hütet euch, daß ihr
nicht solchen Leuten in die Hände fallet , welche nach andern Ge¬
setzen der Staatsklugheit steuern . Denkt an Hampton - court , wo
vi . 536.
232 .
nur Flucht rettete ." / .,/ä
also
pflegte
Kromwell
—
277.
lilä
in
157)
und
heucheln
zu
Festigkeit
Verlegenheit
wirklicher
bei
damals
schon

da , wo er bereits entschieden war , äusserlich zu schwanken. Beinahe
wie Marias.
155)

VI . 562.

156) Ueber Process und Hinrichtung , Karl 's vergleiche:
Z68 — 75.
Vt . 572 . — 611. Mehre unverbürgte
Auge sind in der Erzählung , welche allein das geschichtlich Wahre
suchte , Übergängen ; sie finden sich desto reichlicher bet 77--»-« und
755 ^/ «/ II . 6 l0 sgg.

157)
S . 376. Das grosse Siegel der Republik trug
auf der einen Seite die Wappen Englands
und Irlands , eine
Harfe im blauen , ein rothes Kreuz im weißen Felde , daneben die
Worte : Gott mit uns !" und : „ das erste Jahr der durch gort'
lichcn Segen wieder eroberten Freiheit, " auf der andern die Um¬
schrift : „ das große Siegel Leo Parlaments der Republik England"
110 . 'I?I»-,->li'. Idurcgi. VI . 858. Ueber die Aufhebung des
Oberhauses , als welches nur eine persönliche
Stellvertretung
gewesen feie , urtheilte billigend 7>/,ün » -,j>olag . e. X. „-> u >itl»
»ici ;üo rnlssj ;>rc> 5v Mntu »> 8v<Io !>r,i,t , uiliil siui 's in j><g >ulnnl llubebnnt , s » rj lawcn

esuz Lt IlberUiti , SUN ^noüniu indtitttt » , refiil^>Ic:^ist ^I^o aonsuovvrnnt ; cr.uit n re^n <<invtituli , ofns ao-

Aart iu
inltes
sü

et

ksinuli , et

^ laüvin , ^ nsto

gingst umbi - le ,

ortl sunt ,

<^uo

llniato , i >n.l

r >ülgerontur .^^ — Ucbrigens

nst
wurde

der Freistaat
England
erst am 19. Mai durch einen förmlichen
Parlamentsbcschluß
eingeführt und am 30. durch den Aldcrman
Andrews in London feierlich verkündiget .
393 . Die auf
Befehl des Parlaments am 22. März durch den Druck bekannt ge¬
machte Erklärung enthalt eine weitläuftigc Rechenschaft der gesche¬
henen Staatsänderung . Wir begnügen unS damit , dieser wichtigen
Urkunde einzelne Hauptstellen zu entheben .
„ Es hat verlauten
wollen , daß Könige nicht schuldig seien . Jemanden Rechenschaft
ihrer Handlungen abzulegen ausgenommen Gott , dessen Gesalbte
sie seien. Daraus muss dann folgen , daß alle Menschen dieses Lan¬
des nur erschaffen seien um eines Einzigen (des Königs ) willen.
Doch wer Verstand hat wird also leichtlich nicht glauben , daß Gott
solche Satzung aufgerichtet habe , er , welcher jenen Strafe des La¬
sters , aber nimmermehr Ungerechtigkeit und Unterdrückung der Ar¬
men gebot . Auch finden wir , daß Gott darüber zürnte , als sein
Volk einen König begehrte , aber kein einziges Zeichen seines Un-

willens , daß man vorher keinen König hatte . Ein solcher unverrccherhabener Staats¬
und deren Strafe
Gesetze
alle
, über
neter

Hofe .

„ Aber , heißt es , wenn

großen

Kosten

Unzahl

Müßiggänger

unnütze

Schläuche

aus

aller

Ueppigkeit

und

zum

Hoffnung

Ungerechtigkeit

wahr
Nahe

zur

das Hofwesen
ein Schauplatz

als

aufgeblasener

Hof

vom

Sitten

guter

, zum Berderben

eine

edlen Geschlechtern , wie auch als

aus

Verdunkelung

und Tugenden

der Religion

, wo¬

das Sprichwort:

wurde

gemacht

schien

Dornsträuche

junger

, entsprossen

Hochschule
durch

und

Unterhalt

nicht

anders

es

daß

so hoch gestiegen ,

) war

Steuern

, außerordentliche

lien , Acmterverkauf

zur Wol¬
( Monopo-

solchen Gang

geflossen seien . — Durch

lust und Bosheit

solcher Fülle

die Strome

habe , aus welcher

gelegen

Quelle

wer¬

, wo doch die verborgene

sich billig verwundern

muß man

wahr¬

daneben

unnutz bei Hofe verschwendet

nimmt , wie viele hunderttausend
den : denn

Günstlinge

wurden ,

bezahlt

Schatzkammer

der königlichen

Pensionen,

und

an schottische

nur

Pfund

50,000

über

welche jährlich

Schenkungen

die unnothigen

erwägt

man

wenn

komoWare : ,

Uebungen

sonntägliche

, welche darzu

dischen Affenwerken

andern

und

, Tänzen

, Maskeraden

Bäuche

gewohnte

verzehren

zu

Befite

alles

und

sind , in kostbaren Spielen

einer

der Erde,

Last

unerträgliche

eine

nur

, die

Unterhaltung

beständiger

in

bei

sollte die

bedenken

man allervorderst

des Hofes , als

die

folget

des Aufwandes

, vor allem

Beschwerden

der alten

Schilderung

Widerlegung,

langen

keiner

bedarf

besser

bei jetzigen Zeiten

ist , sich umzustoßen ." — Darauf

sie selber genug

dieweil

und

vor Alters

als

verstanden

zu¬

wo es bei den Menschen

diese Lehre wird

Aber

gelassen sein sollte

,

Monstrum

ein seltsames

wäre

diener

bei der Hollen,

bei Hof , nahe

Wer fromm sein will, der weich' von seiner Schwellen.
zuvorkommen

auch bei andern

Völkern

ner haben

als

zuvor

geblichec

in

unter
die

Art

welche

gesegnet

der Könige

nach Vertreibung
zugenommen

,

kann man bei einem

Unbilden

vielen ähnlichen

Allen solchen und
Freistaat

So

hat

etliche

dreizehnhundert

di « Romeo

hatten

Jahrhunderte

oder bei ihren

lang

und

Glückseligkeit

! Unsere

Nachbarn

vielmehr

Königen

, die Venetia-

Jahre

nach einander.

sammt andern freien
Und wie weil gehet Schwcizerland
den Ländern , die nicht also sind , vor an Reichthum
Friede

Gott

Regiments

deS

, die

Republiken
Freiheit,

vereinigten

Pro-
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vinzen von Niedcrland , haben seit ihrer Negimcntsanderung überaus zugenommen an Reichthum , Freiheit , Handel und Macht zu
Wasser und Land . In ihren Freistaaten findet man die Gerechtig¬
keit wohl verwaltet , die Grossen fiir die Bedrückung der Armen
ohnmächtig und die Armen selbst reichlich und wohl versorget " —
('11>e»rrun > Il >>iop »e»>». V1. 866 — 71.)
158 ) Dieß der gedrängte Inhalt
des Volksvcrirages
, -Igi-oemonl
vk xcople , welchen Johann
Lilburne im Mai 1649 bekannt machte
und der nvrfolkcr , im März überreichten Bittschrift . / / "/« >/,-<:/> 400
und 588 , vergliei >cn mit / ) » --</» /« 586
Man hat bisher diese denk¬
würdigen Urkunden , in welchen sich das öffentliche Urtheil am be¬
stimmtesten

ausspricbt

159 )

, übersehen .

VergleicheII.

196.

399.

160 ) Hu/uct
vs

mein . I . 155 .
'-29 .

tcn und Wiedertäufern
Glaubenssachcn

darin

162 ) Milton

/ H//,
waren

einverstanden

keinen weiter « Einfluss

Ordnung
gestatteten .
161 ) / / /// :/<>- 4 597.
ausgegebenen

-3 -',// II . 456 .

Alle diese Parteiungeu
,

als

/ II . 745 .

I .itö

mit Jndcpenden-

dass sie dem Staat
Sorge

für

die

in

äussere

II . 252.

legte

diese Grundsätze

Abhandlung

nieder in einer ( Horn . 1649)

: „ von dem

pflichtmässigen

Betragen
ge¬
gen Könige und Obrigkeiten ."
rl >e teo » rc <>!' hlo ^s »i>5 »» agistrsw !,. ( Worli » I . 308 ). Merkwürdig
find insonderheit die Aus¬
sprüche der teutschen
und schweizerischen Reformatoren
über die
Gränzen
der Fürsten und Volksmacht . „ So äußert Awingli:
ich
bcgreife
recht

nicht , wie

regieren

Wenn

aber

öffentlicher
Verbrecher
wir

angesetzt

in den
leiden .

fernen , aber

an

braucht

denn

ist , daß Könige

nach dem Erb¬

nach

des Volks " —

der Wahl

des ganzen
hingerichtet

. — Dieweil

oder

des bessern Theils

wird , ist Gott
wir

jetzt so lau

der Haupt¬
in

Haltung
Gerechtigkeit
geworden
sind , dürfen unsertwegen
die
der Gewalthaber
ungestraft schalten . Mit Recht werden

deshalb

Titeln

oder

Handlung

Heimsuchung
Aehnlich

gekommen

anders

mit Einwilligung

ein Tyrann
lenker dieser

es

und

Knlvin:
durch Gottes

Staub

getreten
und dürfen noch lange solche
ES fehlt nicht an Wegen , Tyrannen
zu ent¬

öffentlicher
Gerechtigkeit
„
Heut
zu Tage wollen Fürsten

gebrichts
."
stets laut ihren

Gnade Könige heißen . Aber wie mancher ge¬
das nur , um ohne Angel zu herrschen . Warum sonst wird
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die Gnade
Hohem

GvtteS

in den Titeln

anerkennen

sen Namen

sie gerne

in das Maul

ihr Rühme » mir der Gnade
sten , welche wider
nicht , Menschen
speien

denn

Luther

der Könige

wollen ? — Mittlerweile

Gott

gehorchen ." — Nach

dischen Bundnifi

der Protestanten
noch Kaiser

erwählet

und

mögen

daher

schehen ist . heißt ein Gott
163 )

164 )

erste Schreiben
Tochter

/ s/i - <>
/

Kromwell

Bruder

antworte

das Maul

können , wie vftmal
und

ausgehalten

darauf

Phalnris

ge¬

absetzen,

prinoes

s<>^ »

lüm 1v pioseeuta

daß
Das

hat

gute

Ansprüche

es

auch

weiß .

geheirathet
empfing

meinem

bcßtcn

Kinder

Muße
Tochter

darauf .

hier

,

Glaubet

bitte , meldet

verdienen .

und

sie wird in einiger
übergeben

es nöthig

haben

und glaube

get und

sich von euch rathen

werden

, die Zeiten

gesund

uiid

Nichte

biete

Uebung

und hoffe ,

hatte , lautet

Vermögen
so des

haben ,

ihr

mit schuldi-

Dienstes

Wohlsein

eine Kirschenrcise

zu

mir , Herr , ich liebe sie , die
ihr

von

bleiben .
werdet

mir ; ich hoffe ,
Ich
ihm

wird

' s. Ich
herzlichsten

sie einen

Stoß

zu verneh¬

ganzen

guten

sie

Hause

habe euch mei¬
rathen ; er wird

billigen

was

lassen ; ich wünsche , er möge
meinen

also:
Longe

sehr verzeihlich ; ich hoffe , sie

wirklich , er

gebieten

Anna ; möge

ihr

Das

Major , dessen

oft und so werde ich erfahren , wie es eurem

nen Sohn

im An¬

sind so eigen¬

ich von Major

freue mich sehr , euer

ist bei meiner
Ich

werden

Brief

die Gentlemen

Ich

unsere

machen .

schreibt

nach

Die

Kromwells

1649 an Richard

unlängst

gegen

haben .

und

Briefe

übersetzt zu

! Deinen

Hochachtung

meiner

ich ihnen

solche geboren , sondern

276 . 277 .

mitgetheilten

vorn 19 . Heumonat

Richard

„theuerster

ist

daß

sind als

, diese Nero
Werk ."

thümlich , daß sie stellenweise

gehet

-iv .) sprach

405.

541 . 542 . zuerst

men

sie verdienen

misoell
(

cvil.Ii ritiNLiiie , cvliieli oiuiblell

165 ) Vergleiche

diger

„ auf

ab ;

kl . 663 . ,,'I' Iius >li (l tlia noiglibouring

ro rtrishl . Uroiiivvoll

ist
Für¬

kurz vor dem schmalkal-

abgesetzt werden

Kiese Quäler
wohlgefälliges

Es

eher in das Angesicht

Teutscher
:

Pabst

und

sich selber

KochläuS

berühmter

weder

mit Fußen .

also eitel List . — Irdische

sind , setzen

stopfe ,

sie aber Gott , des¬

nehmen ,

Gottes

als weil sie keinen

treten

zu heißen ; wir müssen ihnen

oder ein anderer

hange

geführt

ihr sa¬
ernst

hoffe , meine Schwester
Gruß

, gleicherweise

Ehegatten

finden ! —
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Ich
das

hoffe ,
meiner

den

Aus
dem zweiten
13 . Wintcrmonat

Brief
1619.

„Lieber

habe weder

Freunde
lieren

eure Gebet « werden
wartet,"

Bruder

! Ich

mich

zu

dem Geschäft

an

eben

denselben

oft

und

laß ' euch daher

Gebeten

seid .

wissen , daß

Ich

wünsche

Gelegenheit

ihr und

Was

bekannt

ärgcrt ' s , daß meine Tochter
saget ihr das , sie wird
dem Herrn

gefallen

se' s in Münster
schritte
werden

Ich

Gottes

Korke ' s und Uoughall ' s gute Fort¬

Herr

ist wunderbar

sie .

gefiel

es ,

in

ihr mahnet
Ach ! was

sie nicht in Christo

frommen

dem

1650.

„Den

Stand

unserer

Ich

Sohn ,

gewesen,

bitte um
mehr

die Dinge

genießen

Meinen

dritten

2 . April

ihm gegeben

Gesundheit

euer

und

mehr

dieser Welt '/

genossen werden , sind sie eitel Fallstricke.

er möge so sein Weib

den

meiner

meinen

und sie ihn ; ich wün¬

Gruß

der Nichte Anna , meinen Segen
Wetter Barton
und den andern ."
Aus

in diesen Sachen;

O , daß aller Preis

mich zu erhalten .

sche s o beide zu genießen .

rick,

Witte,

We ^ vrd ' s und Nvs-

den Fall

wünsche ,

wünsche

hat .

, unS seit der Einnahme

bin gebrechlich

zu gedenken .

ist ; aber mich

gebrochen

loskaufen . — ES hat

verrichtet

mochte ! Ich

Gebet -

Ich

allein

Dick anbelangt

selber

durch

dem Herrn

Wenn

sich hoffentlich

zu verleihen . — Der

seine Hand
aber

ihr Versprechen

oft in

Volk Glück , ob-

schvn es ihm nicht beliebt , mir zu schreiben .
von ihm , dessen Faulheit

meine

nicht ver¬

euer Haus

dem jungen

so erwarte

ich nichts

, Rosse,

noch jetzt Muße ,

zu grüßen , will aber die dermalige

meinen

begleiten,

der

den Kindern

Brief

an

eben

theuren

Schwester,

,

Liebe dem

meine

denselben

jetzigen Angelegenheiten

.

Kar-

euch zu berichten,

ist mehr Muße nöthig als ich habe und daher werdet ihr es hoffent¬
lich nicht erwarten
das

Parlament

Kunden

; ihr wißt ja ,

pflichtmäßig

sich gewöhnlich

sagen — es ist Freunden
richt — dem Herrn

vcrbreircn .

ich in

bin

's ,
in

uns

unsern

meinen

und

Laßt

daß

Schreiben

von hier aus

mich euch

, so achte Christen

gefällt

gönnen , sein eigen Werk

daß

genau

nur

an
die

das eine

sind , die bcßte Nach¬

immerdar
Händen

seine

Gegenwart

zu segnen ,

zu

und das

ist desto vorzüglicher, je wahrhaftiger wir ein Haufe armer, schwa¬
cher und wcrthloser
nicht unserin

Geschöpfe

Hirne , unserm

sind .
Muthe

In

Treuen

, unserer

unser
Stärke

Werk

, sondern

gehört
wir
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folgen

dem Herrn , welcher

er ausstreuet
Fall

. — WaS

voran

Kükenuy 's und anderer

wider

uns

sein ? Wer

haben ? Wer

Ist

streiten

Willen

und

sagen zu

Plätze ) .

kann

seinem

schreitet

können wir

sammeln

Gott

wider

für unS , wer kann

den

widersteh » ?

auf waS

diesen Dingen ? ( dem

Der

Herrn
Herr

und

Glück

erhalte

uns

in

seiner Liebe ! "
166 ) Vergleiche

/ tu, »« VII . 176 . sgg . welcher

III . 600 . ausgeschrieben

und

und

den inämoii -es >ü >

Zug

übersehen

rose

soll an einen sechs und eine halbe Ellen

sein

Haupt

hat .

die rechte Hand
Fuß

DuS Todesurtheil

in

,

söhnlicher

der

38

,

oft

grausam

,

buchstäblich : „ Mont-

den , Kerker
in

zu

der

ausgesetzt
ein

Königthums

hat ihn

gehenkt,
aufgestellt,

Aberdecn ,

starb , war
unbestechlich

und stolz .

457

hohen Galgen

, über

die linke

alt

LL --

(B . 2 .) aufgezeichneten

lautete

des stuartischen

wörtlich

in

, der linke in Dundee
Jahre

Anhänger

Meister , aber
spröde

getrennt

Glasgow

in St . Johnston

Montrosc

zu

>!c dloutEL

vom Rumpfe

oft

manchen ,

rechte

werden ."

eiserner ,

unver¬

, im kleinen Kriege

und

großmüthig

schön ,

,

doch

( Th . I .)

häßlich gemahlt167 ) Der

man

betrieb

Gesetzen .
so war

schottische

Aberglaube

die Ausmittelung
Llieb

z. B .

die Zauberei
möge

daS Weib

bisherigen

Feldhauptmann

erschien , tadelte
und

Wustes
169 )
306.

Mittel

,

gegen

über Eingriffe

so bei
in

bezeugeen

gefühllos,

I .ikö » (

die Mißbrauche

das Eigenthum

I . 107 .

397 ,

der Republik,

des Königthums
der Rechtspflege

Aenderung

des

schrien .
/ ts/e

seine

mit dem

t5c » » wKI 287 ).

an

die Rückkehr

der geringsten

wünschte,
theils

Gespräch

noch aufrichtig

aber unvcrholcn

Rechtsgelehrten

Nadelstich

das

( 71' /ut/vt .7< im
damals

einziges

hervor;

dieser aufrichtig

beibehalten ,

( II . 210 .) , theils

welche ihm als

Starke

nach bestimmten

545 . 548.

Oberbefehl

hing übrigens

voller

bei einem

293 . 294 . Daß
den

Todseindin
Kromwell

in

erwiesen ,

168 ) / .s/d g/
Fairsar

brach

der Schwarzkünstler

alten
123.

O/Minactt

304 —

170 ) 7^ 5 -t/oc/ , 473.
171 ) Ueber diese Ereignisse

vergleiche :

<>/ '

312 . sgg . / /uec/unjvs

ttU'.

VII .

107 .

Der

TtHiocL

II . 233 .
Fcldzug

widerlegt

507 . 508.
II . 713 . D/rchinlänglich

den
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Satz Hume 's , daß die Republik schon damals vom Volk sei gehaßt
worden ; denn nirgends fand Karl Anhänger ; der Adel saß still
aus Furcht , der Bürger und Landmann eilte desto freudiger in das
Feldlager . Daß bei Worcester übrigens nicht schlaff, wie Hume,
der alle Siege Kromwclls verkleinert , berichtet , sondern heftig ge¬
stritten wurde , erhellt schon aus dem Bericht deS Oberfeldherrn
an das Parlament . „ Der Kampf , heißt es hier , war lang und
faustrecht ( »eai »c llonll ) und oft bei der Pike . — Es war wirklich ein
strenges Geschäft ; doch, glaube ich, haben wir nicht 200 Mann
verloren ." 7.,/ -- <,/ ' Oomwe/t 316. Die Folgen der worcester Ver¬
nichtungsschlacht waren so groß und bedeutsam , daß der allmählige
Volksglaube entstand , Kromwell habe vor dem Beginn des Streits
mit dem Teufel
einen Vertrag aufgerichtet , der Sieg und sie¬
benjährige Herrschaft bewilligte , aber dann sein Recht ansprach . Ja,
der Obrist Lindsey betheuerte , den Bösen mitten im Walde leibhaf¬
tig gesehen und sein Gespräch mit Kromwell gehört zu haben.
II . 713 erzählt die Teufelsgeschichte weit und breit . Im¬
merhin bildet der Sieg bei Worcester einen Abschnitt im Leben des
Urhebers.
172) In Perth wurde 1652 eine geistliche Versammlung von
mehrern hundert Weibern überfallen , mit Knitteln geschlagen und
auseinander gesprengt . Die ergrimmten Priester der Nachbarschaft
beschlossen darauf , daß man das ganze Weibergeschlecht
für
gottlos
erklären sollte.
537.
173) Hauptsächlich nach dem
/ iuro/, . VII . 120 — 122.,
wo alle auf die Unterhandlung bezügliche Urkunden abgedruckt sind.
174) Ebendaselbst 114. 115.
175)
541.
176)
172.
177) Nur der schwärmerische, aber scharfsichtige Priester Hugo
Peters
gestand bald nach der Schlacht bei Worcester dem FeldherrnL udloW 1,6
inelinell Il> hllliove , Dromwoll ^vottkll
eiisteavour lo
liiuisclr hing " ( I,„ ülovv 216).
178) Siehe die Unterredung zwischen Kromwell
und Whitlvck im Wintermvnat 1652 bei den Memoiren des letzter» S . 550
und Tis/ö g/
328 . sgg.
179)
III . 641.
180) 7n.7,«, c/ II . 745.

/ .fto <>/ ' t?,o „nvc/I 338.

397
^ 554. not one INIM otlcrest tr>clroM!»ls svorll s^g181) 7^ /rrtkoL
iiist Ilromvolt , or to maka llie leost regisrsnce !>N»ln;t Iiini ; Luc
,/kk o/' r4e,„ r«//tek^ ck^ Q/rec/ r/rs /,ouL^. — Die HauptgUellöN des
vorstehenden Abschnittes waren übrigens neben Wliitlnolc / )„§</«/«
!»,-,/ II. 745. / ^s/ö
404 — 406. / 4,<lkov^ 215. 174. Tkc/
338 — 347. Sehr unvollständig ist / ia/i-Tr VII . 407. Beinahe alle
Versammlungen sind in Zeiten der Wiedergeburt
gesetzgebende
) gestürzt
(
militärische
(Revolution ) ohne Mühe durch kriegerische
worden , theils weil jene im Gefühl ihrer geistigen Ueberlegenheit
Mittel der Abwehr vernachlüßigten , theils weil diese aus Mangel
des Rathschlagens zum Handeln gezwungen wurden . Gesetzgebende
Körper müssen deshalb entweder einzelne Glieder an die hohem
Stellen der Hccrgewalt abgeben oder durch schnelle Vollziehung
der Beschlüsse ein Bollwerk im Volk gewinnen . Weil das alles
nicht geschah, wurden das lange Parlament durch Kromwell,
mühelos zersprengt , ohne daß
das Direktorium durch Bonaparte
wie z. B . Krvmwell 's Darsteller (S - 350) thut,
man deshalb,
an die Ueberlegenheit des Genies zu denken genöthigt ist.
558 und Las
182) Siehe das Derufungsschreiben bei
Namen
wunderlichen
die
Schon
408.
407.
ux-4,/s
7)
bei
Vcrzeichniß
deuten auf die Vorherrschaft des Handwerksstandes und der Krä¬
merschaft hin . So findet man einen Thomas Wolle , Nathanicl
Weber , Joh . Sattler , Robert Stincknebel (l ' en>vi<ch) , Robert
Duckimfeld , Joh . Brauer , Joh . Häring , Stephan Fasan , Eduard
Schmidt , Mich. Eierkäse (Lusi ) , Augustiu Flügelfeld , Arthur Ra¬
kete (8 <; uill ) , Gilbert Meissel (? i«!<e,ing ) , Karl Tuchhändler , Ed.
Nofimann ( Uoi-svm-in) , Ed . Kater , Nich. Lieblich (8 ^vcer) , Joh.
Plapper ( lll-, >.) , Ed . Pflaumenstengcl ( ülumswü ) , Gottlob Dürrknoch (Unrelivlie ) , Jak . Hoffnung . Neben diesen Dunkelmännern
erscheinen der Admiral Monk , später auch mit Kromwell die Feld¬
herrn Lambcrt , Harrison , Desborough , Tvmlinson . Die meisten Glie¬
der der Gesetzgebung waren durchaus ehrliche , wohlwollende , aber
schwache Menschen ; etlichen fehlte es auch nicht an Festigkeit und
Freimuth ; mehre Rechtsgelehrte und Geistliche standen entschieden
auf der Seite Kromwells . Früher hatte die Oligarchie des langen
Parlaments Klagen veranlaßt ; man wollte jetzt den rein demokrati¬
schen Gegensatz erproben und wenn auch dieser zusammenbrach , den
suchen. Dieser hat
Mittelpunkt der Republik in einem Bürger

39 .8
fetzt wie später eine Mischung von persönlichem Ehrgeiz und patrio¬
tischer Gesinnung beurkundet , schwerlich ganz einseitig gehandelt.
183) 'Ibe Iirrte , go>tt )- pixljunient . / c77a,v/ II . 779.
187)
7/r/oc7 570.
7 10. / R,//mo 181. / .//ä o/' 67 a7n- .
„v/t 359 . — 367. Die hier (von Thom . Kromwell ) versuchte Recht¬
fertigung deS Bareboneparlamcnis
ist gänzlich unglücklich ausgefal¬
len . Eher hatte der Verfasser an den Statthalter
der Scmmelwurstinsel erinnern können ; das kleine Parlament war wie dieser
gutmüthig und menschenfreundlich , steif und unwissend, starkglüubig,
arbeitsam und so gequält , daß freiwillig dir goldene Last niederge¬
legt werden konnte. Daß manches von den Zeitgenossen übertrieben
wurde , ist richtig , aber eben so geschichtlich und psychologisch wahr
bleiben die erzählten Verrenkungen , nothwendig sobald der ein¬
wärts
gekehrte Sinn (Glaube und Religion ) ohne weiteres nach
außen Staat
(
und Staatslcitung ) blicken will . Die gute Gesin¬
nung und ein andächtiges Gemüth reichen da nicht aus.
185) Die Feierlichkeit beschreiben weitläufig / / -nr7 ( kurze Chro¬
nik in /ss/a
OoMvott 561) und das D/,e„t, um
VII , 757186) Siehe die Urkunden bei F »g,/a/e 715. 716 . und ID7-/l/oc7
577 . Der Hauptgewinn dieser monarchisch- republikanischen Verfas¬
sung erscheint in den verbesserten , obgleich noch immer unvollkom¬
menen Wahlen ; sie wurden nämlich den bevorrechteten Marktflecken
(borouxüs ) entzogen und gleichmäßiger nach einem timokratischen
Grundsätze so vertheilt , daß von 700 Abgeordneten die Grafschaften
270 , London und die ansehnlichen Körperschaften 1Z0 erkoren. Siehe
ckl//e o/Hannve/ / .866.
VII . 235.
187) / ^ 7/r/aa7 600. 6/,7,an,/an 677.
188) S - Kromwells
7fch--,/ac7 610 — 618.

Rede im

/ .s/5 <i/

<7,on«oe// 702 und bei

18S) Nach dem allgemeinen Gesetz der Revolutionen trifft über
kurz oder lang dieselbe Strafe den Parteilosen . ? v-»c^-/. III . 82.
„welche Mittel blieben von den Bürgern , die wurden von beiden
Parteien , entweder weil sie nicht mitstritten , oder aus Neid über
die Rettung , vernichtet ." — Die vorerwähnten Begebenheiten siehe
bei t)/n,'en,/on 671 — 676. cklu,//mv 193, 7,7/s n/ äVonnve// 726.
572.
190) Vergleiche über diese Vorfälle LL,ac» -/an III . 681. chbl-ao-l
II . 806. D/realo.
VII . 818. / )// « o/" tRonnvc/ / 758. und
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Dei 'age 55 .
deutlich

Blake

gewonnen , dem
Bereicherung
unter

der

schnell anfangs
Freistaat

dem Zweiten

654 .

das

Furcht
darf mit
Krvmwells

Erbgut

dem

Meistbietenden

Abschnittes

nicht

waren : 77^4,c-

(VII . 269 .)
geklagt

7lu,77orv 220.

, auch von Lurnet
Glauben

angenommen

die Gemüthsart

, widerspricht

unbedingt

über

Seine

beinahe . alle

die Parlamentsrcden
, ater

öffnungsrede

haben

nur

den

keine Verworrenheit

v . I . 1654 bei

Weise , wie der Protektor
zurückstößt , beurkundet

biblischen
599 ) .

und hell,

der Zeit ; auch
damaliger

( s. z . B - die Er¬
Grade

die Art

dem Parlamentsausschuß

den langen , innern

worrene , Abgebrochene , Dunkle ,

Kampf

ck conkess ,

sind

von Wvr-

Schwulst

der Begriffe

77Vut4,e4

vor

Eben

den dunklen

einfach

doch nicht frei vorn religiös - mystischen Hintergründe
Romantik

daS

.

Kriegsberichte

in , wer kurz , bestimmt , deutlich , z. B . über die Schlacht
eester ( 77- 447 »c4 507 ) , seine Briefe

( I.

, der Protektor

d : S Betheiligten

werden .

zur

474 »,-7 II . 802.

seiner Zeit I . 157 . 141 .

die Krone

Vertrag

Gelegenheit

, ein Dacca 'aureus,

mußte .

445 .) gebilligten

Leben , insonderheit

so wenig

Namen

Dem gewöhnlichen

140 .) und / 7,'M,« >>«// sinke
ganze

kleine

des vorstehenden

451 . 452 .

habe aus

außeror^

auf der Flotte

ergeben , alle

wandern

Geschichte

225 .

studierte , hatte

, daß der Bruder

und nach Amerika

190 ) Die Hauptquellen
tnci

in Oxford

wahrhaft

so vernachläßiget

Karl

überlassen

früher

im Landheere , dann

und

dir Krone

; daher

das Ver¬

kor ! r belisves

ine ro

«lest s>li>>nl v V. ilu V-' n , 2 must conkoss , .1 rvoulck s.->^ , .1 Iiope,
5 ,ni, ^ I>e » nclerrtoocl In tlils , 5 §.->)- 2 rroulil I,e nnilerstooO , rl >!>t
in tlii « ergument
rcnt

5 <Io not innhs ginrsllel

betvvlxt

nien

ok n «Ilkke-

miuil , nncl n s>->,I !»inent , vvliieü slinl ünve tlnn ' r äesires . . . .

192 ) 77^4,,4 „.4 6.47 . sgg.
195 ) Weitlauftig

beschreiben

in 4,/ « " / Oronirvett

die Feierlichkeit

194 ) S - / 4-/-N- vn . 441 , wo
druckt ist und 77H7oc4
675.
195 ) S . über die Verfolgung

die
der

ganze

Schreiben

an die Gcneralstaaten

genvssenschaft , die Könige
bei 4/iüon
( 4Vor5 .s I)
196 ) Au,vier I . 155,

661 .

von

Entlossungsrcöe

Waldcnser

VII . 819 . 852 — 842 und TlsAr,- üistolre
Krvmwells

7- H/oc/c

und

577 . sgg.

Schweden

D4earrum

Oes Vnuüois

74,, «/,.
vergl . mit

, die schweizerische
, Norwegen

abge¬

Eids-

, Dänemark,
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197) Kühner I . 153 Der erste Kreis umfaßte nast, dcS Protek¬
tors Entwurf Frankreich , die Schweiz , Wallis , der zweite die
Pfalz und die übrigen kalvinistischen Lande , der dritte Teutschland,
den Norden und die Türkei , der vierte Ost - und Westindicn . Je¬
der Geheimschrciber , mit 500,000 Pfund Sterling ausgestattet,
sollte den betreffenden Briefwechsel führen , daS Ganze gewisser¬
maßen eine bewaffnete protestantische
Missionsan
statt
bilden . — Ueberhaupt suchte der Protektor aufrichtig den Frieden
aller protestantischen Glaubcnsbrüder , wie ein Brief an Karl
Gustav,
König in Schweden , vom 26. Weinmonat 1654 gradezu
gestehet (7l/,7ron vvnrlrs I . 202).
198)
(im li so os <3ion » veII 568) schlägt die Ausgabe
und Einnahme für 1657 so an:

Ausgabe.
für das Seewesen
— das Landheer
— die Regierung

.
.
.

991,500
1,132,489
200,000

Pfund
—
—

2,326,989 Pfund

Einkommen.
Steuer in Schott - Jr - und England
Aecise, Aölle .
Uebrige Einnahme .

1,464,000 Pf . 4 Sch.
700,000 —
198,000 —
2,362,000 Pf . 4 Sch.

199) Für anstößig (so->usu1o „s) wurde erklärt wer atheistische
Grundsätze hat , flucht , schwört , den Papismus
begünstigt , Ehe¬
bruch , Hurerei treibt , Bier - und Wirthshäuser fleißig besucht, Kar¬
ten und Würfel liebt , den Sonntag entheiligt , öffentlich über
die Strenggottseligen
spottet , Kirchweihen , Mohrentänze , Maien,
Schauspiel befördert , durch Schrift oder Wort sein Mißvergnügen
über die jetzige Regierung offenbart . In jeder Grafschaft war für
die Beaufsichtigung derPfaffheit ein La ien aus sch uß niedergesetzt,
welcher zehrn Geistliche beiziehen durste . TVeat n . 453.
200) Wir enthalten uns billig aller Urtheile über Kromwells Ge¬
müthsart , welche in den Begebenheiten selber abgespiegelt ist , kön-
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ober nicht umhin deS einseitigen Gegensatzes wegen Klarendons
Urtheil ( S . 698) anzuziclien . „ Mit eine», Wert , heißt cS hier , vbschou Kromwell viele Laster hatte , welche ihn der Vcrdammniß und
dcö höllische» Feuers schuldig gemacht , so besaß er doch auch etliche
gute Eigenschaften , die das Andenken vieler Menschen durch alle
Jahrhunderte
verewiget haben . Die Nachwelt wird ihn für einen
tapfern Bösewicht (» Ixave wwlicü m»n) erklären ." Noch anschau¬
licher schildert der Gras Tessin , welcher den Protektor »o Hu >lka
begrüßt , ((llöinciir biblivtlwgilll kuncusv toni . IX . 331).
Bei weitem richtiger urtheilte ein englisches Volkslied , wahrschein¬
lich 1657 gedichtet und zuerst im
g/ Q 'ottm-e/k 519. mitgetheilt;
es verdient wegen seiner scharfen Klarheit und geschichtlichen Bezie¬
hung Aufmerksamkeit.

Der

Protektorbrauer.
1.

Ein Brauer kann werden ein Spießbürgerlein
Und treiben die Sache so gut und so fein.
Daß niemand entdecket die Schelmereien/
Das Halter läugnen wir nicht2.
Ein Brauer kann werden ein Parlamcntsmann,
Denn hier die Schurkerei erstlich begann,
Und brauen Anschläge so fein als er kann,
Das Halter läugnen wir nicht.
3.
Ein Brauer kann haben ein Nabal 's Antlitz,
Und stürmen im Kriege so rasch wie ein Blitz,
Und werden ein Hauptmann durch seltsamen Witz,
Das Halter läugnen wir nicht.
4.
Ein Brauer kann sprechen gar lieblich und fein,
Daß er aufwärts steiget , ein Fähnelein
Als Obrist führet in festen Reih 'n,
Das Halter läugnen wir nicht.
26
IKorlüm III . Buch.
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5.
Ein Brauer kann schlagen die Feinde gut.
Und decken das Haupt mit Foctuna 'ö Hut,
Und baden des Generalleut 'nantS Muth,
Das Halter läugnen wir nicht.

6.
Ein Brauer kann werden ein eherner Wall,
Und steigen empor zum Lord - General,
Deß ' haben die Grossen und Kleinen die Qual,
Das Halter läugnen wir nicht.

7.
Ein Brauer kann gleichen dem FuchS in der Butte,
Und predigen gleich wie ein Pfaff ' in der Kutte,
Und treten die Welt in ihrem Uebermuthe,
Das Halter läugnen wir nicht.
8.
Mich dünket , jüngst sagte ein Jemand zu mir:
Der Brauer ist worden ein Wunderthier,
Er brauet als Kanzler der Hochschule Bier,
Das Halter läugnen wir nicht.

9.
Ein Brauer kann werden so kühn als Heltür,
Wenn er trinket wie dieser ein Gläslcin Nektor,
Und ein Brauer kann werden ein Lord Protektor
DaS Halter läugnen wir nicht.

10.
Wozu mag der Brauer gebrauchen sein Bier?
Das bleibet noch dunkel , wer saget es mir?
Vielleicht will er werden ein königlich
Thier,
Das Halter läugnen wir nicht.
11 .
Denn alles zu thun ist der Brauer gerüstet,
Er plündert die Kirche , den Staat , ihn gelüstet
Die Seel ' zu verschreiben dem Teufel . Fürwahr
DaS ist ein Brauer wie niemand noch war.
DaS Halter läugnen wir nicht.

201)

701.

l^ 7ük/oc/> 678 .

Der Fürst Konti urtheilt:

v>ele Jahre später im ganzen sehr richtig ; „ Oliver Kromwell war
zrvar ein Schuft und Verrätyer , aber ein tüchtiger Geselle , hatte
große Fähigkeiten , großen Muth und verdiente die Herrschaft , allein
dieser Richard,
dieser Hanswurst (soxoo,u !>) , Schurke und Prahl»
hens war gewiß der allerschlechteste Geselle ." Dagegen philoso¬
phisch 292
(
.) : „ Richards gesellschaftliche Tugenden , schätz¬
barer als die größten Fähigkeiten , gewannen eine Belohnung , die
köstlicher ist als geräuschvoller Ruhm — Zufriedenheit und Ruhe ."
202)
712 .
687 .
477. 478. In
dem AuSschufi saßen unter andern Whitlock , Ludlow , ein unbeding¬
ter Republikaner , Heinrich Vane , der schnell die Lagerpartei ergrif¬
fen hatte , Fleetwood , Lambert , Desborough . Bradshaw 's Tod
war in diesem entscheidenden Augenblick folgenreich ; die Republik
verlor an ihm einen hellen , festen Bürger .
686 . „ 11s
"wasL staut rnsu , uo kiieull ok rnouurollv."
208)
727 — 780.
204)
700.
20 .7)
206)
jnsticcs
207)
208)
209)
210)
211)

I7/a/s,rüu/r 737. / lugüuls 488 .
VII . 502.
7^ /ttr/oe/c 528. 568. »ot kor nrarlsgo to b« msllo bekors
ok tlie peace (v . I . 1653) . Vergleiche TVoal II . 425.
465.
TVeuI II . 897.
itt-V-n/oc/c 462.
7V---I II. 339. 340.
II . 397.

212) Vergleiche der Reihenfolge nach
190 (zum Jahr
1645) , eben denselben 476. 464. 445. 159. 390.
213)
608.
214) — — 294 . 662.
215) — — 289» 366. Vergleiche k7ol/voku I. 76. / 7.',N!6 V.
469. (Ausg . v. I . 1786) , wo bemerkt wird : „ in allen geschichtli¬
chen Schauspielen Shakespeares , die doch so genau Sitte , Wesen
und Art der verschiedenen Regierungen schildern , wird bürgerliche
Freiheit kaum erwähnt ."
Das Verbot wurde so strenge gehalten , daß 20 Jahre lang die
Bühne leer stand . TVeai II . 564. Jedoch gab Davcnant 1658 eine
Oper heraus IfUloc -- 639.
26 *
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216) TU-.---/ II . 398.
217) Die parlamentarisch - republikanische Geistlichkeit wird von
Hütiu «
also geschildert ; „ »t mori' bus sevcl « esscnr , in cnncionibus veliemontes , ;>ieciku5 er ^ iis olliciis j» c>nipti , uno voilio
sll cseters bonl ." S - TVea/ I . 802.
218) / /4/1 1////1 68. „ linll l!/.U Iieing >vell »rmell ^vrkln/r, 6/
0 >s ssrislsmion ok Uieir aonscieiices »»6 rvO/rout vvitli gooll irnn
srws , Uie^ >vouI3 »8 0NL nnln smiill 1-II >!! V an <I <!i !I ge lles ^ er -Nel ^ ."

219) Selbst L -nnor ( I. 320) urtheilte von dem alt - republikani¬
schen, 1660 entlassenen Heere : „ es war das tapferste , geregeltste
und kundigste , welches die Zeit gesehen hat ; der Gemeine konnte
den Dienst des Gebiethigers verrichten ."
220) 11/.! c</' bei Tken/ 1. 804. und dI nnnon llekcnoe ok Ii.ii>A 0l,Ar¬
ie « I . bei rM/ro » ( W' ori « 1. 471 .) „ Nie , heißt es hier , hatte eine
gute Sache so manche schlechte Vertheidiger , so entsetzliche Fluchcr
und traurige Wichte (« ie1.c6 wrewlies ) ; ich bleibe bei dem Gedan¬
ken an das , was meine Ohren gehört haben , will es aber jetzt
nicht naher enthüllen ." — Diese Urtheile mögen allerdings bei dem
düstern Glaubenseiser der Berichterstatter mit zu grellen Farben
auftreten , allein die Grundlage bleibt fest. Auch die königlich ge¬
sinnte höhere Pfaffheit war im ganzen , obgleich Bischof Usher und
etliche andere eine Ausnahme machen , noch unduldsamer und hefti¬
ger als dir parlamentarisch - dissentirende und nicht selten sittenlos.
2V7
-a7 I . 823.
221 ) Die Verfasser anstößiger Schriften bezahlten 40 Pf . Ster¬
ling , die Drucker büßten durch 5 Pf . und den Verlust der Presse,
die Buchhändler durch 40 Schillinge , Käufer durch 20 Schillinge.
H'e-U II . 389.
222)
59S.
223) TVöa/ II . 483.
224) Ueber die Gemeindepflanzer 0 -Isnrer « ol klomraon «) f. 1/4 .4448 . zum Jahr 1650. über die Pilgrimme .
469.
225) 7/^441»c4 418. und 365.
226) 234.
227) 475 . 477. 483. 714«/ II . 399.
228) 456 . 521.
229)
I . 373 . Hvbbe s ' s Schriften erschienen London 1757
unter dem Namen : PKo mors ! «all poliUcsl cooles , Die pvliti-

405

fclen Grundsätze

sind

besonders

mUeria , 1o>ioa ei pawslaw
230 ) Die

vollständigste

erschien in London

Ausgabe

die

Zeit

des

der Abhandlungen

' s Buch
fällt

vorzüglich

richtigen , daß die Verbindung
Kritik

als

wird .

unumgänglich

Das

Ganze

oft biblischen

thcilweise

Der

englischen

Staatsrechtslchre

andern

Friederichs

über
„

von

Räumer:

s. w ." für England

dürfte

,

rical , politival

in die
dennoch

unter

mit

,

Leser
der

muß ich gelegent¬

verdienstvolle

geleistet

durch Dicch vor

u.

hat.
immer

noch

der Ausgabe

pro populo

unvoll¬

der llisw-

Die ÜLkcasio populi

^ .ngll

Schrift

des Rechts

1000 Pf . belohnt , erschien das

der Aufschrift : dlilioiii

Eindruck

Schilderung

die Entwicklung

voi -lls vol . I.

vom Parlament

gezeigt

nachsagende

Rücksichten

so viel als nichts
worden

be¬

des breiten,

Milton ' s , keinen

2 : 1) Milton ' s Leben ist am beßten , jedoch
ständig , dargestellt

wegen

Ergebnissen

einzugehen

noch

und philosophischen

an wirklichen Beispielen

mir , näher

lich bemerken , daß die aus

Auszüge

die Staatsrechtslehre

Bücher

und

Zweck verbietet

.

's , Milton ' s könnten

, mit Ausnahme

den Spitzen

's

z ( . D . 205 . 223.

der geschichtlichen

nothwendig

machen .

Harrington

Königthums

dadurch

der genannten

Vortraqs

auf heutige , stets

sive 6«

wurde zuerst 1698 in Lon-

wiederhergestellten

Sidney 's , Harrington

seht nützlich sein und

im Oeiii,si, ->n

der Schriften

1747 . Sidney

dcn gedruckt ; die Abfassung
4/,3 .) in

niedergelegt

civiwris . lllonll . 1651.

^ ngIic -,,,1,

anderem «! 1654

Laglicsii

» llekenrio

secunlls .

klonir » iiitÄmeia libellum »I>oi>)'ll»iiii , oui tii.nl, >s kegis

ssnguinis

clamor

all

coelum

»üversu !, parrivillss

5ÜU-E, ?« ( 8aln >->sius ) , der für Gold
arts

schirmte , starb

Widersachers

.

vor

Ihn

Aerger

Ausleger

schaft hochverdiente

Troxler

mußte . — Außer

staatsrechtliche
schen

Obrigkeiten,

chen

Gewalt

Monk
tergang
quemer

des

über
Freistaats

Weg,

ein

den Beifall
,

der

und der Stu-

des

geistreichern

1821 dadurch , daß

um Leben und Wissen¬

öffentliches

den genannten

Lehramt

Schriften

tzrech

in dem Büchlein

in

behandelte

1641 in der Besserung
, 1649 in dem Best

1659

über ein freies

Miltons
sein

Gegenstände

Kirchenwesens

und

über

Tlnglicsiio »."

Karls

rächte man in der Schweiz

der Uebersetzer und
aufgeben

die Sache

von

Luzern
Milton

des engli¬
t der

Könige

der bürgerli¬

Kirchensachen , 1659 in dem Sendschreiben
Gemeinwesen,
in der Abhandlung
freies

Gemeinwesen

an

1660 kurz vor dem Un¬
:

„leichter

einzurichten

und
., ,

be¬

Ja , noch
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im Mär ; desselben Jahres gab Mitten zu dir Rede eines stuartischen Predigers : „ die Furcht Gottes und der König, " die bitter¬
sten Anmerkungen . Mit Mühe und nur durch Verwendung des
om Hofe viel geltenden Dichters Davcnant
entging Milton der
CavalierSrache ; dem Eheweib , welches mahnte , die Stelle eines kö¬
niglichen Schreibers anzunehmen , wurde geantwortet : „ ihr Frauen
wollt stets in Kutschen fahren ; daher hast du Recht , ich aber will
als ehrlicher Mann leben und sterben."
232 ) Der

Buchhändler

bezahlte

Sterling

für das

verlorene

die dritte

Auflage

erlebte

andere

dem blinden

Paradies
Die

armen Meister

, welches

Tragödie

jedoch

Simson

5 Pf.

schon

machte

1678

wie der

Theil

des großen Lehrgedichtes , dem auch wol die Menge
und Engel schaden mochte , keinen Eindruck ; mehr gefielen
die Briefe an vertraute
Freunde ( 1674 ) , die rednerischen Vorspiele

Teufel

(groluslone

; or .-ltoiiae ) , die Staatsbriefe
( 1676 ) . Uebcrhaupt leuch¬
Name erst nach dem Tode ; so still und dennoch kräf¬
tig war das Leben . Darum spricht denn auch der schwedische Gesandte
tete Milton ' s

om

Hofe

Kromwells

die lateinischen
Lhurlor

aus

von

Briefe
und

einem

des

Heath

Nr . Milton

Protektors

redet

sogar

S . Leben Kromwells
Anhang
233 ) / /um « VII 340.

, der

abfasse ;
von

blind

eben

einem

feie und

s» drückt

sich

gewissen Milton ."

570 . ur . LK.

234 ) Hyde

' s Werk führt die parteiliche Aufschrift : I>i-nor / ok rlle
anst civil -vgrs in Lngli >nü dcgun in tlie
1641 . Oxkoixl
1702 . Hyde ' s Leben , von ihm selbst beschrieben (Pl,e I, !k« ok Ittlvsrll earl ok 6Iurc „ >lon , zuletzt gedruckt mit der Geschichte des
lebellioa

Bürgerkrieges

zu Basel

1790 ) enthält

derhergestellte

Königthum

wichtige

Darstellung

darf

Schriftstellers
Kunst
zu

und

hart

keinen

machen .

Wachler,
Geschichte
II . 834 . 835 . und Godwin,
I . 115 . und an andern Stellen

,

seiner Aeit betrachtete , erhellt

daß alle Fürsten

und

Zur

übergegangen

aufnimmt

verbaut .

der
dieses

der

historischen
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bisweilen

Wie

Hyde

die

der Behauptung,

den englischen Aufstand
gemeinschaft¬
( ll,'st . ok ich« , eb <-II . l . 267 .) Hyde ' s Fehler

sind fast alle auf Hume
freie Aussicht

.

Kunst

Kritik

Könige

müßten

, wörtlich

schon aus

für das wie¬
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vergleiche

lich bekämpfen
Seiten

Anspruch

;

Forschung

urtheilt

Geschichte

es

viele , besonders
Einzclnheiten

und

Vergleiche

, der ganze

sich dergestalt

Sätze , ja , halbe

von vorneherein

z. B . / /am - VII . 398 . mit

eine
tt «-

407
719 . Über Heinrich

6/ ^ sr « ,ton

/ /u »ie VII . 309 . mit

715 .
Ban «.

1698.

zuerst in Vevap

erschienen

litt-n >ui,L ok Kulllo «

235 ) Dir

12.

1699 . 3 Theile

Forschung

historischen

der

Geschichte

Wachler .

236 ) Vergleiche
II . 800.

237 ) TVöai II . 323.
238) Tl/l '/eo/r v. o - 1s I . 138.
239 )

510.

250 ) -

.555.

25 l) Dieß

tcr Davenant

nach / / » ,» « Vkl . 352 , dem man

ausnahmsweise

alles

der Art

in Berechnungen
252 ) 7.,,' /?/" ^

memciiis

folgen darf.
mit Auverläßigkeit
356 . u s. s. Ueber Milton , den der Dich:

382 .

255 )

k. 323.

590 .

ll

rettete , s.

starb Wider Erwarten

Vane

Lu ^ncr I . 337 .

mit großem Muthe
war

255 )
die Hofguust

durch

,

aber

verwirkte

besonders

da¬

wenigstens

Liebschaften

er den königlichen

, daß

Freiheit

gesetzmäßiger

ein Freund

im ganzen

-Protestantismus

verständigen

und

sol¬
die äußere Schicklichkeit geben wollte . Lu/net I . 506 . „ Was
sagen?
Fürsten
den
von
,
Geschichtschreiber
dieser
len wir , bemerkt
Sie haben so geringe Achtung gegen das Verdienst , daß die treucnicht

dem

sten

Diener

man

entschuldigen

oder

den Leidenschaften

der That

verletzten

der Frau

neben

spielerinnen
mit

fahrenden

als

Kurtisane

einer

nicht

I . 555 . „ Der

255 ) Lu,n <-t I . 615 .

verschmäht ,

wurde
die

etliche Schau¬

auch der Umgang
Katharina

Königin

gehässiger , wollte man bald nach
schicken, bald durch Ehescheidung ent¬

zu Tage

von Portugal
Slmerika , bald in ein Kloster
zog von Dork , die Weiber
Lügner I . 335.
men ."

den Anstand ; denn

oft

von Kleve ) dienten
; bisweilen

stehende Buhlen
Weibern

Bruder
von

scheint , bemerkte

den Priestern
525 .

Der

einst der Her¬

als Buße
Vertrag

zu bekom¬

ist abgedruck

im Anhange von Dalrymple's Geschichte Großbritanniens.
256 ) Pui -nck II . 8.
257 ) —

— I . 620.

könnte

kleinen Günstlings,
werden ." In
aufgeopfert
eines

Liebschaften

(Herzogin

, von Tage

fernen

den Launen

des Königs

Palmcr

— denn das

der Geschäfte

Drang

— sondern

408
248 ) 8 » in <-r I ! . 269 .

Man glaubte , dost die Sache im Grunde
feie , aber daß die Entdecker sie ausgeschmückt
und übertrieben
hatten . Vergleiche / I-« „ o, ! II . 40.
wahr

249) S . / )c7o7„,e , Iloaüliuulnn

O'^ iiLlctoire I . 188.

250 ) / tu,nee
"VVüiMim

251) So
„

I . 83 . leitet den Namen VVüig von dem
schottischen
ab , mit welchem die Fuhrleute
Ihre Rosse antreiben.

sind meistens-, bemerkt

-«e Il . 376 , die Völker;

ihre reißend

schnellen Bewegungen
gleichen den Anfällen
des Fie¬
bers , bei welchen Hitze und Kalte
mit rastloser Heftigkeit
einander
folgen . Wehe dann dem , der den
Unterdrückten treu bleibt ! Er

muß alles Leid dulden ." Vergleiche
Fll/ 'nct II . 450. sgg . / /u,ue VIII . 17.5.

Insun ^ vt' ll-imes II . 56.

252 ) Ueber / tu .Mt vergleiche den
Augenzeugen
/ ?u, „ at II . 480.
Der Lord zeigte in den letzten Stunden , wie
überall eine au¬
ßerordentliche
Kaltblütigkeit , welche selbst scherzen konnte . Der Re¬
gen , sprach er am Abend vor dem Todestage ,
wird das morndrige
Schauspiel
verderben ; es hätte sonst schon sein müssen . "
Bei dem
Anblick der Volksmenge , welche theils lachte ,
theils 'weinte , sagte
Ruffel zu den umstehenden Begleitern : „ bald
werde ich eine bessere
Gesellschaft haben ." Bischof Burnet , welcher befragt
äußerte , daß
drei Guincen
für den Nachrichter genügten , empfing
die Antwort:
„es ist doch ein seltsames Ding , wenn daS
Kopfabschneider , noch
Geld kosten soll ."
.Bei dem Weggang
aus dem Kerker deutete
Ruffel auf die Uhr , sprechend : „ die gehört der
Zeit an , ich aber
stehe am Rand der Ewigkeit, " u . s. w .
Sidney
' s Hintritt
berich¬
tet am ausführlichsten
die Vorrede zu den Betrachtungen
über
das Regiment.
sgg .

253 ) / laoMt

II . 5Z8 .

VI . 124 . sgg.
I . 183 . der höchst unglücklich Karl II . mit
Tiber vergleicht . Uebrigens wird unsere
Schilderung
in den Thaten
Rechtfertigung
finden.
254 ) Siehe

Lurner

255 ) Siehe

über Montmouty
von Fox. Geschichte
„

Meisterwerkes

und

Argylc
Jakob 's

den
Torso des
des Andern . <:. 3.

/Ik,n «k III . 60 . sgg . / / -, «,« VI !I . 217 . 5gg . ,
der hier
haupt mit Jakoö II . seine stuartische Haut
ausziehet.
256 ) / ?L„ ,er III . 42.
2 .57) Dennoch konnte
dem Glauben
der Vater

die Masse
entfremdet

des

englischen

werden ; alle

wie

über¬

Heeres
niemals
Versuche , durch

/ l«/»'» VIII - 227.

unglücklich :

Nicht

faßlich

des TcsteideS , lieber

hebung
und

leg te freiwillig

Andere ,

natürlich

Priester

einem

Mulgrave

derben

,

Großkämmerer

der

antwortete

So

verletzen

Gewissen

III . 111 .)
Witz und

Bekehrern

plumpen

Hofleute , setzten

entgegen .

Spott

über die Auf¬

(llurnor

nieder ,

Amt

Lockungen

weltlichen
entrüstet

arm leben denn das

das einträgliche

selbständige

bisweilen

allen

Herbert,

der Admiral

wollte

römisch

konn¬

werden

gewonnen

traten

Ueberdiefi

welche Glaubensfreiheit

auf ,

Würger

vorzogen . So

den geistigen Kampf

, führten

Prosclyicn

wenige

III . 116 ) .

(ü » !-i>er

, Stil¬

Tillotson

einem

Gegner ,

nicht vergleichbar

daß nur

so ungeschickt ,
ten .

die

denn

g f l e e t , Patrick

lin

und
zwischen protestantischer
entwickelten , mf das Volk zu wirken.

welche den Unterschied

,

Kirche

katholischer

durch Flugschriften

suchten jedoch bisweilen

2SS ) Die Bischöflichen
Predigten

wirkungslos.

Vergleiche III . 134.

III . 186.
258 ) Vergleiche

und

Aussichten

glänzende

Gemeinen

den

bei

blieben

werben ,

zu

und

Belohnungen

,

Gottesdienst

katholischen
Proselvten

Graf

- katholischen

von

Begriff

erläuterte : „ Mein Herr,
heftig und zudringlich
des Abendmahls
mögen . Nun kostete es Zeit
ich habe mich stets gerne unterrichten
wurde , daß ein Gott Welt und
und Mühe bevor mir der Glaube
nöthig sein wird um
jetzt selber , was
schuf . Urtheilet
Menschen
zu

er seinerseits

260 ) So
Oxford
Franz

, daß der Mensch e i n Wesen mit
III . 137.
Lernet

überzeugen

mich
den

zum

wurde

habe,

Gott

auch schaffe ! "
Parker

Kanzler

der Hochschule

sonst durchaus

dem

aufgedrungen
Knmbridge

würde dringend , doch umsonst
III . 186.
/turnet

und

der

für die Bcehrung
empfohlen .

königlich gesinnten
unwissende

Bruder

mit der Doktor¬

/ 7,-me VIII . 254 . 255.

261) 71«/»» VIII . 229.
262 ) Vergleiche

hauptsächlich

/turnet

III . 445 . sgg . und inemoircs

lle 1r» «lernlöre Involution ü5sn «lLterre II . 103. sgg . Die bill ot
riglns siehe bei /l «/»n VIII . 379 , die Triennialakte bei eben demsel¬
ben VIII . 640.
263 ) Den

staatsrechtlichen

Standpunkt

bezeichnen

treffend

/ '7>r-

tereue (bei n/i/ton , Ivorls I. 583.) „tlie lii'ng ok lilnglsnil govoins
Ins people , not Ii)' u iuerel)> regol , but o ^lolitical poivcr ; kor

410

ilie

ünßlisl ,

7>/i/ton

»>rc

govcrnvil

( »piolog « 9 )

laws

„ lSiiloiieiiNiin

os tlieir

ovin mslilnji " und

c8t supremuio

genti
tiuni , s <l Iioo i^ suni k> ^>0j » ilc > iiliino liliero oori8lit >itum
stnto jilon » instruotuni , u 1 <le 8um »iis , el >»s in ooniiniine
rcx iilco oral nientus , ut llo nonsilio et scutLNIis illorum
consull » Omnis

exeguoncla

.8 Lorxüct pntcooii8ul .il;
orilinuni

curnret ? '

26/») Die ausschließliche Geldbewilligung bleibt , die Menschen
genommen wie sie nun einmal sind , das Hauptmittel , die Volksmenge
politisch
zu bethätigen . Darüber urtheilte Fox in einer Rede vvm
Aahre 1778 ( >' !>!>>IN. I'>'ch5.loi' Vl11. !50.) tressend : „Uixes !>ro 80 6>r
nece88,irx to our con8titiition
roirl ^ lo vvstcli »Nil rosist
ve8 nixl >>ro ^ ertie8
ilespotio .
aiul

not

, »s rlnit ll >»v eng .igo rlie pecgilo nmtlie luüuoiice ob tlie oivvn . H,oi , li-

o»n ooIv

che In -l .'i» p-'r ob tlie

-V 8ccuiit ^' .ig,ilii8t
beiiig

aoncerneil

tlie ororrn , »!iov >1o not

tli .it

in

ilkingcr

tlie

leg .irll

croivn

Iiea » i» c8

<ii>L»ro )^8 tlicir

silvinceincnw

koars,

or <tepre88 !on ob

it8 ^ ro ^ re88? '

265) Dir genannten französischen Redensarten sind mit etlichen
andern Uebcrreste der normannischen Eroberung , welche bis auf
die Tage Eduards
Oll . (ch. 1377) das Englische sogar auS dem
öffentlichen Leben verbannt hatte . Uebrigens ist daS königliche Veto
gleichsam ein lebendiges
Staatssiegcl
und keincswegeS —
das setzte man stillschweigend voraus — unbedingt , wie denn schon
die magrra c/iurta äußerte : „110II nagiliimiis , 11o » <lillercmii8 0»igiiim fu8 killt siistlti .iii , ( o. 29) . Vergleiche Tl/i/ron :>pol . <1. 9."
non

negaliit

rex

eiiichuam , k>n ergo
ergo

in 8enstn

nt guiil

,

negiliit

8>>premo ? »bn vero

fu8tnin

oieliiiz cxistiiixt

fustltüim

om/ridi » ? ne in

s!t ,
?-

guiil
Das

ergo

fust !>8

<7uri « guiäern
rcx ullu8 tsntuni

utile , se un » ni univer80
republikanische

lege « ? von

>>!!.> niinori , .'>>1
8Üii »rroguliit,
pio^iulo

Grundgesetz

seiro

schreibt,

könnte man Milton 's Fragen beantworten , der obersten Vollzie¬
hungsbehörde genau Vollmachten und Schranken vor , das be¬
schränkt - fürstliche
Regiment
überläßt dagegen aus sittlichem
dartgefühl (>>>n1or) manches dem Nechtssinn seines ersten Beamten,
gleich

wie

etliche

Völker

Verbrechen

strafen ,

ohne

daß

sie vom

Buchstaben
des Gesetzes ausdrücklich bezeichnet waren ; gewisse
ungeschriebene
Ordnungen
-,»/«,«) müssen bisweilen
stillschweigend
an die natürliche Rechtsgleichheit der Staats-

bürg »

erinnern

, ohne deshalb

tigkeit zu entsagen .
266 ) „Uegia

poteslns

.d.ngliae

siiris

est , non

gnoll

populnin

litiea ; popnlus

i,ipiri .-,e ; et niiiil

üe surg

xubernat

enim

auf positive

Gül¬

ll . 37.

rest Uex , nisi iü solnm
„Uex

den Ansprüchen

S .

non

polest ."

mer -> potestate

ils Iegl !>ns gnbernetnr

aliixl

Ilracton

gö¬

III . 9.

regle , seil po-

guns ipse kert

vor¬

lese » « <le I»>nle leg . -lngl . e . 9 . hei 7l/ -/to ?r -ipolog . e . 9.
267 ) „lile
hlngüoni

reising

in tiine

or

kecping

a

of pesce , unless

li -iment , 18 ggainsl

luv ."

stsnüing

arrn ^p vitliin

it be vill , tlie

Diesen

folgenreichen

Satz

fentlich 1778 die Rede des .Slbgcordneten
Wilkes.
VIII . 99 ) . — Ein englischer König
darf daher
Parks

und

Schlössern

Leibwächter

aber ohne Gefährdung
ren

durch London

268 ) Die
genen

unbedingt

liegt

unserm

nicht

,

meinwesen

Ehre

sind

den alten

In

dieser

auf

wirklichen
der

des

englischen

Staatsdiener
niemals

mit

der be¬
und bei¬

RegimentS

Strafford

„ Leget

,

ei¬

Geheimrath

vielfach

( V . 3 . S - 136 ) .

so allgemein

an

daß

für

daher

Männer

Sicherheit

fa
von

dem Ge¬

bekannt , daß

200

henellciuni

sunar

nostrorum

1>»rä . III . 8. />.)

justieare

p,xrluin

suorurn

ordnete Kaiser

perilet

nisi

in ipso
seiet

pariunr

ant

populo
regia

kuisse
rex

Salier:
»nte-

suornn , ( l >. l,ongo„ Lum sucliennsti

eonstet , ,vng !ss

nnguan , tinnstulisse

polest

an¬
Glei¬

legen , terder

consuetnäines

Tlkrkton Äpolog . o. 8.

null » lege

hier

welche,

seines

vel per
Konrad

secunünni

sustieium

Vergleiche

»ut

uns

am Leben und Gut

das gesetzliche Urtheil

früher
et per

^otest .iten , prirnitus
regein

sustlciuin

Jahre

wir

die nn>gn -> cl >»rt -r zu erinnern ,

denn durch

per legale

neino

enini

Mittel ,

für die Vermeidung

.

Einrichtung

rügte

nur

werden

Fast

nk> se in

Schaa-

ohne Verletzung

gebeut : „ es soll kein Freimann

r »e) .

eossornnr

leichtes

nach derselbe Mißgriff , welchen

und Vermögen

Sätze

gekränkt

chem (nisi

Belieben,

leben können ."

begnügen ,

Kap . 29 .
ders

gepriesenen

Verhältniß

267 ) Diese
damit

tref-

(P -U-Iem . reg.
z. V . in seinen

keine bewaffnete

nämlich

Spielraum

solche Schwierigkeiten

Weisheit

ein

schnell und
; sie lost

freien

Dünken

anderes

erläuterte

nach Lust und

Stube

) auf und gibt dem neuen

Gebrechen

nahe
ein

dergestalt

zu begegnen

(Ministerium
straften

hat

der Staatswaltung

Würde

ok p ->r-

ziehen lassen.

Krone

Fehlgriffen

halten

der öffentlichen

tlns

consent

ä .ngliae . nisi

aulem

, nenrinein
; >er lege«

412
provisss fsm et syproll ^tss ( k3ct. I . 17 ) , segnitur , esnllein «ällns
inte ^tsni ntgue totnin in popnlo sitnm esse ; nsln ^ IIIIUIN <1o,nu!
nut nnngnsin tr .tciitnm , ant reenpernri snre ^ osse non ne ^^llis.^^
270) Die Zahl 12 hatte bei allen denkenden Völkern eine symbo¬
lisch- politische Bedeutung; das beweisen der ionische
, achäische Bund,
die Olympieru. s. w., selbst die Scandinavier
. „dlillil «»netius,
niliil anti ^ uiur knit , porinlle ne s! in ipso lloe nnineto seeiet»
guaellrnn esset reliAio . / //Vier.

271) Vergleiche über diesen Abschnitt hauptsächlich
: F/«c»ro»«
Oominentrnies vn tlie lnvs vl Dn ^lencl vol . Z. Wo S . 381 nicht
ohne theilweise Wahrheit bemerkt wird: „in ever^ counti^ on tlle
continent , ns tlle trist
tlie ^ieers lles been ^rellnnll )' ctisusecl,
so tlle nollles llsve incressell in porver , rill tlle stste llss been
Nun to ^ ieees I>v rivnt ksetions , snci oli ^erell ^ in ellect llss been
eslnblisliell , tllouAli uuller tlie sllsllorv <-1 re ^sl ^overninenl . , unles » rvliere tlle nrisersllle eomnions in>ve tnllen slwltcr uncler sllsolute inonsrcll ^ , ss tlle lalltest evit ot tlle tv,o ."
Neben diesem
Werke wurden benutzt De I' Otine tlonstitution tle I' /Ingleterre und
Millar's historische Entwicklung der englischen Staatsverfassung.

