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Vorwort. 
Wenn ich es unternehme, mit einer Arbeituber die Ge

schichte Englands im achtzehnten Jahrhundert V'or die 
Offentlichkeit zu treten, so liegt mil' doch del' Ehrgeiz .sehr 
fern, mit bekannten englischen Werken uber denselben 
Gegenstand wetteifern, odeI' gar sie ubertreffen zu wollen. 
Die Verfasser derselben stehen del' Sache, V'on del' sie handeln, 
unendlich viel naher als jeder fremdlandische Autor. Sie 
sind herangewachsen, sie leben innerhalb del' GeseUschaft, in 
den offentlichen Verhaltnissen, welche aus den von ihnen 
geschilderten unmittelbar hervorgegangen sind. Del' eine 
von ihnen, Lord Stanhope, war selbst ein Abkommling des 
hervorragendsten un tel' den britischen Ministern del' frUh
hannovrischen Epoche. In seiner Familie hatte sich mit 
den Papieren jenes Ahnen gewiB auch ein lebendiges Ver
standnis del' Zeit V'ererbt, in del' er wirkte. So nahe bnn 
sich ein Deutscher den Ereignissen jener Vergangenheit 
Eng13Jll.ds wohl niemals fiihlen. 

Immerhin bedarf es heu te fiir den Historiker, del' die 
Gesehiehte eines ihm fremden Volkes erzahlt, kaum einer 
Rechtfertigung mehr. Del' Nutzen, welcher daraus erwachsen 
kann, ist aUseitig anerkannt. Es ware nicht zu wUnschen, 
sagt ein britischer Autol', da.B jede Nation nul' ihren eigenen 
Geschichtsschreibern uberlassen bliebe. Und machen wir 
nicht auch im taglichen Leben die Erfahrung, da.B Ferner
stehende die Verhaltnisse ihrer Mitmenschen oft klarer durch
schauen als diese selbst ~ Nichtmit del' gleichen Liebe und 
Warme, wie del' einheimische Darsteller, abel' dafiir auch 
ruhiger und unbefangener V'ermag deI; ;Fremde die Geschiclite 
einer Nation zu erzahlen. Den Deutschen lassen' die Gegen
satze des englischen Lebens kiihl, er ist Wedel' Whig noch 
Tory und kann unbefangen uber beide reden, ohne seine 
innerste Natur uberwinden zu mussen. Es ware eitel, nach 
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einer Objektivitat zu streben, welche der Begebenheit aHein 
machtig zu werden vermochte und in ihren Urteilen das fiir 
aIle Zeiten Gilltige zu finden sich zutraute. 1\l[eine Aufgabe 
solI es sein, in schlichter Erzahlung die Ereignisse so wieder
zugeben, wie ich selbst sie forschend erkannt habe. 

Wenn es dem Verfasser vergonnt sein wird, den Plan 
der Arbeit so, wie er ihn gegenwartig im Geiste hat, zu ver
wirklichen, so sollen nacheinander aIle Seiten des englischen 
Lebens im achtzehnten Jahrhundert zur Darstellung ge
langen: Handel und Wandel nicht minder als auBere und 
innere Politik, Recht und Vel'fassung, Wissenschaft, Kunst 
und Literatur. Freilich moge man nicht erwarten, dies alles 
schon in dem vorliegenden Bande behandelt zu finden. Dieser 
hat es vornehmlich mit rein politischen Dingen zu tun, mit 
der gelungenen Durchfiihrung der protestantischen Thron
folge, dem endgilltigen Siege der groBen Gedanken von 
1688. Denn wie diirfte man es versuchen, die mannigfaltigen 
Zweige der Entwickelung eines machtigen Kulturvolks zu 
schildern, ohne zUvor die Geschichte seines Staates zu geben, 
ohne welche alles Ubrige zur Halfte unerklart bliebe? 

Ich habe mich, um meine Darstellung verstandlicher zu 
machen, nieht geseheut, aueh der alteren Geschichte Eng
lands einen Platz in meinem Buche anzuweisen, und mochte 
hoffen, daB auoh diese einleitenden Abschnitte nicht ganz 
als au.Beres Beiwerk hingenommen werden mochten. Der 
zweite Band solI die Geschichte der Regjerung Georgs I. zu 
Ende fiihren. Wie im ersten Bande die auswartigen Be
ziehungen, so werden im zweiten die inneren Verhaltnisse 
einen breiten Raum einnehmen. 

Uber die benutzten Quellen brauche ich nur Weniges zu 
bemerken. An wertvollem Material, welches seit ktirzerer 
oder langerer Zeit gedruckt vorlag, hat es nicht gefehlt. Noch 
wichtiger erwiesen sich doch die der Veroffentlichung noch 
harrenden Schatze der ArchiV'e. Mit den letzten Zeiten der 
Konigin Anna begjnnend, sind dieselben tiberall in erheb
Heher Menge herangezogen; und wer, der, vor solchem 
Quellenstoffe stehend, seiner Aufgabe nur einigermaBen ge
wachsen ist, wird nicht auch neue Kenntnis daraus zu schopfen 
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verstehen Y Ein zweijahriger Aufenthalt in London war wohl 
geeignet, dem Verfasser eine gewisse Vertrautheit mit den 
handschriftlichen Sammlungen des Record Office und des 
Britischen Museums zu geben. 1m Record Office galt es in 
erster Linie, die groBe Gruppe der auswartigen Akten aus
zubeuten, aber daneben boten auch die Abteilungen der 
Home Office-, der Domestic-, der Admiralty State Papers 
noch zahlreiche wichtige Nachrichten dar. Au.Berhalb GroB
britanniens bnd ich reiche Belehrung tiber aIle wichtigeren 
Vorgange des politischen Lebens in England in zwei fort
laufenden Reihen von Gesandtschaftsberichten, des oster
reichischen Residenten Johann Philipp Hoffmann, die im 
Staatsarchive zu Wien, und des preuBischen Friedrich Bonet, 
die im Geheimen Staats-Archive zu Berlin verwahrt werden. 
Der Wert der Bonetschen Berichte ist langst gewiirdigt; ihr 
Anblick gab Ranke erst den Mut, als ihn die vorher benutzten 
QueUen im Stiche lieBen, auch die Epoche Wilhelms III. 
noch zu beschreiben. Sie sind fiir die Zeit Georgs I. von 
nicht geringerer Bedeutung. Ein langjahriger Aufenthalt 
im Lande hat Bonet wie Hoffmann zu V'orziiglichen Kennern 
der englischen Verhaltnisse gemacht. Bonet verkehrt mit 
hervorragenden Mannern der verschiedenen Lebenskreise. 
Uber den ProzeJ3 des Grafen Oxford vor dem Oberhause 
berichtet er seinem Konige nach den Erzahlungen der Peers 
von beiden Parteien. Von Einseitigkeiten ist er gleichwohl 
ebensowenig frei wie del' Resident Hoffmann, der die poli
tischen Fragen stets V'om Standpunkte des kaiserliehen 
Interesses aus betrachtet. Doch finde ich nicht einmal, da.B 
ihre Glaubwiirdigkeit wesentlich dadurch beeintrachtigt wiirde. 
N eben Hoffmann treten auch kaiserliche Gesandte V'on V'or
nehmerem. Charakter auf, deren Korrespondenzen sich mir 
ntitzlich erwiesen haben. FUr die Zeit des Thronwechsels 
von 1714 und auch noch fUr spatere Momente bot endlich das 
Staatsarchiv zu Hannover wertV'olles Material dar. leh habe 
diese handschriftlichen Quellen in England wie auf dem 
Festlande mit aller Freiheit, die sich wUnschen lieB, studieren 
konnen; nmfangreiche Akten aus Berlin und Hannover 
wurden mir fiir lange M:onate zur Benutzung in der Freiburger 
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Universitats-Bibliothek iiberlassen. Es gebiihrt sich, daB 
ich den Verwaltungen wie den einzelnen Beamten aller dieser 
Anstalten meinen warms ten Dank auch an dieser Stelle 
bekunde. 

Es gibt Abschnitte der engliscben Geschichte, welche den 
hier zu behandelnden weit hinter sich lassen an groBen Er
eignissen und beriihmten Namen. Nicht die Schilderung ge
waltiger Manner oder gIanzender Heldentaten moge der Leser 
dieses Buches erwarten. Die Ruhmesepoche, welche England 
mit dem spanischen Erbfolgekriege soeben durchmessen hat, 
ist abgeschlossen. Wie die Schatten einer verfiossenen groBeren 
Zeit wandeln einzelne ihrer HeIden noch unter ihrem Volke. 
Das lebende Geschlecht zeigt unverkennbar die Ziige des 
Epigonentums. Kein einziger unter den V'orwaltenden 
Mannern der Epoche, der seine Umgebung so weit iiberragte, 
sie so ganz beherrschte, daB er darum zum Mittelpunkte, 
zum HeIden un serer Erzahlung werden konntie. Dieselbe hat 
nur Einen HeIden: es ist das englische Yolk selbst mit seinem 
rastlosen Streben nach Macht, Reichtum und Freiheit. Am 
Ende miissen wahl die Eigenschaften der einzelnen Person
lichkeit auch in der Nation noch zu erkennen sein. 

F rei bur g i. B. im NoV'ember 1895. 

Wolfgang Michael. 

Um den Lesern des kiirzlich erschienenen zweiten 
Bandes auch eine bequemere Benutzung des ersten zu er
moglichen, ist die V'orliegende Titel-Ausgabe V'eranstaltet 
worden. Zu dies em Zwecke ist das kurzgefaBte Inhalts
verzeichnis durch ein ausfiihrlicheres ersetzt worden. Sodann 
wurde am Schlusse ein Anhang hinzugefiigt, in dem zur 
ErHiuterung des Textes einige handschriftlich erhaltene 
Quellen zum ersten Male V'eroffentlicht werden. 

F rei bur g i. R ill Dezember 1920. 

W.M. 
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Dieses Buch ,,,ill die Gescmchte des dem unsrigen stamm
verwandten englischen V oikes erzahlen von dem Augenblicke an, da 
ein deutsehes Fiirstengesehleeht den britischen Konigstheon bestieg, 
bis in eine Zeit, wo dasselbe mit den Gescmcken des Landes vollig 
verwachsen war. Nicht als ob die personlichen Scmcksale der 
Herrscher uuseren vornehmsten Gegenstand ausmachen sollten: viel 
wichtiger ist uns das englische Leben in Staat und Gesellschaft; 
und wieviel fehlt daran, dass es mit dem Schieksal des Konigs ein 
und dasselbe sei. Abel' mit del' D.-emden Dynastie war in die britische 
Staatsleitung ein neues Element gekommen: die hannoverischen Ge
sichtspunkte des Konigs und seiner deutschen Minister. Fremde 
Interessen \rorden fortan mit den englischen in einer ';V eise vermengt, 
wieeine selbstbewusste Nation sieh solehes auf die Dauer niemals 
gefallen lassen ,,,ird. 

Und doch ward dmch dieses Verhaltnis die nationale Ent
wickelung kaum gehemmt. 'Vir haben die Gescmchte eines machtig 
dastehBnden und noch riistigemporstrebenden Gemeinwesens zu 
schreiben. 1m B€ginne unserer Erzahlung stcht Grossoritannien am 
Ende cines langen und blutigen Krieges, den es an der Spitze eines 
europaischen Bundes siegreich durchgekampft hat. Auf allen Schlacht
ieidem Europas hatten englische odeI' dureh England besoldete 
Truppen gefochten: es vermoehte seitdem unter einer gescmckten 
Staatsleitung selbst eine unmittelbare Einwil'kung auf die Macht
vel'haltnisse des Festlandes zu uben, wie sie in unseren Tagen, 
wo das bl'itische Landheer sich mit denen del' gl'ossen kontinentalen 
Staaten nieht mehr mess en kann, kaum noch denkbal' sein wul'de. 

Und wenn wir die grosse Stellung betrachten, die England 
wahrend des 18. Jahrhundel'ts in del' 'Velt behauptete, so sehen wir 
auch jenes gewaltige koloniale Reieh alhniihlich VOl' unseren Blicken 
cntstehen, dem sieh, zusammen mit del' englischen See- und Handels
grosse, nichts andel'es in del' Geschichte vergleichen las st. Hollander, 
Fr:mzo"('l1 und werden aus clem Felde odeI' llhl"l'
fliigelt. Die Kriege Englancls, in allen 'Yeltteilen und auf allen MeereD 
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ausgefoehten, dienen stets aueh del' Ausdehnung seines kolonialen 
Maehtbel'eiehes. 

Gleiehzeitig lernt die modeme Menschheit an dem Beispiele Eng
lands zum el'sten Male die erhebende Vvahrheit kennen, dass bei 
einer politisch l'eifen Nation neben del' Gl'ossmachtstellung auch eine 
fl'eie Verfassung wohl bestehen kann. 'Vir werden zu schildem haben, 
wie hiel' alles zusammengewirkt hat: die Erfahrungen friiherer Tage, 
die dureh die Revolution gesehaffenen und erst dureh Georgs Thron
besteigung ganz gesieherten Grundlagen, die Praxis del' Parteien, die 
Bedingungen, unter denen das fremdliindisehe Konigtum anerkannt 
worden war, nieht zum wenigsten selbst seine Fehler und Sehwiiehen; 
wie also in England jenes vielbewunderte und gleichwohl in seinem 
innersten vVesen so oft lnissverstandene padamentarisehe System des 
18. Jahrhunderts allmiiblieh emporgestiegen ist. 

Die Gesehichte eines grossen Kulturvolks ist ein ewiges 'Verden 
und vVaehsen, jede Stufe del' Entwiekelung ist dureh die friiheren 
bedingt, kann nur mit ihnen zusammen erforscht und verstanden 
werden. Darum mag auch fUr uns einRiiekbliek auf die altere Ge
sehiehte Englands notwendig erseheinen, Ulll gleiehsam im Geiste 
noeh einmal jenes vornehme Gemeinwesen entstehen zu sehen, ,vie 
es mit seinen mannigfaltigen materiellen und geistigen Interessen im 
18. JabThundert uns entgegentritt. 'Vieles in diesel' gesehichtliehen 
Entwiekelung ist iibereinstimmend mit den Kulturformen des ge
samten Abendlandes; in ihl'em 'Vesen abel' ist sie selbstiindig und 
voll eigenen Geistes. Es geht damit iihnlich ,vie mit dem gotisehen 
Baustil in England. El' verleugnet seinen festliindischen U l'sprung 
keineswegs; abel' in del' Anordnung des Ganzen wie in del' Aus
schmiickung del' Teile ist doeh aueh die eigene Richtung des eng
lischen Geistes klal' und vollkommen ausgepl'iigt. 

Erstes Buch. 

Rfickblick auf frfihere Zeiten. 



Erstes Kapitel. 

Die romische Provinz Britannien. 

In uralten Zeiten, als noch die ungeheuren Tiere und Pflanzen 
der V orwelt den Boden Britanniens belebten, soli schon del' Mensch 
dol't sein Dasein gefristet haben. ~T ohel' die ersten Bewohner ge
kODunen sind und waun sie das Land betreten haben, vel'mag nie
mand zu sagen. Durch steinerne· Werkzeuge, welche mart in be
trachtlicher Menge neuerdings gefunden hat, ist doch nicht viel 
mehr als fur Dasein bezeugt.Diese alteste Bevolkerung Bl'itanniens 
- man unterscheidet noch mehrere Perioden del' Steinzeit - ver
schwand ganzlich, als eine neue Rasse erobernd in das Land kam. 
Es waren die Kelten, welcheden ganzen VVesten Europas in Besitz 
nahmen. In ihnen war zum el'sten Male ein bildungs£ahigel' Stamm 
erschienen; abel' erst durch die Vel'bindnng mit dem romischen Welt
l'eiche sind sie einer hOheren Kultul' teilhaftig geworden . 

.AIs JriliusCasatGaIlien del' Hoheit Roms unterwaJ.,f, da meinte 
er, umdie neugewonnenen Gebiete behaupten zu konnen, auch den 
Bewohnern del' N achbarHinder den Schrecken del' romischen Waffen 

. ·····~t0fc·:tJluiiren . fiihl'en zu mussen. So ist er mit semen Legionen nach 
~€il'm.anLen gewgen und hat die Deutschen zur .Achtung der Rhein
grenze gezwungen. Es war em des gl'ossen Imperators wiirdiges 
Unternelunen, wenn er zuerst es auch wagte, uber den trennenden 
Meeresarm hinuber gegen die Inselkelten sich zu wenden. Seit 
langem standen dieselben, wenigstens die Bewohner des Sudens, mit 
den Volkerschaften des nordlichen Galliens in innigen Beziehungen. 
Gallier und Belger waren die letzten keltischen Besiedler des siid
lichen Britanniens gewesen. N ach Sprache und Sitte, iill Glauben 
und in den Lebensrormen schienen die Kelten siidlich und nordlich 
vom Kanal nur ein einziges V olk zu bilden. Jene erhielten in 
illl'em Widerstande gegen die Romer Ermutigung und auch wohl 
wirkliche Unterstilt,nmg von ihren Stanunesgenossen jenseits des 
1\kel'(,s. Dcn Besib Gallicns hidt Cii8al' darum llic.:ht fi.il' 
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so lange noch aile unruhigen Elemente daselbst an den f1'eien Keltell 
Britanniens einen Ruckhalt {anden. 

Zweimal ist e1' mit seinen Legionen auf del' Insel e1'schienen, lmd 
wenn er auch die Erobe1'ung nicht selbst vollfiihrte, so hat e1' doch 
seinen N achfolgel'll den Weg gewiesen. Als er die erste Ube1'fahrt 
untel'llahm, fehlte es ihm fast an jeder Kenntnis des Landes und 
seiner Bewohner, seiner Hafen und Ve1'teidigungsmittel. E1' traf auf 
einen wohlgerusteten Feind. Kaum ve1'mochte e1' die Landung zu 
bewerkstelligen; in das Innere wagte er nicht vorzudl'ingen. 1\fit 
starkerel' Tl'uppenmacht kehrte er im nachsten Jahre zmuck. Del' 
Erfolg w~ ein weit bessel'er, abel' von einer Unte1'werfung des 
Landes konnte auch ]' etzt noch nicht die Rede sein. Del' krieO's-. b 

kundige Furst Cassivellaunus hatte die Leitung des nationalen 'Wider-
standes ubel'llommen. Das romische Heel' vermochte freilich vor
zudringen, ohne eine Feldschlacht bestehen zu mussen, die Themse 
,'1Ul'de uberschritten, und Cassivellaunus hatte Menschen und Vieh 
in die undmchdringlichen Walder fluchten lassen, an denen in jener 
Zeit del' Suden Britanniens noch uberreich war. Del' Britenffirst 
selbst abel' begleitete und belastigte von seinem sicheren Hinterhalte 
aus den Marsch seiner }1'einde. 

Endlich gelang es den Romel'll, einen befestigten Platz del' 
Kelten mit Stmm zu nehmen und viele V orrate zu erbeuten. Abel' 
unterdessen wurde auf Anstiften des Cassivellaunus auf das von Casar 
angelegte Schiffslager an del' Kuste ein fmchtbarer Angriff voll
fiihrt. W' ohl ward derselbe blutig zuruckgeschlagen, abel' doch wagte 
del' Feldherr auf die Kunde davon seinen Marsch ins Innere nicht 
fortzusetzen. Casar kehrte an die Kuste zmuck. Sein Zweck, den 
Inselkelten Fmcht VOl' den romischen vVaffen einzuflossen, war 
erl'eicht; abel' diesel' Erfolg war auch fast alles, was Casar von seinen 
Fahrten nach Britannien heimbrachte. Zwal' ruhmt er sich, dass 
auch sein verwegener Gegner ihmFrieden und Unterwerfung an
geboten habe. Die Briten stellten Geiseln und versprachen, einen 
jahrlichen Tribut zu zahlen. Abel' kein l'omischer Soldat blieb in 
Bl'itannien zmuck, um die Erfiillung del' geschlossenen Vertrage 
zu uberwachen. 

Lange ruhte das dmch Casar begonnene Werk. In den Zeiten 
del' Biirgerkriege haben die romischen Staatsmanner auswartige Unter
nehmungen gl'ossel'en Stils nicht angreifen konnen. Abel' auch im 
Frieden, sagt Tacitus, war Britannien lange in Vergessenheit geraten. 
Gleichwohl war die Absicht del' Eroberung nicht aufgegeben, nul' 
ihre Ausfiilmmg hinausgeschoben. Augustus envog, dass dieselbe 

Die romische Eroberung. 7 

ohue erhebliche Kosten und Vermehrung des Heeres nicht ins Werk 
zn setzen sei. 1.Yas dem ersten Kaiser als ein Gebot del' S~aats
klugheit erschien, davon wagte auch Tiberins nich~ abzmvelC~en. 
Abel' die Notwendigkeit wurde fuhlbarer. AIle unzufnedenen GeIster 
Galliens fandcll Ruckhalt und Zuflucht in Britannien. Unter del' 
Regierung des Claudius schienen selbst die Kusten Galliens VOl' An
O'riffen del' Bl'iten nicht mehr sichel' zu sein. Da entschloss man 
:ich zu einer neuen Untel'llehmung gegen Britannien. An einem ge
eigneten V orwande fehlte es nicht. Die Trinobanten: ein.~ Volke::
schaft im heutigen Essex, hatten dem N amen nach smt Casal's Zmt, 
ursprunglich als Hilfesuchende gegen die Macht des Cassive~aun.us, 
unter romischer Schutzherrschaft gestanden. J etzt sagten Sle slCh 
von derselben los und unterwarfen die benachbarten Stamme ihl'el' 
Hoheit. 1m Bunde mit den Trinobanten, so war CaSal'S Plan ge
wesen, soUte Rom Britarinien unterwerfen: jetzt waren die romischen 
Waffen in erster Linie gegen die Trinobanten gerichtet. 

Fast ein Jahrhundert war seit del' ersten Landung romischer 
Soldaten an del' hritischen Kuste verflossen, als ill Jahre 43 n. Chr. 
del' Consular Aulus Plautius mit einer Armee von 40,000 Mann in 
Britannien erschien. Solcher Heeresmacht waren die tapferen In
sulaner doch nicht gewachsen. Del' Hauptsitz del' Trinobanten, 
Camalodunum - das heutige Colchester - wurde erobert und eben 
hier die erste romisehe Kolonie auf britischem Boden angelegt. Del' 
grosste Teil des Landes war bald unterworfen, abel' doch mussten 

J1thren sehwere Kampfe durchgefochten werden, his del' 
letzte 'Viderstand erdruckt war. Am langsten und hartnackigsten 
widerstand del' Westen, das heutige 'Yales, in dem sieh bis auf 

.unsel'eTagedas keltische Volkstunl erhalten hat. Erst im Jahre 
61drangdel' ron:rische Statthalter Paullinus bis auf die Insel Mona 
(Anglesey), die Statte des nationalen Kultus, VOl'. Ein. bewaffnetel' 
Haufe stellte sich ihm entgegen, darunter wutende W mber, welche 
den Romero wie Furien ersehienen, Feuerhrande schwingend, und 
Druiden, welche von ihren finsteren Gottheiten Verderben auf die 
Angl'eifer herabflehten. Abel' die fanatisierten Horden werden zuriick
geworfen, die geheiligten Haine gefallt, wo sonst entmenschte Priester 
aus den Eingeweiden unglucklichel' Gefangener den Ratschluss del' 
Gotter zu erkennen suehten. 

Doch als eben die Unterwerfung von Mona im Gange ist, da 
bricht auf del' ganzen Insel noch einmal del' nationale Aufstand aus. 
Zu del' dem Filrstenhause del' Icener widerfahrenen Schande und 
Gewaltthat gesellen sich die Ubergriffe del' romischen Beamten und 
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Kaufleute. Mit den Icenel'll und ihrer beleidigten Konigin Boudicca 
verbinden sich wieder die Trinobanten, und in einem Augenblicke 
haben aile unterworfenen Stamme sieh erhoben, um das Joch del' 
Romer abzuschiitteln. Furchtbar ist del' Ausbruch del' V olksw'Ut. 
70,000 Romer sollen ihr zum Opfer gefallen sein; derrolnische Name 
scheint auf del' Insel ausgetilgt. Dennoch ward zuletzt die Tapfer
keit del' Soldaten des Aufstandes Herr; die heldenmiitige Boudicca 
gab sich selbst den Tod. Von diesel' Zeit an war die romische 
Hen'schaft in Britannien el'llsten Gefahren nicht mehr ausgesetzt. 
Agricola, del' grosste romische Feldherr, del' seit Casar in Britannien 
gekampft hatte, unterwarf den vVesten und besetzte die Insel Mona. 
Auch weit nach Norden hin hat er die romischen vVaffen getragen: 
mit seinem Heere erfocht e1' iiber die Bewohner del' Hochlande 
einen glanzenden Sieg; die von ihm erbaute Flotte liess er zum ersten 
Male ganz Britannien umschiffen. Del' Ruhm diesel' Thaten weckte 
die Eifersucht des Kaisers Domitian. Del' sieggekronte Statthalter 
ward von seinem vVerke abgermen; zugleich beschloss man in Rom, 
die Eroberlmg nicht mehr weiter auszudehnen. 

Die Meinung des Agricola Will' es gewesen, dass das ganze 
Inselgebiet fiir die romische Herrschaft und l'omische Kultur gewonnen 
werden miisse. Sicherlich soUte die vordringende El'oberung nicht 
VOl' den Caledoniel'll, den Bewohnel'll des N ordens, Halt machen. 
Von unermesslicher Bedeutung £iiI' alle weitere Geschichte des 
Landes hatte es werden miissen, wenn auch die nordlichsten Gebiete 
und die grosse Insel des \Vestens del' romischen Kultur gewonnen 
worden waren. Die Verschiedenheiten del' drei Lander, welche die 
britischen Inseln bilden, haben sich durch aile historischen Zeiten 
bis in unsere JahThunderte geltend gemacht: Schottland und Trland 
haben ihre besonderen Schicksale gehabt, welcIle denen Englands 
oft sehr fel'llstanden. Diese Gegensatze und we W"irkungen nehmen 
einen bl'eiten Raum in del' englischen Geschichte ein; sie wirken 
noch heute machtig fort. 'Vie andel'S hatte die Geschichte des 
Landes sich entwickeln mogen, wenn die drei grossen Gebiete schon 
in friiher Zeit einmal ein politisches Ganzes gebildet hatten. Kein 
anderes V olk hat unterworfenen Stammen das Geprage seiner eigenen 
Bildung tiefer aufzudriicken, die ortlichen Verschiedenheiten griind
licher zu verwischen gewusst als die Romer. Wenn Agricolas Ge
danken durchgedrungen waren, so traten die britischen Inseln als ein 
einziges gleichformiges Kulturgebiet in die mittelalterlichen Zeiten 
ein. Wir moehten glauben, dass diese Einheit auch unter den 
\Vandlungen del' Epoehen, unter weehselnden Eroberungen und 
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Herrsehaften hKtte dauel'll konnen. N aehdem die Romer VOl' d~n Ge
birgen Schottlands halt gemacht hatten, war es auch den germamschen 
Er;berel'll del' spateren Zeit nieht moglieh, die Kelten von ~ort z~ 
verdrangen.'Nal'e die romische Eroberung auch auf Caledoma una 
I vernia ausgcdchnt worden, so hatten vieUeicht Schottland und Trland 
nicht we besondere Entwickelung gehabt; die Geschichte Englands 
wiirde die BeO'ebenheiten des gesamten Inselgebietes zu erzithlen haben. 

N ach d~r Entfel'llung Agricolas war von weiteren Fortschritten 
del' romischen vVaffen in Britannien nicht mehr die Rede. Die 
Eroberung war so weit ge£iihrt worden, wie del' urspriingliehe Zweck 
es zu erfordel'n schien; diejenigen Stamme del' lnselkelten, welche 
mit den Galliern glei~hsam nul' ein einziges Volk bildeten, waren 
jetzt unterworfen. Die Caledonier und Ivernier standen abel' den 
Siidbriten viel ferner als diese den Galliel'll. Man konnte kaum 
sagen, dass fur· die Behauptung des Gewonnenen . die U ntel'werf~g 
jenerStiimme gleich notwendig sei wie vo;dem die Erobel'ung Su.d-
hritanniens fur die Sicherung Galliene. Was auf del' andel'en S61te 
111. Betracht kam, dass das gesamte Inselgebiet sich bequemer und 
mit yerhaltnismassig geringerem Aufwande an Geld und Truppen 
wiird~ beherrschen lassen als das bisher unterworfene Land, wog 
in den Augen del' romischen Staatsmanner nicht schwer genug, um 
sie fur die ummssenden Plane des Agricola zu gewinnen. Das 
altel'llde Rom hat hier wie sonst ferneren Eroberungen entsagt und 
sich die einnlal gewonnenen Gebiete zu behaupten und, so

"J:ll"i<,:UUJCl war,mit romischem Leben zu ediillen. 
So hielt man sich in den eingenommenen Grenzen und suchte 

stark und sichel' zu machen. Jene gewaltigen Bollwerke, 
undder des Severus wurden erriehtet, wohl ge

kriegerischen Stammen des N ordens das Eindringen zu 
verwehl'en. Als besondere Provinz unter einem Proprator wurde 
Britannien dem romischen Reiche einverleibt. In grosser Zahl liessen 
sichRomer nieder, und indem sie we iiberlegene Kultur dem Lande 
mitteilten, gewann dasselbe ein ganz neues Ansehen. 

'Vie viel 1'eiehe1' gestaltete sieh das Leben del' Briten unter 
romischer He1'rsehaft als in ihre1' alten U nabhangigkeit. Stiidtisches 
Wesen war ihnen vordem unbekannt geblieben. Nun entstanden in 
allen Teilen des Landes grosse und kleinere Stiidte und fiiilten sieh 
mit romischem lieben. Da fand man gepflasterte Strassen und ho11e 
Mauel'll, Bader und Basiliken, priichtige Tempel und Amphitheater. 
Einige diesel' Stadte standen an Bedeutung v{ohl den wiehtigeren 
Centren des Festlandes kaul11 naehj neben del' Veteranenstadt 
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Camalodunum das reiche Londinium, damals wie heute del' natiirliche 
Mittelpunkt des Handels, im Norden Eburacum mit seinem Kaiser
palaste und seinen Tempeln romischer und orientalischer Gottheiten. 
Durch ein grossartiges Strassennetz waren die Stiidte miteinander 
vel'bunden; wie manche der Landstrassen im heutigen England ist 
auf einer alten Romerstrasse angelegt. Auf den Pfeilem derromischen 
Briicken sind manchmal bis in neuere Zeiten die Briickenbauten Eng
lands hegriindet ,Yorden. An den Strassen des mittleren und siid
lichen Britanniens 'bauten reiche Romer, vielleicht auch vornehme 
Briten, ihre priichtigen Landhauser. In den noch erhaltenen Punda
menten derselben, die zuweilen auf einen gewaltigen Unuang schliessen 
lassen, hat man zahlreichc Mosaikfussboden von kunstvoller Arbeit 
gefunden. 1m Norden lehte die Bevolkerung wohl auch in romischsl' 
Zeit noch vorwiegend yon Jagd und Viehzucht. 1m Osten und Siiden 
abel' entwickelte sich del' Ackerbau zu so hoher Bedeutung, dass zu 
\viederholten Malen die Bewohner del' Rheingegenden mit britischem 
Getreide emiihrt wurden. Auch die Industrie blllhte auf; in un
geheurer Menge haben sich Arbeiten in Thon und Bronze, aus 
romischer Zeit staIllll1end, genmden. Piir gewisse Gegenden endlich 
wurden del' Bergbau und die Ausfuhr von Metallen - besonders 
Eisen, Blei, Zinn und Kupfer - eine QueUe des Reichtums. 

Nicht mindel' fand die geistige Bildung del' Romer in Bri
tannien Eingang. Tacitus erzahlt, wie schon Agricola die Sohne del' 
V omehmen unterweisen liess, wie sie sich wohl anfangs weigerten 
Latein zu lemen, bald abel' damach trachteten, Beredsamkeit in del" 
Sprache weI' Beherrscher zu erlangen. In del' That ist wohl in 
dem grosseren Teile des romischen Britanniens del' keltische Dialekt 
durch die lateinische Sprache, verdriingt worden. Auch die religiosen 
Anschauungen del' Briten wurden den romischen angepasst, den 
Gottheiten del' Lateiner Tempel gebaut und Altare errichtet. Als 
daun die Religion des Evangeliums im romischen Reiche sich aus
breitete, hat sie unzweifelhaft auch auf del' femen Insel Eingang 
gefunden. Abel' welche Ausdehnung sie gewaun, lasst sich heute 
nicht mehr feststellen. Die N amen einiger christlicher Martyrer 
iu Britannien werden uns genannt. Und wenn die Uberlieferung 
ernst zu nehmen ist, dass auf einem Konzil in Aries im Jahre 314 
auch drei britische Bischofe anwesend waren - Eborius von York, 
Restitutus von London, Adelfius von Lincoln - so sind unter 
Konstantins Regienmg die Eimichttmgen del' christlichen Kirche in 
Britannien ben'its begriindet gewesen. Und doch ist an eine yoll
stiindige Bekehrung des Landes kaum zu denken. Eingedenk des 
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Eifel'S, mit dem in ~"spiiteren Zeiten das Christentum auf der Insel 
ergriffenund gepflegt worden ist, hat man zu gem glauben wollen, 
dass es schon in altromischer Zeit durch ganz Britannien verbreitet 
gewesen. Gliicklicher Zufall und Porscherfleiss haben aus dem Dunkel 
del' Erde zahllvse Denkmaler del' heidnischen Kulte Britanniens an 
das Licht des Tages und del' Wissenschaft gefordert. Abel' kein 
Pund legte Zeugnis ab von del' Herrschaft des Christentums, kein 
christlicher Grabstein ist aus dem romischen Britannien erhalten. 

Also lebten die eingeborenen Briten unter fortwahrendem Ein
flusse des romischen Geistes und -Wesens. Sie selbst sind darum 
nicht zu RomeI'll geworden. Gegeniiber del' aus allen Teilen des 
Weltreichs massenhaft eindringenden romischen Bevolkerung werden 
sic vielmehr eine etwas untergeordnete Stellung eingenommen haben. 
Niemals ist Britannien in dem Sinne romisch geworden wie Spanien 
und Gallien. Es ward durch Rom nm beherrscht. 

Von del' ausseren Geschichte des romischen Britannien ist wenig 
bekannt. Es hat in den Kampfen del' Kaiser und Gegenkaiser wieder
holt eine Rolle gespielt. KUhne Legionenfiihrer nahmen auf del' 
Inse1 selbst den Kaisertitel an und suchten sich auch jenseits des 
Kanals zur Anerkennung zu bringen. 1m Anfange des fiinften J ahr
bunderts sah sich del' Kaiser Honorius gezwungen, einen in Britannien 
emporgekommenne Soldaten, Konstantin genannt, als Kaiser anzu
erkennen. Es war das Ende del' romischen Herrschaft. Schon vel'
mochte das in allen seinen Grenzgebieten durch die BaI'baren be
ri1"'in{.t", H~nTn nicht mehr den ganzen weiten Um£ang seines Reiches 

verteidigen. Britannien wurde freiwillig aufgegeben. Als 
:liun die Legionen die Insel verlassen hatten, da zeigte sich, me sie 

Schutz des Landes gebildet hatten. Es folgte eine Zeit, 
waffenlose Britannien den Angriffen seiner Feinde offen lag. 

Endlich teilte es, des Schicksal del' ubrigen romischen Pl'ovinzen. 
Stelle del' gesunkenenW eltmacht trat die frische V olksluaft 

Germanen. 
Langst hatten die heidnischen Volkerschaften Niederdeutsch

lands begonnen, die Kiisten Galliens und Britanniens mit ihren 
Pliinderungen heimzusuchen. W 0 Beute winkte, da stiegen sie ans 
Land - ein Schrecken den Anwohnem. Mordend und raub end 
suchten sie die benachbal'ten Ortschaften auf und mit dem Gute des 
Landes beluden sie ihre gebrechlichen' Pahrzeuge; den Genossen 
daheim musste die gewonnene Beute ein Antrieb zu gleichel' ver
wegener Pahrt erscheinen. Die romische Herrschaft hatte doch einen 
miissigen Schutz gegen die barbal'isehen Eindl'inglinge geboten: jetzt 
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sollteBritannien sich selbeI' verteidigen. Um die Lage del' Briten 
vollends verzweuelt zu machen, kamen zu den Landungen del' 
Saehsen noch die riiuberisehen Einfiille del' N achbam im Norden 
und vVesten, del' Pieten und Seoten, die nieht mehr durch die ehe
dem wohlverteidigten Grenzwiille in Sehranken gehalten wurden. 
Britische Gesandtschaften erschienen noeh manches Mal in Rom, 
Hiilfe zu er£lehen; abel' umsonst. Dem romischen Statthalter Aetins 
stellten sie ihre Not VOl': Die Barbaren, so liessen sie sagen, treiben 
uns in's Meer, das Meer wirH uns zurfick auf die Barbaren; hiil£los 
werden wir erwiirgt odeI' miissen ertrinken. Abel' vergebens ho££ten 
sie auf Rettung dureh die romischen Kohorten; die Zeiten kehrten 
nicht wieder, da Agricola die Caledonier in blutiger Feldsehlacht 
gewoden und an die Zehntausend getotet hatte. 

vVie sollten also die des Kampfes fast entwohnten Briten sich 
in solcher Not behaupten? Aus ihrer romischen Bildung konnten 
sie nicht Krafte herleiten, um gegen eine vVelt von Feinden ge
waffnet zu sein. Gleichwohl sind sie nicht ruhmlos erlegen. Ein 
heldenmiitiges Ringen findet statt; eine Zeit lang erweln'en sie sich 
ihrer Feinde; von einem grossen Siege, den sie iiber Sachsen und 
Picten edochten haben sollen, wird bel'ichtet. Endlich mussten 
sie doch del' iibel'aU siegenden Rasse unterliegen. Die Germanen 
waren es, welche die Erbschaft del' Romer antraten, wie auf dem 
Festlande so in Britannien. 

Die Sage hat iln'en dichten Schleier iiber jene Zeiten gebreitet, 
wo die niederdeutschen Volkerschaften zuerst auf dem britischen 
Eilande Fuss fassten. Kein Mitlebender hat del' N acbwelt eine 
Kunde hinterlassen, und als nach hundert Jaln'en das Dunkel sich 
zu lichten beginnt, da isi die gel'manische Besitzergreifung Bri
tanniens schon in vollem Gange. Da hat zuerst del' Bl'itenmonch 
Gildas seine Klagesehrift iiber den Untergang Britanniens vedasst. 
In gesuehter, oft dunkler Spraehe erzahlt er, wie seine V odahren 
in unseliger Verblendung die Sachs en herbeigerufen hatten zum 
Schutze gegen die nordlichen Feinde. Auf drei Kiden seien die 
ersten gekommen; bald abel' habe ihr Heimatland immer neue Scharen 
ZUlll Verderben del' Briten entsandt. vVer kennt nicht die spatel' 
auftretenden und so mannigfaltig ausgeschmiickten Sagen von dem 
Britenftirsten V ol'tigern del' die beiden Seekonige Hengist und Horsa 
- ihre Abstammung wird· auf ",T odan selbeI' zuriickgefiihrt - ein
Iud, i11m beizustehen im Kampfe gegen Picten und Scoten? Von 
Rowenna, dcr schonen Tochter des Hengist, die den Vortigem be
thol'te '/ Von den langen Messem del' Sachs en , mit denen sie iiber 
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die arglosen Briten hedallen wie in del' Erzahllmg Widukinds iiber 

die Thiiringel'? 
Nul' mit Miihe vermag del' Forscher aus dem bunten Gemenge 

von britischen, germanisehen und selbst antiken Elementen, aus denen 
die alten Stammsagen des englischen V olkes sieh zusammensetzen, 
den historisehen Kern herauszusehalen. Sichel' erscheint nm das 
Eine dass im fiinften Jahrhundert die allmahliche Unterwedung 
Brita'nniens durch die Germanen begann; die vordem als Piraten 
und Strandrauber die Kiisten heimgesucht hatten, wurden jetzt Er
oberer und Besiedler des Landes. N eben den Sachsen, welche die 
Hauptmasse dBr neuen Bevolkerung bildeten, waren aueh andere 
niederdeutsehe Stiimme beteiligt, deren urspriingliche Heimat kaum 
noch mit Sieherheit zu ermitteln ist: Angeln und Jiiten werden 
genanntj aueh Friesen sind vermutlieh in .gros~erer Za~ nach Bri
tannien hiniibergefahren. 1m Kampfe nut dlesen V olkersehaften 
haben die Briten ihren Untergang gefunden. 

Die Art del' Eroberung war in diesem Falle ganzlieh verschieden 
von den iibl'igen germanischen Staatengriindungen auf romiseh:lll 
Boden. Sonst entschied wohl eine einzelne Schlacht odeI' wemge 
KriegszuO'e iiber den Besitz des Landes; in Britannien wahrte del' 
Kampf :nderthalb Jalu-hunderte. In anderen romischen Provinzen 
ward die Masse del' unterworfenen Bevolkerung von dem Grunde, 
den sie bebaute, nieht verdrangt. Nur einen Al1teil, gewohnlich 
ein Drittel, nahmen sich die Germanen. Dann abel' lebten sie mit 

.~~: ...... ,.~~~., ... :~~. ~ .... den Ri)mern in gutem Beisammensein und die romische 
sieh siegreich. In Sitte und Recht, in Sprache und 

fortan das romische Element; die Sieger beugien 
ub,crl'eg:€men Kulturder Besiegten. Nicht so in Britannien. 

:if'i1nX:tli15.hXll' als es hier gesehah, ist niemals eine vorhandene reiehe 
Kultur durch eindringende Barbaren ausgetilgt worden. An die Stelle 
des 'romischen vVesens trat die urwiichsige Kraft eines heidnischen 
Volkes; Ihre spatere Bildung haben die Germanen auf del' Insel 
durch die Einfliisse des Festlandes und aus sieh selbst gewonnen. 

Zwei wesentliehe Griinde diesel' Verscmedenheit p£legen genannt 
zu werden. Britannien war von den Romern verlassen, als die ger
manische Eroberung einsetzte; nieht dem romischen vVeltreiche ward 
die Provinz entrissen. Auch hatte die romisehe Kultur hier noch 
nicht so fest 'V urzel gcschlagen wie in anderen Landern. Es war 
nieht das geistig gewaltige und lebendig wirkende Romertum, das 
diesen Germanen entgegentrat und Beaehtung und Sehonung fordertc. 
Abel' aueh die Sieger waren in diesem Falle andel'S geartet als etwa 
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in Italien und Gallien. Die Ost- und ,Yestgoten, Burgunder und 
Franken waren lan~st mit den Romern in Beriihrung·:gekommen 
und kannten die Uberlegenheit ihrer Kultur. N ur mit einer ge
wissen Scheu sind sie in die Rechte del' Romer eingetreten, oft be
miiht, ih1'e Herrschaft nur ,vie eine Fortsetzung del' romischen e1'
scheinen zu lassen. Die sachsischen Barbaren hingegen waren unbekannt 
mit romischer Art, von del' sie in ihren alten \Yohnsitzen weit ent
fernt waren. Selbst von den wenig folgenreichen Ztigen des Drusus 
und Germanicus mag den Eroberern Britanniens von ih1'en V oreltern 
kaum eine Kunde tiberlie£el't worden sein. 

Das langsame V orriicken del' Sachs en da1'f nun abel' neben 
dies en Ursachen gewiss auch mit del' insular en Lage Britanniens in 
Verbindung gcbracht wcrden. Nicht grosse Kriegsheel'e fuln'en in 
zahlreichen Flotten tiber das Meer. J ede diesel' Landungen brachte 
wohl nur eine massige Zahl von Strcitern heriiber und diese trach
teten nun so viel Land in iln'en Besitz zu bringen, Yvie sie ftiT 
ihTen U nterhalt brauchten. Schon die Erzahlung von jenen drei 
Kiden - sie kehrt wieder bei del' Landung des AlIa und seiner 
Sohne - lasst ahnen, dass die Zahl del' jedesmal Landenden gering 
gewesen sei. Niemals konnte einc solchc Schar daran denken, 
das ganze Land im politis chen Sinne zu unterwerfen und zu be
herrschen; sie heischte nur fiir sichVV'ohnsitze und Acker, 'Yald und 
\Yeide. Abel' eben dazu konnte sie nicht gelangen ohne einen Kampf 
auf Leben und Tod mit den Besitzern des Grundes, den sie zu 
gewinnen suchte. Die Briten wehrten sich heldenhaft fill: Gut und 
Lebcn. Ein furchtbares Ringen zweier Bevolkerungcn, zahllose Siege 
und Niederlagen auf beiden Seiten, del' endlose Kampf vererbt sich 
von einem Geschlecht auf das andere. Zuletzt 1st politischer und 
materieller Untergang das Schicksal del' Briten. Schritt fiir Schritt 
riicken die Germanen VOl'. In den eroberten Gebieten sind die 
Manner del' Briten getotet odeI' zum niedrigsten Sklavenlose verurteilt, 
von den Frauen mag eine grossere Anzahl am Leben geblieben 
sein. Imlllerhin ist und bleibt es ein rein germanisches V olk, welches 
die Eroberung Britanniens vollfiihrt. Um das Jahr 600 ist dieselbe 
zum Abschlusse gekommen; die Sieger haben den Siiden und Osten 
des Landes iu ihrem Besitz. N ur im 'Yes ten behaupten sich noch 
die unabhangigen Briten; auch zogen viele iiber das Meer und be
volkerten die Bretagne. Also gewann die angelsachsische Rasse, 
wie del' gelehrte Ausdruck lautet, die Herrschaft tiber Britannien. 
Es ist zugleich del' Eintritt del' englischen Nation in die Reihe del' 
historischen Volker. 

Zweites Kapitel. 

Die Angelsachsen. 

Mit del' angelsachsischen Eroberung Britanniens ist del' Aus
gangspunkt gegeben fiir die lange und stetige Entwickelung des 
englischen Lebens. Recht und V erfassung, Sprache und Sitte des 
englischen V olkes gehen in illren Anfangen auf die Elemente des 
altgermanischen V olkstums zuriick. Die Fortbildung desselben macht 
den Inhalt del' inneren Geschichte Englands aus; nicht einmal durch 
dienormannische Eroberung ist diese Entwickelung vollig unterbrochcn 
worden. Zugleich nimmt freilich das Land aueh die allgemeinen 
europ1iischen Kulturformen in sich auf, abel' indem diese sich mit 
den Besonderheiten dcs englischen Lebens vermahlen, gewinnen sie 
sdbst einen neuen Charakter. Das Christentum ,yard auch in Eng
land zur herrschenden Religion und mit Begeisterung hat das glaubens-
starke Yolk sich ihm hingegeben; abel' die Hoheit des romischen 

nielllals dauernd so stark· begriindet wie auf 

Von verschiedenen Teilen del' Ost- und Siidkiiste Britanniens 
- .. ..aus. waren die Germancn ins Innere vorgedrungen und hatten das 

Land erobcrt. Ein gellleinschaftliches Vorgehen auf del' ganzen 
Insel fand abel' nicht statt. Auf eigene }1'aust unternahmen die 
be:harelll del' Gelandeten ihre Heerfahrten; und wo es ilmen gelang, 

.einen ... grosserenStrich Landes zu erob ern , da mag auch bald die 
Grtindung kleiner Staaten begonnen haben. Seit dem sechsten 
Jahrhundert wird aus dem Herzoge, welcher die Eroberung geleitet 
und dessen Stellung sich yom Vater auf den Sohn vererbt hat, ein 
Konig. Nicht. nul' die Fiihrung ill Kriege, sondern auch die Herr
schaft im Frieden ist in seiner Hand; dasRecht auf diese Wiirde 
wird einer vornehmen Familie vom V olke zuerkannt. Die Sachsen 
Britanniens haben das Komgtum zu einer Zeit angenommen, als selbst 
ihre Stammesgenossen in Deutschland noch keinen Konig iiber sich 
erkannten.Wie in den Kampfen del' Volkerwanderung bei den 
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g-ermanischen Eroberern auf dem Festlande, also ist jetzt auch in 
Britamrien die monarcmsche Gewalt aufgerichtet worden, welche seit
dem die wichtigste Erscheinung im Verfassungsleben del' abend
liindischen Volker geblieben ist. 

Die Reiche del' Angelsachsen erstreckten sich vom Kanal bis 
zum Forth im Norden. 1m 'Vesten behaupteten sich noch im 
siebenten Jaln'hundert unabhangige Briten in Cornwall und De
vonshire, in \Vales und Strathclyde, einem Gebiete, welches das 
heutige vVestmoreland, Cumberland und das siidwestliche Schott
land umfasste. Nordwarts vom Forth und in TrIand herrschten 
noch die alten Gegner del' Briten, die Picten und Scoten, den 
neuen Besitzern Britanniens so feindlich wie vordem den alten. Die 
Anfange del' einzelnen angelsachsischen Reiche gehol'en noch dem 
Gebiete del' Sage an; als fertige Gebilde treten sie dem Forscher 
entgegen. N ach den sieben verwaltenden Reichen hat man, da auch 
ein gewisser Zusammenhang aller bestand, von del' Heptarchie ge
sprochen. 1m Norden herrschten die Angeln VOl' und besassen die 
Konigreiche N orthuroberland, Mercia und o stanglia , iro Siiden die 
Sachs en; die N amen Essex, Sussex und \Yessex deuten auf die Lage 
ihrer Reiche. Noch zu Lebzeiten des Hengist, den die Sage als 
Griinder des jiitisehen Konigreichcs Kent bezeichnet, soll Alla nrit 
seinen Solmen gelandet sein, del' Griinder von Sussex. Noch 
hoheren Ruhm erlangte Cm'dic, welchen die Sage wie Hengist von 
VY odan abstammen lassi. Es heisst, er sei nrit seinem Sohne an del' 
Siidkiiste gelandet. In langen Kampfen erstreiten sie sich die 
Herrschaft iiber ein grosses Gebiet: Cerdic wird Konig des spateI' 
so machtigen Reiches \Yessex. Sein N achkomroe war Egbert, del' 
erste Konig von England; und aus dem Stanune Cerdics haben 
bis auf den heutigen Tag alle englischen Konigsgeschlechter ih1'e 
Herkunft abgeleitet. 

Diese friihen Kampfe zwischen Briten und Sachsen sind es 
auch, welche den Hintergrund abgaben fUr die Erzahlungen von den 
wtmderbal'en Thaten des britischen HeIden Arthur. Die Geschichte 
steht del' volkstiimlichen Gestalt zweifelnd gegeniiber. Durch die 
Sage ist sie nrit allen jenen herrlichen Tugenden ausgeschmiickt 
worden, welche ein gefallenes V olk seinen besten HeIden aus del' 
Zeit vergangener Gri)sse anzudichten weiss. In del' Bl'etagne ermelt 
sich die Legende von dem Konige Arthur, del' noch am Leben sei 
und eines Tages zuruckkehren werde, mn das V olk del' Briten 
wieder zu erhOhen. 1m 12. Jahrhundert hat dann Galfried von Mon
mouth, ein VY aUiser, seine Chronik verfasst und darin mit ernster 
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1\fiene von den Siegen Arthurs iiber die Sachsen und andere Volker 
selbst gegen die Romer liisst er ihn ausziehen. Galfrieds 

Erzahlungen wmden schon. von den Zeitgenossen fiir unwaln' erklal't, 
abel' doch haben sic den Grund abgegeben zu den durch das ganze 
Abendland verbreiteten Sagen mid Dichtungen vom Konige Artus 
und den Rittern del' Tafelrunde. 

Innerhalb del' auf dem Boden Britanniens gegriindeten Reiche 
lebten die Angelsachsen nach altgermanischer 'Veise fort. Nirgends 
hahen sich die Sitten und Rechtsbegriffe del' alten Deutschen noch 
nach del' Volkerwanderung so rein und unvermischt erhalten wie 

wo kein fremdes Element das germanische V olkstum wesent
Hell veranderte. 1\fit dem ronrischen Leben war es zu Ende; das 
stiidtische VVesen trat zuriick. Die Deutschen verteilten und be
bauten das Land nach del' Gewohnheit ihrel' Vater. Dem Besitze 
del' Privaten, del' Familien wie del' Einzelnen, steht anfangs noch viel 
unverteilter Grund gegeniiber, del' gemeinschaftlichen Benutzung vor
behalten. SpateI' tritt das Privateigentum starker hervor; vom Follz-

wird immer mehr zu Boc-land,. d. h. zum Einzelbesitz vergabt. 
Recht und Gel'icht kniipfen an die altdeutschen Brauche an. Das 

noch wie in taciteischer Zeit auf del' \Vehrpflicht 
freien Maunem Dagegenhat die V olksversammlung wen alten 

Charakter nicht mehr bewaln·t. In del' deutschen Heiroat war jeder 
Freie ersemenen und hatte durch das Getose del' vYaffen seine 
ZuStlJrnD1IUlg kund gegeben. Das angelsachsische Witenagemot hin

Vel'saJnmlung, bei del' nul' die Edlen des V olkes teil
sicherlich doch nm sie zur Entscheidung mitzuwil'ken 

hatten. AIle wichtigen Fragen unterlagen del' Beschluss-
'X:~b~Ul:ll:ri1er" ihre weitgehende Macht war eine erhebliche 

fi.iifis.eilltalli:k'fmg del' Konigsgewalt. 
Die odeI' acht vorherl'schenden Reiche del' Angelsachsen 

habennunbestandig ihren Machtbereich auszudehnen gesucht. Del' 
.Kampfgegendi.e Relten blieb fiir sie wohl noch lange die wichtigste 
Aufgabe nnd die QueUe politischer Macht. Einige diesel' Reiche 
verloren ihre Bedeutuug in eben dem Masse, wie sie auihorten an 
jenem Kamp£e teilzunehmen. Allroahlich trat abel' neben dem Bl'iten
kriege del' Wettstreit del' machtigel'en angelsachsischen Staaten, das 
Bestreben einzelner, die iibrigen von sich abhangig zu machen, immer 
mehr hervor. Es ist nicht ganz klar, was es nrit del' Wiirde des 
Bredwalda auf sich hat, - als del' Weitgebietende wird man das 
Wort zu deuten haben - abel' eine Art von V orherrschaft einzelner 
Konige uber aile angelsachsischen Staaten hat sicherlich bestanden. 

Michael, Engl. Geschichte. 2 
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Ana von Sussex wird als der erste Bredwalda genannt. Del' Letzte, 
auf den del' Titel Anwendung fand, war Egbert von 'Vessex, del' 
Einiger Englands. 

Die Kampfe, welche die angelsachsischen Konige und Reiche 
mit einander gefuhrt haben, bilden in einer langen Periode den 
wesentlichen Inhalt del' politis chen Geschichte Englands. Abel' da
bei steht doch auch Grosseres auf dem Spiele als das Uberwiegen 
des einel1 odeI' andel'll Staates. E8 hal1delt sich um die Glaubel1s
frage; zuIetzt auch um die po1itische Einheit. An del' N eige des 
sechsten J ahrhullderts fand das Christentum bei den Angelsachsen 
Eil1gang. In den keltischen Gebieten del' britischell In8e1n hatte 
dasselbe um diese Zeit bereits grosse Bedeutung gewOllllel1. Als die 
politische Herrschaft Roms zu Ende gegangen war, begannen hier 
die JYIissionen des romischen Bischo£'3 erst recht wirksam zu werden. 
1m funften J ahrlmndert gelang es, den katholischen Glauben unter 
den Eingeborenen Britamliens gegen die abweiehenden Lehren des 
Pelagius ebensowohl wie gegen das Heidentum zum Siege zu fuhren. 
Auch Triand ward dem Christentmn gewonnen. St. Patriek war es, .' 
del', kuhn und vorsiehtig zugleieh, den blutigen Kulten del' Druiden 
im Lande del' Scoten ein Ende machte. 

Die Angelsaehsen drangten mit den Briten auch das Christel1-
tum in den 'Vesten und Norden zuriick. Al1derthalb J ahrhmlderte 
lebten sie als Heiden auf del' Insel. AIlbekanl1t ist die Sage, wie 
del' grosse Gregor, liberrascht dmch den Anblick einiger blol1den 
Knabel1 aus England auf dem Sklavemnarkte zu Rom, den Ent
schluss fasste, dieses edle Volk fill' die Religion des Evangeliums 
zu gewinnen. Ais Papst hat er den Entschluss zur vYahrheit ge
macht. Eine merovingische Furstentochter, die Gemahlin des Konigs 
von Kent, hatte schon vorher als Christin unter den Angelsachsen 
gelebt. Hiel' in Kent war es auch, wo die romische Mission zuerst 
Eingang und Erfolg gewann. Gregor sandte im Jahre 596 Augu
stinus mit 40 anderen Monchen aus, um den Angelsachsen den 
christlichen Glauben zu bringen. Yon derselben Gegend, von del' 
einst die kriegerische Eroberung del' Angelsachsen ihren Ausgang 
genommen hatte, von del' Insel Thanet, breiteten sich jetzt die fried
lichen Lehren des Christentums libel' die Iusel aus. Die Mission 
fand von seiten des Konigs Aethelred von Kent ein gewisses Ent
gegenkommen; Augustin durfte bekehren, wen e1' zu ubel'zeugen 
ve1'mochte. Ein grosser Schritt zu weiteren Erfolgen war gethan, 
als del' Konig selbst sich taufen liess. Doch nur alhl1ahlich machte 
das Christentum im stidlichen England weitere Fortschritte. Es 
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bedeutete wohl noch nicht viel, dass Augustin zum ersten Bischof 
des gallzen Landes el'llallnt wu1'~e; d~ss eine. parstliche Bulle schon 
den Grund legte zur spateren kirchlwhen Emt81lung von England. 
Abel' del' Same war ausgest1'eut, und eillll1al musste die Frucht 1'eifen. 

Es war die Zeit, da aIle christlichen Kirchen des Kontinents 
dem romischen Bischofe sich lmterordneten. Die geistliche Herr
schaft des Abendlandes hatte jetzt, wie vordem die weltliche, in 
Rom wen Sitz. Auch Augustins 1fission galt del' Hoheit del' 
romischen Kirche in Bl'itannien. Von im' und ih1'en Angehorigen 
gingen die 'Veihen del' angelsachsischen Priester aus. Del' Gottes
dienst ward nach romischem Ritus eingerichtet; nicht in ihre1' 
Landessprache sondern in demi3elben Latein, welches den ch1'ist
lichen Kulten des Festlandes zur Grmldlage diente, lernten auch die 
Angelsachsen zmn dreieinigen Gotte beten. 

Abel' ul1terdessen war auch von anderer Seite das chl'istliche 
Bekenntnis nach England getragen worden: durch die irisch-schot
tische Mission, welche die ill Norden wohnenden Angelsachsen ge
wann. Zwar hatte del' machtig herrschende Konig Edwin von 
Northumberland, del' Grunder von Edillbmg, schon del' romischen 
Kirche in se1nem Reiche ein Heill geschaffel1. Auch hier war die 
Konigill des Landes, eine Schwester des KOlligs von Kent, die erste 
Christin gewesen. Vom Erzbischofe von Canterbury ward ih1' geist-
1icher Begleiter Paulinus zum Bischofe geweiht. Auf dem ve1'sam
melten Witenagemot liess Konig Edwin die Annal1l11e del' neuen 
Lehfebeschliessen. Del' heidnische Oberpriester machte selbst den 
Anfang mit del' ZerstOrnng del' den alten Gottel'll geweihten Heilig
tHmer. Abel' schon in den ersten Anfangen gil1g die jlUlge Schopfung 
dBrrBl1llschen IGrche wieder zu Grullde. Edwin unterlag ill Kampfe 
gegen die Briten und den heidllischen Konig Penda von 1fercia. 
Konig Oswald abel', del' das nol'thumbrische Reich wieder aufrichtete, 
oer sechste Bredwalda, war in Schottlalld erzogen lUld daselbst zlUll 
Christentum bekehrt worden. Oswald liess durch schottische Monche 
aus dem Kloster del' Insel Jona, del' Schopfung Columbas, die Be
kehrung seiner Untertal1en in's ,Ve1'k setzen. So ward ill nord
lichen England, aus dem die l'omische Kirche verdrangt war, die 
irisch-schottische heimiseh. Zwei cm'istliche Kirchen bestanden also 
unter den Angelsachsen, die eine ill Slidell, die andere ill Norden. 
Ihr Gegensatz trug dazu bei, die dauernde Uneinigkeit lUlter den 
gel'manischen Reichen noch zu erhohen. 

Und 110ch war die Mitte Englands heidnisch. Dmch die Macht 
von Mercia wurde del' Bestand des Christentmns auf del' Insel 

2* 
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schwer erschuttert. Nicht nur die politische Existenz N ol'thumber
lands, auch del' neue Glaube war bedroht. Es sind die Zeiten, 
wo jeder Sieg del' northumbrischen Henschel' fill die Sache Cln'isti 
erfochten wurde, wo noch einmal del' alte Gel'manenglaube auf 
del' Insel obzusiegen schien, als auch Oswald ",vie einst Edwin dem 
Schwede Pendas erlag und diesel' sich den grosseren Teil Englands 
unterwarf. Dnd als endlich im Jahre 655 Penda uberwunden war , 
da schien Christus den Sieg uber VV odan davongetragen zu haben. 
Von nun an war das christliche Bekenntnis in England ernsten Ge-
fahren nicht mehl' ausgesetzt. ~ 

Abel' jetzt trat auch die Frage hel'vor, welcher del' zwei christ
lichen Kirchen, die neben eil1ander in England bestanden das Land .. , 
in Zukunft gehoren solIe. Ausserlich war del' Dnterschied zwischen 
beiden gering; er bestand vornehmlich in del' Berechnung des Oster
festes. ,Vichtiger war abel' die Selbstalldigkeit, welche die ll'isch
schottische Kirche dem romischen Stuhle gegenuber bewahrte. SoUte 
sie die einzige engHsche Kirche werden odeI' wUrde del' Anspl'uch 
del' romischen durchdringen, welche sich als die allgemeine christ
liche schlechtweg erklarte? Eil1e El1tscheidung von welthistorischer 
Bedeutung, bei del' wir einen AugenbHck verweilen mussen. vVenn 
das romische Cln'istentum herrs0hend wurde, so ward England vOllig 
in den Kreis del' abendlandischen Kulturnationen eingeschlossen, denn 
die gemeinsame Kirche war ja das starkste Band, das sich um sie 
aIle schlang. Nicht nUl' das kirchHche Leben Englands war dann 
an die Formen des Festlandes gebunden, auch die staatliche, wirt
schaftHche und geistige Entwickelung hingen aufs engste damit zu
sammen. Es handelt sich um den Eintritt des englischen V oIkes 
in die christliche KultUl'welt des Mittelalters. Man mag sich auf 
del' andern Seite vorstellen, wie andel'S wenigstens das kirchliche 
Leben Englands, losgelOst von Rom, sich entwickelt haben wUrde. 
Eine Art christlicher Landeskirche ware entstanden, wie das J\fittel
alter sie sonst nicht kennt. 

Die N otwendigkeit einer Verstandigung war den Angelsachsen 
unzweifelhaft. Nur um einen Punkt handelte es sich in d;m Streite 
die Osterfeier. ,Veil sie darin nicht nachzugeben gesonnen waren' 
wollten die Anhanger del' schottischen Kil'che sich dem l'omische~ 
Stullie nicht unterwerfen. Nicht eine Verschiedenheit del' Grund
satze trennte sie von ihm; auch sie el'blickten im romischen Bischofe 
den Nachfolger Petri. Auf einer Synode, welche Konig Oswin von 
N orthumbcrland, del' N achfolger Oswalds, zusammenberief, ward del' 
Streit geschlichtet. Als beide Teile mit Eifel' ihre Sache verfochten , 
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die schottische Partei auf Columba, die romische abel' auf Petrus 
berufend, da gab del' Konig personlich den Ausschlag. Er 

,volle Petrus, del' die Schliisselgewalt besitze, nicht zuwider sein, 
e1' ihn nicht ausschliesse, wenn e1' dereinst an das Hil1lmels

thor poche. Geistliche lmd \Veltliche stimmten dem Konige zUi 
die l'omische Ki1'che hatte den Sieg. 

Nachdem diese Entscheidung einmal getroffen war, die cln'ist
lichen Angelsachsen sich in einer einzigen,'der allgemeinen abend
landischen Kirehe ve1'einigt hatten, da gewann nun diese Kirche 
,auch unter dem Vollie unendlich an Macht und Ansehen. In ihr 
fithlte es sieh bereits als eine Einheit zu einer Zeit, da in anderer 
Hinsicht die Geschicke del' angelsachsischen Reiche noch weitaus
einandergingel1. Nicht lange wahrte es, so wurde das Christentum 
auch in dcnjenigen Teilen Englands heinllsch, die ilnn am langsten 
widerstrebt hatten. Dureh angelsachsische Monche sind in den 
folgenden J\fenschenaltern selbstdie Sachsen und Friesen des Fest
landes zum Christentum bekehrt worden. Del' Apostel del' Deut
Bcl~en, Bonifacius, war in \Vessex geboren. 

Wenige Jahre nach del' northumbrisehen Synode kam jener 
Geistliche ins Land, del' die Herrschaft del' romischen Kirche fUr 
die Jahrhll1lderte. befestigte, Erzbischof Theodor von Canterbury, 
von griechischer Herkunft, ein kluger und gelehl'ter Maun. Er 
reiste :in den angelsachsischen Staaten umhel', entfernte aus den 
kil'chlichen Gebrauchen alle Spuren schottischel1 Einflusses, wirkte 

itligeJrneme Einfiihrung des romischen Kirchengesanges. Riel' 
dort weihte er auch wurdige MaImer zu Bischofen, wie denn 

rHm allmahlidl aueh in England die romische Kirche mit del' welt
bei del' Besetzung geistliehel' Stellen zu konkurrieren 

begaull. Erzbischof' Theodol' war es auch, del' dem wissenschaft
lichen Geist del' mittelalterlichen Kirche in England ein Heim be
reitet hat. Schulen wurden gegriindet, in denen neben del' Bered
smnl{:eit in del' lateinischen und griechischen Sprache auch nutzliche 
,Vissenschaften gepflegt wurden. In den Klostern verlegte man sich 
vielfach auf die Anfertigung prachtiger Handscln'iften. Die Minia
turmalerei ward zu einer hohen Kunst bei den Angelsachsen aus
gebildet, und weithin wirkten die von ihnen ausgehenden Anregungen. 
Das Hochste ward in del' Bankunst geleistet. In Rexham Hess 
Wilfried von Northumberland, del' treffliche Beistand Theodors, 
cine Kirche von so gewaltigem Dmfange und wunderbarer Pracht 
errichten, dass diesseits del' Alpen keine andere damit vergleich
bar erschien. 
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Allmahlich enstandeinreges, geistiges und wissenschaftlichesLeben, 
dessen Statte die Kloster wurden. Auch jener merkwurdige V olks
sanger Caedmon, del' im siebenten Jaln'hundert lebte und wedel' 
Iesen noch scln'eiben konnte, war ein Monch. Aus den wenig en 
Versel;" ~Te von ilnn e~'h~lten sind, spricht die tiefe Innigkeit, mit 
del' sern V olk den clmsthchen Glauben ergriffen hatte. Nieht mit 
Unrecht hat man ihn ,mit Milton verglichen. In seinem wunder
baren Hymnus auf die' Schopfung, welcher zu den friihesten Denk
malern altenglischer Dichtung gehort, will er hefaen1'icaes ua1'd 
des Hinnnelreiches "Vart, erheben und die 'Verke des Glorienvaters. 
Durch unendlich vielseitige Kel1l1tnisse ragte del' eIn-wfudige Beda 
hervor. Del' gesamte 'Vissensschatz, wie e1' von den klassischen 
Zeiten ins lYIittelalter hinuber gerettet worden ist, scheint in dem 
northurnbrischen Geistlichen verkorpert zu sein. Er uberragte nicht 
nur aile seine Zeitgenossen durch tiefe Gelehrsamkeit, e1' besass auch 
die K1mst, sein reiches Wissen del' Mit- und Nachwelt zuganglich 
und nutzbar zn machen. Aus seinen Lehrbuchern uber malllligfache 
Gegenstande, uber Mathematik und Astronomie, Geschichte und Be
redsamkeit, schOpf ten J ahrlmnderte lang die gelehrten M011che aIler 
Lander. Am bedeutendsten ist seine Kirchengeschichte del' Angeln, 
noeh heute unsere vornehmste Queile zur alteren englisehen Ge
schichte. Sorgfaltig und nicht ohne Kritik trug e1' von allen Seiten 
die N ach1'ichten fUr sein Werk zusammen. Er selbst nennt die 
QneIlen, die e1' benutzt hat, und fUgt hinzu, 11ur das also Gesam
melte habe e1' zur Belehrung del' N achwelt treu uberliefern wollen 
wie das Gesetz del' waIn'en Geschichtsschreibung es erheische. Eil~ 
angelsachsischer Geistlicher war endlich auch del' treueste Helfer 
Karls des Grossen in seinen Arbeiten fur Ki1'che und Schule im 
Frankenreiche. Abel' del' deutschen und nicht del' englischen Ge
schic~.te gehOrte das segensreiche 'Yirken Alcuins an. 

Uber del' Betrachtung des friedlichen Schaffens del' englischen 
Monche im siebenten und achten J aIn-hunde1't, darf man doch die wilden 
Volkerkampfe nicht vergessen, welche noch die politische Geschichte 
fast allein ausfiillen. Drinnen in den Klostern del' emsige Wettstreit 
in Litteratur und Wissenschaft; draussen nichts als Krieg und Kampf 
zwischen den Konigen und Reichen, ein ewiges Ringen urn die hOchste 
Macht auf del' Insel. NDCh vermag niemand zu sagen, welchem 
del' sieben Reiche dereinst die Herrschaft uber alle zufallen werde. 
Eine Zeit lang hielt sich N orthurnberland auf del' unter Oswald er
reichten Hohe. Oswiu dehnte durch seine Siege das Reich nach 
Norden aus; wieder wie unter Edwin gehorchten die Picten den 
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Geboten des northumbrischen Konigs. Abel' diese ~lac~t war nicht 
VDn Dauer, durch innere Umwalzungen ward Northumberland v.on 
seiner beherrschenden Hohe herabgesturzt. Das ~ter dem ~eld
llRl'~ll<::'H Penda einst so machtige Mercia trat an seme Stelle, Jetzt 
als Staat. Schon Aethelbald, dermehr als vie1'zig JaIn-e 
Konig von Mercia war, hielt aIle anderen englis.chen Staaten in .:tb-
hangigkeit. Und in noch hoherem Masse war dies unter dem mach
tigen Offa del' Fall. Er unt~rwarf die. me~sten an?elsachsis~hen 
Staaten seiner Hoheit; Ostanglia ward nnt semem Relche ummttel
bar vereinigt, nachdem del' gastfreundlich bei ilim aufgenon1lllene 
Konig Aethelbert gewaltsam beseitigt worden war.. Zuletz~ be

nur noch 'Yessex und Northumberland elllen gerrngen 
von Selbstandigkeit. Auch gegen die Briten war Offa sieg-
auf lange Zeit hat er die Grenze gegen vy a~es f~~tgelegt. 

So machtvoll war seine Steilung, dass er del' emzlge Furst d~s 
zu sein scllien, del' sich Karl dem Grossen an die 

stellen durfte. Del' Frankenkonig selbst hat ihn als Bruder 
Freund geachtet. Die V orherrschaft Mercias fand selbst in del' 

Schopfung eines besonderen Erzbistluns zum Schaden Canterbmys 
Ausdrnck. Auch noeh del' Nachfolger Orras vennochte die fur 

mercische Reich gewonnene Macht im wesentlichen zu behaupten. 
doch war es nicht diesem Staate beschieden, die dauernde 

EinigUllg Englands zu vollfuhren, sondern dem Hause von "Vessex. 
wird schwerlich dem westsachsischen Konigreiche von frlihen 

-,&e!WIld:ler',~Gen Bernt' zusclu:eiben konnen, del' Einiger aller angel
,,""'O""'''''''''UG,. Staaten zu werden. Eine gewisse Zufalligkeit liegt doch 

dass Vorherrsehaft, welche Wessex sich zu erkampfen 
Mercia und Northumberland sie so lange lime-

"""',~H~'~'" zur dauernden wurde, zm Grundlage des englischen Staates. 
cine Zeit, wo eben die aUgemeinen Verhaltnisse del' Ver
alIer Reiche in ein einziges giinstig waren. Darin viel

nicht in den besonderen Bedinglmgen, die etwa gerade 
fur Wessex in Betracht kamen, wird man den wesentlichen Grund 
del' Entwickelung zu erblicken haben. Innnerhin waren in'l Beginn 
des neunten Jahrhunderts aIle alten Konigsgeschlechter erloschen, 
nur nicht dasjenige aus dem Stannne Cerdics. Thm war Egbert von 
Wessex entsprossen. 

1m Jahre 802 gelangte Egbert dmch die Wahl del' Witan auf 
den TIn-on von Wesse;x. Lange JaIn-e hatte er im Frankenreiche 
gelebt und sicherlich '''ird das erhabene Beispiel Karls des Grossen, 
des kurzlich zum romischen Kaiser Gekronten, nicht ohne Einfluss 
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auf ihn geblieben sein. Es gelang ihm, nach einal1der alle al1gel
sachsischen Staaten zu unterwel'fen, zuerst den Sliden, dann den 
Norden. AIle el'kannten schliesslich Egberts Hoheit an. Auch 
gegen die Kelten d1'ang e1' siegl'eich VOl'. Cornwall wurde 'Yessex 
einverleibt, auch das nol'dliche 'Yales unterworfen. Zwar liess Eg
bert in Mercia, Ostanglia und Northumberland, den zuletzt be
zWllngenen Reichen, die einheimischen Konige als seine U ntergebenen 
Hoch fortregierel1; abel' doch war jetzt die Einheit er1'eicht und sie 
ist nicht wieder vedoren gegangen. Egberts SteHung "war weit 
grosser als die eines Bredwalda, obwohl er noch diesen Titel gefiihrt 
hat. Eine neue Epoche hatte fliT England begonnenj Egberts Re
gierung war del' Anfang des englischen Staates. 

Diese hohe Bedeutung haben seine Thaten freilich erst in del' 
folgenden Zeit erhalten. 'Yas die Angelsachsen an del' neuen und 
Zunl erstel1mal vollstal1digen Einheit festhalten liess, war nicht nur 
die 'Vtirde des westsachsischen Konigsgeschlechts, das ja aHein Ullter 
allen sich noch gottlichen Ursprunges rtihmen durfte; auch nicht 
nul' del' personlichen Ttichtigkeit del' Nachfolger Egberts dal'f man 
das Verdienst zuschreiben; obwohl auch diese Momente nicht gering 
anzuschlagen sind. Dieselbe Ursache, welche ehedem die Entstehung 
.des KOlligtums hervorgerufen hatte, wirkte jetzt fitl' die politische 
Einheit del' ganzell N atiOll: die N otwendigkeit, einen gemeinsamen 
Feind unter gemeinsamer Ftihrung zu bestehen. 

'Vieder wie heim ersten Auftreten del' Sachsen wurdell die 
Kiisten del' Insel durch die Raubfahrten heidnischer Barbaren heim
gesucht. Dieses Mal kamen sie aus dem skandillavischell Norden; 
als N ormannen odeI' Danen werden sie bezeichnet. Es sind keine 
anderen als die 'Vikinger, welche auch tiber die Bewollller unserer 
.deutschen Nordseekliste so schweres Verderben gebracht haben. 
Endlich hatte del' gesamte vVeltteil unter ihren Heimsuchungen zu 
leiden; im aussersten Sliden Europas ward nachmals ein normannischer 
Staat errichtet. N och kamen sie als rohe Heiden. Pllinderungssucht 
und Kampfesfreude trieben sie an';entfernte Klistell. Schon im achten 
Jahrhundert begallnen ihre Lalld~llgen im ostlichen England; dann 
war Idand lange Zeit das Ziel ihrer Fahrtell gewesen; noch unter 
Egbert wendeten sie sich wieder gegen England. Er ward von 
ihnen geschlagen, doch zuIetzt trug er den Sieg davon. Die Danen 
waren vertrieben; das neue Konigtum hatte sich schon unter seinem 
ersten Trager del' gross en Aufgabe, dem g.anzen Lande ein Schutz 
.zu sein, gewachsen gezeigt. 

1m nachsten Jaln'e starb Egbert. Neben dem Grundsatz del' 
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des Reiches, den man gewiss nicht. aufzugeben gemeint war, 
..LkJLllm'"n

v

l·'e'n nUll almlich wie im frankischen Reiche doch auch noeh 
T:ilungen Ul~ter verschiedene ]yIitgliede~ des Konigshaus.es ,,-or. 

die Geschichte des nachsten Komgs Aethehvulf zelgt eme 
aufi:"allende .ilmlichkeit mit dem ungefahr gleichzeitigen Schick.sal 
Lnd"wigs des Frommen. Am Abend .seines. Le?ens vermahlt e1' s~cl~ 
mit einem jungen "\Yeibe und sucht ihl', VlellelCht auch del' v.on 1111 

noch zu erhoffenden N achkonllllenschaft, konigliche Rechte zu slCl~~rn. 
olauben sich die Sohne aus erster Ehe benacht81ligt. 

Dem alt:sten derselben muss del' Vater den grosseren Teil sein~s 
Reiches . iibel'lassen. N ach Aethelwulfs bald erfolgtem Tode haben (he 

80hne nach einander kurze Zeit den Tlll'on inne gehabt . 
.itethelred ward im Jahre 871 im Kampfe gegen die 

ver\'(Tn~det. Er hatte zwei Sohne hillterlassen, die 
Knabenalter standen. Abel' jedermalln wnsste, dass dem 

+c,~" ... nt> 8chweres bevorstand; IDcM ein Kind, sOlldern einen kraft
]ylallll braucMe es zum Konige. Nach augelsachsischem Rechte 

unbedingt del' Solm dem Vater auf dem Throne fol~en; 
wenn nur die Krone innerhalb des konig1ichen Geschlechtes blleb. 

entschlossen sich die Witan von Wessex, den Bruder des letzt
Konigs, del' schon zn dessen Lebzeiten Anteil an del' 

gehabt hatte, zu kill'en. So ward Aelfre~ Konig. . 
111lter den flinf Solmen des Komgs AethelwuH 

del' Aussicht auf den Thron ferngestanden. Abel' 
··"'·~~~·····>··>·">""l>i·"·'41"·a;tel,:·sc.hJemlt dodl"ll1it dem kranklichen Kl1aben inl 

Er schickte ihn nach Rom j liess ihll -
.u\;J.C:I.JH,J del' frankischell Herrscher vom Papste 

auf Aethelwul£'l eigener Romfahrt 
NUll war diesel' hcrangewachsen als 

schon unter del' letzten Regiel'ung hatte 
Reiche Glanzendes geleistet. Seine nachste und 

.................... ~,.,.~'.QQ ... "' •. "';+H .... l'>'''U,,, t>estan,d darin, sein V olk VOl' dem schwer lastenden 
zu befreien. 

hatten in den letztell Zeiten gewaltige Fortschritte 
gemacht. 1m Jahre 851 hatten sie zunl erstenmal 

Winter auf englischem Boden zugebracht. Seitdem war die 
Besiedelung des Landes ihr Ziel. Mit furchtbarer Vel'wi.istung hatten 
-sie die nordostlichen Gebiete heimgesucht, V ornehmlich an Kirchen 
und Klostern liessen sie ihre W ut a1.L'l; die Monche wurden e1'
mordet, die Kostbarkeiten geraubt. Konig Eadmund von Ostanglia, 
del' vom Christelltume nicht lassen wollte} ward von dem grausamsten 
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der Danenflihrer einem sehreekliehen Tode geweiht. Doeh del' edle 
Glaubenshe1d ist der Heilige seines V olkes geworden. A1s libel' 
hundert Jahre spateI' del' trotzige Danenkonig Sven Gabelbart eines 
plOtzliehen Todes starb, da wusste die fromme Legende zu erzahlen, 
der heilige Eadmund sei ihm ersehienen und habe ihn wegen seiner 
Frevel mit dem Speere durehstossen. Ostanglia ward del' Aus
gangspunkt des weiteren Vordringens del' Danen. N oeh war der 
Sliden frei. Die Brtider Aethelred und Aelfred hatten gemeinsehaft
lieh einen Sieg erfoehten. Als abel' Aelfred Konig wurde, befanden 
sieh die Danen in drohender Steliung bei Reading an der Themse. 
Von dem "\Viderstande, den 'Vessex leisten wlirde, hing es ab, ob 
durch die danisehe Barbarei die Herrschaft del' Angelsaehsen zu 
Grunde gehen solIe, und mit ihr das Chl'istentun1 und die christ
liche Kultur. 

Es braucht wahrlieh del' sagenhaften AusschmHekung nieht, um 
den 'Vorgangen des Jahl'es 878 den Charakter des'Vundel'barel1 zn 
verleihen. 'Veithin verwUsteten die Danen das Land, das Yolk war 
mutlos, del' Konig mnsste yom Kampfe abstehen. Mit wenigen Ge
treuen findet er ZuHueht ill dem slm1pfigen, unwirtliehen Tiefland 
von Somerset. Dort halt e1' sich verborgen, fristet ein mIstetes 
Leben fast 11ach Rauberart, viele ill seinem V olke glauben, er sei ge
storben. Abel' dann taucht er wieder auf, an einem von N atur 
schwer zuganglichen und dureh Kunst befestigten Orte halt er sieh, 
sam1l1elt neue Allhanger und unternimmt mit ihnen erfolgreiehe 
StreifzHge gegen die Feinde. Die Bewohner von Wilts lmd Hamp
shire fassen wieder Mut und seharen sich zum Kampfe lmter Aelfreds 
Banner, dem goldeneu Draehen. Abel' nun b1'echen aueh die Danen 
auf und flihren ihre gauze Heeresmacht ihm entgegen. Es kommt 
zur Schlacht. Aelfred lasst die Seinen sich eng aneinander schliessen, 
und so werfeu sie die Angriffe del' Feinde zurliek und gewinnen 
einen gross en Sieg. J a, sie verfolgen die Danen bis zu ihrer festen 
Verschauzung und zwingen ~sie nach vierzehntagiger Be1agerm1g Zlun 
Abzuge. 'V essex ist gerettet. 

Und noch ein weiterer Erfo1g knlipft sich an den wunderbaren 
'Veehsel des Gllickes. Del' Danenkonig, gegen welchen Aelfred 
i1l1 Felde stand, erklart, sich zum ChristentUl1l bekennen zu wollen. 
Aelfred selbst wird sein Pathe. Seit diesel' Zeit breitete sieh unter 
den Danen, welche in England Fuss gefasst hatten, das ChrL'lten
tum aus. Schon vorher hatten sie in Ostanglia und anderen Ge
bieten libel' christliehe Unterthanen geherrscht. Ihnen ist es 
ergangen, wie den germanisehen Eroberern wahrend del' Volker-
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d auf dem Festlande. Sie folgten del' Sitte und VOl' allem wan erlll1g . . 
del' 110he1'en Religionsform del' Unterworfenen. Den chrlstliehen 
Glauben 1ernen sie hassen, ffuchten und zuletzt verehTen. . 

Del' Untergang des englischen Staates war glUcklich ".erllllede~; 
abel' die Danellllot hatte doch ihr Ende noeh nicht errelCht. D16 
NQrmallllen teilten nun illl'e Angriffe zwischen den an del' N o:-&.ee 
gelegenen Festlandkiisten mId dem b.~i~ischen Eilande. ~ Sle nn 
Jahre 891 dureh den deutsch-en Komg Arnulf entseheldend ge-
15'-":U""~~"'U sind. falit ihr AnO'riff mit um so grosserer Wucht auf Eng
land. Aelfr':d ist ullermHdlich in1 Widerstande, dabei sinnreich und 

den Mitteln. Er formt die Heeresverfassung seines 
er bestiindig Mallllschaften lmter vVaffen halten 

festen Platze zu besetzen. Seitdem vermogen seine 
noeh das Haehe Land zu verheeren. Und er selbst 

die .erste britisehe Flotte seit den Tagen des 
· ..•• J;\;~riec,ia, lll1d war nun imstande, den seegewaltigen Wikingern auf 

eigenen Ele1l1ente zu begegnen. Das von ~e.n Danen im 
del' Inse1 bereits besetzte Land ver1l10chte f1'61heh auch Ael-

-ihnennicht mehr zu entreissen. Hiel' t1'at ein neues, wenn 
Element zur alten Bevolkerung hinzu; danische 

finden sieh noeh heute zahlreich in Yorkshire, Lincolnshire 
iiH.l'Ll.01.t:ill Landesteilen des Ostens. Abel' diese Danen wll1'den 

und verschmolzen lnit del' alteren Bevolkerlll1g. U nd das 
erl'eieht: del' Bestand del' angelsachsischen Herr

'-"~ •.• !'~~J- des' Reiches blieb erhalten. 
damit Aelfreds Verdienste unl sein Vaterland 

e1'schQpft. Die Geschichte hat ihm den Beinamen des 
lVasihndesselben wurdig macht, ist die reiehe 

Mamrri;gmltigkeilt seines .. 'Virkens. In zahlreiche Gebiete des eng
hat er schopferisch eingegriffell. In dem fnreht

die nordisehen Barbarell war del' beste Teil 
.;.dl:lr •. aJltge1sac:ru5lSc~hen Kultur zu Grunde gegangen. Aelfred hat sie 

Spitze ein machtiges Konigtmn. fiber weltliche und 
ge1Is~li{',b:e Grosse, libel' Ealdormen wie Bischofe mgt die konigliche 

empor. Die alten Landesteilungen in Hundedschaftell 
Gaue, fur welche del' Name Shires jetzt aufkam, liess e1' be

stehen. Abel' neu war es, dass es jetzt im allgelsachsischen Gebiete 
in Wahrheit keinen Konig mehr gab ausser demjenigen von VV' essex. 
A.elf1'ed war nieht nul' wie Egbert del' hOchste Konig in angelsach
siseh.el1 Landen, e1' war auch del' einzige. Was e1' schuf, das war 



28 I. 2. Die Ang·elsachsen. 

fUr ganz England goschaffon. Doeh nahm or auch auf die Uber
lieforungen del' verschiedenen Landesteile, del' f1'i1:l1eren Konigreiche 
Rlicksicht. Aus den alten Gesetzsannnlungen von \Yessex, Kent 
und Mercia ist Aelfl'eds eigenes Gesetzbuch el'wachsen. Die Ande
l'ungen darin rlihren ZUlli Teil VOll ihm selbst her. Die verstarkte 
kOlligliche Macht soilte ebenso ih1'en Ausdruek finden wie del' hohe 
Einfluss, welchell diesel' Konig del' Kirche und illren Organ en in 
seinen Staaten einzuraumen dachte. Aelfreds glaubiger, cln'istlicher 
Sinn spricht sich nicht nur darin aus, dass er sein in altenglischer 
Sprache gesch1'iebenes Gesetzbuch mit den zehn Geboten beginnen 
Hisst, dass er auf die gottlichen Satzungen del' heiligen Schrift hin
weist, selbst wo dieselben fiu' seine Untel'thanen keinen andel'en Siml 
als den des Gleiclmisses haben konnten, sondel'll auch in del' hohen 
Stellung, welche del' Kirche in seinem Staate angewiesen ward. 

Die ehedem so hohe Bildung del' Angelsachsen war lmtel' den 
Stllrmen del' Danenkriege ve1'101'en gegaugen, die KlOster ver
braunt, die Geistliehen verstanden illl' Latein nicht mehr. Aelfred 
baute die Kloster wieder auf lmd suchte sie "'Ivieder zu Heinlstlitten 
del' edelsten Mellschlichkeit zu e1'heben. Er selbst abel' gil1g lernel1d 
und lehrend seinem Volke voran. Kaunl ein Gebiet menschlichell 
Schaff ellS , in welchem diesel' Geist mit seiner unendlichen \Viss
begierde nicht heimiseh wm·de. Doch sollte sein eigenes Konnen 
nur dem 'Vohle del' Gesamtheit dienen. Flir seine Geistlichkeit 
schuf e1' jene Ubcrsetzungen 1ateinischer Schriftsteller, mit deren 
Sprache er selbst erst inl reifen Mannesalter vertl'aut geworden war. 
Die Arbeit seiner Handwerker lmd Klinstler belebte e1' selbst durch 
Beispiel und Allregung. U nd doch hat er die angelsachsische Kultur 
auf die fruhel'e Hohe nieht wieder zu erheben vermocht. Einst hatten, 
so sagte er selbst, die Fremden bei den Angeln die V\T eisheit ge
sucht, jetzt mlissen die Angeln sie sich von draussen h01en. 

In allem eine del' herrlichsten Gestalten auf dem englischen 
Throne. Ein Konig, del', den Tod verachtend, seinem V oll~e die 
Freiheit erkampfte und del' im Frieden fUr sein Yolk auch zu 
1eben wusste. 'VohI schaltete e1' vollig nach eigellel11 Slime; ein 
despotischer Zug in seiner Regierung lasst sich nicht verkemlen. 
Abel' in del' selbstlosen Hingabe an das allgemeine Wohl, in dem 
liebevollel1 Eingehen in aile Verhaltnisse geblih1't ihm ein Platz 
neb en den edelstel1 Flirsten del' Geschichte. 

\Vas Aelfred als 'Viederhersteller des angelsachsischen Staates 
geleistet hatte, diente seinen N achfolgern zur Grundlage. Sie dmften 
in den \Verken des Krieges wie des Friedens selbst libel' die Grell-

Aelfred und seine Nachfolger. 29 

. 1 gezogen hatte, hinaus2:ehen. Die. na.chsten Konige 
ff~l ~ 1 

Konnten illre Macht erheblich ausdehnen. Ob wrrklic? schon Ae-
Sohn Eadward die englische Herrschaft selbst III Schottla~d 

zur A.nerkel1l1ung gebracht habe, mag dahingestellt ble~e:;. ge:vlss 
ist es, dass in del' That das jetz~ glei.chfalls unter del' 0 mt em.es 
Konigs geeinte Schottland urn die ~:btte des zehnten. Jahrhunde!'ts 
in eine enge Verbilldung mit dem angelsachsischen ReIche trat, eme 
Verbindlmg, die J ahrhunderte lang bestand und den Cl:arakter del' 

I.lehnshoheit libel' das nordische N achbarrelCh gewann. 
}nl;eri;lcI5sen wurden auch die dlinischen Gebiete auf del' Insel, welche 

freigeben l11ussen wieder unterworfen. In einer un
... ~'ej]eH1'el1 Schla.cht, die viel bes~.l1gen ward und s~lbst in ~~mn;lina

nachklingen soIl, ward urn den Besltz des n?rdlich~ll 
Die A.ngelsachsen behielten den Sleg. DIe 

.,;."tn"1~A wnrden einverleibt und allmahlich verschwanden 
Versehiedenheiten del' Volker. 
Eadward durch kriegerische Erfolge die englische Macht 

war sein Enkel Eadgar gross im Frieden. 'iVas seine 
maeht ist seine enge Verbindung mit del' , ~ . 

Es war die Zeit, da in Emopa mit dem slCh aus-
l)I'cll;ennen l110nclrisehen Leben del' Geistlichen del' Einfl.uss unendlich 

sie anf die allgemeinen Verhaltnisse zu liben vermochten. 
in England hatten diese Bestrebungen sich schon geltend ge-

l:: .... c.~c:~~~~~~;.~~~;~~ .• :~~~:~ ihr Vertl'eter. Eadgars Bruder und V 01'-
;.~ -so ",ird man . die sonst wenig klare Ge-

::;;.,;I!!t}.I).~~tlte;':S(:Jiuer. kurzell Regierung wohl zu verstehen habell - im 
den geistlichen Ideen zu Grunde gegangen. Bei seiner 

,"'·.~;;·;.;:;;;jj~rr:i111:mll;:'~J~· ]'estmahlplotzlich aufgestanden. Zwei Geist-
fanden ilUl mit einer jungen Verwandtell 

hatte er abgelegt. Darauf ergriff del' eine del' 
bei del' Hand, setzte ihm die Krone wieder 

·;·~·;;·~·.·.·;;attfj;f HB;Uft'lt"'Wla·HHu'te ihll zurlick ZUlli Krollungsgelage. Die kleine 
"""nl>lU~lUl', giebt schon von dem Zwiespalt Kunde, del' diesem KOllige 

wurde. Das junge Weib ward Eadwigs Gattin; jener 
abel' war Dunstan. Die Ehe des Konigs ward 

zu nahen Verwandtschaft durch die Geistlichkeit flir 
erklart. Doch' Eadvi'ig wollte von seillem 'Veibe nicht 

l11ussteaus dem Lande weiehen. Das Yolk abel' 
sich auf die Seite del' Geistlichen, deren wiirdige Lebens

frlhrung ihnen die allgemeine Liebe erwarb. Dunstan ward zurlick
gerufen, die Konigin misshalldelt und verbal1l1t, Eadwig selbst starb 
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vermutlich eines gewaltsamen Todes. Als einziger Hel'l'sehel' in 
England kam jetzt im BlUlde mit del' Geistlichkeit Eadgar empor. 

Dmch Eadgar war Dunstan zmuckgerufen worden. JYlan kann 
den einen N amen nicht nellien, ohne zugleich des anderen zu ge
denken; beide Manner haben gemeinschaftlich England l'egiel't. Die 
Kirche ward machtig; abel' ihre Macht hug doch wieder dazu bei, 
die Stellung des KOlligtums noch zu erhohen. Kein englischer 
Herrscher hatte VOl' Eadgar die gleiche Machtfulle besessen; sie 
semen hinter dem KaisertUll1 del' Ottonen nicht weit zmuckzubleiben. 
'Vahr odeI' nieht, ist doch die El'zahlung, wie Eadgar emmal von 
acht Konigen in einem Boote gerudert ward, dessen Steuer er in seiner 
Hand hielt, eine gHiekliche UmschreiblUlg seines Verhaltnisses zu 
den N aehbarn. Unter del' Zahl jener Konige sind mehrere von 
"Wales und del' von Schottland. Und doeh hat Eadgar keine grossen 
Kriege gefuhrt. Das Land genoss del' Ruhe, Handel und Verkehr 
breiteten sieh aus und erhie1ten Schutz und Forderung dmeh die 
Krone. Aueh die Kirche vermochte eine segensreiche 'Virksamkeit 
zu entfahen; ihr galt das vernehmste Interesse des Konigs. 'Vie 
beide Gewalten einander ul1tel'stutzten, das erhellt reeht aus jenel' 
merkwurdigell Kronung und Salbung, welche del' Konig noch 1m 
sechszehnten Jahre seiner Regiernng dUl'ch Dunstan an sich vor
nehmen liess. Es war ein Ausdruck fur die gebietende SteHung, 
zu welcher Eadgar gelangt war, er, del' sich Kaiser und Herr nannte 
uber al1e Konige und Volker inl Bereiche del' britischen 1nse111. 
Abel' zugleich ist auch die "\Vurde des Priestertums darin angedeutet, 
"welches solcher Machtfi:i1le erst die 1Veihe verlieh. 

Am Ende war doch das Konigtunl und nicht del' Priesterstand 
die starke SauIe, auf welcher del' angelsachsische Staat ruhte. 
Dunstan Uberlehte seinen koniglicheu Gonner; abel' nach Eadgars 
Tode erhohen sich inn ere Unruhen. Del' lilteste del' heiden Knaben, 
die er hinterliess, ward nach vieljahriger Regierung, wie man meinte, 
von seiner Stief mutter , schnode ermordet. Del' ji:ingere Bruder 
Aethelred hestieg den Thron. Er lehte in ewigem Hader mit den 
Gl'ossen des Reiches. Selbstandig hat er niemals regiert; man hat 
ihn den Unberatenen genannt, worin ja auch del' Mangel eigener 
Entschlussfahigkeit ausgedruckt ist. Doch bei aller Untuchtigkeit 
seines Regimentes muss man doch auch die unendlichen Schwierig
keiten in Eril1nerung halten, mit denen er zu ringen hatte. 

So lange war nun England von den Anfallen del' N ormalll1en 
verschont gehliehel1. Wie sie im nelUlten JahThundert das nord
ostliche England besiedelt hatten, so fasstell sie im zehnten festen 
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auf franzosischem Boden. Del' westfrankische Konig Karl d~r 
ab ihnen das Land del' unteren Seine, fortan N ol'mand18 

-&nterdessen hatte England VOl' ihnen Rulle gehabt. Jetzt 
bel:l;alme:n mTe rauberischen Landungen von neuem. Sven Gabelbart, 
del' des danischen Konigs Harald Blatand, war del' Fuhrer. 
WechselvoUe Kampfe ereigneten sich; gelegentlich suchte Aethelred 

Geldzahlungen den weiteren Angriffen del', Danen vorz~l
Ihre Untel'nehmungen nahmen hald eine RlChtung auf dle 

illId politische Beherrschung von England. So 1vurde 
del' Danen fast noch mehr die personliche Sache des 

englischen VoHms. Aethelred sah sich llach a~s
um; er gillg eine folgenschwel'e Verhm-

indem" er sich mit Emma, del' Schwester des Herzogs von 
vermahlte. Eben dadurch abel' ward zunachst das 

:¥erilattllis ZwlJ5ctten Danen und Englandern noch feindseliger als zu
d1in:lilCDlen Heel'e soU del' Plan enstanden sein, den Konig 

Witall zu el'morden. Da entsch10ss sich Konig Aethel-
!'In :einer furchtbaren That, Ulll sich seiner Feinde zu entledigen. 

grasslichen Ausbruche del' Volkswut fand statt, wie sie 
wenn die Regierenden die Leidenschaften del' 

Gruppen un Lande aufrufel1. An einem 
alle Danen in England, welche ~n dem letzten Kampfe 

Ulns Ileben gehracht. De:fli211Buckschlag konnte 
erneuerte seinen Angriff; sogar~ ein Teil del' 

~~'i""ll'7~~;~illJ~ierlS;{:t:i!i}s8en SiSaTIlCl auf semerSeite. Endlich musste Aethel
Gegner weichen; er Holl nach del' Norman-

nach Svens hald erfolgtem Tode noch emmal 
v""·t:<·,,O' wmde zwischen ilnn und den 

seiner Herrschaft sollte er 

und seinen Anspruch auf den englischen Tluon 
Aethelreds tapfel'el' S01m Eadmund Eisenseite. Es 

"n~'tll1e-n1b1i(ih {las hiirgel'liche Element, das zum alten Herrscher
alYer del' Dane tl'at mit gewaltiger Macht auf. Eine 

Verstandigung zwischen ihnen WITd erreicht, die heiden Fiirsten 
kommen nach mittelalterlichel' \Veise auf del' Insel eines Flusses 
zusammen, ein Vel'trag wird geschlosscn, del' eine Teilung des Landes 
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bedingt. Die FJone Englands blieb dem Sohne Aethelreds. Doch 
kaum war dies geschehen, als Eadmund p16tzlich starb. Niemand 
kOlmte jetzt noch Cnuts Herrschaft libel' ganz England in den ,Veg 
treten. Doch e1' wollte nicht nur durch die Macht, sondel'll auch 
durch das Recht K6nig sein. E1' berief die vol'llehmsten Geistlichen 
und ,Veltlichen zu einem \Vitenagemot nach London. Die versam
melten Grossen schlossen die Familie Aetheh'eds vom Throne aus 
und e1'hoben Cnut zum K6nige libel' ganz England. 

So war ein danischer K6nig an die Stelle del' N achkommen 
Cerdics getreten. Innerhalb del' Epoche, da die Danen in del' Ge
schichte Englands hervortreten, war dies die gllicklichste Zeit. Kaum 
dass man von einer Fremdhenschaft sprechen kann, denn Cnut re
gierte wie ein angelsachsischer K6nig und tiefer gehende Anderungen 
wurden l1icht untel'llOlml1en. Durch blutige Thaten war er zur 
Herrschaft gelal1gt - selbst die Ermordung Eadmunds ist ihm 
l1aclmlals zugeschl'ieben worden - dann abel' war seine Regierung 
so friedlich wie diejenige Eadgars. Und auch auf ilm wirkte die 
Macht des christlichen Gedankens, den e1' in England so stark ver
treten fand. Sven Gabelbart war ein trotziger Heide gewesen. 
Cnut war elu'ist. Als einer del' fronmlsten FiiTsten seiner Zeit ·wird 
e1' gel'i.ihmt. 1m Jahre 1027 hat er eine Pilgerfahl't nach Rom 
untel'llommen, die ibn mit den beiden Hauptel'll del' Ch1'istenheit, 
dem Papste und dem r6mischen Kaiser zusammenfiihrte. Welch 
ein merkwiirdiges Zeugnis seiner frommen Gemlitsart ist uns in 
jenem Briefe voll edler Vorsatze enthalten, den er von Rom aus 
an sein V olk richtete. 

Cnut war del' machtigste Henschel' des N ordens. Flinf K6nig
reiche, so sagte man, waren ihm unterthan. Ganz olme Einfluss auf 
die auswartige SteHung Englands war diese Verbindung mit den 
skandinavischen Gebieten natlirlich nicht, abel' innigere Beziehungen 
entstanden nicht daraus. Die Verlmlipfung del' Reiche mit ein
ander erscheint als eine rein zutallige lild nur an die Person des 
gemeinsamen Herrschers gebunden. Mit Cnuts Tode war sie zu 
Ende. So hat diese danische Herrschaft tiefere Spur en in del' Ent
wickelung des englischen Staates nicht hinterlassen. Eine besondere 
Bedeutung gewinnt sie jedoch schon durch die Beziehungen, welche 
jetzt mit den Normannen in Frankreich sich anknlipften. Man 
wird allmahlich zur Geschichte del' normannischen Eroberung hin
libe1'geleitet. Die beiden Edelinge ans dem Stamme Ce1'dics, die 
S6hne Aetheireds, hatten Schutz gefunden bei dem Herzoge Robert 
von del' No1'mandie; e1' t1'at Cnut gegenii.ber als del' Vertreter ihrer 
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Ansprliche auf. Ja es heisst, dass schon Robert einen Angriff gegen 
England geplant habe, wie sein. berlihmter Sohn ihn nachmals aus
gefUhrt hat. Cnut heiratete, gleichsam um die Ansprliche del' Ede
ringe zu libertreffen, ihre Mutter Emma, die Witwe Aeth.elreds. 
Nach seinem Tode sind ihm auf dem Thron von England 111 del' 
That zwei S6hne naeh einander gefolgt, durch die WahI del' Grossen 
erhoben. Abel' die Verbindung mit Danemark war sogleich gel6st. 

Unter del' Regierung Harolds des HasenfUssigen sind die beiden 
Edelinge auf englischem Boden gelandet und haben den Versuch 
gemacht, die Krone ihres Vaters zu gewinnen. Del' altere, Aelfred, 
ward jedocb von Harolds Mannen ergriffen und, weil er den recht-
~mlissigenKQnig stfuzen wolIte, geblendet und ums Leben gebracht. 
Sein furchtbares Ende hat selbst in jener blntigen, an schreckliche 
Thaten del' Machtigen gewohnten Zeit, Schmerz und Entsetzen he1'-

1-Var Aelfred doch del' Sohn eines englischen Konigs. 
er nicht sein Recht fiiT ebenso gut wie Harold das 

Man hat seinen Anspruch nicht unzutreffend mit dem-
]erUIl:en der beiden stuartischen Pratendenten des 18. Jahrhunderts 

Diese waren durch Parlamentsstatut vom Throne aus
wahrend sie selbst behaupteten, das Parlament k6nne 

ihr angestammtes Rechtnicht raub en. Del' Sohn Aethelreds 
iSttitzte sieh gleichfalls auf sein E1'breeht, jedoch zn einer Zeit, da 
noch . nicht dieses, sondern die Wahl del' Grossen den Ausschlag zu 

dass diese bei del' Erhebung Cnuts nicht 
~/ccT:¢!em:ttIIttc:'intwrha;llbcdeJrk:onigiic.blen Familie ihre \Vahl getroffen hatten, 

worden. Abel' nun, nach Cnuts Tode, 
ja in del' That, wenn andel'S er rechtmassiger Konig 

.' ... ~'.c~c··,·cc, .. , =l~~lW.(:;f;;etl,c,;v..alr,·vOmJr0J1~·1lCnen Stamme, und also vom alten Rechte, 
del' die gesamte Entwickelung 

vermag, fallt es schwer zu sagen, was in einem 
gelW!lS.sen Zt~itpunJKte H.echtens gevvesen sei. Zuletzt muss doch das
leItigc(LJe.n.1;scaellde:lld sein, was . die Zeitgenossen dafiiT erachten. Die 
. .ru:ng,uullU€:r jener Tage abel' hielten zum danischen Konigsstamme. 

die Solme Cnuts gestorben waren, ward Eadward, del' 
Sohn Aethelreds, mit grosser Eiunllitigkeit zum Konige er
Noch einmal herrschte del' Stamm Cerdics in England. 

Del' bemerkenswerteste Umstand bei diesen Thronstreitigkeiten 
war es vielleicht, dass sie vorwiegend pers6nlicher N atur waren. 
Del' englische Staat war fertig und festgefii.gt, so wie Aelfred und 
Eadgar ihn. gegrlindet hatten. Nicht um seinen Bestand, auch nicht 
urn seine Wesenheit handelt es sich; nur darum, weI' an del' Spitze 
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stehen solI. Er ist derselbe, ob auch die Naehkollllllen Egberts 
odeI' diejenigen Harald Blatands in ihm die Konigskrone tragen. 
Schon war es ein vornehmer, machtvollel' Staat, del' ganz Britannien 
behel'rschte und auch draussen in del' Welt hohes Ansehen genoss. 
In diesel' Periode abel' war es nun das Verhangnis in del' englischen 
Geschiehte, dass del' Thron nicht mehl' fol'tgesetzt im Besitze einer 
einzigen Familie war. Die vVitan hielten nicht mehl' an del' alten 
Regel fest, nur ein Mitglied del' koniglichen Familie zu killen. Sie 
hatten sieh darein gefunden, jedem, del' die hoehste Macht erlangt 
hatte, auch ihrerseits die Krone aufs Haupt zu setzen. Ein Zustand, 
in dem flir ehrgeizige Fillsten del' Ameiz lag, nach del' englischen 
Konigswlirde zu trachten, die nach dem Erfolge del' danisehen Dy
nastie leieht zu el'wel'ben schien. Diese Umstande leiten zur Ge
schichte del' normannisehen Eroberung hinliber. 

Verbannte Prinzen verlieren leicht den Zusallllllenhang mit den 
heimisehen Angelegenheiten. In England war es entscheidend, dass 
gerade das alte Konigshaus von vVessex, seit es yom englischen 
Boden vertrieben worden, sieh nicht mehr mit, del' Nation Eins zu 
flihlen vermochte, mit seiner RlielL"kehr kam ein fremdes Element 
in die englisehe Regierung hinein. In del' N ormandie waren die 
Edelinge Aethelredi:i aufgewaehsen. Eadward del' Bekenner war 
del' Sohn einer normannischen Mutter. Seine N eigung gehorte dem 
Lande seiner Jugend; in England blieb e1' ein Fremder. Er umgab 
sich mit N ormalmen, verlieh ihnen hohe Amte1', ein N ormanne ward 
Erzbisehof von Canterbury. Die Englander flihlten sieh zurlick
gesetztj man begann die Fremden zu hassen. In diesem Kampfe 
des einheimisehen mit dem fremden Pl'inzip liegt del' Sehwerpunkt 
von Eadwards Regierung. In dem maehtigsten del' englisehen 
Grossen, dem Earl von 'Yessex Godwin war del' nationale Wider
stand gegen die Beglinstigung del' Normannen verkorpert. Eine 
Zeit lang standen sieh die beiden Parteien wie zwei feil1dliehe Heer
lager gewaffnet gegenliber. Man verhandelte hin und wieder. Dem 
KOl1ige gelang es freilieh die Aehtung und Verbannung Godwins 
und seiner Sohne beim 'Yitenag€mot zu erwirken; die normannische 
Partei schien gesiegt zu haben. Abel' ein Rliekschlag erfolgte. Die 
Verbannten kehren mit Heeresmaeht zurlick. Eadward will ihnen 
entgegenziehen. Abel' das V olk ist fliT sie; del' Konig darf mit 
seinenTruppen einen Kampf nicht wagen. Er muss sich mit 
semem rebeUisehen Unterthan versohnen, ihn in sein Amt 
'wieder einsetzen. Del' normannisehe Erzbisehof Robert wird des 
Landes verwiesen. 
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einen Augenbliek hatte es den Ansehein gehabt, al~. ob 
friedliche vV' andlungen eine normannisehe Herrschaft uber 

aufgerichtet werden konne. Als Godwin verbannt. war, 
empfing Eadward den Besuch des ibm verwandten Herzogs Wilhehn 
von Normandie. Del' kinderlose Konig versprach dem Herzoge, 
eT solIe sein Nachfolger auf dem englischen Throne sein. Eine so 
;,;t;:;JllJ","W1J.UJ?",'-' VeTfligung libel' seine Krone stand freili~h dem Konige 

ZlL AUein er mochte daran denken, dass m den letzten 
mehr als ein Konig den Thron bestiegen hatte, bei 

nicht die freie Wahl del' Witan den Aus
Und wenn andel'S Eadward bestrebt war, del' 

dmchgefUhrten Herrschaft des normannischen Elements 
"'~""'f'O""'''' aueh nach seinem Tode zu sichel'll: wie konnte er 

erreichen als indem e1' dem Hel'zoge von del' N o1'mandie . , . . 
. .fill1gnscfLe Krone bestinnnte? Nun sehen wir auch, Wle Jetzt 

folgenden Entwickelung geschHrzt ist. Hatten die 
nicht gegen das ihnen aufgedrangte fremde Element 

erJllti!:>Cllt,"f'lO hatten sic wohl auch Wilhelms Thronfolge niehts in den 
ware selbst ohne die Sehlaeht bei Hastings Konig 

Nun abel' war das Gegenteil erfolgt; del' 
nationalen Saehe war zurlickgekehrt. Und als 

>"0:·.f;~.r. .. Jw';irll'rii tC.l!!~3n:cLen Jahre starb, folgte ilun sein Sohn Harold als 
'~V.~"V',", war sein Einfluss, dass e1' in den dl'ei

Q~';fl"'''TIr<' des Bekenners noch besehieden 
te-:,cttejrB~f:ITt:l.icjmHjarrscl[er ersehien. Und wie hatte bei 

nationale Selbstgeflihl del' Englander einen 
konnen, als darin, dass sie diesen Mann, 

,:.",=;,~,:--: ;;~ .. ~tI~l,l':i;!'l:~'~H!-elI~±U{lntlg:St*.m erkannten, nUlunehr, obwohl er nicht 
"';"';';;",,;,;~;;;'Vi~,'~~~4H!£,en.;;;1~aJlllHl.e .. ;wa,r, zcumKonige erhoben. Harold bestieg 

des Grossen. 
nun aueh Wilhelm von del' N orman die mi 

.auf: Es war ein Augenbliek von weltgeschicht
Denn nicht allein darum handelte es sieh, ob 

odeI' ein Normanne den Thron von England inne 
Herrschaft des normannisehen Elementes musste 

·,·.·.zl!:!5'~icJll;·etl};(~n en:geren Anschluss Englands an die kirehliehen und 
s~'I~~[(jh(Zlr Bildungen des Kontinentes mit sieh bringen, als er VOl'-

Die angelsachsisehe Verfassung hatte sich in ihren 
. !ferkmalen noeh e1'halten, doeh sie genHgte den Be
dingungen eines grosseren Staats nicht mehr. Das Heerwesen be
ruhte noeh auf dem allgemeinen Volksaufgebot, das doeh flir die 

3* 
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KriegfUhrung im Grossen unzulanglich wurde. Daneben hatte man 
freilich schon zu bewaffneten Gefolgschaften gegriffen, die mit dem 
Konige und den Ealdormen odeI', me es seit del' danischen Zeit 
hiess, den Earls in den Krieg zogen; Cnut hatte ein kleines stehendes 
Heel', die Huskarle, unterhalten. Abel' das alles waren nur Ansatze 
und zu einer durchgreifenden Heeresreform nach dem Muster del' 
festlandischen Einrichtungen war es nicht gekommen. Auch in 
kirchlicher Beziehilllg stand England mn diese Zeit del' auf dem 
Festlande herrschenden Richtung fern. W oh1 hatte, wie vl'ir wissen; 
die ascetische Stromung auch auf die Insel ihren Weg gefunden und 
durch Eadgar und Dunstan grosse Verbreitung erhalten. N euerdings 
abel' traten diese Bestrebungen in Verbindung mit den hoheren An
sprUchen des romischen Stuhles auf, wie sie durch die machtige 
Personlichkeit Hildebrands vertreten wurden. Jener Erzbischof 
Robert von Canterbury, del' bei Godwins Riickkehr hatte weichen 
mlissen, gehOrte del' neuen Richtung an. Sein N achfolger Stigand 
galt dem romischen Stuhle fUr ketzerisch; abel' eben in seiner Haltung 
fand die U nabhangigkeit del' angelsachsischen Kirche ihren Ausdruck. 

Del' N ormannenherzog vertrat dem gegenUber die neuen Rich
tungen illld Ziele del' Zeit. Es ist nicht unsere Sache, auf die Ge
schichte del' N ormandie zurUckzugreifen und zu erzahlen, wie im 
Anfang des zehnten J ahrhunderts jener Rollo durch einen Vertrag 
mit Karl dem Einfaltigen von Frankreich in ahnlicher 'Veise feste 
'Vohnsitze fUr seine Wikinger erhielt, me dies ein Menschenalter 
frliher in England geschehen war; wie del' Herzog den machtigsten 
Einfluss auf die Angelegenheiten des westfrankischen Reiches zu 
nehmen vermochte und wie sein Staat im nordlichen Frankreich 
sich ausbreitete. Urn die Mitte des elf ten Jahrhunderts waren 
diese N ormannen in Kultur und Sprache bereits zu Franzosen ge
worden, auch das Christentmn hatten sie mit Eifel' ergriffen. Abel' 
del' trotzige Wagemut, del' alte 'Vikingergeist war ihnen geblieben. 
Schon hatten sie sich auch draussen in del' Welt einen N amen ge
macht, als feurige Kampfer gegen den Islam in Spanien und Sizilien, 
als Eroberer des sUdlichen Italiens. Von dorther rUhrte auch ihre 
enge Verbindung mit dem romischen Stuhle, die bei Wilhelms 
Unternehmung gegen England eine so hohe Rolle gespielt hat. Del' 
Papst lieh dem Normannenherzoge seine moralische UnterstUtzung. 
N eben dem eigenen Interesse schien Willlelm auch das del' Kirche 
zu verfechten. Sein Sieg bedeutete zugleich die Aufrichtung del' 
romischen Kirchenhoheit in England. 

In dem streitbaren Heere des Eroberers war abel' auch jenes 

Angelsachsen und Normannen. 37 

Prinzip verkorpert, von wBlchem da~ innere politische Leben del' 
abendlandischen Nationen fortan bestunmt wurde: das Lehnswesen. 
W:illlelm war hOchster Lehnsherr jener normannischen und fra~
zosischen Grossen und Edlen, die mit ihm Uber das Meer zogen. DIe 
feudalen Institutionen und del' Ritterdienst wurden also nach Eng-

land hinlibergetragen. . 
So waren es die grossen Fragen del' ZeIt, del' Anspruch del' 

weltherrschenden Kirche, die Ausbreitung des Lehnswesens, U1ll 

Entscheidung gekampft wurde, als Harold del' Angels~chse 
del' Normamle einander die Krone des InselrelChes 



Drittes Kapitel. 

Die normannische Ero berung. 

Um die Osterzeit des Jam'es 1066 ward in aUen Landern Eu
Topas ein gewaltiger Komet erschaut. Allabendlich nach Sonnen
untergang erschien er am Himmel; die Strahlen seines ungeheuren 
Schweifes glichen flammenden Speeren. :Mit Entsetzen sah ihn das 
aberglaubische V olk; ein schreckliches Ereigllis musste es sein das . ' slCh also anklindigte. Im selben Jahre drang bis in die entferntesten 
Gegenden des 'Veltteils die Kunde, dass del' Normannenherzog 
Wilhelm in einer blutigen Schlacht den Konig Harold von England 
getOtet und das Land erobert habe. 

Herzog 'Wilhelm hatte sich auf del' Jagd befunden, als die 
Botschaft ihn erreichte, dass Eadward tot und Harold ZUlli Konige 
erhob~n sei. Er war wie ausser sich; lange sprach er kein Wort, 
und memand wagte iml anzureden. Endlich trat eiller seiner Freunde, 
del' etwas bei ihm galt, an ihn hm'an und riet zu kraftigem Handeln. 
Das war nach des Herzogs Sinne; und jetzt fand er ebenso selmell 
den Entschluss zur That wie viele hundert Jahre spateI' del' junge 
Konig Friedrich von Preussen, als er die N achricht vom Tode des 
letzten Habsburgers erhielt. 

Willlelm fiihlte sich personlich gekrankt und benachteiligt. Es 
heisst, Harold sei zu Lebzeiten Eadwards einmal schiffbrlichig an 
die Kliste del' N ormandie geworfen worden. Man brachte ilm VOl' 

den Herzog, del' ihm aIle Ehren erwies, die seinem hohen Range 
gebiihrten; an einem Feldzuge in die Bretagne und anderen 
Unternehmungen liess er ihn teilnehmen. In del' That war abel' 
Harold Wilhelms Gefangener, und diesem Verhaltnisse entspricht 
es, wenn er nicht in sein Vaterland zurlickkem'en durfte, ohne dem 
Herzoge gewisse Sicherheiten geboten zu haben. Die Tapisserie von 
Bayeux, eines unserer wertvollsten Belehrungsmittel libel' die Ge
schichte del' normannischen Eroberung stellt Harold dar wie e1' 
Wilhelm einen Eid leistet. Dber den Inhalt desselben fehlt es an 

Wilhelm der Eroberer. 

einer sichel' en NachI'icht. Abel' so viel scheint gewiss: ob nun H~
Tochter Wilhelms zu ehelichen, ob er denselben gar III 

als englischen Konig zu e1'kennen sich verpflic~tet ha?e: 
sein Versprechen nicht gehalten. U nd nun erwmterte sl.ch 

1)(,rSc)illlCIllB Konflikt del' beiden Manner ZUlli schweren Strmte 
del' Harold hat libel' Englands Thron so wenig verfligen 
konnen wie Eadward del' Bekenner. Die englischen Grossen durften 

,M..'-J'JJ.Lj;l,'" erheben wen sie wollten. Wilhelm trat gleichwohl als 
d;r Konige vom Stamme Cerdics auf. Diesem 
er ebenso ausschliesslich die Krone von England 

er. sie ill Wahrheit allein nach dem Rechte des Er
gebracht hat. 

war eill Mann von gewaltiger Korpergrosse; mit del' 
~(+.$€~l~lb1:\.1'm"£~S konnte sich kein anderer messen. Er allein war 

td'V:ss,~us .,- imstande den Bogen zu spannen, den er auf 
pflegte. Er selbst ging seinen Mannen im 

und bahnte sich seinen Weg durch die Scharen 
Seine wilde Tapferkeit war gepaart mit Grausam

Harte gegen seine Feinde ward noch schreck
;;;:;:l:::;;:;11Fiit:;i .. , 'ri,i:r;"h den Holin, . d~n er hinzufUgte. J eder , Freund wie 

Wie e1' also in seiner unbandigen Kraft und 
de.s alten Wikingertums darstellt, so sind es doch 

Eigenschaften, die seine Grosse ausmachten. Del' 
diejenige seines Willens gleich; er erreichte, 

,·"·l;,..;;..·,,;,,··n.~'-'Eroberer war auch gross als Feldherr 
und Ausflihrung seines Untel'llehmens 

dIe diplomatische V orbereitung war fast 
',4!l[lUc~UJlill'ilcl:i:::;\j.IJJLl\jl als die militarische. Und welchen 

'T;~JI~I:'~;~i~=~~~~:I~~tl~:~~ Regent. Wie wunderbar jenes neue 
;' England, durch das er die ungeheuren Forde-

()rIltlalm€in zu befriedigen w-usste und doch die natlir
.des..Landes nicht unterbrach. 

~;:'\JJ""'J.~"H, welche 'Wilhelm an auswartige 
~.l~~s1segc:tdu]tle. ist diejenige an den papstlichen Hof am wichtigsten. 

es nicht an Stimmen, welche einer Teilnahme 
aneinem Werke des Krieges widersprachen. Abel' 
Wille drang durch. Harold wurde fUr einen Thron

Wilhelm erhielt einen kostbaren Ring mit einer 
vom heiligen Petrus und eine geweihte Fahne, die seinem 

-,-,,-,,",up.!." gegen die Ketzer den Sieg sichern soUte. Wie ein Glaubens
erschien nun die normannische Unternehmung gegen England. 
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Aus allen Landen stromten streitbare Mannen herbei, urn teilzu
nehmen an dem heiligen Kampfe und Anteil zu gewinnen an del' 
Beute auf englischem Boden. 

Unterdessen hatte Harold noeh einen anderen Angriff zu be
stehen. Sein unzufriedener Bruder Tostig hatte den norwegisehen 
Konig zu einer Landung in England vermoeht und befand sieh 
selbst im Heere der Norweger. Noeh einmal sollte Harolds Ruhm 
hell erstrahlen. Er zog gegen seine Feinde und besiegte sie in 
einer grossen Sehlaeht. Tostig und der Norwegerkonig selbst be.., 
fanden sieh unter den Ersehlagenen. Die Gefahr war beseitigt, 
abel' sogleieh musste sieh der Konig gegen seinen and ern gefahr
lieheren Feind wenden. Dem Angriffe, del' nun mit geistliehen und 
weltliehen Waffen gegen das angelsaehsische Konigtum unternommen 
wurde, hatte dieses nicht einmal die Krafte des gesamten Landes 
entgegenzusetzen. Die grossen Earls des nordlichen und mittleren 
Englands, eifersliehtig auf Harolds Macht, hielten sieh vom Kampfe 
fern. Seit dem Untergange der alten Dynastie lebte niemand mehr, 
dessen Geboten das ganze Land gefolgt wa.re. 

Wahrend des ganzen Sommers hatte Wilhelm in den Hafen 
del' N ormandie eifrig Schiffe bauen lassen; denn langst waren die 
Zeiten vorliber, da diese N ormannen auf dem Meere zu sehwarmen 
pflegten. Die Grossen des Landes steuerten, jeder nach seinem 
Vermogen, zu dieser Flotte bei. Wilhelms eigene Gemahlin Ma
thilde spendete das Schiff, welches den kiinftigen Konig von Eng
land liber den Kanal tragen sollte. Niemand hinderte die Landung 
der Flotte. Freilich rliekte nun Harold mit seinem Heere heran 
nnd besetzte unweit Hastings die Hohen von Senlac. fDie Hauptwaffe 
del' Angelsaehsen, die zu Fusse kampften, war die Streitaxt. Die N 01'

mannen kampften zu Pferde und waren dureh Seharen von Bogen
sehlitz~n unterstlitzt, die, me die Gelegenheit des Kampfes es ergab, 
bald hier, bald dort zur Verwendung kommen konnten. Die Kriegs
weisen zweier Zeitalter massen sieh mit einander. Die Englander aus 
ihren festen Stellungen zu verdrangen, gelang del' normannisehen 
Rittersehaft nieht. Erst als Wilhelm einen Teil seiner Feinde dureh 
eine seheinbare FIueht zur VerfoIgung verloekte, neigte sieh del' Sieg 
auf seine Seite. In del' Mitte und auf den Seiten bemaehtigten sieh 
die N ormannen del' starken Stellungen del' Angelsaehsen. So lange 
Harold lebte, war gIeiehwohl die Sehlaeht noeh nieht entsehieden: 
unersehiitterlieh kampfte er inmitten seiner Huskarle. Gegen Abend 
abel' rief Wilhelm seine Bogenschlitzen heran, hiess sie ihre Pfeile 
in die Luft absehiessen. Da sank Harold nieder, dureh einen Pfeil 
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ins Auge getroffen. Um seine Leiche noch ward mit Erbitterung 
ekfunpft· doch die Schlacht war verloren. 

g Har~lds Tod hat in Wahrheit libel' das Sehieksal Englan~s ent
sehieden. Denn nun war kein Mann vorhanden, del' ~en natlOnalen 
Widerstand hiitte fuhren konnen. Die grossen Earls, dIe am Kampfe 
nieht teilgenommen hatten, sorgten nul' urn das Sehieksal i~er 
Provinzen. ·Wilhelm abel' trat mit Starke und Naehdruek auf; Ihm 
musste die Herrsehaft zufallen, wie sie ehedem Cnut zugefallen war. 
Abel' noeh war er nicht am Ziel, del' Norden und die lYIitte von 
England unterwarfen sieh ilim n~eh mcht. I:t London ward sogar 
ein neuer Konig gewahlt, del' Edehng Eadgar, em Enkel des Ea~und 

. Eisenseite. Als abel' Wilhelm sieh del' Stadt naherte, zog eme er
lesene Schar Eadgar selbst befand sieh darunter, zu ihm hinaus 
und bot ilnn'ihre Unterwerfung an. Zn Weihnachten des J~~'es 
1066 ward er in Westminster zurn Konige gekront. N och mmge 
Jahre.wahrtees bis durch weitere Kampfe die Eroberung des ganzen 
I1ahd~s vollend~t war, und aueh noeh spateI' hatte Wilhelm wieder
hoite.A.ufstande zu bekampfen, bis die Ruhe endlieh hergestellt war. 

.Unterdessen hatte die neue Regierung sieh wohl einzuriehten 
Es war ein in wesentliehen Punkten nenes Herrsehafts

welches dureh den Eroberer begrlindet und unter den fol
Regierungen im Laufe des naehsten J ahrhunderts weiter 

au:s~.~baiut und durchgefiihrt worden ist. Niemals ist es schwer, 
<fjls'i;A.llsulbung .der Gewalt in die Formen des Reehtes zu kleiden. 

derangelsachsischen Konige auf; er 
R,egierung Eadwards des Bekenners an, diejenige 

aus del' Gesehiehte geloscht. Als Rebellen wurden 
'~efi;::lJ:ll(l~"semle-:.:kRl1a]lg(:lr bezeichnet. Wilhelm trat in den Besi~z des 

.~ .•. ,., .... ",lw·.··:~ej~iti5etJ:f.M~~mi..l.iellgutEls des el'schlagenen Harold ein. AIle, die mit 
und auf seiner Seite gestanden hatten, verloren 

Dienormannischen Ritter, von denen viele nur durch 
reiehe Beute zur Teilnahme am Zuge des Er

oberers bewogen worden waren, traten jetzt in den Besitz del' Be
raubten ein. Die Einziehungen und Wiederverleihungen von Glitern 
wurden allmahlieh immer weiter ausgedehnt; als Komg Wil
helm I. naeh21jahriger Regierung starb, da hatte del' weitaus grosste 
Teildes englisehen Bodens den Besitzer geweehselt. Den reiehsten 
Gewinn trug del' Konig selbst davon. Das gesamte Folkland, soviel 
davon noch lihrig war, wurde zurn Krongut geschlagen. Unter 
Eadward dem Bekenner war dasselbe bereits ansehnlieh gewesen, 
unt.er Wilhelm gewann es eine machtige Ausdehnung. Daflir musste 
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der Konig freilich mit seinem Vermogen nicht nur die Kosten 
seines Hofhaltes bezahlen; auch ein Teil der Staatsverwaltung, 
Rechtspflege und konigliche Polizei wurden davon bestritten. 

Die Ausleihung des Bodens an Normannen und Angelsachsen 
geschah im allgemeinen nach den Grundsatzen, die in der Nor
mandie und anderwarts auf dem Festlande in Geltung waren. 
Aufs engste stand eine durchgreifende Heeresreform damit in Ver
bindung. Die Belehnuug mit Grundbesitz geschah unter der Bedin
gung personlicher Dienstpflicht. N ach del' Grosse des Lehens 
richtete sich die Anzahl del' Bewaffneten, welche del' Inhaber fUr 
den Kampf zu stellen hatte. Bei grosseren Lehen war die "Nieder
verleihung an niedere Vassallen die Regel. Abel' darin unterschied 
sich die englische Lehnsverfassung von den auf dem Festlande lib
lichen Formen, dass nicht nur wie hier die Krone die Spitze del' 
Lehnspyramide bildete, sondern dass aBe Lehnstragel', die hochsten 
wie die niedrigsten, 11eben dem eigenen Lehnsherrn auch dem Konige 
unmittelbar verpflichtet waren. In jedem Treueid, den ein privateI' 
Lehnsherr sich leisten liess, war del' dem Konige schuldige Gehor
sam vorbehalten. Del' Konig von England war dadurch in seinem 
Heere weit machtiger als die KOllige des Festlandes. In das eng
lische Staatsrecht abel' Ivurde jetzt del' Gl'undsatz eingefUhrt, dass 
del' gesamte Boden des Landes del' Krone gehore und dass, weI' 
Grundbesitz haben wolle, del1selben mittelbar odeI' ullmittelbar vom 
Konige zu Lehen tragen mlisse. Auf dem grossen Gemot in Salis
bury, welches del' Eroberer ein Jahr VOl' seillem Tode berief, kamell 
die grundbesitzenden Manner aus dem ganzen Lande zusallllllen, 
hohe wie niedere Vasallen, und alle schworen ohne U nterschied dem 
Konige einen Eid als seine getreuen Mannen. Auf Grund dieses 
Verhliltnisses legte sich dann die Krone auch die Befugnis zu, 
nach Gutdiinken Steuern und Abgabell zu erheben. ,Veil dafiir 
del' Grundbesitz den Massstab abgeben musste, so ward ein unend
lich ausflihrliches Verzeichnis aller Hufen in England angelegt, 
mit dem Namen ihrer Besitzer VOl' und nach del' Eroberung. Die 
Verhaltnisse des Grulld und Bodens wurden vermerkt, wie sie einer
seits unter Eadward dem Bekenner bestanden und sich andererseits 
nach del' Eroberung gestaltet hatten. Das Domesday-Book ist das 
bewundernswerte Denkmal del' durchgreifenden Regierungsweise des 
ersten normannischen Konigs. 

Auch durch andere Massregeln war ,Vilhelm bemliht, seine 
Herrschaft zu sichern und die konigliche Gewalt stark zu erhalten. 
In allen Teilen Englands erhoben sich die neu errichteten Burgell und 
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Tlirme - del' Tower von London ist damals in seiner ursp~iing., 
lichen Gestalt erbaut worden -, welche bestimmt und geeIgnet 
waren, das eroberte Land in Unterwiirfigkeit zu erhalten. Eine 
gewisse Ahnlichkeit ist nicht zu verkennen zwischen diesel' Massregel 
des Eroberers und dem umfangreichen Burgenbau, durch welchen 
um dieselbe Zeit del' deutsche Konig Heim'ich IV. die aufrUhre
rischen. Sachsen zu zwingen suchte. Hier wie dort blickte das V olk 
mit finsterem Grimme auf die Zwingburgen del' Tyrannei. 

Wenn es lYalt ein starkes Konigtum zu schaffen, so durfte 
1::> , • d 

Wilhelm sieh IDeM damit begnligen, das angelsachsische V olk me er-
Ebensosehr musste er darauf bedacht sein, den Eigen

normannisehen Grossen im Zaume zu halten. Hier 
es sich unl eine sehwere Gefahr. Del' Sondergeist del' 

m~i.oChctj2:en Earls, welehe sich von del' Sache Harolds entfern~ ge
:war dem angelsachsischen Konigtum verhangmsvoll 

auch die Geschichte seines Heimatlandes, die Macht-
10i'i2:k.Clt del' franzQsischen Konige war flir 'Wilhelm ein warnendes 

Die Earldoms von Wessex und Mercia schaffte er ab; 
wie Godwin und Harold sie unter dem Konigebe
in England nicht melli- moglich sein. Nicht genug 

reichlich die Lehllsleute des Eroberers auch mit eng
bedacht wurden, er liess es doch grundsatzlich 

geschlossener Glitermassen im Besitze Ein
Planmassig wurden die Landereien zer

':~"'"''';;;~;'~:~Bll'1:d11(2:e:n;c:Ui:e:~!3rS'terr:r~m:b_D+w;;'~''~ hatten wohl ein ansehnliches Gebiet 
Teile desselben waren durch das Land weithin 

AI~t.K:OllJlID(m territorialer Gewalten, welche del' Stellung 
r.:.,,·,~,':';'~:.:..~~,et'i-,~J~ll~:l;llIns .. --2tl,L=J£jJjjll .werdenkonnten, war dadurch unmoglich 

wieman. sie zum Schaden del' Krone 
und in Deutschland erlebt hat, ward in England 

d:!1r~}hdas .. J"vsteln, Wilhelms des Eroberers gllicklich vermieden. 
war die Eroberul1g gefordert worden: 

nun ward Geistlichkeit auch eine bevorzugte Stellung im Reiche 
eingeraumt und sie wurde selbst eine del' besten Stlitzen des neuen 
KQnigtums. Aus dem Erzbistum Canterbury ward jener fur ketze
rischerklarte Stigand entfernt und an seine Stelle trat Lanfrancus, 
del' heriihmteste Vertreter scholastischer Gelehrsamkeit. Nul' ungern 
hatte er dem monchischen Leben entsagt. J etzt reichte sein Ein
Huss weit libel' die geistliche Sphare hinaus; als del' erste Mann 
neben dem Konige hatte er selbst den grossten Anteil an Wilhelms 
Politik. Um so machtiger wurde seine Stellung, als auch del' Erz-



44 I. 3. Die normannische Eroberung. 

bischof von York sich ihm zu kanonischem Gehorsam verpflichtete. 
Im ganzen Staate wurden der Geistlichkeit neue V orteile eingediurnt, 
sie erhielt eine selbstandigere Stellung als frillier, 'wurde unab
hangig von weltlichen Gerichten. Bei der engen Verbindung der 
beiden Gewalten diente dies zugleich zur Verstarkung der konig
lichen Macht. Denn so sah Wilhelm trotz seines Blindnisses mit 
dem romischen Stuhle sein Verhaltnis zur Geistlichkeit an. Von 
einer Unterwerfung unter den "Willen des Papstes war er weit ent
fernt. Mit nichten war ein Herrscher, del' den Begriff der Flirsten
gewalt in so weitem Sinne auffasste, geneigt, einer auswartigen Macht 
in seinem Reiche eine Einmischung zu gestatten. Wahrend in 
Deutschland urn das Recht der Investitur gestritten wurde, besetzte 
Wilhelm in voller Freiheit die bischoflichen Stellen in England. Der 
machtige Gregor VII. trat einmal mit der Forderung an ilm heran, er 
solIe der Lehnsmann des Papstes werden. Der Konig verweigerte 
es, indem er sich auf seine V organger berief, die niemals die Malmen 
des romischen Stuhles gewesen seien. Erst ein spaterer N achfolger 
hat den geforderten Lehnseid wirklich geleistet. Zwischen Wilhelm 
und Gregor ist es trotz del' 'Yeigerung zu einem Konflikte nicht 
gekommen. Del' Papst liess den Konig frei gewahren, unter dessen 
Herrschaft die Geistlichkeit es in allen Stlicken so gut hatte. Von 
den ungeheuren Konfiskationen des Eroberers blieb das geistliche 
Gut verschont, del' Besitz del' Kirchen lUld Kloster ward nicht an
getastet, hier und dort sogar erweitert. Abel' die geistlichen Stellen 
wurden auch mit wiirdigen Personen besetzt, die Monche zur Be
obachtung der Ordensregel angehalten, del' Konig selbst nahm das 
personlichste Interesse an dem W ohle del' Kirche. 

Zu del' alten angelsachsischen Bevolkerung Britanniens kat 
durch die Eroberung ein bedeutendes neues Element hinzu: die 
N ormannen. Wilhelm machte seine Landsleute zu grossen Grund
besitzern, geistlichen wie weltlichen Wlil'dentragern. Seine Gesetze 
machen abel' keinen Unterschied zwischen Normannen und Angel
sachsen. Viele Angelsachsen durften - oft in del' Form del' Ab
lOsung - im Besitze ilil'er Gliter bleiben. Gleichwohl liberwog 
fortan in den hOheren Lebenskreisen das normannische Element. 
Die Verschmelzung del' beiden. Bevolkerungen vollzog sich langsam. 

Erst als einige hundert Jahre verfiossen waren, wurde aus N 01'

mannen und Angelsachsen eine einzige Nation. Del' Kern und die 
Masse derselben waren die Nachkommen jener germanischen Er
oberer, welche im flinften und sechsten Jahrhundert in den Besitz 
Englands eingetreten waren. Ebenso wenig ward del' Grundcharakter 
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del' englischen Sprache durch die normannische Eroberung ver
wandelt. Lange Zeit blieb das Franzosische die Srrache des .. Hofes 
und del' feineren Gesellschaft in Umgang und DlChtung, wah;end 
in del' gelehrten Litteratur das Latein die vornehmste Rolle splelt:. 
An eine Vernidltung des Englischen hat abel' del' ~roberer, ~e 
man frillier glauote, in V'{ ahrheit niemals gedacht. Bel del' ma~:g
fachen Verwendung del' franzosischen Sprache hatte man frellich 
zu Zeiten glauben konnen, dass sie allmahlich zur Landessprache 

Im 14. Jahrhundert hatte abel' das Englische einen voUen 
Denn also und nicht eigentlich £1,1'3 eine Versclilllel

Sprachen ist die weitere Entwickelung des Eng-

ist heute davon zurlickgekommen, die Bedeutng del' nor
zu liberschatzen, ebensosehr flir die Geschichte 

del' Die Grundlagen beider sind in del' 
zu suchen. Die langen J ahrhunderte von Hengist 

den Bekennel' haben unvertilgbare Spuren zurlick
Mit nichten ward das \Xl erk Aelfreds und Eadgars aus

lreJlosIClht durch die Schlacht bei Hastings. Mit der sachsischen und 
del' nOl'mannischen Eroberung beginnt die englische 

Was Wilhelm bewirkte, war nicht der allgemeine Um
Bestehenden - seine Neuerungen tragen doch zugleich 

starken konservativen Zug an sich - sondern die Beschleu
schon .vorhandenen Entwickelung. In die englische 

.... :·;. .. ~· .. ~;· .. -~"'"'·7;;;Sij~lh-e·"k-3~··dlltrejtl: .. (;tle·:l.'iIOnnal[1.l1!~n ein fl'emdes, romanisches Element; 
ihrer Grammatik:.blieb sie ein rein germanisches 

einegrosse Anzahl l'omanischer Worter dem 
~c ... ~,;,,~ •.• ·~ __ "".l'cQ~!l.lll:itmtBn ... ~~~.()rtsQha·tz hinzugefiigt und das Englische hat seitdem 

Vorrate fl'emder Sprachen mit Leich-
herlibel'zunehmen und sie schnell zu englischen 

frillier so reich ell, biegsamen Formen und 
~_"., •.. '!-/"'~'1lM;,I;:.19A;!. "'1n',,,,m yollstandiger abgeschliffen als es bei den Mund

Festlandes geschah. Aber was an der Mannigfaltigkeit 
derFormen verloren ging, das ward ersetzt durch W ortreichtum, 
durchKraft und Beweglichkeit des Stils. Dieselbe Sprache, in 
welcher Shakespeare alles menschliche Flihlen zum Ausdrucke ge
bracht hat, ist heute wegen del' Leichtigkeit, mit del' sie erlernt 
und gehandhabt werden kann, die verbreitetste unter den grossen 
Kultursprachell, die Vermittlerin des Welthandels. 



Viertes Kapitel. 

Die ersten Plantagenets und die ]fagna Oharta. 

Unter den angelsachsischen Konigen hatte England an den 
gross en ,Velthandeln seIten Anteil genommen. Eine der wichtigsten 
Folgen del' nonnannischen Eroberung war es, dass das Inselreich in 
nahe Verbindung mit den Angelegenheiten des Festlandes trat. 
Schon unter dem Eroberer begann die endlose Reihe von Kampfen 
auf franzosischem Boden; nach seinem Tode werden sie von seinen 
Solmen fortgesetzt. Die Beziehungen Englands zur N ormandie, del' 
Normandie zur Krone Frankreich, die Rechte del' Sohne ~Wilhelms 
diesseits und jenseits des Kanals: alles ist Gegenstand des Streites. 

Auf dem Throne von England folgte dem Erobe1'e1' sein zweiter 
Sohn ~Wilhelm, del' Rote genannt, del' ein schlimmes Andenken 
hintedassen hat. Nur die wilde Kraft seines Vaters hatte e1' ge
erbt, abel' ihm fehlte die Gottesfurcht und die Achtung VOl' dem 
Gesetze, welche dcn Vater zu einem gross en Regenten gemacht hatte. 
Einen Zug damonischel' Bosheit und Treulosigkeit hatte del' rote 
Konig mit dem furchtbal'en Richard III. gemein, del' 400 Jahre 
spateI' den Thron von England durch serne Unthaten befieckt hat. 
AunVilhelm II. folgte sein Bruder Heinrich I. und nach ihm Stephan 
von Blois, del' Sohn einer TocMer des Eroberers. Serne Regierung 
war eine del' unruhigsten in England. Gegen ihn trat die Tochter 
Hernrichs I., Mathilde, auf. Da es an festen Grundsatzen ftir die 
Thronfolge fehlte, so hatte ihr Vater damn denken konnen, ihr die 
Krone nach seinem Tode zuzuwenden. Als del' kunftigen Konigrn 
war ihr gehuldigt worden. Abel' Koniginnen, die durch eigenes 
Recht regierten, hatte man in England doch niemals gekannt; erst 
in einer spateren Zeit ist diese Moglichlceit zum Ereignis geworden. 
An Stelle Mathildens war also Stephan zum Konige erhoben worden. 
Doch musste er mit seiner Gegnerrn kampfen und sich vertragen. 
Wenigstens ihrem 80hne ward endlich die N achfolge gesichert. 

Mathilde war in zweiter Ehe - del' deutsehe Kaiser Heinrich V. 
war ihr erster Gatte gewesen - mit dem Grafen Gottfried von Anjou 
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vermahlt worden. Aus diesel' Ehe entstammte Konig Heinrich II., 
derals ern Einundzwanzigjahriger beim Tode Stephans unangefochten 
den englischen Thron bestieg. Schon war er erner del' machtigsten 
Ftirsten Europas. Zu dem ererbten Besitze ~jou. und ~Iaine hatte 
ihm sein Vater die Normandie erobert. Dle Herrat nnt Eleonore 
von Poitiers brachte ihm den Besitz von Poitou, Guienne, Gascogne 
und anderen franzosischen Landschaften. Auch die Bretagne fiel 
ihm nachmals zu. In Frankreich allein herrschte er machtiger als 

Lehnsherr, del' Konig; del' dritte Teil des Landes ward nun 
in unmittelbare Verbrndung mit del' englischen Krone gebracht. 
DieseBeziehuilgen zum Festlande gewannen unter dem Hause ~er 
Plantagenets, welches mit Heinrich den englischen Thron bestleg, 
noch erne weit hohere Bedeutung als bisher. Denn auch del' Macht 
von England kam die grosse SteHung seines Konigs .. zu gu~e. Hein-

legte den Grund zur Herrschaft del' Englander m Idand; 
franzosischen Barone hatte· er hier nichts auszurichten 

Zu Argentan in del' Normandie versammelte er sie urn 
Ztl:r Beratung des Zuges gegen II'land. 
Die keltischen Bewohner Hibernias lebten in ewigem Kampfe 

~ und mit den Danen und N orwegern, welche seit dem 
neuntenJahrhundert auch hierFuss gefasst hatten. Zu einer poli

Einigung des ganzen Landes war es niemals gekommen. 
Das Konigtum tiber ganz Irland, das eben jetzt Roderik O'Connor, 

Furst yon beanspruchte, war nicht vielmehr als ein 
~·~~,~~~~'t,tTt!".,.", ... 4p,f+,,,1 Kampfe in Irland mussten frtiher odeI' 

einem tTbergreifen del' englischen Macht ftlhren. Und 
andelres kam hinzu. Die irische KiTche, deren Sendboten einst 

~~~~.~~ . .olas~.JU\T~llg(ml[m in die ,Velt hinausgetragen hatten, hatte sich noch 
.. cu!:!;e.r:~~~;,uveil Unabhangigkeit vom romischen Stuhle behauptet. 

Freilich hatten die im Osten del' Inse1 sesshaften Danen erne Ver-
dem Erzbistum von Canterbury angekntipft, und eine 

gewisse .. Annaherung an die romische Kirche war bereits erfolgt. 
Jetzt schien die Zeit gekommen, um vollends die Hoheit des Papstes 
in Irland zu begritnden. Eben hatte, etwa gleichzeitig mit del' 
Thl'onbesteigung Heinrichs II., ern Englander, Hadrian IV., die 
Tiara erlangt. Del' Papst erliess eine Bulle, durch welche er Hi
berniadem Konige Heinrich schenkte, damit diesel' dort den Herd 
des Lasters austilge und die regelmassige Sendung eines Peters
pfennigs nach Rom anordne. Erst viele Jahre spateI' fithrte Hein
rich den Auf trag aus. Del' Ftirst von Leicester, Diarmait, hatte 
ihn um Hilfe ersucht. Anfangs hatte ihm Heinrich nul' gestattet 
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so viele englische Ritter zu werben, wie er durch die Aussicht auf 
Beute gewinnen konne. U nter ihnen befand sich del' tapfere und 
listige Richard von Clare, Strongbow genannt. 1m Jahre 11 71 ging 
Heinrich selbst. Die Fiirsten Irlands erkannten seine Hoheit an
nul' O'Connor weigerte sich VOl' ihm zu erscheinen - und auch die 
iris chen BischOfe huldigten dem Konige von England und leisteten 
ihm den Lehnseid. Sodann liess er eine Synode del' iris chen Geist
lichkeit abhalten, zu welcher er zwei seiner Kleriker absandte; ein 
papstlicher Legat fiihrte den Vorsitz. Del' Konig wurde im nachsten 
Jahre von Irland abgerufen, von einer Beherrschung des Landes 
konnte noch nicht die Rede sein. Abel' doch ward del' Zusammen
hang festgehalten und wenigstens in Leinster, dem irisch - nor
mannischen Reiche Richard Strongbows, wusste Heinrich auch nach 
des Strongb~w Tode die englische Herrschaft zu behaupten. 

Der geistlichen Macht hatte del' Konig seinen starken Arm 
geliehen; seine Fahrt nach Irland glich einem Kreuzzuge. Nicht 
immer waren sonst seine Beziehungen zur Kirche freundlicher N atur. 
vVeltberiihmt ist del' Konflikt zwischen Heinrich II. und dem Erz
bischof Thomas von Canterbury. Es war die Zeit, da auch del' 
stolze Kaiser Friedrich I. im Streite mit del' Kirche lag und sich 
endlich del' geistlichen Gewalt unterwarf. Heinrich II. hatte das 
Streb en, del' weltlichen Gerichtsbarkeit in England auch die Geist
lichen zu unterwerfen. Denn am hochsten stand ihm die Ausiibung 
del' Herrschaft in allen Zweigen des Lebens. Darin ,vie in anderen 
Teilen seiner die Kirche betreffenden Gesetzgebung stiess er auf 
heftigen ,Widerstand. Einer seiner liebsten Helfer und Vertrauten 
in jungen J ahren war Thomas Becket, sein Kanzler. In den Kampfen, 
welche Heinrich auf franzosischem Boden fiihrte, hatte Thomas trotz 
seines geistlichen Standes an derSpitze von 700 Streitern gefochten. 
Er hatte zum Angriffe auf die Stadt Toulouse geraten, als man 
wusste, dass sich Konig Ludwig, del' Lehnsherr des englischen Konigs, 
darin befand. 1m Jahre 1162 hatte Heinrich die Wahl seines besten 
Ratgebers zum Erzbischof von Canterbury erzwungen. Del' Konig 
hoffte also, das Hadel'S mit del' Kirche in Zukunft ledig zu sein. 

Thomas hatte sich um die Wiirde des Primas von England 
nicht bemiiht. Jetzt abel' erprobte sich an diesem Manne in denk
wiirdigerWeise die Macht del' geistlichen Ideen. Auch die Starke 
seiner Seele kam jetzt erst recht zur Erscheinung. Sofort machte 
er die Sache del' Kirche zur seinigen; hartnackig verfocht er ihre 
Rechte gegeniiber den Anspriichen des Konigs. Diesel' erhob unter 
Mitwirkung von Bischofen und Baronen die Konstitutionen von 
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Clarendon zum Gesetz, durch welche neben anderen Bestimmungen 
namentlich verfiigt wurde; dass die Wahlen von Bischofen und 
Abten unter dem Einfl.usse des Konigs stattfinden und dass Geistliche 
in Strafsachen VOl' das konigliche Gericht gezogen werden sollten. 
Del' Primas hai,Le urspriinglich seine Zustimmung ausgesprochen; 
abel' nachtraglich zog er sie zuriick. Heftig entbrannte dariiber des 
Konigs Zorn. Doch Thomas wollte nicht nachgeben.. Als del' Konig 
mit masslosen Anklagen und Forderungen gegen 1hn auftrat, er
kannte del' Erzbischof, dass sein Verde1'ben beschlossen sei und 
entfl.oh aus dem Lande. Mit wunde1'barer Starke hat er in den 
Drangsalen del' Verbannung an seinen Grundsatzen festgehalten. 
![ei;Ill'ichs Rache folgte ihm auf seinen Wegen und traf auch aUe, 
die dem Erzbischof nahe gestanden hatten. Thomas abel' wollte 
eher das Ausserste erdulden als del' Wurde del' Kirche etwas ver

Endlich kam eine Versohnung zu stande und Thomas kehrte 
·:L"-'1#,l.~U.U zuriick. Abel' nicht lange w~j,hrte es, und del' Streit 

'entbrannte von neuem. Zwei trotzige Geister waren es, die hier 
gegen einander standen, jeder von allgemeinen und grossen Ideen 
behe1'1'scht, del' eine Inr die Stellung del' weltlichen Macht streitend, 

andere fill die Kirehe, jeder von seinem Rechte durchdrungen. 
grossen Gegensatze, welche das J ahrhundert erfiillten, erscheinen 

in den beiden Mannen verkorpert. Zuletzt war es ein Streit um 
Rechte· del' Kirche von Canterbury j del' zum blutigen Ende 

,Heiurich liess eines Tages eine Ausserung fallen, aus welcher 
"""'''7·:''''~·i1jJe:r''Iformlanllilm.I:J[e Ritter dell W unseh des Konigs zu erkennen meinten, 

Feind ste1'be. Sie suehten den E1'zbischof in Canterbury 
stellten ihn heftig zur Rede. Vergehens, dass seine Kleriker 

J enefolgten und vergossen sein Bhxt. 
. .. ~~~~.D.erS.chreckenuber dieseThat, die begreiflicherweise dem Konige 
schuld gegeben wurde, pflanzte sich dureh aIle Lander fort. Von 

. .Anlass des Streites sah man ah und blickte nur auf die ldeen, 
.denende1'. Ersehlagene sein Leben geweiht hatte. Kein Zweifel: 
als ein Martyrer del' Kirehe hatte e1' den Tod erlitten. An seinem 
Grabe blieben die Wunder nicht aus. Als Heiliger ward er nicht 
nur in England verehrt. Del' Ruf seiner Wunderkraft fand weite 
Verhreitung und aIlerwarts naiven Glauben. Ein reiche1' Kaufmann 
in Schleswig vermag sein neugehautes Schiff nicht von del' Werfte 
in das Meer hinabzuschaffen. Er ruft den heiligen Thomas von 
Canterbury an und verspricht ihm hundert Pfunde Wachs fur jede 
Reise, welche das Fahrzeug zuriicklegen werde. Und nun gelingt 
es mit leichter Miihe, das Schiff in die See hinabgleiten zu lassen. 

Michael, Engl. Geschichte. 4 
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Heinrichs II. alter Gegner, Ludwig VII. von Frankreich, rief den 
Papst auf, er solle das Schwert Petri entb16ssen, ~ den Martyrer 
von Canterbury zu rachen. U m den Bannstrahl von sICh abzuwenden, 
beschwor der' Konig seine Unschuld an dem Morde und entsagte 
selbst emmal den Konstitutionen von Clarendon. Was Erzbischof 
Thomas im Leben nicht vollbracht hatte, das wirkte e1' im Tode: 
die Mche hatte den Sieg. Von Feinden auf allen Seiten, selbst 
im eigenen Hause, bedrangt, that Heinrich endlich am Grabe des 
Gemordeten Busse. In seiner tiefen Zerknirschung meinte die glau
bige Menge das "\Verk dessen zu erkenllen, del' die Erde anschauet 
und sie bebet. .. 

Heinrichs II. letzte Lebensjahre waren getrtibt durch schwere 
Misserfolge in.seinen Kampfen im Innern und im Auslande. Seine 
Barone erhobell sich wider ihn. Gegen Philipp August von Frank
reich musste er harte Kampfe bestehen und seine Sohne Richard 
und Johann - beide haben sie den englischen Thron innegehabt -
fochten zuletzt auf del' Seite seines Feindes. Yom Ungltick tief 
gedemiitigt ist Heinrich im Jahre 1189 ges~orben.. . 

Er war einer del' thatkraftigsten Komge, die den englischen 
Throll innegehabt haben. Mit gleicher Sorge lagen ihm alle Ange
legenheiten seines weiten Reiches al~ Herzen. Rasches ~andeln lag 
in seiner Art. Sein Gegner Ludwig VII. von FrankreICh staunte 
tiber die Schnelligkeit, mit del' er bald in England, bald in Irland 
und dann wieder in del' N ormandie erschien. Man mtisse eher 
glauben, dass er die Luft durchfliege, als zu P!erde .und zu Schiff 
reise. Bei allem Missgeschick hat er England eme relChe Erbschaft 
hinterlassen, einen fUr jene Zeiten wohlgeordneten Staat, eine ge
regelte Verwaltung. Unter den ersten nonnannischen Konigen hatte 
ein wesentlich personliches Regiment bestanden. Von dem ersten 
Plantagenet rtihmte man, er habe dem Lande die Herrschaft des 
Gesetzes gegeben. In manchen Stticken hatte .er freilich nur d~s
jenige in feste Normen gebracht, was schon sem Grossvater Hem
rich I. geschaffen hatte. Dies gilt zurn Teil von dem Institut del' 
reL'lenden Richter, welche in den ihnen zugeteilten Bezirken die 
wichtigsten Funktionen del' hochsten Gewalt zu versehen hatten. 
Abel' auch die eigene Rechtsprechung des Konigs odeI' wenigstens 
eines Konigsgerichts gewann urn diese Zeit eine praktische Bedeu
tung. N ach dem Rechtsbuche des Gla~ville bestand sch.on .~t~~ 
Heinrich II. ein festes Kollegiurn von RlChtern am Hofe, JustIClarn 
genannt, und ein geregeltes Verfahren ihrer Rechtsprechung. Wich
tige Einrichtungen spaterer Zeit en gehen auf diese Anfange zurtick. 
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konnen auch nicht umhin, mit einem ,Vorte del' grundsatz
lichen Bedeutung del' Reichsversammlungen zu gedenken, welche 
Heinrich zu ver~chiedenen Malen berie£ J ene Konstitutionen von 
Clarendon vom Jahre 1164 waren von einer Versammlung ausdrtick
lieh gutgeheissen worden, zu welcher del' Konig die vorn~hmsten 
geistlichen und weltlichen Grossen entboten hatte. Durch Ihr~ Zu
stimmung sollte den Absichten des Konigs eine Art v~n recht~c~er 
Bestatigung zu Teil werden. N och mehrfach fand sICh Hemnch 
durch die verwirrten Verhaltnisse seines Konigreichs zur Berufung 

L.. .. ................ ~p~;~~~~~~:'J;";Wl',V bewogen. Sie gleichen etwa dem angelsachsischen 
.•.. . seiner spateren Gestalt. Fill die dort gefassten 

:'·~]~e!lehlru;Sehatte·m.an die Bezeichllung Assisen. Auch erscheint schon 
zwischen hohem und niederem Adel. Etwas Zu

ruesen Versammlungen immerhin noch an. Del' Konig 
;"Y'im; :rj.ti>Jn,i;. gehalten, sie zu berufen: ihre Mitwirkuug ist zu keinerlei 
iat1~t;sa)i.teliIlotweindlig'(~rvveiJse erforderlieh. Abel' doeh darf man sie 

und ihrer Stellung zurn Konige wohl 
"1"oil"ll:!ufElr des spateren bezeichnen. Es darf in del' 

Ue~scflicjlte des Parlamentes nicht tibersehen werden, dass eine stan-
'··i. ·i···>·····; nehen dem Monarchen, wenn auch nul' voriiber-

unter dem ersten Plantagenet erscheint. 
Refol'men Heinrichs II. kann man im allgemeinen 
nicht am wenigsten dazu bestimmt waren, die konig-

':L@;"(~~:2~~~~~~~;~h~~~~~~~:T 'AIh~r Wert wird dadurch nicht verringert. 
;, kim es zu gute, wenn del' Konig 

del' Insel neu gestaltete und wenn e1' 
offentlichen Finanzen brachte. Riel' hatten Herr

Nicht bessel' lasst sich die Be
·£m,n .. .,' ..... N'''~· veranschaulichen als durch die 

W~.Hn:'llUder auswartigen Unternehmungen, welche die 
~/;F;;.:;:;·;;;;;;;2ili~ieJ!'i:tn1~;B~ie1Jral'(ls ausfiillten, daheim in England Ruhe und Ord-

;'~;c~~,,;~~~g~lfi';I1.sch~~~;me:d·die Verwaltungsich in den Formen bewegte, die ihr 
{)jfl~a;lrlS!~to:ris(}he Talent Heinrichs II. gegeben hatte. 

.",,, ..... "'JCU Tode waren die grossen Fragen und die schweren 
.xc .. ;;,!":".; ;G~~~tlSatZ;e.die seine Regierung erfiillt hatten, noch nicht endgtiltig ge

geIStllC.iJlen Ansprtiche, del' Kampf mit dem franzosischen 
Jj~;lli1!Shiel1:n und del' Trotz del' englischen Barone hielten auch serne 
. Als Konig folgte Heinrichs Sohn Richard Lowen-

herz,sich <lurch seine tapferen Thaten ,im heiligen Lande hohen 
RulIm erwarb; abe.r ftir England ist wenig Segell aus diesen Thaten 
hervogegangen. Gleichwohl lagen auch sie durchaus im Geiste del' 

4* 
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Zeit. vVelch ein merkwiirdiger Zwiespalt war schon in das Thun 
Heinrichs II. getragen worden durch die Plane zu einem Kreuzzuge. 
Dem im ganzen Occidente wiederhallenden Rufe, fiir das heilige Land 
die Waffen zuergreifen, hatte er sich um so weniger verschliessen 
konnen, als er bei seinen Zenviirfnissen mit del' Kirche aIle Ur
sache hatte, del' geistlichen Welt Entgegenkommen zu beweisen. 
Als die Kunde yom FaIle J erusalems im Abendlande eintraf, ward 
del' Zwist zwischen den Konigen eiligst beigelegt und beide empfingen 
mit ihren Grossen gemeinschaftlich das Kreuz. Zur Fahrt nach 
Palastina ist es gleichwohl nicht gekommen, und man mochte auch 
fast zweifeln, ob es Heinrich ernst damit gewesen sei. Die Feind
seligkeiten zwischen den beiden Konigen beginnen vielmehr von 
neuem. Del' Kampf gegen die Unglaubigen ist vertagt und nach 
wie Val' streitet man um die Rechte an den franzosischen Provinzen. 

Dariiber war del' alte Konig gestorben. Richard, sein Nach
folger, brannte VOl' Verlangen, den Kreuzzug anzutreten. Hastig 
traf er die V orbereitungen. Verkauf von geistliehen und weltlichen 
Amtern, schwere Schatzungen mussten die Mittel lief ern. Del' grosse 
Zweck sehlen alles zu rechtfertigen. Selbst angesiehts grausamer 
Judenverfolgungen walteten die koniglichen Organe mit verwerflicher 
N aehsicht. Die Thaten Richards im heilig-en Lande zu erzahlen ist 
hier nicht del' Ort. Dem gesehehenen Aufwande entsprach doeh 
der Erfolg nieht. Umsonst waren drei christliche Konige mit del' 
Blitte ihl'er Ritterschaft aufgebrochen, Jerusalem blieb in den Handen 
del' Unglaubigen. An dem, was immerhin erreicht wurde, hat 
Richard einen bedeutenden Anteil gehabt. Denn hier konnte er 
seine wilde Tapferkeit bewahl'en. Eine rauhe Ritternatur, abel' eben
so wenig ein Feldherr wie ein Staatsmann, liess er es an del' reehten 
Fiihrung des Unternehmens und am gedeihliehen Zusammenwirken 
mit seinen Verbiindeten fehlen. Lange noch hielten ihn die Aben
teuer del' Riickfahrt und seiner langen Gefangensehaft von seinem 
Reiche fern. Selbst nach seiner Befreiung weilte er nur kurze Zeit 
in England. Seine Jahre vergingen nun in ewigen Kampfen auf 
franzosischem Boden. Das Herz schlug ihm hoher, wenn es einen 
harten Strauss auszufechten gab, wenn die Insassen einer Burg ihm 
Trotz boten und mit Gewalt bezwungen werden mussten. Im Ge
tiimmel del' Schlacht fand er die rechte Lebensfreude und darum 
sorgte 81', dass del' Kampf kein Ende nahm. Kaum hat er mit dem 
Konige von Frankreich Frieden geschlossen, als er einen Kriegszug 
gegen einen seiner eigenen Vasallen besehliesst. Von einer Burg herab 
traf ihn del' todbringende Pfeil. Zuletzt bewies er .noch ritterliche 
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Grossmut: seinem Morder schenkte er das Leben. Fern von seinem 
Ronigreiche, dessen Angelegenheiten ihm niemals am Herzen lag en, 
hat er seinen Tod gefunden. 

Auf Richard Lowenherz folgte in England sein Bruder J 0-

hann ohne Land. So hatte ihn, wohl halb im Scherz, sein Vater 
genannt, abel' del' Name ist ihm geblieben und erst wahrend seines 
Konigtmns zur Wahrheit geworden. Johann besass die seinem Ge
schlechte eigenenFahigkeiten, dabei abel' einen niedrigen Charakter, 
in dem scmer nul' schlechte Seiten zu finden waren. Niemand weiss 
ihm Gutes nachzusagen. Als den schlimmsten unter allen englischen 

. man ihn unbedenklich zu bezeichnen. Falschheit 
waren wohl die hervortretendsten Eigenschaften 

Weseus. Schon hatte er seinem Vater und Bruder die Treue 
gebrochen. Johanns Recht auf den Thron war zweifelhafter N atur. 
E s lehte Arthur, ein Sohn seines alteren Bruders Gottfried, und 

neb en Johann als Anwlirter auf die englische Krone, wenn 
auch nul' voriibergehend, genannt. ]\fan sieht an diesem Falle, dass 
die AnschauUllgen iiber die Thronfolge schon damals in England 
nieht die gleichen waren wie auf dem Festlande. Dort ward noch 
13inmal wie schon zu Aelfreds Zeiten del' Oheim dem Neffen, del' 
Mann dem Knaben vorgezogen. 

Dieenglischen Grossen hatten sich fiir Johann entschiedenj 
von den franzosischen Provinzen abel' erklarten sich einige fiir Arthm. 

Anwarter kampften mit einander um den Besitz. Arthur 
."~oo.<.;.'~'h~c··;O"<""~~~~l'ie>t;"iB'·.,seines·<,jl)be;inlS Gefangeuschaft und kam bald darauf in 

'UIlrerJIrl1irte'r Weise um's Leben. Aile Welt bezeichnete Johann als 
Als er sich weigerte, dem Gebote seines Lehnsherrn 

yon .. Frankreich . zu folgen und sich· VOl' ihnl zu 
<.#<.!'t2!~1!~!~!'1;i]:eIl, . .fiel diesel' in die Normandie ein und eroberte mit 

das Land. Von seiten del' Bevolkernng erhob sieh 
idfll'RitJl.ll,d denn ihr waren die Plantagenets schon nicht 

das Konigshaus von Frankreich. Also ward die 
dem Eroberer bestehende Verbindung zwischen Eng

del' N ormandie gelost. Die N ormannen Englands waren 
fortan anf die !nsel beschrankt; jetzt mussten sie vollends mit dem 
Lande und del'. alten Bevolkerung verwachsen. Auch die iibrigen 
del' englischen Krone gehorigen Lande in Frankreich wurden von 
Philipp August erobert. Nur Aquitanien blieb englische Provinz. 
So ging Johann des ererbten Besitzes auf dem Festlande verlustig. 

Und nun erhoben sich alsbald in seinem Konigreiche feindliche 
Gewalten gegen ihn, deren er auch nicht Herr zu werden ver-
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mochte. Fur ihn ward es, wie einst fill den deutschen Kaiser 
Heinrich IV., verhangnisvoll, dass er zu gleicher Zeit mit den 
feindlichen Anspruchen seines hohen Adels und den Herrschafts
gelusten der Kirche in Kampf geriet. Dem Biindnisse beider war 
er nicht gewachsen. 

Wie machtvoll trat dem Konige allein die Kirche gegenuber. 
1m elf ten J ahrhundert hatte der Papst die normannische Erobel;ung 
gefordert. Wilhelm hatte zum Danke dafur die Kirche in England 
begiinstigt; abel' die Forderung, den Papst als Oberlehnsherrn an
zuerkennen, hatte er mit einer kiihlen Ablehnung beantwortet. J etzt 
war die Zeit gekommen, diesen Anspruch durchzusetzen. Das An
sehen des romischen Stuhles war in der Zeit der Kreuzzuge machtig 
gewachsen. Jeder Sieg uber die Unglaubigen schien im Abendlande 
die Macht des Papstes zu fordel'll. Und jetzt sass auf dem Stuhle 
Petri Innocenz III., del' machtigste unter allen Papsten, derjenige, 
welcher die Weltherrschaft des romischen Stuhles ihrer Verwirk
lichung am nachsten gebracht hat. In England abel' sah er einen 
Konig, dessen Regierung eine Reihe von Misserfolgen war, dem in 
dem Konige von Frankreich ein machtiger und unermudlicher Feind 
gegenuberstand und del' durch seine U nzuverlassigkeit des Gehorsams 
im eigenen Lande nicht sichel' schien. 

1m Jahre 1205 war ein neuer Erzbischof von Canterbury zu 
wahlen. Die Monche, denen die vy ahl zustand, versuchten dieses 
Mal sich dem bisher bestimmenden koniglichen Einflusse zu ent
ziehen und trafen selbstandig ihre -Wahl. Johann aber erklarte 
dieselbe fur ungultig und liess von neuem einen ihnl genehmen 
Mann wahlen. Nun erhob sich ein Streit; kein anderer als del' 
Papst konnte ihn entscheiden. Innocenz priifte sorg!altig, wie es 
seine Art war, hOrte aIle Teile und zogerte die Entscheidung lange 
hin. Zuletzt verwarf er beide Kandidaten und durch die bei ihm 
weilenden Monche von Canterbury Hess er einen dritten, Stephan 
Langton wahlen, einen Mann, dessen V ol'trefflichkeit und Wissen 
die Zeitgenossen ruhmen. Stephan war ein Englander. In Paris, 
wo beide studierten, war er Innocenz nahegetreten, und jungst hatte 
ihn del' Papst in das Kardinalskollegium berufen. J etzt bestimmte 
er ihn zum Primas von England. Die Monche wollten einwenden, 
dass es ihnen nicht zustehe, ohne die Einwilligung des Konigs eine 
kanonische Vi ahl vorzunehmen. Abel' Innocenz bedeutete sie, dass 
fur die am apostolischen Stuhle vorgenommenen vVahlen die Zu
stimmung del' Ful'sten unnotig SBl. Stephan Langton ward Erz
bischof von Canterbury. 
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J h
Ilt . h diesel' Entscheidung mit nichten unterwerfen. 

o ann wo e SIC • '" -'-- 1-.' d 
Ein erregter Briefwechsel ging zwischen Komg un~ .t:'apsu run un 
wieder. Als Johann vernabm, dass Innoc~nz per~onli?h dem. Erz
bischofe Stephan das Pallium erteilt habe, liess er m semem Gr~e 
die Monche yon Canterbury aus ihrem Kl?ster und dem Re10he 
vertreiben. Jetzt griff auch del' Papst zu emem schweren Kampf
mittel N och einmal mussten mei englische Bis~hofe de~ H~rrscher 
Vorhaltungen machen, abel' diesel' fuhr sie heftlg an llllt wutenden 

gegen den Papst und seine Kardinale; furchtbare Droh~ng~n 
gegen die englischen Bischofe stiess er aus; j.a sie se:bst; die .lill 

Namen~d8sPapstesmit ibm sprachen, soUten S10h, so li~b lImen ihr 
schleunigst aus seinen Augen fortmachen. Sle . thaten es, 

abel' lllm verkiindeten sie uber ganz England das Interdict. J eder 
H()ttlBscLI81OSt im Lande horte auf nur die Taufe an Kindel'll ward 
V_Ulm'J~~;-'-' und.Sterbenden die letzte Olung gereicht. Der grosste 

hohen Geistlichkeit war VOl' dem Zol'lle des Konigs ansser 
geflohen und die daheim blieben, ~eschOpfe des Desp~~e~, 

W-tll'dten wegen ihrer Habsucht zum allgem~m~n Spot~e. De: ~.Ol1lg 
wtitete gegen das Eigentum del' Gelsthchen; lhre Elnk,nnfte 

iiberall mit Beschlag belegt. Auch Monche lUld Pnester 
waren VOl' personlichen MisshandlUllgen nicht geschiitzt. Als man 

Tages den Morder eines Priesters VOl' den Konig bra~hte, 
befahldieser, man solIe ibm die Fesseln losen, delll1 er habe emen 

-t:1'J.cU1J.1't\U war, .um so mehr war del' Konig be
aIler Kreise zu erzwingen und sich die Mittel 

des Kampfes 7,U verschaffen. Die FaInilien der 
.... ~ ... ~ ___ .~ .. ~ ...• :~ ... J?!:lrjm~L;1'l11Jj§sten ibm Geiseln stellen, daInit er ihrer sichel' sei, und 

. aIle wohlhabenden Gruppen dureh die Geld-
des Konigs gedruckt. Del' geistlichen Macht gegen

er nicht nachgeben. Eine Frist setzte ihm Innocenz 
. ungenutzt verstriehen war, schleuderte er den 

-,mmnstir'an.tgegen die Person des Konigs. Johanns Trotz ward da
dweh nieht gebrochen, auch dann nieht, als del' papstliche Spruch 
bekalll1twnrde und viele seiner Anhanger sieh von ihm zuruck
-zogen. Wohl verhandelte er einmal mit Abgesandten des Papstes; 
die Riiekkehr des Erzbischofs Stephan wollte er selbst gestatten. 
Abel' von einer Entsehadigung und Herausgabe del' den Geistlichen 
genommenen Guter wollte er nichts horen. 

Und noch vermochten dem Konige seine Gegner nichts an
zuhaben. Niemand wehrte ibm seine Erpressungen. Selbst auswartige 
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Unternehmungen gelangen ihm. Den Konig von Schottland zwang 
er zu einem vorteilhaften Vertrage. In Irland setzte er das unter 
seinem Vater begonnene 'Verk fort und fiihrte die Herrschaft del' 
englischen Gesetze auf del' Insel ein. Dann zog er nach Wales. 
Aber Un eigenen Lande begann seine Stellung zu wanken. U nter . 
seinen Baronen regte sich die U nzufriedenheit gegen den exkom
munizierten Konig. Um seinen vViderstand zu brechen, erklarte 
Innocenz III. in aller Form Johann ftir abgesetzt. So gewaltig war 
die Macht dieses Papstes, dass er sich zum hochsten Richter tiber 
die vornehmsten Herrschel' Europas aufwerfen durfte, gleich als ob 
er tiber ane Throne zu verttigen habe. Es war um dieselbe Zeit, 
da er den romischen Kaiser Otto IV., Johanns N effen, in den 
Bann that und den jungen Friedrich von Staufen als Konig ihm 
entgegenstellte. Innocenz war seines Erfolges gewiss. Er schrieb 
dem Konige Philipp August von Frankreich, dem alten Feinde Jo
hanns, und versprach ihm die Nachfolge in England. Alsbald 
l'tistete sich dieser zum Angl'iffe. Abel' auch Johann sammelte ein 
Heel'; 60,000 Mann solI er in del' Gegend von Canterbury gemustert 
haben. Auch del' gebannte Kaiser Otto versprach, ihn durch einen 
Einfall in Frankreich zu unterstUtzen. Die englische Flotte schien 
vollends del' franzosischen tiberlegen und wohl imstande, eine feind
liche Landung zu verhindern. Einige Zeit lagen die Heere auf 
beiden Seiten des Kanals einander kampfbereit gegentiber. Da trat 
eine tiberraschende Wendung ein. 

Man muss annehmen, dass del' Konig Johann von dem Unge
horsam seiner Untergebenen alles gefiirchtet habe. Er wollte es 
wohl nicht darauf ankommen lassen, ob wirklich die englischen 
Grossen zum Konige von Frankreich tibertreten wurden, wie diesel' 
sich rtihmte. JohalID empfing den papstlichen Legaten Pandulf und 
verhandelte tiber den Frieden mit del' Kirche. Er wollte alies 
zugestehen, was del' Legat verlangte, Ruckkehr Stephan Langtons 
und del' tibrigen BischOfe, Freigebung del' Gtiter del' Geistlichen, 
Entschadigung fiir alles, was ihnen geraubt war. Abel' Johann ging 
noch viel weiter. VOl' seinen versammeltenGrossen erklarte er sich 
am Himmelfahrtstage, den 15. Mai 1213, als LehnsmalID des Papstes. 
Seine Reiche England und Irland -schon wird auch das letztere schlecht
weg als Eigentum del' englischen Krone genannt - iibergab er dem 
Papste zur Stihne seiner Vergehen und derjenigen seines Geschlechts. 
Man hatte offenbar auch den Kirchenstreit Heiurichs II. dabei im 
Sinne. Als Lehen des Papstes sollte Johann seine Reiche zurtick
erhalten. Dann schwor er in aller Gegenwart, dem Papste als seinem 
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jederzeit die Treue zu halten.. Es war. ~e schwerste 
.J) ... t·gung die J' emals ein englischer Konig auf slCh genommen 

emu 1 , . G b' 1 h tt t hat. Nachdem er seine franzoslschen e :ete. vel' oren. a· e, en-
'li.'lRRP.N.P. er sich jetzt des hochsten Rechtes !ill mgen,en RelC~e. J etzt 

er in del: That ein Konig ohne Land zu sem und em armer 
welcher verkiindet hatte, Konig Johanns Herrschaft 
langeI' wahren als bis zum Himmelfahrtstage, hatte am 

behalten. 
Thche abel' hatte einen ihrer hochsten Triumphe errungen. 
mochte man jetzt erst das Werk Wilhehns de~ liiroberers 

da sichsein Nachfolger bereit gefunden, dem 
zu huldigen. England schien auf innner mit 
die romische Kirche gefesselt. Es lag in del' 

politischen Fragen mit kirchlichen verkntipft 
<.'Vu.""".,., .. ~ urgaI1en del' Thche zur Entscheidung gebracht wurden. 

grossen Kampfen und Gegensatzen, welche die Welt 
nudet man keinen, in dem nicht die papstliche Allgewalt 

Rolle spielte. In Deutschland und Italien ist 
del' Welfen und Ghibellinen, del' durch die Kurie 

England gewann sie unmittelbar die Herr
tract nun als hochste Richterin in ausseren wie inneren 

dem Kriege mit Philipp August von Frank
dem Zerwiirfnisse des Konigs mit seinen Grossen. 

Englands war mit einem Schlage verwan
Ulllllittelbar nach del' Leistung des 

el'l)UIil<1eter Johanns auf. Dem Konige von Frank-
nun den ebennoch befohlenen Angriff gegen 

wurdenzum Gehorsam gegen ihren recht
Philipp August wollte freilich seine 

tl:f~'lfllE!hlllUllg···.ni(}ht aufgeben; abel' seine Flotte ward von del' eng-
Flanderns vernichtet. N ach del' Rtickkehr del' 

auch vom Banne gelOst, und noch ein
lell,tei;e ~r' dem Papste den Lehnseid. Auch das Interdikt, das 

,sechs Jahre lang auf England gelastet hatte, ward nun aufgehoben. 
Im naehstenJahre unternahm Johann seinen lange geplanten Zug 
gegenFraukreich; Er selbst landete in Poitou und drang siegreich 
im fefndliehen Gebiete vot'. Und gleichzeitig wandte sich del' ihm 
verbiindete Kaiser Otto, dul'ch englische Gelder und Truppenunter
sttitzt, mit dem Grafen von Flandern von N ordosten her gegen das 
franzosische Gebiet. Philipp August zog ihm entgegen; bei Bouvines 
kam es zur grossen Entscheidungsschlacht. An einem Tage ward 
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ebenso del' Streit zwischen Staufern und Welfen wie z,vischen Eng
land und Frankreich ausgetragen. Otto IV. konnte nach del' Schlacht 
von Bouvines dem jungen Friedrich II. die Herrschaft in Deutsch
land nicht mehr streitig machen. Durch Philipp Augusts Sieg war 
die Einheit del' franzosischen Nation erkampft worden; im ganzen 
Lande ward del' Sieg in diesem Sinne gefeiert. Die Konigsmacht 
stand in Frankreich fortan iiber del' Gewalt del' grossen Vassallen 
in den Provinzen. Del' machtigste unter ihnen hatte eine Niederlage 
erlitten . .An die Riickgewinnung del' auf dem Festlande verlorenen 
Gebiete konnte England auf lange Zeit hinaus nicht mehr denken. 

Und doch ist dies nicht einmal die bedeutendste Folge, welche 
die Schlacht von Bouvines fiir die englische Geschichte gehabt hat. 
Das Scheitern des englischen Konigs in seiner auswartigen Politik 
iibte eine Riickwirkueg auf die inneren Verhaltnisse, welche noch 
unendlich wichtiger war: es gab England die :Magna Charta. 

Mehr als fruher pfiegten unter del' tyrannischen Regierung 
Johanns die englischen Barone ihre Rechte dem Konige gegeniiber 
im Munde zu fiihren. Schon unter seinem Vater Heinrich II. hatte 
die Widersetzlichkeit del' Grossen zu inneren Konfiikten gefiihrt, 
unter Johann kam es zu einem feierlichen Vertrage zwischen beiden 
Teilen. Die Zeiten waren voriiber, wo die ersten normannischen 
Konige ein absolutes Regiment fiihrten. Gemeinschaftlich mit ihren 
Edlen hatten sie die unterworfene sachsische Bevolkerung beherrscht. 
In demselben Masse, wie allmahlich del' Gegensatz del' N ationalitaten 
sich abschwachte, fiel die wichtigste Bedingung fur das absolute 
Konigturn fort. In ihrer vVeise begannen nun die normannisch
englischen Grossen den allgemeinen Geeichtspunkt des durch 'Vil
helm den Eroberer begriindeten Systems auf ihl'e eigene SteHung 
anzuwenden. Wie 'Vilhelm sich als den rechtmassigen N achfolger 
Eadwards des Bekenners bezeichnet hatte, so begannen nun auch 
die Abkommlinge seiner Genossen sich auf den Boden del' alten 
angelsachsischen Traditionen zu stellen. vVir kennen die urnfassen
den Rechte, welche einet die 'Witan neben dem angelsachsischen 
Konigturn genossen hatten. Darauf griff en die Erben ihrer SteHung, 
die N ormannen, zuriick und beanspruchten aIle j ene Freiheiten, von 
denen die Gesetze del' .Angelsachsen sprachen und wie sie zuletzt. 
noch in den Laga Eadwards des Bekenners ihren Ausdruck ge
funden hatten. .Also ward del' Grundsatz del' altgermanischen Frei
heit, wie er im Witenagemot verkorpert gewesen war, auch in die 
neuentstehende Verfassung des englichen Reiches hiniibergetragen. 

.An del' Spitze del' Barone, welche gegen Johann auftraten, 
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Stephan Langton, del' Erzbischof .von Canterbury: Seine 
hatte del' KoniQ.' bewilligen miissen, als er s10h dem 

unterwarf, abel' J oh~nn tauschte sich ebenso sehr wie Inno
cenz III. wenn er erwartete, dass del' Erzbischof fortan zur Krone 

w;rde. Stephan fiihlte sich fortan eins mit den englischen 
Grossen; ale del' erste unter ihnen verfocht er ihre Rechte. Sch~n 
hei del' Losung yom Banne hatte Johann schworen miissen, dIe 
guten Gesetze seiner V organger und vorne~ch die Ge~etze des 
KonigsEadward zu erneuern. Von del' AbslCht gegen die Ba~.o~e 
.Northurnberlands zu Felde zu ziehen, wusste Stephan den Komg 

Auf einer Versammlung zu St. .Albans, die J 0-

hatte urn die den Geistlichen zukommenden Ent-, .. 
zu bestimmen, wurden laute Klagen iiber die Dber.,. 

ko:niglichen Beamten vernommen. 'Venig spater, am 
. machteder Erzbischof den in del' Mche St. Paul's 

flia;;~-'U!RUjU· versammelten Baronen die Mitteilung.>. dass man eine 
Ul'kuilltd.e Heinrichs L gefunden habe, welche zur Grundlage dienen 

wenn man die lange verlorenen Freiheiten in den alten 
zuriickfiihren wolle. Und dann liess er die Proklamation 

verlesen,durch welche diesel' Konig nach seiner Kro
Jahre 1100 die Grundsatze fur seine Regierung festgelegt 

allgemeinen sichanheischig gemacht hatte, die Laga Ead
Unterthanen zuriickzugeben mit den Verbesserungen, 

.'~l'l~()'ll~,Y!""";'<O-'-'.u I. nach dem Rate seiner Barone daran vorgenom
~'0.'0~;;;;,~;~,;,.-';;~~t;"';'iM~~7fil~N!~l'-8l[tlllllltIHl.li!'i!U St. Paul's dieses gehOrt hatte, ward 

und schwor, ffir diese Freiheiten 
streiten. Del' Erzbischof sagte ihnen 

lmd aIle schlossen einen Bund. 
~ur Rlickkehr Johanns yom Kriege in 

abel' offenbarte sich sogleich del' tiefe Gegensatz 
und semen Baronen. 

ein Konig, mehr ein Umstfirzler als ein 
del' Seinigen und ein Begiinstiger del' 

Fremden,gegen seine Unterthanen ein Lowe, gegen Auslander und 
Rebellenein Lamm - so lautet eine krasse Schilderung del' schlim
nlcl1>:Eigenschaften dieses Konigs und sie unterlasst auch nicht, seine 
Uncl'&attlichkeit im Erpressen von Geld hervol'zuheben. Es ist eine 
Schilderung, wie sie gerade auf das Verhalten Johanns in seinem 
Konfiikt mit den Baronen zu passen scheint. .Als er vom Festlande 
heinlkehrte, fordert-e er eine Abgabe, das Schildgeld, von denjenigen 
Vasallen, welche an seinem Kriegszuge nicht teilgenommen hatten . 



60 I. 4. Die ersten Plantagenets und die Magna Charta. 

Aber schon waren die Barone zum vViderstande entschlossen. In 
Bury St. Edmunds hielten sie, namentlich del' Adel N orthumber
lands, eine Versammlung ab, die dem Scheine nach nur eine Wall
fahrt am Tage des heiligen Eadmund war. Sie trugen einander 
ihre Beschwerden VOl', auch die Urkunde Heinrichs I., auf welche 
Erzbischof Stephan sie verwiesen hatte, ward wieder vorgelegt. 
Alsdann begab man sich in die Kirche St. Eadmunds und schwor, 
dem Konige so lange die Treue zu versagen und ihn mit Krieg zu 
bedrangen, bis er die Anerkennung der geforderten Rechte und 
Freiheiten verbrieft und versiegelt gegeben habe. 

Johann solIte tiber ihre Absichten nicht lange im U nklaren 
bleiben. Urn \Veihnachten traten sie in drohender, kriegerischer 
Erscheinung VOl' ihn hin und trugen ihm ihre Forderungen VOl'. 
Ihr Auftreten verfehlte nicht, auf das furchtsame Gemtit des Konigs 
Eindruck zu machen. Er bat sich endlich eine Frist aus, und die 
Barone zogen vpn dannen. Johann wollte abel' die Frist nul' dazu 
benutzen, um sich stark zu machen, jene unter seinen Willen zu 
beugen. Aus Frankreich heimkehrend hatte er auswartige Soldner 
ins Land gebracht und seine Burgen mit ihnen bemannt: jetzt 
wurde ihre Zahl noch vermehrt. Er sagte die freie Wahl von 
Bischofen und Abten zu, tL'1l die Geistlichen auf seine Seite zu 
ziehen. Er nahm das Kreuz, urn also mlantastbar zu erscheinen. 
Aber auch seine Gegner blieben nicht mtissig. Sie hielten mehrere 
Zusammenktinfte ab, in denen sic gleiehsam tiber ihre Starke Muste
rung hielten; die ritterlichen Ji--amilien des N ordens waren noch zahl
reicher vertreten als del' Stiden. Auch an den Papst hatten sie erne 
Gesandtsehaft gesehickt, dass diesel' den Konig, seinen Lehnsmann, er
mahnc, die alten Reehte anzuerkennen. Doeh Innocenz hielt jetzt treu 
zum Konige. Er gebot die friedliehe Beilegung del' Angelegenheit. 
Die Barone erhielten ein Schreiben, rn dem sie mit dem Banne be
droht wurden, falls sic sich nicht ailer feindlichen Handlungen gegen 
den Konig enthielten. 

Abel' dieses Mal lag die Entscheidung doch nicht in del' Hand 
des Papstes. Die Barone blieben bei ihrer trotzigen Haltung. Sie 
legten dem Konige scln'iftlich ihre Forderungen VOl'; er abel' fragte, 
warum sie nicht lieber gleieh seine Krone forderten. Gleichzeitig 
liess er selbst ihnen Anerbietungen machen. Als dieselben abgelehnt 
wurden, forderte del' Legat Pandulf im Namen des Papstes, del' 
Primas moge tiber die ungehorsamen Barone den Bann verhangen. 
Stephan Langton abel' weigerte sich dessen, indem er erklarte, er 
kenne die Absieht des Papstes bessel'. 
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Nachdem die letzten Verhandlungen gescheitert waren, ernann
ten die Barone den Robert Fitz-Walter ZUlli Marschall des Heeres 
Gottes und del' heiligen Kirche und indem sie gegen die Burg N ort
hampton zogen, begannen sie ~en Bfirgerkri~g. In mehreren Heeren 
durchzogen sie das Land; die gesamte Rltterschaft von England 
stand dem Konige in Waft'en gegentiber. Ein Zeitlang hatte es wohl 
den Anschein, als ob es in del' That zum Kampfe kommen werde. 

ohne dass dies gcschah, hatte das Schicksal schon zu ~unst.en 
entschieden. Die Stadt London trat auf die Selte 

Ohne einen Kampf oifneten sich ihnen 
Da sah sich del' Konig ausser stande, 

er schritt zur Unterhandlung und man 
Juni eine Versammlung fest, auf welcher del' 
werden sollte. Am frtihen Morgen des fest

Tages begab sich Johann von seinem Konigsschlos~e 
··~iTir!ds:ol' nach del' Ebene von Runnymede an del' Themse, wo dIe 
Bar<Jneerwarteten. Eine VV oche lang ward an diesem Orte ver
btlndelt abel' schon am ersten Tage, dem 15. Juni 1215, war die 
Urkrmde unterzeichnet worden, welche bis auf diesen Tag als del' 

del' englischen Verfassung genannt zu werden 
die Magna Charta. 

Ulan sich del' Umstande eriImert, welche zu diesem Er
muss man die Handlung von Runnymede als 

bezeichnen zwischen dem Konige und den 
.:;.:; ;;;:::~,:;,:: .• ::j~::t5~~if~iftiletrl1:i.lillrtejtelltlJ)el·8tl~hEmclen Reichsvassallen. Diese stehen vom 

del' Konig sich bereit findet, ihnen die Zusiche
die sie verlangen. L, del' Form ist die Magna 

~l.l4.(JI.cll.··~LIl€:··el.n!jlCrle undeinseitige Zusicherung von Rechten, 
:··:·~··.';:'·":'····::w'e!(m€~:';:;!~]; .. :!Vl00.ar{~ll ~mu·;""£m Gruppen seiner Unterthanen zubilligt, 

an Einzelne in den Urkunden 
pfiegen. Auch ffir die gesehicht

....... lllclle.<&nt:wiiek.elt!l1g' kommt nur das Eine in Betracht: del' Rechts-
zustand, wie er die Magna Charta begrtindet worden ist. 

Die Bedeutung des grossen Freibriefs wird nicht geschmalert, 
wenn man bemerkt, da.ss del' grosste Teil seines Inhalts nicht neu 
erfunden,sondern schon vol'handenen Gesetzen und Gebrauchen, 
etwa del' Proklamation ;Heinrichs I, und den Gesetzen Heinrichs II. 
entlehnt war. Hier war alles in eine feste Form und in ein ge
wisses System gebracht, wo eines zum andel'll passte. Die SteHung, 
die Rechte und die Pfiichten des Konigs werden klar umschrieben. 
Den Beschriinkungen seiner Macht entsprechen die Rechte del' 
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geistlichen und weltlichen Barone. Ungeheuer weit ist del' Kreis del' 
Verhaltnisse, auf welche die Bestimmungen del' Urkunde Bezug 
nehmen. Die Stellung del' Mche und die Vererbung von Lehen, 
Rechtspftege und auswartige Politik, die Pftichten koniglicher Be
amten und die Rechte an Waldern und Flussen, Handel und Wandel, 
die Freiheiten Londons und anderer Stadte, eine Reichsvertretung 
und die Sicherheit gegen den Konig selbst, alles dieses macht den 
Inhalt del' Magna Charta aus. 

Obenan steht das personliche Recht jedes freien Englanders. 
Ein U nterschied zwischen deml N ormannen und dem Sachsen macht 
auch dieses Gesetz nicht, wie 'denn ja die heilsame Verschmelzung 
del' Nationen eben im vollen Gange ist; nur del' freie Mann wird 
yom Unfreien unterschieden. Kein Freier solI verhaftet, in seiner 
Person odeI' seinem Eigentum angetastet werden, es geschehe denn 
durch seinesgleichen und nach dem Gesetze des Landes. Im engsten 
Zusammenhange damit steht es, wenn Recht und Gericht in 
feste Ordnung gebracht werden. Man erfahl't zugleich, worin in 
manchen Fallen die 1fissbrauche bestanden haben, die es abzustellen 
galt. "Vie mussen wohl oft die koniglicherr Beamten geschaltet 
haben, wenn in del' Magna Charta del' Konig sich ausdrucklich 
verpftichtet, nur solche Manner zu wahlen, welche das Gesetz kennen 
und es l'edlich beobachten wollen. Heftigen Unwillen hatte das 
fremde Kriegsvolk erregt, es waren namentlich ftandrische und fran
zosische Soldner, welchc Konig Johann ins Land gebracht hatte; 
als die Stutzen seiner Tyrannei wurden sie betrachtet. J etzt musste 
er sich verpflichten, sie zu entlassen. Die Geiseln, welche die Ba
rone ihm hatten stellen mussen, sollte er freigeben. Alles Unrecht 
soUte wieder gut gemacht werden, das die drei letzten Regierungen 
dem Lande zugefiigt hatten. Die Demutigung, die in solchem Zu
gestandnisse lag, musste Johann uber sich ergehen lassen. 

Die Magna Charta war erzwungen worden durch den Adel von 
England, del' mit del' Geistlichkeit und dem stadtischen Elemente 
im Bunde stand. J eder diesel' Faktoren liess sich seine besonderen 
Rechte auch besonders zusichern. Del' Hauptstadt und allen ubrigen 
Stadten wurden ihre fruheren Privilegien einfach bestatigt. Durch 
einige weitere Artikel ward auch das Interesse des aufbWhenden 
Handels gewahrt. Fremde Kaufleute sollten, wenigstens in Friedens
zeiten, unbehelligt im Lande verkehren durfen. In Mass und Ge
wicht solI Einheit im ganzen Lande herrschen. Del' englischen 
Mche ward volle Freiheit zugesichert. Die von Johann bereits 
zugestandene Freiheit der "Vahlen sollte die Grundlage sein. Abel' 
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man sich unter diesel' Freiheit auch eine gewisse 
Ultabha'llglg.Kell; vom romischen Stuhle. Dean del' Papst stand auf des 

und schon hatte die englische Geistlichkeit, mit ihrem 
Stephan Langton an del' Spitze, sich von ~er Politik d~s 

losgesagt. Ein besonderes Recht haben s10h ferner dIe 
ell12:bJseb,en Grossen in furer Gesamtheit ausbedungen. In Zukunft 

in gewissen vorbehaltenen Fallen kein 
eintreiben dUrfen, wenn nicht eine all

ihre Zustimmung ausgesprochen haben 
VersammhUlgen waren schon seither im Gebrauch 

vorgeschriebenen Form wurden sie doch erst 
Zu diesem commune consilium regni 

und die grosseren weltlichen Barone durch 
einzeln eingeladen werden; die direkten Lehns-

allgemeine Ladungen von seiten del' Sheriffs und 
Versammlung muss jedes Mal vierzig Tage vorher 

l1uch sollen die Anwesenden, falls nicht aIle er-
~o •• ",~>.~trnl;;HJ·fm Beschluss fassen konnen. 

vergleicht man diese N ormen del' Magna Charta 
'D:iit:;.i:I[eD;~fpii.teJren . parlamentarischen Einrichtungell des englischen 

doch manche, angesichts del' verschiedenen Be-
i1(}ftl')ren und niederen Gruppen del' Teilnehmer, selbst 

Unterschiede wie zwischen Oberhaus und Unter
Freilich scheint inl ubrigen diesel' Reichs-

:$fFl~agh:oc'(;hairta fehlen, was den Parlamenten 
gelegentliche Berufung, die Zustimmung 

er;[)rcl:ntllUl~en die Teilnahme an del' Gesetzgebung, 
Abel' wenigstens das Recht del' 

schon diesel' Versammlung zu
welln auch in beschrlinktem Masse. Und es 
verkennen, dass die allgemeine Richtung del' 

sich in dem commune consilium regni bereits 

Charta wurde von beiden Seiten beschworen. Abel' 
die Hinterlist des Konigs bereits genug, urn 

nicht zufrieden zu geben. Da musste nun 
~;~:c(?),~~Jl~tll!.$~i~~· ~ttStilllil!Ulllg dazu erteilen, dass jene aus ihrer :i\fitte 

von 25 erwahlten, welchedie Beobachtung des 
uberwachen hatten. Wiirde del' Konig odeI' seine Be-

ae111Sc:lbEm ubertreten, so soIl den 25 das Recht zustehen, 
ibn zu fuhren, seine Burgen un~ Landereien 
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heimzusuchen, und nur die Personen des Konigs, der Konigin und 
ihrer Kinder sollten unantastbar sein. 

So ward die Magna Charta ZUlli Gesetz erhoben und ist seit
dem durch viele Jahrhunderte als del' Grundstein der englischen 
Freiheit betrachtet worden. ZUlli ersten Male hatte hier ein Stand 
sich Rechte verbriefen lassen, die ftir das ganze Yolk Geltung 
hatten. Denn was del' Konig seinen Lehnstragern schuldig war, das 
sollten diese auch den von ihnen abhangigen Leuten zu thun ge
halten sein. Hier schien alles, was das Bedlirfnis del' Zeit er
forderte, in eine sichere und in die beste Form gebracht zu sein. 
'Vie edel klangen diese Grundslitze, deren Verkiindung del' Adel 
dem Konige in die Feder zwang. "Recht und Gerechtigkeit werden 
wir keinem Menschen verkaufen, keinem verweigern odeI' verzogern", 
so lautet ein Artikel del' Magna Charta. In einer feierlichen Ur
kunde war es jetzt niedergelegt, Vi>1e ein gewissenhafter Konig von 
England denken sollte. Die Nation griff immer \\>1eder darauf zu
rlick; nicht weniger als 38mal ist bis ZUlli Ende des Mittelalters 
del' grosse :Freiheitsbrief bestatigt worden. Man vergass allgemach, 
dass es zum grossten Teil nicht neues Recht war, was die Magna 
Charta enthielt. Man vergass die Laga Eadwards des Bekenners 
ebenso wie die Proklamation Heinrichs I. Auf del' Wiese von 
Runnymede, so meinte man, sei dem Volke sein kostlichster Besitz, 
die Freiheit, ZUlli ersten Male geschenkt worden. 

Flinftes Kapitel. 

Das englisclle Parlament. 

t.lOna:Jln hatte sich den Fordermlgen del' Grossen unter
vorm.lhmste QueUe sagt, weil er erkannte, dass 

del' Barone nicht gewachsen seien. Er hatte 
seine falsche Seele mit den Grundsatzen 

nichts gemein hatte. Er rechnete auf die Hilfe 
Stuhls und diesel' liess ihn in del' That nicht im 
Innoeenz III. erklarte die Magna Charta ftir un-

die Barone in den Bann, Stephan Langton wurde seines 
.~'~.~>~;';::"if~t~~elltb[o_b,en._· Aber jetzt war del' Sprueh des Papstes wirkungslos. 

Vertrag nicht erfullen wollte, seine Soldner nieht ent-
:,,: ..• :::::.:<:.:: .•. :.:iteSt:'(i •. ~l'lc6imell:rl:lae,1l neuen Verstarkungen aussandte, so begannen die 

Jetzt trat jener Ausschuss der 25 zusammen, Ulli 
iueirstiand gegen den Konig zu organisieren. An-

ii~;''W~mil;!'''Erf(}lg.Dannaper trugen sie die Krone von 
t'1"anzotus(\hen Thronfolger Ludwig an, del' mit einer 

war, und diesel' war nicht imstande, die 
.~~~'r!r~g,f!.ll,.lIlllt einem franzosischen Heere zu hindern . 

. si~hnun entspann, ist Johann gestorben 
Innocenz m. war schon einige Monate 

irdischen Kampfplatze abgerufen worden. 
... ..... tibte eine glinstige Wirkung auf die a11-

Sein N achfolger, Heinrich III., war ein Knabe von 
dem Kinde brauchte niemand tyrannische Be

"'''''''UJ.'YOt; Handlungen zu beflirchten. Viele Barone, 
Seite del' Franzosen gestanden hatten, kehrten 

':':ll,l\J,ti;on:a;len Sache zurlick. Alles scharte sich Ulli den jungen 
Franzosen wurden zu Lande und zu \Vasser besiegt 

musste im Jahre 1217 den englischen Boden 
nach del' Thronbesteiglmg Heinrichs III. und 

die Franzosen, wurde die Magna Charta be-
5 
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statigt. Einige wichtige Artikel freilich, die von der Berufung der 
Reichsversammlung zur Bewilligung des Schildgeldes und vom Aus
schuss der 25 Barone, sollten vorlaufig nicht zur Ausfuhrung kommen. 

Wahrend del' langen Regierung Heinrichs m. spielte fremder 
Einfluss eine machtige Rolle in den englischen Dingen. Die Papste, 
welche auf den grossen Innocenz folgten, suchten seine Politik nach 
Kraften fortzusetzen. Nicht umsonst sollte Johann sich als den 
Vassallen des romischen Stuhles bekannt haben. Manchmal hatte 
es den Anschein, als ob del' papstliche Legat del' wahre Regent in 
England sei. Doch fehlte es am Konigshofe auch nicht an Mannern 
wie 'iVilhehn Marshall, dem ersten V ol'mund des Konigs, und Hubert 
von Burgh, die ihre beste Kraft fill eine nationale Politik einsetzten. 
Abel' doch ist es zu einer solchen unter Heinrich III. kaum gekom
men. Mit 20 Jahren ward del' Konig mlindig. Im Jahre 1236 
vermahlte er sich mit del' Prinzessin Eleonore von Provence. Ein 
Schwarm von Fremden kam mit ihr in's Land. Man hat Heinrich III. 
mit Eadward dem Bekenner verglichen, und er hat in del' That in 
dem sittlichen Charakter seines vVesens eine gewisse Ahnlichkeit 
mit dem letzten Konige aus del' angelsachsischen Dynastie. Hein
rich war so fromm, wie sein Vater gottlos; in seinem hauslichen 
Leben so ehrbar, wie Johann verworfen gewesen war. Abel' Hein
rich war auch del' grossen Fahigkeiten bar, durch welche die librigen 
Konige seines Geschlechtes ausgezeichnet waren. 

Am meisten abel' gemahnt die Art, wie er durch den Einfluss 
del' franzosischen Gattin das Eindringen des fremden Elementes in 
die hochsten Lebenskreise geschehen liess, an die Begunstigung des 
normannischen Wesens, wie Eadward sie einst Zunl Schaden seiner 
Angelsachsen geubt hatte. In unmittelbarer Beziehung zu diesen 
auswartigen Einflussen stand die weitgreifende aussere Politik, in 
welche England unter Heinrich III sich einliess. Es versteht sich, 
dass unter den auswartigen U nternehmungen del' Krieg gegen die 
franzosische Krone nicht fehlen konnte. Denn del' Konig hatte den 
Wunsch, die durch seinen Vater verlorenen Gebiete auf dem Fest
lande zuruckzuerobern. Abel' auch noch auf viel entlegenere Ziele 
l'ic:htete sich jetzt del' Ehrgeiz des Hauses Plantagenet. Del' Papst 
war del' Hoffnung, den Einfluss, den er, seitdem Johann ihm den 
Lehnseid geleistet, in England besass, auch in anderen Gegenden 
gewinnen zu konnen, wenn '01' die Prinzen des Hauses Plantagenet 
zu Henschern einsetzte. Fur seinen Sohn Edmund nahm Heinrich 
die Krone von Sizilien an. Sein Bruder Richard von Cornwall 
ward deutschel' Konig. Del' Reichtum Englands sollte den Thronen 
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Prinzen im Auslande zur Stlitze dienen. Und del' papstliche 
verwendete seine Macht uber England zum Kampfe gegen 

die ·Staufen in Deutschland und Italien. . 
lfit steigendem Umvillen blickte die englische Nation auf diese 

Politik seines Konigshauses. Wie unter Eadward dem Bekenner 
entstand eine Bewegung gegen den Einfluss del' Fremden nn J:ande. 
In demselben Masse, wie jetzt die beiden Bevolkerungen . sl~h zu 
einer einzigen Nationalitat zusammensc~ossen: richteten S16. Ihren 
Ha.ss das auswartige Element. Eme Zmtlang stand RIChard 

des K5nig~ Bruder, an derSpitze del' Unzufriedenen. 
war in del' Lage, del' Krone el'hebliche Schwie

auswartigen Unternehmungen in den Weg legen 
ohne Geldbewilligungen liessen sich dieselben 
Den Reichsversammlungen gegenuber, flir welche 

del' Name "Parliamentum" aufkam, hatte del' Konig 
t'!iilltli'!il~l:llnvel'en Stand. Im sechsundzwanzigsten Regierungsjahre Hein

v~rweigerte ihm die Versammlung eil1.U1al nach langen Ver
h~t1l.i:ltlmilg{m das geforderte Hilfsgeld zum Kriege gegen Frankreich, 

ihm bemerkte, er moge seIber zusehen, wie er seine Ver-
81~1!l:l:~11lmj;!:en N eben del' Geldbewilligung handelte es sich 

Hader Heinrichs III. mit seinen Baronen und Par
umdie Besetzung del' hochsten Stenen. Denn den 
Glinstlmgen des Konigs wollten sie nicht den be-

Einfiuss uberlassen. Die Krone half sieh wohl damit, 
unbesetztliess, wahrend die Verwal

Beamte besorgt wurde. Sicherlich ist 
dass schon in so fruher Zeit das Parlament 

auf die Ernennung der Rat
hesjtzen, 

ITrI~::.I·:I'!;ll1'~ 1258 heischte Heinrich trotz einer schweren Hungel's
Geldzahlung vom V olke, um die Verpflichtungen 

e1' dem Papste gegenuber eingegangen war. 
die allgemeine Entrlistung los. Auf einem Parla

zn . Westminster erschienen die Barone in Waffen und traten 
Konige gegenuber. Zu einer Geldhilfe erklarten sie 

als del' Konig seinerseits seine Zustinmmng zu einer 
offentlichen Verhaltnisse, wir willden heute sagen 

elner Revision der Verfassung, erteilte. Eine Kommission von 24 
Baronen, 12 von jeder Partei, sollte einem nach Oxford zu berufen
den Parlamente einen Ent-\'llu'f fur die notwendigen Reformen 
vorlegen. Oxford war in jener' Zeit eine del' bedeutendel'en 

5* 
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englischen Stadte. Die Universitat, im 12. Jahrhundert aus ldeinen 
Anfangen machtig emporgebluht, war bereits die erste Schule Eng
lands und auch im Auslande viel geruhmt. Am politis chen Leben 
nahm die Universitat den lebendigsten Anteil. Hier, in dem auf
geregten Oxford, fand nun das sogenannte toIle Parlament von 
1258 statt. Alles erschien bewaffnet. Die Barone brachten ihre 
U ntergebenen mit, angeblich weil ein Kriegszug nach 'Vales bevor
stand, in 'Vahrheit, um einen Ven'at del' Gegenpartei nicht flirchten 
zu mussen. AIle anderen Interessen traten jetzt VOl' dem einen 
gross en del' Verfassung zuruck; mit 'Vales wurde Friede geschlossen. 
Del' Konig abel' musste sich zur Gutheissung und Beschworung del' 
Artikel verstehen, welche del' Ausschuss von 24 beschlossen hatte. 
Del' W ortlaut del' Oxforder Provisionen, wie man diese Artikel nennt, 
ist nicht erhalten, ihr wesentlicher Inhalt jedoch wohlbekannt. Man 
kann sagen, dass dem Konige durch die Barone die Regierungs
gewalt aus del' Hand genommen wurde; ihnen solI die Besetzung 
del' hochsten Amter jm Reiche zustehen. Mehrere weitere Kom
missionen wurden ernannt, um dem Konige in den wichtigsten 
Geschaften zur Seite zu stehen. Die grossen Kronbeamten ·wurden 
sogleich von den Baronen ernannt. Heinrich musste auch zugeben, 
dass die koniglichen Burgen nicht mehr in den Handen von Auslandern 
blieben. Des Konigs Schwager, Simon von Montfort, Gl'af von 
Leicester, del' schon in diesel' Bewegung eine fiihl'ende SteHung 
hatte, gab selbst zY{ei konigliche Schlosser auf, die von ihm ver
waltet worden waren. Nicht ohne Zwang wurden die fremden 
Gunstlinge von del' Inse1 vertrieben. Ein besonderer Artikel del' 
Oxforder Provisionen bestimmte noch, dass drei mal jahrlich ein 
Parlament berufen werden sollte. 

In aIle' diese Bedingungen musste Heinrich III. sich finden. 
Es war, als ob er auf die hochste Macht zu Gunsten des Adels ver
zichtet hatte. Abel' eben daher war es auch naturlich, dass 81' sich 
der lastigen Beschrankungen, so bald es moglich war, zu entledigen 
suchte. Del' Papst hatte die Oxforder Provisionen fur null und 
nichtig erldart. Darauf berief sich del' Konig, urn sich gleichfalls 
von ihnen loszusagen, als unter den Baronen selbst ein Konflik:t 
entstanden war. Heinrich stellte die alte Macht del' Krone wieder 
her, und Simon von Montfort hielt sich in Frankreich. Dann abel' 
kehrte er zuri.ick und trat wieder an die Spitze del' Barone. Die 
Konigin ward auf del' Themse vom Londoner Pobel verunglimpft 
und Heinrich musste noch einmal die Oxforder Provisionen unter
schreiben. Doch war es ihm nicht ernst damit; del' Krieg nahm 
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s81nen Fortgang. Zuletzt nahm Lud:vig~. von Fr:mkreich die 
Rolle des Schiedsrichters auf sich. :Mit semem Spruche, d~m auch 
die Barone sich fugen zu wollen erldart hatten, stell~e er SiC? ganz 

dje Seite des englischen Konigs und verwarf die Pro~slOnen. 
Nun woIlten sich doch die Barone nicht unterwerfen. SImon er
k}"rte dass das Urteil LudwiO's selbst mit del' Magna Charta unver

a 'sei und damit gewann 
0 

er ~t1del und Burger Zll1n ",Vider:stande. 
erst ward del" Bilrgerkrieg mit aIler Scharfe geflihrt .. DIe ~al

Lu,nC!()nJs, das die Sache des Adels 1l11terstiltzte, war dabm von alm-
~ .......•.•. , .• ~.Ji.cJtt:eX~J3~$-ilautuIl.g· zur Zeit del' Magna Charta. An del' Spitze del' 

~'JHjl!!" st~nd Simon von Montfort, der Graf von Leicester. 
franzQsischer Edelmann aus beruhmtem Ge

frUhzeitig dem el1glischel1 Hofe naheget1'eten. 
"iJ~L"bjJ."j'" Erscheinung und sein ritterliches 'V ese~ hatte 

<,,:,c •.. der Schwester Heinrichs III. gewonneu, dIe um 
?i·~~~~i~~n.~ii in ihre1' jugendlichen 'Vitwenschaft abgelegten 

•.•• . ... ;/ ... ; Keuschheit untreu wurde. Del' Konig selbst flihrte 
:iVIanne zu. Simon besass eine gHtnzende Bega

Geist war auf hohe Ziele gerichtet. Zwei machtige Herr
von England und der romische Kaiser Friedrich II. 

"-,.{·"cic.·;ri,o.!o.<"h,,u;;'u ...... und er war wohl gemeint, durch diese Familien
grossen Stellung zu gelangen. Da abel' ward es 

fill' die Geschichte Englands von elltscheidender Bedeu
damaIs del' Hass unddass Misstrauen del' Barone 

!ci~~\7·~;; ... ~.,c,:,;lt';;;; mid Gunstlinge iln'es KOl1igs richtete; 
",n,·, ... '", ",." .. ,;,,,., betroffen. Nach mannigfaltigen Schick

Auslande ward e1' endlich del' J1-'uhrer del' 
III. Adel und Burger 

len :~rerteidill·er ihrerRechte gegen die Tyrannei des 
jubelte Volle von London ihm zu, als er im 

Gelaute del' Glocken sei11en EillzUg hielt, 
~~'-c'~il)ru~ 'wieein Gefangener im Tower sass und die 

dell Schmahungen des Pobels ausgesetzt gewesen 
del' Schiedsspruch Ludwigs IX. verworfen wurde, 

VoJke wohl, wie es in dem vielleicht schon 
'f'tiliner Zrf/"ieiIler Ehre gedichteten Liede heisst, als die feste Burg, 
dil';/"l'!eill"JNa:ru.c von Montfort nannte, aIs del' machtige Freund des 

Hassel' des Unrechtes. Er hat die Massen mitseinem 
erfullt und so, wenn auch auf revolutionarem Wege, Neue

l'.UJIlQ.'€;U geschaffell, durch welche del' ferneren Entwickelung des 
Cn2:llSCIlen Verfassungsrechtes die ",7i{ ege gewiesen waren. 
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Dureh eine einzige grosse Schlacht ward die Entseheidung her
beigeflihrt. Mit einem machtigen ritterlichen Heere und dem starken 
Aufgebote del' Londoner Bfu'ger nahm Simon von Montfort im Mai 
1264 seine Aufstellung in Sussex, einige Meilen von Lewes entfernt, 
woselbst sich das Hauptquartier des Konigs befand. Seine Scharen 
hatten sich selbst mit einem weissen Kreuze gezeichnet und be
reiteten sich durch Gebet zum Kampfe VOl'. Obwohl del' Papst sich 
mit voller 'Scharfe gegen sie erklart hatte, betrachteten doch sie 
selbst sich wie Kreuzfahrer und Kampfer fiir eine gerechte und hei
lige Sache. Prinz Eduard, del' alteste S01m des Konigs, eroftnete 
den Kampf. Eingedenk des seiner Mutter angethanen Schimpfes 
stUrmte er mit ungeheurer 'V ucht auf die Londoner BUrger, Tod 
und Verderben unter ihnen verbreitend. Abel' wahrend diese aus 
einallder getrieben und ein furchtbares Gemetzel unter ihllell ange
richtet wurde, war Simon nut den Baronell gegen die Ubrige Masse 
des koniglichen Heeres vorgedrullgen und hatte ihren \Viderstand 
g~brochen. Konig Heinrich, del' sich mitten darullter hefand, mnsste 
sich gefal1gen geben. Sein Bruder, del' romische Konig Richard, hatte 
sich in eine l\Iii.hle gefiUchtetj unter dem Spotte del' Feinde musste 
er sich ergebell. Auch den heldenmlitigen Prinzen Eduard traf 
dasselbe Los. Die konigliche Saehe war verloren, aIle Gewalt im 
Reiche in den Randen del' Barone und ihres FUhrers Simon 
von Montfort. 

Nur alhnahlich und schrittweise pflegen grosse Neuerungen sich 
in's \Verk zu setzen, es sei denn, die alten Formen waren ganzlich 
abgelebt und erstarrt und nur von einem allgemeinen Umsturz die 
notwendigen V crbesserungen zu erhoffen. So abel' lagen damals in 
England die Dinge nieht. In dem Augenblieke, da del' Trager del' 
Krone sieh in del' Gewah seiner emporten Unterthallen befand, daehte 
doeh niemand daran, dem Konigtum seine alte SteHung zu raub ell, 
gesehweige denn die MOllarehie vollig zu beseitigen. Denn was 
hatte an ihre Stelle treten sollen? Man konnte denken, dass das 
despotiseh waltende Konigtum dureh ein aristokratisches odeI' gar 
oligarehisehes Regiment verd~'iIngt woruen ware. Abel' am Ende 
hatte aueh dieses wohl eine Tyrannei gelibt, welehe von den unteren 
Klassen auf die Dauer vielleieht noeh harter empfunden worden 
ware. Simons staatsmannischer Bliek musste dies wohl erkennen. 
N otwendiger Weise musste stets auf die Monarehie zurUckgegriffen 
werden, deren vermittelnde Maeht zwisehen den versehiedenen Ge
walten im Staate noeh lange von unendlieher Bedeutung bleiben 
soUte, ja im· Grunde auch im heutigen England noeh ist. 
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So konnte es nm dal'auf ankommen, den Konig zur ~erken
nung und Beobachtung del' nacho del' Mein~g del' Bal:one lhIn. ob
liegenden Verpflichtungen zu zwmgen. Zunaeht sehloss man e~en 
Vertrag: sogenannte Misa von Lewes, deren 'V ortlaut uns le:der 

iiberliefert ist. Abel' man weiss doeh, dass die konighche 
darin nicht angetastet 'IVUl'de. Ein neues Sehiedsgerieht 

ward in Aussicht genommen und die Oxforder Provisionen soUten 
Grundlage bilden, auf welcher die neui'). Ordnung . m:. Staate be~ 

",p,n",,,,, werden mochte. V orHiufig ward eme KOIllilllsSlOn von drm 
welGhe neun andere zu bezeiclmen hatten, von 

Zeit die eigentliche Regierung fUhren sollt~l1. 
Simon von Montfort, wenn aueh nur als 1YIIt

doeh die maehtigste Stellung im Lande 
war del' wahre Herrscher. Obwohl er selbeI' sieh 
beilegte, so nannten ibn doeh schon seine Zeit

und. del' Name ist naehmals wieder ange-
wenn Konig selbst an del' Ausiibung del' Re-

".1~'lern][}e: l;it~lill[ld1~rt war und ein anderer an seine Stelle trat. 
war die Berufung des berUhInten Parlamentes 

lleichsversammlung, welche zusammentrat, wahrend 
Gefangener war, musste sehon an und ffu' sieh eine 

i{5hii~"lellti~~ke~it Sie war von dem l'uhrer del' Revolution 
Werk zu befestigen haben. Abel' nun kam 
Mal ein neues Element in del' Versammlung 

IiitlKeiii€,f1:ruheJren erschienen war: die Stadte. 
.;;:i: ;'S":",,,,~,~'~~I.#de;!i,.:'13ij~nell warBn zwar die geistlichen in grosser Zahl an

abel' hielten sieh meistens von dies em Par
den·· Madlthaber eine natiirliehe Mass

Krafte zur Verteidigung seiner 
welGhe ihm durch ihre Mitwirkung im Felde erst 

~:]"'i"~";'r;"4ttel!i"lB1rjlblj~'1!!eE:ieltert hatten. Es kam darauf an, die Massen del' 
inderhochsten Reichsversammlung ZunI 

k(,Illi!ll€:n zu lassen. Es ist vollkommel1 riehtig, dass dies eine 
Versammlung aller derjenigen war, welche die 

Regierung unterstUtzt hatten. Abel' die hohe kon
Bedeutung wird dadurch kaum gesehInalert. Man wird 

ei'lsatnnllung trotz aller Unregelmassigkeit als ein Pal'lament 
tJlez1aicJanl311 im Namen des Konigs wurde sie berufen. Und 

Jj"ofm, welche im Jahre 1265 vorUbergehend in Anwelldung 
ward dauernd und verfassungsmassig unter Eduard I. Es 

nur eine Wiederholung dessen, was zuerst im Jahre 1254 
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geschehen war, ja eigentlich entsprach es schon den Forderungen 
der Magna Charta, wenn jetzt del' niedere Adel zur Teilnahme ge
zogen wurde; den Sheriffs ging die Aufforderung zu, aus jeder 
Grafschaft zwei verstandige Ritter nach London zu schicken. V 011-
kOlll1l1en neu war es abel', wenn nun auch a11e Stadte und Burg
ftecken im Reiche aufgefordert wurden, je zwei Burger, die .. flinf 
Hafen, je vier Manner in's Parlament zu senden. Es war die Uber
tl'agung del' Grundsatze del' Selbstverwaltung auf die hochste Reichs
versalll1l11ung, die Teilnahme del' Freien aller Stande an del' Er
ledigung del' hochsten Angelegenheiten des Staates. 

So sehen wir nun unter den politisch wirksamen Faktoren im 
englischen Staate ein neues Element deutlicher hervortreten: die 
Stadte. Zwar wissen \vir, dass wenigstens die Hauptstadt schon 
langst ein gewichtiges VV ort in den grossen Reichsangelegenheiten 
mitgesprochen hatte. 1hre Haltung hatte 1215 den Sieg del' Ba
rone entschieden und Konig .Johann zur Unterzeichnung del' Magna 
Charta genotigtj del' Mayor von London war einer del' 25 Barone, welche 
den Sicherheitsausschuss gegen die Tyrannei.J ohanns bilden soUten. 
Auch im Kriege del' Barone hatte die Hauptstadt eine entscheidende 
Rolle gespieltj l5 000 Londoner sollen im Heere Simons von Mont
fort gekampft haben. Doch als T.~ilnehmer an den Parlamenten 
sind wir bisher nur Bischofen und Abten, grossen und kleinen Ba-
1'onen begegnet. Nur Geistlichkeit und Adel sollten die Reichs
versammlung del' Magna Charta bilden. .Jetzt, im .Jahre 1265 
treten zum ersten Male auch die Stadte als politische Korperschaft 
auf. Es mag mer wohl del' Ort sein, urn in kurzen Zugen del' 
Entwickelung des stadtischen Lebens in England zu gedenken. 

Die U l'spl'iinge desselben liegen in angelsachsischel' Zeit. Denn 
die alten Romerstadte mit ihrer Pracht und ihrem lebendigen 
Treiben waren schon im sechsten .J ahrhundert verlassen und ver
odet. Handel und Gewerbe waren in den ersten Perioden del' 
angelsachsischen Herrschaft bedeutungslos. 

Erst allmahlich entstanden von neuem dichter bewohnte Ort
schaften, die sich langsam zu Stadten entwickelten. Man soIl sich 
das erste Zusammenwohnen der A.ngelsachsen in Stadten nicht andel'S 
denken, als wie das enge Beieillallder alles dessen, was das ellglische 
Leben uberhaupt ausmachte, del' Kirche mit ihren Organen, des 
Gl'ossgrulldbesitzers und des kleinen abhangigenMannes, del' Klostel'
leute und del' Handler - abel' alle diese Elemente waren noch ohne 
eine engere Verbindung. Es sind Stadte ohne stadtische Einrich
tungen, ohne stadtische Rechte, selbst ohne eigentliches stadtisches 
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Gleichwohl musste sich unter den' Bewohnern schon durch 
ortliche Zusalll1l1enleben allmahlich eine Sunnne gemeinschaft-

Interessen heranbilden. . 
Zu diesel', man mochte sagen: unbeabsichtigten, Entstehung von 

Stadt en kOlll1l1t schon fruhzeitig die Anlegung fester Platze als 
U~:II=.n~fT gegen feindliche Ubel'falle. Vielfach wird dies schlecht

del' ~~nfang del' englischen Stiidte bezeichnet. So entstand 
achten .J ahrhundert Taunton in Somerset als Schutzwehr 

Briten in Cornwall. In urnfangreichem Masse wurden in 
del' Danennot befestigte Orte angelegt, aus denen oft 

ma:ehma,ls anselmuche Stadte geworden sind. 
"tjjl1.~'GH dienten die Statten del' alten Romerstadte und die 

Bauwerke den neuen Stadten zur Grundlage. Daher 
OrtsnaDlen, welche auf das ehemalige V orhandensein 
,,,.o'p,.!~t£i.,1t;p deuten. Doch muss man in Erinnerung halten, 

jn k,~ip.ern FaIle die neue Einwohnerschaft von del' alten 
''I'(j1I~j3h;,.bI'itiI5cblen abstanunte; von rornischem Wesen hatte sich mer 

So ist es auch eine eitle Tauschung, wenn man 
we.Ul:tUjJueL hat, dass die Verfassung del' mittelalterlichen 

aus del' altromischen lVIunicipalverfassung unmittel
sei. In 1Vahrheit elltstammen aUe jene Rechte und 

inderen Besitz man die englischen Stiidte spateI' er
fruhel'en als del' angelsachsischen Pel'iode. 

del' ursprlingliche Zweck del' Stadtegrlin-
~;'i'Ue i111litiilii~iijell "burh" und "borough" zeigen an, 

;war -so blieb sie doch nicht del' einzige, 
wichtigste; .ia bei vielen Stadten kam sie wieder 

Verkehr blieben frei1ich Ullter den angel
.wenigentwickelt, dock fehltell sie nicht ganz. 

verkehrten im Lande, und angelsachsische Handler, 
Anzahl, sollen ihre 1Va1'en auch nac11 dem Fest
. Del' Frankellkonig Karl sicherte ihnen schon 
Offa von N orthurnberland seinen besonderen 

Bedeutung der Gewerbethatigkeit war gering. Eine 
in angelsachsischer Zeit das Markt-

xu den wesentlichell Privilegien -, doch werden 
~~l(ld'\Vll:tS(}hll,ftlicl]len Erzeugnisse zahlreicher gewesen sein 

Trotz alledem war doch eine Reihe von nam
'ha1:ten.~:tiad.jjen bereits am Schlusse del' allgelsachsischen Periode vor

London war zu allen Zeiten del' erste Halldelsplatz des 
Dazu besass es schon frUher eine gewisse politische Macht. 
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"Wilhelm der Eroberer war in vVahrheit erst Konig, als sich die 
Hauptstadt flir ihn entschieden hatte. 

Wie die norm1innische Erobel'ung auf allen Gebieten des offent
lichen Lebens fordel'l1d und anregend wirkte, so nalun seitdem auch 
die Entwickelung del' Stadte einen neuen Aufschwung. Fur sie 
wurden die mannigfachen Beziehungen, welche fortan zwischen Eng
land und dem Festlande unterhalten wurden, zu einer QueUe des 
Reichtums. Mit den Eroberern kamen zachh'eiche Kaufleute und 
Gewerbetreibende ins Land, vorzugsweise Franzosen, von denen 
viele ihren VV ohnsitz in England nahmen. J etzt erst entwickelte 
sich ein reicheres stadtisches Leben. Die Gewerbe bllithen auf und 
del' Handel nahm eine in den frliheren engeren Verhaltnissen un
gekannte Ausdehnung an. In del' Zeit, da infolge del' Kreuzzlige 
del' internationale Yerkehr, Schiffahrt und Handel uberall neue Al1-
regung erhielten, knupfte auch England mit verschiedenen Gegenden 
des vVeltteils einen lebendigen Handelsverkehr an und erweiterte 
den schon vorhandenen. 

Die flandrischen und niederdeutschen St1idte standen dabei in 
erster Reihe. Diese hatten schon VOl' del' norm1i11l1ischen Eroberung 
Verbindungen in England unterhalten und nicht nur HafenpHitze 
wie Bremen und Hamburg, sondern auch binnensachsische St1idte 
wie Braunschweig hattell daran Teil gehabt. I111'e Niederlassungen 
in London stammten aus vOl'llorm1innischer Zeit. Seitdem abel' das 
Haus Anjou den englischen Thron inne hatte, flihrte dessen Ver
wandtschaft mit den 'Velfen zu einer Begunstigung del' Stadt Koin. 
Heinrich II. bestatigte den Kolnel'll ihre Faktorei in London; ihren 
Rheinwein durften sie auf dem Londoner Markt absetzen. Die 
Handelsbeziehungen mit den Niederlanden und mit Koln gewannen 
unter den folgenden Regierungen noch hohe1'e Bedeutung. Eine 
Reihe deutscher St1idte war an dem Handel beteiligt, del' in del' 
Gildhalle del' Kolner in London seinen Mittelpunkt hatte. Wie 
Heinrich II., so bestatigten auch Richard Lowenherz, Konig Johann 
und Heinrich III. die Privilegien del' Koiner. Allmahlich ward 
freilich ihre bevorrechtete SteHung durch andere deutsche Stlidte 
erschmtert. Del' Genossenschaft unter koll1ischer Fuhrung tritt im 
Laufe des 13. Jahrhunderts eine Gruppe niederdeutscher, nament
lich sachsischer Stlidte entgegen; Lubeck steht an ihrer Spitze. Sie 
lassen sich ebenfalls Privilegien durch den englischen Konig erteiIel1; 
die Wahl Richards von Cornwall k0l11l11t del' Handelsgrosse von 
Lubeck und Hamburg zu gute. Es handelt sich eben um die Ver
haltnisse, welche um die Mitte des 13. J ahrhunde1'ts zur Bildung 
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Stadte zu hoher "wirtschaftliche1' Bedeutung ge
, war bei ihnen auch das freie Burgerrecht zur Aus

gekommen. Es ist schon behauptet worden, dass die 
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stadtischen Verfassungen sich aus dem Gildenwesen entwickelt hatten, 
da manchmal die Gilde den Charakter einer die Stadt beherrschen
den Korperschaft erlangen konnte, aus del' Gildhalle in manchen 
Fallen das Rathaus wurde. N euerdings hat man den Gilden und 
ihrer Bedeuttmg ftir die englische Stadteverfassung grossere Auf
merksamkeit gewidmet; das Ergebnis ist, dass die Theorie der Gleich .. , 
heit von Gilde und Stadt heute aufgegeben ist. Freilich stammen 
die Gilden schon aus angelsachsischer Zeit. Es sind Verbrtide
rungen zur gegenseitigen U ntersttitzung; im besonderen tragen auch 
religiose Gemeinschaften diesen N amen. Die Gilde ist an die Stelle 
des alten Familienverbandes getreten. Durch Geburt gehort der 
Einzelne ihr an. Der Ursprung der Gilden liegt, wie man treffend 
bemerkt hat. in dem ,Vesen des V olkscharakters und lasst sich so 
wenig erkHh:en '>vie Volksrecht und V olkssitte tiberhaupt. Gleich
wohl darf man die altesten stadtischen Einrichtungen nicht da-
mit vermengen. 

Ein "burhgerefa" hatte als koniglicher Beamter in angelsachsischer 
Zeit an der Spitze der gesamten Etltdtischen Verwaltung gestanden; 
die Btirger versammelten sich im "burhgemot". Unter den erst en 
normannischen Regiermlgen wurden die Grundsatzc ftir das Recht 
der Stadte festgelegt. Es heisst, dass nur in Stadten, das ist in be
festigten Platz en , Markte gehalten werden sollen, dass die Stadte 
zur Verteidigung dienen und ihre Einwohner frei sein sollen, und 
das letztere gilt selbst flir horige Leute, wenn sie ihren VV OhllSitz 
in der Stadt nehmen. N ach diesen Grundsatzen hat sich im Laufe 
del' Zeit die Stadtverfassung in England entwickelt. N ach einander 
erhalten die Stadte das Recht der eigenen Verwaltung ihrer Finanzen, 
indem sie selbst die Aufbringung der Abgaben ihrel' Btirger ftir 
den Konig in Pacht nalmlen. Sie erhalten das Recht der eigenen 
Gerichtsbarkeit; kein BUrger darf ausserhalb der Stadtmauern vor 
Gericht gestellt werden. Die VVahl des Sheriffs, des Vertreters der 
koniglichen Gewalt innerhalb der Stadt faUt allmahlich den Btil'gern 
zu. Sie wahlen auch selbst den Btil'germeister und del' Konig hat 
nur das Recht del' Bestatigung. 

Und hier ist auch mit einem ,\Vorte wieder del' Gilden zu 
gedenken. Ob die Kaufmamlsgilde als die Fortsetzung der angel
sachsischen GiIde zu betrachten, ob sie neu entstanden oder aus der 
Normandie hertibergenommen sei, muss dahingestellt bleiben. Ge
nug, sie gelangt zu hoher verfassungsrechtlicher Bedeutung. Anfangs 
freilich erscheint sie lediglich als eineprivate Gesellschaft, die nur 
den Schutz und den V orteil del' handeltreibenden Stadtbevolkermlg 
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Seit dem zwolften Jahrhundert gewann sie Anteil an 
Verwaltung, ja ihr t1berwiegen in derselben war 

Fallen so stark, dass eben dadurch der Irrtum entstehen 
alsob Gilde- und Stadtverfassung tiberhaupt ein und das-

<rA'WP:,ATI seien. Wichtig genug war in der That die politische 
jj~~<1eu:t;:lllg der Kaufmannsgilden. Ihnen galten die mancherlei Frei

Privilegien, welche dem Handel erteilt ,vm'den, und in 
Handen lag in ,rielen, besonders kleineren, Stadten der ent-

"c,J:>{}ij~id~~n:rlle bei den stadtischen Wahlen. 
englischen Stadte inl 13. J ahrhundert W oh1-

". Freiheiten. Doch trotz des Rechtes 
sie sich in voller Abhangigkeit yom 

aufzubringell, war allerdings das .Amt del' 
aber gezahlt mussten sie werden, wenn del' 
den Stadten beruhte Zunl gl'ossen TeiI die 

die Entwickelung del' Verfassung in England 
machtigeren Faktoren im Reiche selbstandig 

;en Rcic:hs,g'eElchaften Anteil haben wollten) so war es un-
~'~i~~11~1~fi,cli, ne-ijendem hohen Adel, der Geistlichkeit, den 

auch die Stadte in ihrer Gesamtheit zugelassen 
eben liegt der grosse Zug der englischen 

dass die einzelnen Stande frtihzeitig tiber den 
Arrte'l'eRRen hinausstreben, das Ganze in's Auge 

J2.1ILgl:ulcler wichtigen Fragen 
wolleil. 

ist denkwtirdig durch die Art, wie es 
was es geschaffen hat. Nach 

und del' Thronfolger El'
von Lewes abo Im Grunde war es 

den Besitz del' hOchsten Gewalt zurUck
eigenem Belieben zu schalten. Aber 

ht mehr wie vordem auf Seiten des Grafen 
Geflihl erschien die Gefangen

. Familie wie e~ne schwere Rechtsverletzung. 
nnLande berelts erschtittert als das Parla

Prinz Eduard der Haft 'entfioh und an 
gegen seinen Schwager auftrat erschien e1' 
d · ' er natlOnalen Sache, zumal als sich nun 

Llewellyn von '\Vales verband. Auch so 
die schwachere. Bei Evesham ward e1' durch 
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Eduard mit gewaltiger Ubermacht zur Schlacht gezwungen. Als 
Simon die treiflichen V orbereitungen des Prinz en gewahrte, rief er 
aus, das haben sie von mil' gelernt. In heldenmlitigem Kampfe 
fielen um ihn herum die ritterlichen Genossen. ]\'1it beiden Handen 
sein Schwert haltend kampfte Leicester fort, bis auch ihn selbst del' 
Todesstoss erreichte. :F'iir die Freiheit des V olkes ist er gestorben. 
Jetzt erkannte man die Grosse seiner Thaten, die zuletzt verdunkelt 
erschienen war, wieder. Das Yolk wusste ihn nicht bessel' zu ver
herrlichen, als indem es ihn, den durchaus weltlichen Mann, zum 
Heiligen erhob. Den Teilen seines verstlimmelten Leichnams schrieb 
man wunderwirkende Kraft zu. Dem heiligen Thomas von Canter
bury stellte man ihn an die Seite. 

Die Neuerung des, .Jahres 1265, gross und schopferisch, wie sie 
war, ist doch zunachst nur ein klihner Versuch geblieben, die Kom
munen in's Parlament zu ziehen. Es ist neuerdings bestritten worden, 
dass Simon von Montfort als del' Schopfer des Hauses del' Gemeinen, 
wie man ihn sonst genannt hat, mit Recht zu bezeichnen sei. Die 
Kommunen zu regehnassigen Teilnehmern am Parlamente zu machen, 
ist ihm nicht in den Sinn gekommen. U nd wenn die N euerung 
von Daner sein soUte, so musste sie durch die Krone auf ordnungs
massigem Wege, nicht abel' durch den W ortflihrer del' Revolution 
in's Leben gerufen werden. So ist es ein Menschenalter spater 
unter Eduard I. in del' That geschehen. Doch Simons Verdienst 
wird dadurch nicht gesehmalert. Die Teilnahme del' Stadte an del' 
Reichsversammlung lag im Bedlirfnisse del' Zeit, und er ist del' erste 
gewesen, del' diesem Bedlirfnisse entgegenkam. Als del' Begrlinder 
des Unterhauses wird Simon von Montfort auch wohl in Zukunft 
noch gefeiert werden. 

N ach dem bald vollstandigen Sturze del' Revolution bestimmte 
Prinz Eduard die Regierungshandlungen seines Vaters. Heinrich III. 
bestatigte die Oxforder Pruvisionen, soweit sie den V orrechten des 
Konigs nicht entgegenliefen, und nun herrschte vollkommene Ruhe 
im Lande. Die Krone seIber hatte sich dasjenige zu eigen ge
macht, was ihr unter den Bestrebringen ihrer Widersacher allllehm
bar erschien. 

Als Heinrich III. im J aln'e 1272 starb, befand sich sein Solm 
Eduard auf dem Kreuzzuge, den er in Gemeinschaft mit Ludwig 
dem Heiligen unternommen hatte. Gegen Eduards N achfolge erhoben 
sich trotz seiner Abwesenheit nicht die geringsten Schwierigkeiten. 
Auf einen Konig, del' sein Leben lang unter fremdem Einfluss ge
standen hatte, libel' den himmlischen Dingen die irdischen aus den 
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folgte ein anderer, del' sich plit gewaltiger Thatkraft 
scharf em Verstande an die Aufgaben machte, die das 

sein hoher Rang ihm stellten. Auf jenen, del' in einer 
Regierung nicht weise und umsichtig gewor~en war, 

Konig, del' das GlUck gehabt hatte, schon als Prlllz durch 
barter Erfahrungen zu gehen und sich mit den schwersten 

koniglichen Berufes vertraut zu machen. Abel' 
das er regieren sollte, hatte sich bereits die Ge

seine Art und seine glanzenden Fahigkeiten 
aHem jene mutige Entschlossenheit, die er 

del' Schlacht bewies. 
des Parlamentes, fiir welche gerade 

von 'Vichtigkeit ist, aus den Augen 
Ul1S zunachst den Thaten zu, welche del' 

des englischen Reiches verrichtet hat. 
Krone Englands auf del' britischen 

einer seiner V organger. Die Eroberung 
von Schottland waren sein 'Verk. 
Offa von Mercien die keltischen Briten auf die 

Waif en machten 
neues Gebiet ward unterthanig 

U nter Heinrich I. ward die Er
EI' war es auch, del' jene flan

von Pembroke pflanzte, die letzte 
aufhritischem Boden. So gewaltig er-

Macht Heinrichs I., dass ein welscher 
memand konne gegen diesen Mann streiten 

er die Macht habe. 
der slidliche Ten des Landes bezwungen. 

waren auch in del' Folge noch manches Mal 
gefahrlich. Wir kel1l1en schon die Rolle, 

als Bundesgenosse Simons von Montfort ge
Walliser hatten bei Evesham gleich nll Begil1l1 

schnode die Flucht ergriifen, abel' del' Flirst war jener 
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Verbindung gegen das englische Konigtum wohl eingedenk. Er er
hob sich gegen Eduard I., und auch seine Vermahlung mit del' 
Tochter Simons von Montfort konnte ihn nicht bewegen, sich auf 
die Dauer ruhig zu verhalten. 1m Jahre 1282 erhob er sich, durch 
seinen Bruder David angestachelt, gegen den Konig von England. 
Er ist im Kampfe getotet worden. Sein abgeschlagenes Haupt 
'ward, mit einem silbernen Reif geziert, auf den Zinllen des Towers 
zu London aufgestellt. Bald befand sich neben dem seinigen auch 
das Haupt Davids, del' gefangen~und grausam getOtet worden war. 
Nun ward in ganz vVales die englische Herrschaft aufgerichtet. 
Die Einteilung des Landes ward del' englischen angepasst. 1m Statut 
von Wales wurden die Grundsatze festgestellt, nach denen die Ver
waltung einzurichten sei. 1m Jahre 1284 genas Eduards Gemahlirt 
zu Carnarvon in 'Vales eines Knableins, welches durch den Tod 
des Erstgeborenen bald zum Thronfolger wurde. Del' Konig er
nannte ihn zum Prillzen von vVales, und del' 'ritel ist seither dem 
l:i1testen Sohne des Konigs von England verblieben. Den Besitz des 
Landes suchte Eduard durch Anlage neuer Burgen zu sichern. Die 
wirkliche Einverleibung ist erst unter Heinrich VIII. erfolgt. 
Sprache und Eigenart haben sich abel' die vValliser bis auf den 
heutigen Tag erhalten. 

Als Eduard I. im Jahre 1282 siegreich aus Wales zurlickkehrte, 
berief er ein Pal "lament und in dieses vier Ritter aus jeder Graf
schaft und aus verschiedenen Stadten je zwei Abgeordnete. Sie 
soUten horen und thun, was del' Konig ihnen vorlegen wlirde. 1m 
nachsten Jahre wurden wiederum Grafschaftsritter und eine Anzahl 
stadtischer Abgeordneter in's Parlament berufen, und wieder handelte 
es sich um das Verfahren del' Regierung in dem eroberten Wales. 
Die Erweiterung des Parlaments, wie sie zuerst del' Protektor Simon 
in einem ernsten Augenblicke vorgenommen hatte, ward also durch 
Eduard I. nachgeahmt, del' ebenso wie jener die Notwendigkeit 
empfand, mit dem Kerne seines Volkes libel' seine weiten Plane 
sich zu verstandigen. So bildete sich alhnahlich del' Brauch aus, 
neben del' feudalen Aristokratie und del' Geistlichkeit auch Ver
treter del' Grafschaften und Stadte zur Teilnahme an den wichtigsten 
Reichsgeschaften heranzuziehen. In dem Umfange freilich, wie es 
1265 geschehen war, hat Eduard anfangs die Berufung nicht VOl'

genommen, abel' weniger darauf kommt es an, als auf den Umstand, 
das del'. Konig denselben vVeg einschlug, del' durch Simons re
volutionare Regierung vorgezeichnet war. Man darf darin unbedingt 
den Beweis dafUr erblicken, .. vie zeitgemass und notwendig die 
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war. Und auch Eduard I. ,ist endlich dahin ge
die Vertretllllg del' Stadte ebenso vollzahlig zuzulassen, 

es gethan hatte. Denn auf die Unterwerfung 
eine noch grossere Unternehmung, die Eroberung 

und immer wiederholte Kampf zwischen Eng
tlchotten war so alt wie die germanische Eroberung 

Picten und Scoten des Nordens, durch Columba 
warenim neunten Jahrhundert, als Egbert auch ganz 
SE~m~Bm Scepter vereinigte, ebenfalls unter del' Herr

Korugs; des Kenneth Macalpine, geeint worden. 
Schottland del' Kenneths, del' 

in Scone kronen liessen, libel' dem 
V.~""HJ'" Haupt geruht haben sollte, als er im 

erschaute. Das Land zwischen Forth 
;;Bj}~:enl:besiedelt, warfriihzeitig an Northumber

.alften Jahrhundert wurde abel' auch Lothian 
Englandern entrissen und eine Zeitlang war 

nordlichen Englands in schottischen Handen. 
del' Charakter del' Regierlmg durch angel

erl1ndert. Seit dem 10. Jahrhundert bean
Lehnshoheit libel' Schottland. 
des machtigen Earls Siward 

suchte sachsisches mit keltischem 
jij:,~;,;:~~1'~··"W·.al'l:l~.l2:et;otI3t durch seinen Feldherrn 

folgte. Macbeths Herrschaft 
Reaktion gegen die Tendenzen 

JsLdies . .richtig, so hat man wiederum 
Tendenzen. in del' nach Macbeths Be

Malcolms III. zu erblicken. 
und selbst mit einer Prinzessin 

oJlll2:,s13tarnnle vermahlt. Seit diesel' Zeit 
chl~r~:es~}hlecJlt sich vOllig mit germanischen 
r. normlinnischen Eroberung trat MalcoOO 
sachsischen Konigshauses ein. Von da an 

zwischen den beiden Reichen. Zwar erkannte 
seine. Nachfolger das alte Lehnsverhaltnis an. 

del' Hader kein Ende und fiihrte zu zahl
zwischen England und Schottland. 
v?~og. sich . allm~hlich eine neue Organisation 

KomgrelChes III semen geistlichen und weltlichen 
6 
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Einrichtungen. Schottland hOrte auf, ein keltisches Sonderleben ZIT 

flihren und trat ein in die romanisch-germanische Kulturwelt des 
Abendlandes. Es vel'steht sich, dass dabei zunachst die Einrichtungen 
des benachbarten Englands .zurn V orbilde dienten. Das Land wurde 
in Gl'afschaften geteiltj die Thans wUTden zu Earls; das feudale 
System fand Eingang. Ein so staTkes Konigturn aufzurichten, wie es 
Wilhelm del' EToberer in England gethan, vermochten freilich die 
schottischen Herrschel' nicht. Die Macht der Grossen stand lange 
Jahrhunderte hindurch trotzig neben del' des Konigs. Im 12. und 13. 
Jahrhundert, unter den langen Regierungen Wilhelms des Lowen, 
Alexanders II. und III. hatte die 'V ohlfahTt Schottlands eine Hohe 
erreicht, wie nie vorher. Del' germanische Suden war mit den 
keltischen Hochlanden zur c nationalen Einheit verschmolzen. Die 
Grenzen des Staates waren schon fast dieselben wie heute. Eine 
Reihe von Stadten war zu bedeutendem Ansehen und zu fl'eiheit
lichen Reehten gelangt. Sie trieben einen ausgedehnten Handel. 
In Berwick, das damals noeh zu Sehottland gehOrte undder wiehtigste 
Hafenplatz des Landes war, war del' Warenverkehr so urnfangreieh, 
dass die dort erhobenen Zolle dem dritten Teile aller in England 
eingehenden gleichkamen. 

Del' Staat war in Wahrheit unabhangig. Die Lehnshoheit, 
welcher nur vorlibergehend noch ein energischer englischer Konig 
wie Heinrich II. einen Inhalt gegeben hatte, war zu einem leeren 
Anspruch des benachbarten Konigreiches herabgesunken. Da ge
schah es nach dem im Jahre 1285 erfolgten Tode Alexanders III., 
dass die Thronfolge in Schottland streitig wurde und dadurch del' 
weitausgreifende Konig Eduard I. von England Gelegenheit zur 
Einmisehung in die schottischen Verhaltnisse erhielt. Was folgte, 
war ein grossartiger Versuch del' englischen Nation, durch Gewalt 
der Wafl'en iln-e Oberherrschaft uber den Norden del' britischen 
Insel aufzurichten. Del' Versuch ist gescheitert und d1'ei J ah1'
hunderte lang wiede1'holten sich nun die endlosen K1'iege zwischen 
den heiden feindlichen N achbarvolkern. Zuletzt vollzof! sich auf 
friedlichem Wege die Vereinigung von England und Schottland. 

Einen Augenblick war dieses Ziel schon im Jahre 1285 er
reichbar erschienen. Verschwagerungen zwischen den Konigshausm;n 
von England und Schottand waren in den letzten Generationen 
regelmassig geworden. Alexander II. und III. waren mit Tochtern 
Johanns ohne Land und Heim-ichs III. vermahlt gewesen. Jetzt 
sollte Margareta die Enkelin und einzige Erbin Alexanders III. mit 
dem Thronfolger Eduard vermahlt werden. Wenn auch Margareta 
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regierende Konigin in Sehottland wurde, so war doch ~e 
erofi'net dass ihre und Eduards N achkommenschaft m 

Landern ;ugleieh herrsehen wer~e. Die S??ot.ten .waren nur 
DPJSOTP't. dass sie auf diesem 'Vege urn ihre Selbstandigkmt kommen 

In einem besonderen Vertrage musste England die Rechte 
undFreiheiten Sehottlands fUr unve1'letzlich erklaren. Abel' ehe 
noch Bestimmungen in Kraft treten konnten, war die junge 
Jlvt,j},TOf'j:JTiflta plOtzlich gest,orben. 

ward Eduard I. selbst von schottischeI' Seite eingeladen, 
Bewerbern urn die Krone eine Entscheidung zu trefl'en. 

Robert :Bruce waren diejenigen, welehe das meiste 
sehienen. Eduard entsehied sich auf Grund 

alteren Linie fur den ersteren. FUr sieh selbst 
A.ne1'kennung als Obe1'1ehnsher1' uber Schott-

'D"CIlfuit'ilt',i,lf:jr,"H,u<,!,'V.HU,.,,, zogerte nieht, sie auszusprechen. Abel' Eduard 
weite Auslegnng. , Von schott is chen Geriehten 

,B191'uIUIlg an die Geriehtsbarkeit des Konigs von England 
Daruber erhob sich heftiger Unwille in Schottlandj 

2I,wisehen England und Frankreich entstand, ward 
"'\JI~"D<tIJ.u,l, ·rFf!zWlllll:!'en. mit dem Konige Philipp IV. einBundnis 

Jahre 1295, ward jene Politik del' schot-
7;\tm~b:;:j1ral1ti:laisich(m ."c:LLU,a;UlOv'u gegen England eingeleitet, welche durch 

Geschiehte des westlichen Europa von hervor
ist. Eduard stand vom Kampfe mit 

~~\"~"\si·;;,;;~.~G~llijJ;CjJi:b"7·illllt;fdrll,n~ ";:rto,I:>''f)'''I·pi .. ,h . in Schottland VOl'. Das Land 
Gefangener nach London ge
wieder betreten. J etzt setzte 

ein; er selbst wollte dort 
ihm huldigen; den Kronungs

mit sich nach Westminster, denn dort 
;,,\;,.,,~,.;;'I~LlWJIl;J;ne ;k;llW:t,ijlien .. Ji"ollJ:ge von Schottland gekront werden. Diesel' 

auch den Besiti von Berwick. 
ward in del' eroberten Stadt angerichtet. 

ihl'er -. Handelsgrosse war es fur alle Zeiten vorbei. Als eng
ward sie fortan ein Bollwerk gegen die Angriffe 

ein einziger Feldzug genugte doch nicht, urn den Besitz 
2:11 siehern. Als sich del' Adel und die Geistlichkeit dem 

.J.H'l,ll',J,vu Her1'seher gebeugt hatten, erhob sich das V olk. William 
Wallace stand an del' Spitze. Nicht dem hohen Adel gehOrte er 

doch war er auch nieht von gemeiner Herkunft. Als Held del' 
6* 
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Sage erscheint e1' von riesiger Gestalt, ungeheurer Korperkraft und 
gewaltigem Dngestfun im Kampfe. Aus den.regellosen Angriffen, 
die er gegen die Englander unternahm, vrorde eine planmassige 
Kriegftihrung, aus seiner kleinen Schar, die sich nach Rauberart 
zusammengerottet hatte und anfangs auch ein Rauberleben gefuhrt 
haben mag, ward ein kampfendes V olk, das sich gegen die Fremd
herrschaft e1'hob. Wallace durfte es wagen, einem ritterlichen eng
lischen Heere in grosser Feldschlacht die Stirne zu bieten. Nach 
seinem Siege bei Stirling vollfiiln-te er einen Einfall in das nord
liche England. Abel' nun ruckte Eduard mit gewaltiger Heeres
macht heran, "';Vallace ward bei Falkirk geschlagen und entfloh nach 
Frankreich. Doch noch eine Reihe von Feldzugen war erforderlich, 
ehe Eduard Herr in Schottland war. Im Jahre 1304 war die Er
oberung vollendet. Wallace ward an die Englander verraten und 
ist als Martyrer fill die Freiheit seines V olkes gestorben. 

Schottland Willde als erobertes Gebiet, doch ohne Harte, be
handelt. An einem Parlamente zu Westminster sollten schottische 
Abgeordnete teilnehmen, urn uber die Angelegenheiten ihres Vater
landes zu beraten. An die Spitze del' Verwaltung trat ein Statt
halter. In jeder Grafschaft ward ein Sheriff eingesetzt. Die Adligen, 
welche Eduard Widerstand geleistet hatten, wurden mit Bussen be
legt oder verbannt, doch behielten die meisten ihre Guter. Schott
land schien wie Wales mit dem englischen Reiche eins werden 
zu sollen. 

Dnd doch musste del' alte Heldenkonig noch die ZerstOrung 
seines "\Verkes erleben. Robert Bruce, del' Enkel jenes Bruce, del' 
fruher die schottische Krone beansprucht hatte, liess sich in Scone 
zurn Konige kronen. Ein Edelmann aus normannischem Blute, be
sass er Guter in N ordengland wie Schottland. Er hatte bisher auf 
del' Seite Eduards I. gestanden. J etzt, da fill John Baliol alle Aus
sichten geschwunden waren, machte er sich selbst zum Konige und 
entfachte den Aufstand gegen die englische Herrschaft. Eduard 
zog voller Zorn noch einmal nach Schottland, wieder Willde das 
Land erobert und ein furchtbares Strafgericht an den Anhangern 
des Ven-aters Robert Bruce vollzogen. Diesel' selbst entkam. Doch 
er kehrte zuruck und das Yolk erhob sich fur ihn. Noch einmal 
machte E.duard im Jahre 1307 sich nach Schottland auf, abel' rin
weit del' Grenze ereilte ihn der Tod. Fill die englische Herrschaft 
in Schottland war es vielleicht verhangnisvoll, dass er, del' sie be
griindet hatte, in diesem Augenblicke starb. Doch man mag zweifeln, 
ob selbst Eduards Kraft ausgereicht haben willde, urn auf die Dauer 
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die Sehotten mit ihrer feurigen Liebe zum Vaterlandp und imem 
IIasse gegen die Englander in D ntenviirfigkeit zu halten .. 

Dnter Eduard II. sehuttelte Sehottland vollends die Fremd
abo Freilich wahrte del' Kampf noch Jahre lang fort. 

Dnren Sage und Legende sind die verzweifelten Miihen :md Ge
gefeiert worden, di~ del'. k~e Rob~:t Bruce .j.a",:f. slOh neh-

men musste. Die hartnaeklge, smnrelch geftihrte VerueIdigung, del' 
trotZlll:e Freiheitssinn del' Schotten, die raube N atur der Hochlande 

diesen Kampfen einenromantischen Zauber. Zuletzt lag 
MI1;s(I.l:teidulllg in dem Besitze der Festung Stirling am Forth, 

delsSehl.ussl,e.!B "'Von Sehottland. Noeh im Jahre 1313 war es in den 
U m es zu entsetzen, machte sich im nachsten 

,J~re<~l[)rug J£:d:ulrtrd II mit einem grossen Heere auf. Bei Bannock
!Stirling kam es zur Entscheidu.'1g; die Schotten fromm 

Englander ubermutig und siegesgewiss. .Als 
zum Gebete auf die Kille sinken sah, memte 

seine Gnadeanflehten. Das englische Heel' bestand 
Bogenschutzen die Schotten kampften zu Fuss mit , h . 

in festen Vierecken aufgestellt. Doch waren aue SIe 
<·'::;:c··:~;;c:··:;j!::'t~;;;;;;:":ii;" ;, Reiterei. Die Fiihrung war auf schottischer Seite 

'eDl~lisctrell unendlich Die englischen Bogenschutzen 
amJ)fVOrallSg'eS(lllic}kt, ohne durch das Ritterheer ge

Sie vermochten die schottischen Lanzen
l)ellas1tJgen, bis Konig Robert mit raschem 

in weitem Bogen urn 
zur Rechten herankommen liess, welche nun 

'chtin die Flucht jagten. Jetzt sturmte die 
Ritt€rsehaftauf me schottischen Lanzentrage1'. 

:::: ·~.~~::;r':~.!!~~:~lCl~·"'I'~i~~e i:~ir Angl'iff 'wirkungslos abo Die Vierecke hielten 
vermoehte sich bei der kleinen Schlachtlinie 

JrJ~~~zu entfalten, die Pferde wurden unrubig und viele 
1m Augenblicke, als die Schotten ihrer

Arigciff ubergingen, ward hinter ihnen ihr Tross sicht
Englander glaubten, dass eine Verstarkung ihrer Feinde 

hera'l;:lllj'the, Ulld hielten nicht mehr stand. Furchtbar war we 
Den grossten Verlust erlitten sie noch auf del' Flucht. 

ward Konig Eduard selbst . alh'l dem Getiimmel der 
um.u<UJUu gerettet. 

Fur alle Zeiten war durch dies en Sieg die Freiheit und Dn
abhangigkeit Schottlands erkampft. Der Krieg wahrte noch fort; 
erst im Jahre 1328 gab England die Schotten frei, und wenigstens 
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auf die Lehnshoheit ist es auch spateI' noch zuruckgekommen. Abel' 
seit del' Schlacht von Bannockburn liess sich Schottland nie wieder 
unter das englische J och zwingen. Als gleichberechtigte N ationen 
wurden die beiden InselvOlker 1605 unter einem Scepter vereinigt. 

Doch wIT keln'en noch einmal zu Eduard I. und del' Entwicke
lung des englischen Parlaments zuruck. Nicht ohne ausgiebige Hilfs
mittel konnten Unternehmungen von so grossem Stil, wie diesel' 
Konig sie angriff, durchgefiihrt werden. Es hat ilnn an mannig
fachen 'Vegen, gesetzlichen wie ungesetzlichen, um Geld zu erhalten, 
nicht gefehlt. Die Juden freilich, welche seit del' normannischen 
Eroberung unter dem Schutze des Konigs ihre Geldgeschafte be
trieben hatten und namentlich del' Krone oft nlitzlich geworden 
waren, hatte Eduard selbst ill Jaln'e 1290 ganzlich aus dem Lande 
vertrieben, weil sie dem Volke durch ihren 'Vucher verhasst ge
worden waren. Dafur stand del' Konig mit den Kaufmannsinnungen 
del' italienischen Stadte in Verbindung. Mit ihnen machte er seine 
Geldgeschafte, sie vermittelten ilnn seine Anleihen. Abel' in letzter 
Linie musste doch das Land selbst die Mittel aufbringen, um die 
Kriege Eduards I. zu bezahlen. 

Fur die englischen Herrscher war, wie wir wissen, die Berufung 
eines Parlaments Hingst del' natlirliche Ausweg, wenn es sich darum 
handelte, die Steuerkraft des Landes in starkerem Masse in An
spruch zu nehmen. Die wachsende Bedeutung del' Steuerbewilligung 
lasst sich von del' Ausbildung del' parlamentarischen Verfassung 
schwer trennen. Eduard I. hatte schon wiederholt neben Pralaten, 
Baronen und Grafschaftsrittern auch stadtische Abgeordnete in's 
Parlament gezogen. Abel' dabei hatte stets eine gewisse Freiheit 
del' Auswahl gewaltet, es waren stets nur eine Anzahl, niemals 
samtliche Stadte des Reiches zur Teilnahme berufeu worden. Bis 
zum Jahre 1295 hatte das Beispiel, welches Simon von Montfort 
gegeben hatte, noch keine Nachahmung gefunden haben. Da abel' 
stellten sich so viele und grosse Aufgaben dem Konige entgegen, 
dass er sich wohl nach neuen JYIitteln, um ihnen allen gerecht zu 
werden, umsehen musste. Mit Frankreich, gegen das er eben Krieg 
fuhrte, verb and sich Schottland, das von ihm einen Konig erhalten 
hatte. Und auch in 'Vales drohte ein Aufstand die kaum begrlin
dete englische Herrschaft wieder umzustlirzen.. Eduard erkannte, 
dass er in diesel' Lage nur dann stark auftreten konne, wenn er 
Unterstutzung bei den breiten Massen des Volkes finde. Jetzt be
rief del' Konig auf den November des Jaln'es 1295 nach West
minster eine Reichsversamhnung, oft das "Muster-Parlament" genannt, 
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jene Gruppen bereits vollstandig bei einander finden, 
W,,"L<.:iJJLvli aIle spateren Parlamente sich zusammensetzten. Pra

Barone wurden aufgefordert zu erscheinen. Und jedem 
SheriJif ging . del' Befehl zu, in seiner Gra~sc~aft zwei Ritter und u: 

zur Grafschaft gehorigen Stadt und ill Jedem Burgftecken ZWeI 

als Abgeordnete zum Parlamente wahlen zu lassen. Auf 
dessen erschienen die Vertreter von 115 Orlschaften. Das 

.. ..., .... U-l"''"'U. trat zusammen, die Forderungen des Konigs wurden ihm 
bedeutende Hilfsgelder bewilligt. 

rl)J;LCK.en wir den Gang, welchen die Entwickelung del' par-
'e ···:·l~neilfiirw~he~n in England durchgemacht hatte, so werden 

Bedeutung jenes "Muster-Parlaments" 
Friiher hatten die Stande den Konig zu jedem 

zwingen miissen. J ede Erweiterung del' volks
glich einer Niederlage des Konigtums. Wie war 

del' Krone unter Johann und Heinrich III. 
Edrull~d I. hingegen raumt~ freiwillig und ohne Zwang 

ein, was er fur notwendig und dienlich hielt. 
Interesse del' Krone, um dessen willen die 

c~;.~i;;;~'~i;~S;7i$i~ti$j~~lr;;klbg!30rdn.et(im in's Parlament gerufen wurden. So kam 
des Konigs durch sein Zugestandnis nicht 

wurde. Gerade hier war die Quelle 
ko:niglic!len Macht. Und es leuehtet auch ein, 

erreieht war, indem die Wlinsehe beider 
~e.~iilr,Krflll6, znsammentrafen, nicht mehr ver-

den grossten englisehen Konig seit 
solches Ruhmes wlirdig maeht, sind 

•. ~~m!iL~:rl(lgelrlS(~J:leIl Thaten -wieviel BIut ist in den 
unniitz vergossen worden! - sondern die 

)~I~!(j'.rdierulllg del' parlamentarischen Einriehtungen. Dabei 
vergessen, dass auch Eduard oft gegen die 
hat, wo dje Lage es ihm zu gebieten sehien, 

ei~~enm~Leftti~ Stellern ausgesehrieben und aIle Stande bekamen 
.LJ.L'UUJ"'U"J:"""L~''').J. ZU empfinden. Auch gegen ilm hat sich, mitten 

.~rOSElen Kriegszligen, ill Jahre 1297 ein allgemeiner Wider
Er ward gezwungen, in feierlicher Urkunde, ge

Bestatigung der Charten, nieht nur die Magna. Charta 
fast gleieh ehrwlirdige Charte del' 'ValdfI'eiheiten zu be

statigen, sondern aueh zu erklaI'en,' dassdie einmal erfolgten Be
willigungen nieht nDeh in Zukunft den Grund abgeben sollten, 
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Zahlungen vom Volke zu fordern. Nur solche Abgaben sollen 
erhoben werden, welche unter gemeinsamer Zustimmung des 
Konigreiches, d. h. des Parlaments, bewilligt sind. Lediglich die von 
Alters her fiblichen Steuern darf del' Konig auch ferner frei, d. h. 
ohne parlamentarische Bewilligung erheben. 

So bildet in der Geschichte des englischen Parlaments die 
Regierung Eduards I. ~inen del' wichtigsten Abschnitte. Durch 
ihn ist das Unterhaus begrlindet worden. Man hat gewohnlich an
genommen, dass die Geldbewilligung der nachste Zweck, das ent
scheidende Moment bei del' Berufung der Kommunen gewesen sei. 
N euerdings sind Grlinde, anscheinend von vielem Gewicht, dagegen 
geltend gemacht worden; im besonderen ist die Bestatigungsurkunde 
Eduards I. dahin ausgelegt worden, dass nur den PriiJaten und Ba
ronen, nicht abel' Rittern und Bfirgern, das Recht derSteuerbewilligung 
zugeschrieben worden sei. Wir abel' mochten trotzdem damn fest
halten dass wesentlich das Geldbedfirfnis del' Krone unter Eduard I. , 
zur allgemeinen Berufung del' Gemeinen gefrlhrt habe. Del' Konig 
berief sie, run ffir seine grossartigen Kriegszfige die Mittel zu ge
winnen. Erst als weitere Aufgabe trat ffir das U nterhaus die Teil
nahme an del' Verwaltung und Gesetzgebung hinzu. Del' natfirliche 
Zusammenhang del' Dinge, wie er sich gerade im Jahre 1295 offen
bart ist zu stark als dass man sich ihm verschliessen konnte. , , 

Unter Eduard II. wuchs abermals die Bedeutung des Parlaments. 
Abel' auch die Barone allein vermochten noch einmal wie in den 
Zeiten Johanns und Heinrichs III. dem Konige ihre Macht zu zeigen. 
Sie erhoben sich gegen das Regiment eines verhassten Gfinstlings 
und setzten im Parlamente die Ernennung eines Ausschusses von 
Pairs durch, welcher die Verhaltnisse des Reiches neu ordnen sollte. 
Die schon unter Heim'ich III. zur Zeit del' Oxforder Provisionen 
erhobene Einsprache gegen gehassige Kronbeamte ward wieder laut. 
Del' Gfinstling des Konigs ward, getotet. Abel' eben gegenfiber 
dieser einseitigen Anmassung del' Grossen kam es unter derselben 
Regierung, im Jahre 1322, zu einer Festsetzung del' Rechte des 
Parlaments. In Zukunft sollte fiber die hOchsten, den Konig und 
das Reich betreffenden, Dinge nur im Parlamente die Entscheidung 
getroffen werden, durch den Konig unter Zustimmung del' Pralaten, 
Grafen, Barone und del' Kommunen des Reiches. Damit war die 
Macht des Parlaments, so wie es sich jetzt herausgebildet hatte, als 
das Hochste im Lande hingestellt. 

An sich selbeI' hat del' unglfickliche Eduard II. diese Macht 
kennen gelernt. IVlit seiner Gemahlin war er zerfallen. N ach einer 
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Abwesenheit in Frankreich landete sie auf englischem Boden und 
d K ·· 'g ihren Gemahl auf. Die Grossen, erbost gegen 

trnt en om, "D K" d ge 
Gfinstlinge erhoben sich ffir sle. er omg war -

naehdem s~hon vorher sein Sohn. Eduard . zum R~genten 
:£aIuren. war 1m Januar 1327 trat rn Westmmster ern Par-
·i3JneIl~. znsammen. mer ward die Frage aufgeworfen, ob E~uard II. 

sein Sohn Konig sein solIe. In t~ultuarisch~r ,Velse ward 
Sohn ~Edunrd m., zum Komge proklannert. ~ . sec~s 

wH,.. .. ,,: .. "die Beschwerden gegen den Vater formuliert, die 
ru.w..,,,,,,,,. nicht fUr notig hielt, weil sie jedermann bekannt 

ward, gezwungen, zu Gunsten seines Sohnes dem 
Nach acht Monaten ward er ermordet. 

Eduards m. ilie Bedeutung liegt 
del' verfassungsgeschichtlichen Ent

war die Zeit gekommen, wo die .inner~n 
ala ein Jahrhundert erfiillt hatten, ihr Zlel 

fanden. Wenn wir in del' nachsten Periode 
entfalten sehen, welche die ,Velt in Er

wurden dieselben del' parlamentarischen Ver
geB:,l.einsames Wirken del' Regierung und ,des 

del' nationalen Krafte war errelCht 
V olk sie kaIIDte. 
chtungen beruhten auf dem Grundsatze 

den Grafschaften wie in den Stadten 
Gerichtswesen, Polizei

an die kommunalen Verbande an. 
den ortlichen Angelegenheiten w-urde 

Verstandnis ffir die grosseren Aufgaben 
- , , ,.. des Volkes an del' Politik 

in keinem andern Lande. U nd 
Iltaris(3he Verfassung vollig Genfige. Da 

die Vertreter del' eigenen Interessen, 
personlieh zum Parl3Jllente geladen 

die gewahlten Abgeordneten del' Graf
Anfangs ist die Seheidung in verschiedene 

. grundsatzlieh erfolgt. Es kommen Beratungen 
drei selbst vier versehiedenen Korpersehaften 

wird allmahlieh die Trennung in einoberes 
em unteres Hans zur festen Form bei allen Verhandlungen. 
Durell diese Zweiteilung litt gleiehwohl die Reichseinheit nieht 

Denn da nul' dureh die Ubereinstimmung del' beiden 
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Hauser ein rechtskraftiger Besehluss zustande kommen konnte, so 
mussten sich Lords wie Gemeine von allem Anfang an gewohnen, 
nicht einseitig auf ihrem besonderen Standpunkt zu beharren und 
das W ohl des Ganzen hoher zu stellen als die Interessen ihres 
Standes. So hat sieh ohne einen Gesetzesbeschluss und auch ohne 
dass man der grossen Bedeutung fur das Verfassungsleben sich 
schon recht bewusst war, jenes System zweier Kammern in England 
eingebfugert, in dem eine spatere Zeit die glucklichste Form der 
Anteilnahme des V oIkes an den hOchsten Aufgaben des Staates 
erbliekt hat. 

Sechstes Kapitel. 

Answartige nnd dynastische Kampfe. 

politischen Interessen wechseln mit den 
Die Ziele, welche dem einen Jahrhundert so erhaben und 

'.~;l?tJ!$i!&Jllswert erscheinen, dass die Menschen Gut und BIut an we 
vermogen zu einer andel'll Zeit ,rielleicht nicht 

zu erwarmen und kaum uoeh eine schwache Teil:
Es ist, als ob der Geist der Mensehen oder 

JI'asSUlIlgskr'aft eines V oIkes zu eng sei, um an mehr als 
die ganze Thatkraft zu setzen. Das frliher 

erreicht sein oder nieht, versehwindet zwar nieht 
Leben, doeh. es tritt zurlick, und neue Fragen 

Den Zeitgenossen kommt dies wohl 
~ls den N achlebenden. Als die Religions

ihr Ende erreicht hatten, war der 
aber die Welt begann 

Vordergrund zu stellen. Die Romer 
Mitte des vierten Jahrhunderts v. Chr. 

Verfassungvorwiegend in Anspruch ge-
~.:VJer.scl1'w:a)tltj der harte Gegensatz zwischen 

und die Ausbreitung Roms liber Italien und 
wesentlichen Inhalt der romischen Geschichte. 

Y~"~~'''''''''YJ'!.~ ~e.rVergleich schon einmal herangezogen 
England folgt anf die Epoche der Verfassungs-

~o,nntliite,"Wlt~llJlan die Zeit von Johann ohne Land bis auf Eduard ill. 
";"';' .;;;.,~",.,), ';wQhl:~be,~eicmlen !mnn, em langer Eroberungskampf. U nter Eduard ill. 

hundertjahrige Krieg gegen Frankreich . 
. . ' .. '.' die Art, wie England diesen Kampf auffasste, und den 
~pruch, mit dem er unternommen wurde, unterscheidet er sich 
voliig von den friiheren Kriegen zwischen den beiden Kronen. 
Keine Regierungsgeschichte in England seit der normannischen 
Eroberung, wahrend welcher nicht einmal die ,'V aft' en von England 
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und Frankreich sich gekreuzt hatten. In jedem del' grossen Kon
flikte in England hatte die franzosische Einmischung eine Rolle 
gespielt. Abel' das englische V oIk hasste diese Kampfe. Mit U n
willen sahen die Englander, wie ihre Konige die Gelder Englands 
zum Kampfe auf dem Festlande verwendeten. 'TV as hatte England 
mit den Interessen gemein, welche die Plantagenets in Anjou und del' 
Bretagne, in Poitou und in del' Gascogne verfochten? J etzt abel' ward 
die Sache andel'S beurteilt. Als auf dem Parlamente zu 'TV estminster 
im Jahre 1337 die Absicht des Konigs erklart wurde, nach Frank
reich zu gehen, da offenbarte es sich, dass die Nation ihm zu
stimmte und ihn nach Kraften zu untersttitzen willens war. Die 
weltlichen und geistlichen Mitglieder des Parlaments waren gleich 
bereit, ibm ihre Ftinfzelmten und Zehnten darzubringen. Ein Konig, 
del' also durch den kriegerischen Geist und die thatsachlichen 
Leistungen del' Nation untersttitzt war, musste sicherlich ein ge
waltiger Gegner im Felde sein. Erst in den Erfolgen des fran
zosischen Krieges zeigte sich recht das feste Gefii.ge des englischen 
Staates mit seiner Parlamentsverfassung. 

Eduard III. erhob fUr seine Person Anspruch auf die fran
zosische Krone. Als nach dem Tode del' drei Sohne Philipps IV. 
del' Hauptstamm del' Capetinger erloschen war, bestieg im Jahre 1328 
Philipp VI., del' N eire Philipps IV., del' erste Konig aus dem Hause 
Valois, den Thron von Frankreich. Nun war jedoch eine Tochter 
Philipps IV. an Eduard II. vermahlt worden; eS war Isabella, die 
Mutter Eduards III. Von englischer Seite wurde darum behauptet, 
dass ihm, dem Enkel Philipps IV. ein besseres Recht zustehe als 
dem N effen, del' den Thron bestiegen hatte. Der Rechtsanspruch 
war, da man die weib1iche Erbfolge in Frankreich nicht ftir zu
lassig hielt, schwach, weun nicht gar hintallig. Und Eduards Hal
tung wird noch bedenklicher dadurch, dass zwar im Jahre 1328 
seine Mutter das Recht ihres Sohnes hatte verktinden lassen, dann 
abel' del' Konig selbst zweimal nach Frankreich gegangen war und 
Philipp VI. als seinem Lehnsherrn ftir Aquitanien gehuldigt hatte. 
Abel' nicht zuerst nach del' Begrtindung seines Rechtsanspruches 
dal'f man die Handlungsweise des englischen Konigs beurteilen, 
sondern vornehmlich auf Grund del' allgemeinen Weltlage, die ihn 
zum Kriege ftihl'te. Nicht England, sondern Frankreich hat eigelit
lich den Bruch veranlasst. Dem sich zu starker Stellung im Staate 
emporringenden franzosischen Konigshause war es langst ein Dorn 
im Auge gewesen, dass Aquitanien, wenn auch als Lehen del' 
Krone Frankreich, noch von alten Zeiten her dem englischen Konige 
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lillLt,erttum war. Es konnte Eduard III. nicht entgehen •. dass Philipp 
einer Gelegenheit Buche, ililll sein Lehen zu entr61ssen. Dazu 

Untersttitzung, welche die Schotten in ihrem Kampfe gegen 
von del' Seite Frankreichs fanden. Unter solchen Um

j3uindlen war denn del' frtiher behauptete, inzwischen abel' ~angst 
ge:las:seJ:le Anspruch auf die franzosische Kro~e dem e.nglischen 

gut genug, um einen Ang1'iff auf FrankrelCh ~aIDl~ zu be
den e1' aus politischen Ursachen fUr notwen~g ~elt. . 

diesen Ansprnch e1'hielt nun del' KrIeg emen "\'1el 
Charakter als alle frtiheren Kampfe zwischen den 

ward zur Sache des ganzen englischen V oIkes. 
dass.alle Staude sich eins fti.hlten, wo es das Recht 

zu verl1'eten galt, wurden die Siege auf 
Und nun ward noch dazu ein System 

~!"J,:tvJHJ"''', durch welches del' Krieg zu einer 
wurde. Eine Reihe von Subsidien

. den deutschen Ftirsten den Rhein hinauf ge
der.romische Kaiser Ludwig del' Bayer wurde 

Viele Gelder erhielt Eduards Kasse von 
·='~U:l.l.t::tUJ"'Jlt. insbesondere von den Genossenschaften 

Anr wert.vollsten war das Bitndnis del' flandrischen 
am oft'enbal'sten del' V orteil auf beiden 

Wollproduktion Englands fand ihren Absatz 
die Wolle zu Tuch verarbeitet wurde. 

""r7, ... 'lrnl.~.", hatte den Reichtum del' Flam
sie um Unabhangigkeit gegen-

,,· ......... ,,-.w.,.. .. -.u System des Konigs von Frank-
Unterstittzung .. bei Eduard III. und 

gf~.di.~ .. frmlZosist3he. Konigskrone diente ihrem 
Jasie erklarten, falls Eduard jenen Anspruch 

ilmkampfen zu konnen, denn del' Konig 
ihr .. JrQchster . Lehn<;herr. 

begann Eduard den Krieg mit einem erfolg-
.anf .. JrarlZo,sis,chElS Gebiet. J etzt traten die Franzosen 

sie beherrschten den Kanal, verbrannten South
.:.l.,·;~,.;:)~tPj;l)ll,.·;J3lannrl1hi.~tEm die flandrischen Stadte und planten selbst 

gliirtzenden 
welche im 
auf delll ~eere 

nach dem Stile Wilhelms des Erobel'ers. 
III. - im Jahre 1340- seillen ersten 

war eine del' grossen Seeschlachten, dmch 
del' Jahrhunderte das Ubel'gewicht del' Englander 
allmahlich emporgestiegen ist. Die nattirliche 
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Uberlegenheit der Inselbewohner ill Kampfe zur See trug schon bei 
Sluys den Sieg davon. Die langen Liuien der franzosischen Schlacht-:. 
schiffe wurden durch den Anprail der Englander zerrissen. Von 
den englischen Bogenschiitzen wurden die Franzosen mit Pfeilen 
Uberschiittet. Furchtbarer :Schrecken ergriff sie; ganze Scharen 
sprangen ins "Wasser. Nur eine kleine Anzahl von Schiffen 
vel'mochte aus del' allgemeinen Niederlage zu entkommen, aile 
iibl'igen fielen den Englander in die Hande. Ihre ganze Flotte 
lmd 30,000 Mann sollen die Franzosen an diesem einen Tage ver
loren haben. 

Die Ausdehnung del' Unternehmungen Euglands brachte es mit 
sich, dass del' Fortgang des Krieges £lin langsamer war. Man kampfte 
zugleich in verschiedenen Teilen Frankreichs und in Schottland. 
Das JaIlr 1346 war del' englischen Kriegfiihrmlg in beiden Landern 
giinstig. vVaIn'end £lin englisehes Heel' in Aquitanien die Fran
zosen besehaftigte, landete Konig Eduard selbst an del' normanmschen 
Kiiste und zog verwiistend durch das Land. Abel' auch Philipp VI. 
kam nun mit einem gewaltigen Heere heran. Bei Crecy in Ponthieu 
kam es zu einer grossen Entseheidungsschlacht, in del' die Englander 
die Herren blieben. vVieder waren es die englischen Bogensehiitzen, 
deren Eingreifen die Entseheidung brachte. Wie £lin Schneesturm 
kamen ilu'e Pfeile dahergeflogen und trugen Verderben und Ve1'
wirrung in die Reihen del' Feinde. Die schwe1'bewaffneten Ritter 
unter dem Pl'inzen von Wales, del' sich in diesel' Schlaeht die Spol'en 
verdiente, vollendetel1 in hartem Kampfe den Sieg. 

Del' erste grosse Erfolg auf dem Festlande war gewonnen, dem 
£line Reihe anderer folgten. Hier zeigte sich zuerst ill Kampfe 
gegen £line starke Militarmaeht, wie gliicklich die Zusammensetzung 
del' englisehen Truppen war. Auf del' einen Seite del' Lehnsadel, 
die schwerbewaffneten Ritter; auf del' andern das zahlreiche den 
Grafsehaftsmilizen entnommene Fussvoll>.:, das mit Lanze und Axt 
und am wil:ksamsten mit dem Bogen kampfte. Die Franzosen ver
kannten die Uberlegenheit del' englischen BogenschUtzen keineswegs; 
Karl v., del' N achfolger Philipps VI. wollte gerade in ihrer Tiiehtig
keit die Ursaehe del' kriegerischen Erfolge del' Englander erblieken. 
Abel' wedel' in Frankreieh noeh in Sehottland vermoehte man es 
darin trotz alier Miihe zu del' gleichen Fertigkeit zu bringen. Selbst 
del' Plattenpanzer des Ritters ward von dem Pfeile des englisehen 
Bogners durehschossen. Auch hatten die Englander die gefahrlichste 
Schwache diesel' 'Vaffe selbst schon erkannt, welehe darin bestand, 
dass sie wirkungslos wurde, wenn durch Reiterei £lin Angriff auf we 
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.~a:nIl=e ;a.usl~efiilirt wurde. Beit del' Schlacht von Bannockburn, wo 
Angriff verhangmsvoll geworden war, wussten sie 

'''''''''-'''''' zn vermeiden. . 
Bchlacht bei Crecy folgte die Belagerung von CalaIS, 

im .nachsten .Jahre, durch Hunger bezwungen, de.m eng
ergeben musste. Eduard hatte beschlossen, die Stadt 

>.wieeler h€,ralISZu2',ebEm und sie zu einem festen Stiitzpunkte del' 
/ .•........... ~.~. Unternehmungen zn machen. Die 

!:l;t~A".nljltc'81'l1n.j:I' musste' auswandern und Calais erhielt den 
el!Li!'llStltten Stadt, den es bis auf den heutigen Tag 

eI3 ill Besitze del' Englander, diente 
Kriegen gegen Fraukreich und ermoglichte 

.(Y·~rl)in(luIllg mit den Niederlanden. 
auf demFes'tlande ist von den gleich

Schottland nicht zu trennen. Franzosen 
einander. Wenlge JYIonate nach del' 

gewannen ilie Englander aueh ilber die Schotten 
bBiNevilPs Cross unweit Durham. Del' Schotten-

Bruce selbst in Gefangenschaft. Elf Jahre lang 
Gewahrsam gehalten. Erst als die Fran

£liner neuen schweren Niederlage nicht mehr imstande 
rt~·,r;,,:,·W'tt)fil!l;.ltenl:jei:lOtten wirksame Hilfe zn leisten, unterwarfsich das 

Parlament den von englischer Seite geforderten Bedin
David erlangtedie Freilieit zuriick. Zwischen 

~'.:;:~~t~c:lilm.'·'Wl:d l<'RTii,o";;'f· .. ·l'fl sind 'mancherleiPlane erortert· worden, Ulll 

von Schottland an das englische Konigshaus zu bringen. 
sind sie abel' aile an dem trotzigen N ationalgefiihl del' 

gescheitert. 
der englisch-franzosische Krieg nach del' Ein

von Calais lllehrere Jahre geruht. Ein Waffenstillstand war 
Imd mehrfach erneuert worden; die Herstellung des 

};~~~£h~tilliti~v:en .Friedens. gelang jedoch nicht. Als die Franzosen auch 
die Schotten unterstiitzten, entschloss sich Eduard von neuem 

An del' Unterstiitzung des Volkes fehIte es nicht; 
arl.aru.el11Ge vom Friihjahr 1355 ward del' Krieg beschlossen . 

• i;;i •• iii;·;··1i}OO . ..n.;tliUl.!H, del' jetzt begal1ll, fiihrte in Aquitanien del' Thronfolger 
Un Norden del' Konig selbst. In! Jahre 1356 ver~ 

das franzosische Gebiet an del' Loire, als ihm £lin 
franzosisches Heel', an dessen Spitze sich Konig Johann 

befand, entgegentrat. Die Franzosen hatten die Loire iiber
'~in'itte:u, Ulll dem Prinzen den RUckweg nach del' Garonne, von wo 
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er aufgebrochen war, abzuschneiden. Ihrer waren 50,000, del' Prinz 
hatte 10,000. Seine Lage war verzweifelt. Er bot die Herausgabe 
seiner Beute und Gefangenen an, wollte sieben Jahre lang nicht 
gegen Frankreich Krieg fuhren, wenn er jetzt freien Abzug erhielte; 
abel' Konig Johann antwortete mit del' Forderung, dass del' Prinz 
sich selbst und 100 seiner Ritter gefangen gebe. Da blieb nur die 
Moglichkeit des Kampfes. Bei Maupertuis, in del' blutgetrankten 
Ebene um Poitiers, wo einst die Hunderttausende del' Mauren den 
Streichen del' Franken unter Karl Martell erlegen waren, nahm 
Prinz Eduard seine Aufstellung. Oberhalb eines engen Weges, 
durch den man allein sich ihm nahern kounte, erwartete del' Prinz 
mit seinen Schwerbewafl'neten den Angrifl' del' Feinde. Die Hugel 
auf beiden Seiten waren von den englischen Bogenschutzen besetzt. 
Die Franzosen 'waren in drei Trefl'en formiert. Als das erste die enge 
Strasse heraufgezogen kam, ward es von einem Pfeilregen von allen 
Seiten her uberschuttet. Eine furchtbare Verwirrung entstand, unter 
schwerem Verluste zogen sich die Angreifer zuruck. Nun unter
nahmen die Englander einen wuchtigenFlankenangrifl' auf das 
zweite Trefl'en del' Franzosen, del' Prinz selbst sturzte sich in den 
heissesten Kampf, und auch das zweite Trefl'en ward gesprengt. 
1m dritten befand sich Konig Johann selbst. Auch hier gewann 
del' Ungesttim del' englischen Streiter den Sieg. Del' franzosische 
Konig ge~iet in eigener Person in Gefangenschaft. Noch nie hatte 
sich die Uberlegenheit del' Englander im Felde in so glanzendem 
Lichte gezeigt wie hier, wo sie gegen eine ftinffache Ubermacht den 
Sieg davontrugen. 

Ein dauernder Friede wurde auch jetzt noch nicht gewonnen. 
Del' Prinz behandelte seinen Gefangenen mit jener uberschweng
lichen Ritterlichkeit, wie das Zeitalter sie verlangte. Doch nahm 
er ihn im nachsten Jahre mit sich nach London. Ein zweijahriger 
Wafl'enstillstand war mit del' franzosischen Regentschaft geschlossen. 
Abel' noch einmal ward 1359 del' Krieg erneuert. Durch aussere 
und innere Gefahren hart bedrangt - del' grauelvolle Bauernkrieg 
del' J acquerie hatte das franzosische Land verwustet - entschloss 
sich Frankreich endlich zum Frieden. 1m Vertrage von Bretigny 
(1360) verzichtete Eduard III. freilich auf die franzosische Krone '. / , 
Konig Johann sollte gegen ein ungeheures Losegeld in Freiheit ge-
setzt werden. Doch erhielt Eduard zu freiem Eigentum und ganz
lich losgelOst aus dem Lehnsverbande del' Krone Frankreich das 
ganze Herzogtum Aquitanien, d. h. ausser Guieune und Gascogne 
noch ganz Poitou, ferner Ponthieu, die Stadt Calais und einiges 
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Es war nicht mehr und nicht weniger als 8ine Teilung 
li':raniil'€:mrlS zwischen den Hausern Valois und Plantagenet. 

bei diesel' Abkunft konnte es doch nicht sein Bewenden 
Die Loslosung Aquitaniens von Frankreich, zu dem es 

seiner geographischen Lage und durch das sch?n erwach~e 
Empfinden seiner Bewohner gehorte, war mcht auf die 

zu behaupten. Auch die Aufbringnng des Losegeldes war 
zerrtittete Fraukreich keine leichte Sache. Ehe dasselbe 

sich del' So1m des franzosischeu Konigs, del' 
zuruckgeblieben war, durch die Flucht 

Konig Johann, nicht weniger ritterlich aIs 
'~~ .. ~"~.:~.::sejtne:Be:siegel~, elH'lf!l'ER fl'eiwillig nach England zuruck und ist d?rt 

hn Karl V. war keinen Augenblick gesonnen, slCh 
u l~retig'ny zu halten. Er erregte dem schwal'zen 

Vater die Herrschaft in Aquitanien fUhrte, 
Bis uber den Ebl'o wurden die englischen 

. bei Navarrete errang del' Prinz einen grossen 
zweifelhaftes Recht, fur das er focht, und del' Er

verloren; abel' selbst wenn del' Zweck er-
so war Navarrete nutzlos englisches Blut 

nun 6rhoben sich in Aquitanien Schwierig-
en,g:uscrte Regierung. Gegen eine Abgabe, mit welcher 

Hofhaltung bezahlen wollte, regte sich 
wandten sich einige Grafen del' sud

..... Denn' noch erblickten sie in 
wahres und nattirliches Obel'haupt, 

leicht einen V orwand, um trotz des 
Lelmsherr von Aquitanien auf-

,,·""'nsst~~~·'Ii\rOO!lc was er that, als er den Prinzen Eduard 
in Paris Rede zu stehen. 1ch werde 

;.:1:,;.i,;;'';'!j'i~~i~~ji'£l&~~iV{!i,r·;{iie g;l'iinnnijl;c Antwort des schwarz en Prinzen, abel' 
und sechzigtausend Krieger in 

Kampf, abel' das Gluck war nicht 
Seine franzosischen Provinzen waren 

.;;: .. :~,;; .. ~ .. : mf.<l!\;l;ttstande, . Prinz krank, die Franzosen vermieden unter 
Feldherrn du Guesclin die ofl'ene Feldschlacht, 

del' englischen Kriegfuhrung nicht gewachsen flihltenj 
umso grosser war del' Schaden, den sie ihren Feinden im 

... ." .~... >.Jl:lelllen Kriege zufugten. U msonst war die blutige Strenge, mit 
del' schwarze Prinz die Tausende unschuldiger Einwohner 

7 
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in dem eroberten Limoges hinschlachten liess. 1m nachsten Jahre 
kehrte er hank nach England zurtick. Sein Bruder Johann 
von Gaunt fUhrte eine Zeitlang den Krieg in Frankreich fort, doch 
mit wenig Gltick. Del' franzosische Konig Karl V. hiess seine 
Truppen die Feldschlacht vermeiden, und del' langdauernde Krieg, 
del' zahe vViderstand des franzosischen V olkes erschopfte die ::Mittel 
Englands. N ur ein vVaffenstillstand, dem abel' ein Friedensschluss 
nicht folgte, beendete den ftir die englischen vVaffen so ruhmlosen 
Kampf. Fast aIle franzosischen Besitzungen waren verlorell, nur 
wenige feste Platze, darunter Calais und Bordeaux, blieben als 
Sttitzpullkte ftir eine ktinftige Erneuerung des Krieges noch in 
englischem Besitz. 

Eduard III. hat ein trauriges Alter gehabt. Del' Kriegsruhm 
war dahin; die trotzigen Gemeinen schritten zur Ministeranklage; 
im Lande herrschte Unzufriedenheit; innerhalb del' koniglichen 
Familie Zwietracht. Dem schwarzen Prinzen, del', selbst dem Tode 
nahe, seinem jugelldlichen Sohne die Thronfolge sichern wollte, 
stand sein Bruder, Johann von Gaunt, gegentiber, del', ehrgeizig und 
hochfahrend, an del' Stelle des schwachen Vaters die hochste Gewalt an 
sich zu reissen suchte. Del' schwarze Prinz verscmed VOl' dem Vater. 
Eduard III., in seinem Alter ohne "Wtirde, ist im Jahre 1377 gestorben. 

Sein N achfolger wurde sein Enkel Richard II., del' Solm des 
schwarzen Prinz en. Richard war elf Jahre alt, als er die Krone 
erlangte. N ach den heute tiberall anerkannten Grundsatzen ware 
sein Recht auf das KonigtUlli unzweifelhaft gewesen. Abel' wir er
innern uns frtiherer FaIle, wo das natlirliche Erbrecht des Sohnes 
verlassell worden war, weml diesel' noch in kindlichem Alter stand. 
So war einst Aelfred statt seiner beiden jungen N effen von den 
Witan von Wessex ZUlli Konige erhoben worden. Auch im 14. Jahr
hundert war die altgermanische Anschauung, nach del' es gestattet 
war, wenn del' Sohn ZUlli Tragen del' Krone ungeeignet erschien, 
dieselbe einem andern Mitgliede des koniglichen Stammes auf das 
Haupt zu setzen, offenbar noch nicht ganz vergessen. Johann 
von Gaunt, del' Herzog von Lancaster, hat noch zu Lebzeiten des 
Echwarzen Prinzen getrachtet, sich und seinem Hause die Nachfolge 
zu sichern. Es wurde wesentlich durch den Eifel' del' Gemeinen 
verhindert. Richard ward nach seines Vaters Tode dem Parlamente 
als Thronerbe vorgestellt und zum Prinzen von Wales erhoben. 
Abel' auch im Hause Lancaster blieben die Aspirationen Johanns 
von Gaunt lebendig. Wie ein Verhangnis schweben sie tiber del' 
Regierung Richards II. Obwohl die Lancasters del' Verwandtschaft 
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einmal die nachsten zmn Throne sind, wi;;:sen sle doch 
d s Volkes fUr ihre Absichten zu gewinnen. Und als 

C"'!'UT., Hi1lpe und missleitete Konig sich den mannigfaltigen Schwierig
seiner Aufgabe nieht gewachsen zeigt, als er zuletzt. durch 

FeMeI' die Gunst des Volkes verscherzt hat, da tntt das 
Lane:1sti~r auf den Plan, und mit dem Ehrgeiz Johanns von Gaunt 

bemlilcbtl!lciJ sieh Solm del' Krone, die seinem Vetter zugehort. 
Richard II. traten die furchtbaren 1\:lissstande grell her

des Krieges unbeachtet geblieben waren. 
hatte sich die volle Aufmerksamkeit des eng-

auswartigen ..A....ngelegenheiten zugewendet. Nun, 
gefunden hatte, wandte sich die 

inneren Fragen zu und libte an ilmen 
nichts bestehen konnte, wedel' 

Gesellschaft, noch die Zustande in 

im Laufe del' letzten Jahrzehnte von furchtbaren 
heimgesucht worden. Nicht allein del' Krieg 

geschlagen. Als urn die 1\:litte des J ahr
·h"~r.h,t:h"VA· Seuche, del' schwarze Tod genannt, ihren 
das Abendland melt, ward auch in England die halbe 

hingerafft. Und noch mehrmals kehrte sie 
iV.Hl""""'ll bildete sich die Vorstellung, dass die Welt 

diese schrecklichen Heimsuchungen 
dler.lY1E~nSich(m gestnift werde. Ein J ahr nach del' 

das crnste Gedicht Wil
von Peter dem Pfltiger, und libte 

Del' .. Verfasser . hatte das Land viel 
seine Leiden. In allegorischer Er

sie lieben, sc1llidert er die Laster und 
ihle:d:ellen Stande. Den Weg zur Wahrheit, d. h. 

weisen ausser Peter dem Pfltiger, dem 
allein unter allen hat sich den reinen Sinn 
Gestalt tiber das Menschliche weit hinaus
sie tiberhaupt als del' Erretter VOl' Slinde 

leicht zu sagen, was man sich unter Peter dem 
'. 'f':ll1m~"'l' Cl;g:Cllth.cll zu denken hat. Gewiss allgemein die guten 

menschlichen Natur, abel' auch noch weit mehr: fast nicht 
'W'3ru2'er als Christus selbst, wenn das run Gnade weinende Gewissen 

des Pflugers, teilllaftig zu werden sucht. Das V olk fasste 
7* 
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den Inhalt (hastisohel' auf Es liess nioht mehr von dem Gedanken 
ab, dass del' unterste, gedl'liokte, reohtlose Stand des armen Land
mannes del' edelste Teil del' Nation sei, und es entstand eine Ver
bitterung gegen die librigen Stande, die leicht einmal zu einem ge
waltsamen Ausbruche flihren konnte. 

Uberhaupt war es eine Zeit, in del' die litterarischen El'
zeugnisse mit den allgemeinen Bestl'ebungen del' Nation in lebendige1' 
'TV echselwirkung standen. Untel' dem Einftusse festlandische1' V 01'
bilder, VOl' allem del' grossen Dichter del' italienischen Renaissance, 
entstand eine neue Litteratur in England. Die Vision Peters des 
Pftligel's ist die erste Dichtung in mittelenglischer Sprache, welche 
eine tiefere und nachhaltige 'Virkung gelibt hat. Wie sie voll von 
tiefem Ernst den Menschen illl' eigenes Bild zeigen will, so hat 
auch Chaucer, den man von jehel' den Vater der englischen Poesie 
genannt hat, ein 1ihnliches Ziel in seiner bedeutendsten Dichtung 
verfolgt. Abel' seine vVelt ist doch eine andere. Chaucer war ein 
bei Hofe "wohl angesehener Mann, Johann von Gaunt war sein 
machtiger Gonner, er war zu Hause in del' guten englischen Gesell
schaft. Und vornehmlich diese hat e1' in seinen Canterbury-Geschichten 
mit wunderbare1' Feinheit und Kleilllllalerei zu schildern verstandell. 
Doch er hat sich darauf nicht beschrankt, sondern allen Schichten 
del' Gesellschaft - nur gerade nicht den allertiefsten - mit iln'em 
besonde1'en Leben und Flihlen einen Platz in seinem Bilde angewiesen. 

Bei Chaucer wie bei Langland wurden die Fehler und Schwachel1 
des geistlichen Stal1des, wie man sie im damaligel1 England taglich 
VOl' sich sah, del' weltliohe Sinn del' Monche, die Dl'eistigkeit del' 
Ablasskl'amer, nicht ohne Scharfe gegeisselt; von dem Boden del' 
katholischen Kirche haben sie sich beide gleichwohl niemals ent
fernt. Und doch war gerade eine Skomung in England vorhanden, 
welche sich nicht allein gegen die unberechtigten Anmassungen des 
romischen Stuhles wandte, sondel'll, indem sie nur die Grulldlage 
des Evangeliluns geltel1 lassen wollte, die geistliche Autoritat des 
Papstes liberhaupt verwar£ 

Del' neue Aufschwung des nationalen Empfindens in England 
traf zusallll1len mit dem Sinken des piipstlichen Ansehens im Abend
lande, seitdem die Kurie ihren Sitz von Rom nach A vignon verlegt 
hatte, und vollends, als nach del' Rlickkehl' aus dem "babylonischen 
Exil" das Schisma sich erhob. Wie h1itte in solcher Zeit die For
derung des Papstes, England solle sich wieder zu del' ehedem 
bestandenen Lelmsabhiingigkeit bekennen, nicht heftigen Unwillen im 
ganzen Lande hervorrufen sollen? Die schmachvolle Fessel, welche 
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em'3t Konig Johann geknupft hatte, war durch Eduard ill. ab
del' Lehnzins an die Kurie, seitdem Eduard selbstandig 

nicht mehr entrichtet worden. 1m Jahre 1365 ward er dmch 
von neuem gefol'dert. Del' Konig legte die Entscheidung 

Parlamer.rre VOl', nnd voller Entrustung ward von beiden Hausern 
zuriickgewiesen. 

nun beginnenden Konftikte zwischen geistlichel' und 
we:ltncnt~l' Macht, del' auch beim Tode Eduards ITl. noch nicht sein 

er:reicht hatte, trat Johann'Viclif als del' streitbare Vertreter 
am. Es handelte sich schon bald nicht meln' 

.LJt'LLLLnJJL=, SOl1dern auch urn die Besetzul1g geistlioher 
urn die Abfiih:rung englischer Gelder 

Gerichtsbarkeit, uberhaupt urn die 
del' geistlichen Macht im Konigreiche. 

kampfte Wiclif gegen die Anspruche del' 
i3ns'(YJ[8UrI2' wie beredt, scharfsinl1ig wie bibelfest. Anfangs 

Hoheit des Papstes nicht an, sein Eifel' 
del' Missbrauche. Hof und Parlament 

ihm; Johann von Gaunt, spateI' die Witwe des 
SI~:,~:~;:t~~;;:~i!!~I$~'~j:feIL::lPri:nzel1, Richards IT. Mutter, waren seine machtigen 

war ebenso deutlich erkennbar in den 
fll"'H~m'el1luS wie in den zwischen Konig und Papst 

. drangte ihn zu einer noch weitergehenden 
"~"fjtln:'ileln'stl'engesFesthalten an del' Bibel endlich 

del' katholischen Mche ftlhren musste. 
Genossen unterstlitzt, zur Ubersetzung 

die englische Spl'ache. Ein Ereignis 
die Geschichte des geistigen Lebens in 

muss wieder lebenc1ig werden", def Wiclif 
,.JH:J,",~.~r erkannte er in del' Verbreitung del' Bibel unter 
~~~I~: ~(rt\1{erLdigs1,e V orbereitung ftir sein reformatorisches 

hallen. hier nicht von del' Stellung zu sprechen, welche 
lC!:LtS(3henBibelubersetzung vollends in del' englischen Litteratm

Mit d81jenigen Luthers kann sie sich freilich 
noch in ihl'em Einflusse auf die Ent

del' Sprache messen. Gleichwohl ist neben Langland 
auch vViclif in erster Linie als einer del' Begritnder 

Seh:riftenglischen zu nennen. 
Die Wirklmg seiner Bibellibersetzung auf das V olk unterstlitzte 

durch die Aussendung von Reisepredigern, die, von dem Meister 



102 1. 6. Auswartige und dynastische Kiimpfe. 

oft selbst dazu vorbereitet, liberall im Lande, wo man sie nur horen 
wollte, das Evangelium verklindigten. Die Englander haben imIDer 
eine natlirliche V orliebe ffir volkstlimliche Predigten besessen. Auch 
vViclifs ,arme Priester', wlirdig und ernst in ihrem Auftreten, schmuck
los in del' Rede, abel' voU von frommer Begeisterung, dabei klihn 
und rlicksichtslos, verfehlten ihren Eindruck beim V olke nicht. Es 
wird sich schwer feststellen lassen, einen wie grossen Anteil 'Yiclifs 
Auftreten an del' Erregung des Bauel'llaufstandes von 1381 gehabt 
hat. Er hat mit dem Treiben del' Aufrlim:er ebensowenig gemein 
gehabt wie Luther mit den Ausschreitungen des deutschen Bauern
krieges. Dass abel' in England die reformatorischen Ideen bei del' 
Erhebung del' niederen V olksklassen mitgewirkt haben, kann einem 
Zweifel nicht unterliegen. Ja die Annahme ist wohl glaubhaft, dass 
niemand andel's als die armen Priester die flir einen allgemeinen 
Losbruch notwendige Verstandigung unter den bauerlichen Bevol
kerungen del' verschiedenen Landesteile hergestellt habe. 

Viele allgemeine und hesoridere Ursachen mogen zusammen
gewirkt hahen, um den furchtharen Anshruch des J-ahres 1381 herbei
zuflihrel1. Man hatte in anderen Landel'll, in Frankreich, in Flandel'll, 
im Laufe del' letztell J ahrzehl1te stlirmische Bewegungen del' ullteren 
Volksschichtell erleht, die, s()weit die ilmen zu Grunde liegel1dell 
Verhaltnisse ahnliche waren, leicht zur N achahmung in England 
reizen mochten. Auch stach den Bauel'll aller Lande die Bfirger
freiheit der Stadte in die Augen und erweckte den -Wunsch, sich 
die gleiche Stellung zu erringen. 

In England war neben dem kleineren freien Grundhesitz ein 
ansehnlicher Teil des Bodens in den Handen grosser Eigentlimer: 
del' Krone, des Adels, del' geistlichen Korperschaften. Das Ver
haltnis del' Grossgrundbesitzer zu den auf ihrem Grunde Eingeses
senen war um so wichtiger, als diese zum grossten Teile Leibeigene 
waren, sich von del' Scholle, auf del' sie wohnten nicht entfel'llen 
durften. TIne Lage war sonst zu Zeiten nicht unglinstig gewesen, 
wenn auch die meisten Lasten, die auf dem Grundhesitze rullten, 
in letzter Linie von ihnen getragen werden mussten. 1m Laufe 
des 14. Jaln'hunderts hatte die englische Landwirtschaft schwere 
Krisen durchzumachen gehaht, bei den en, wie man heute weiss, die 
abhangigen Leute zum Schaden del' gross en Eigentlimer ihren Vor.:.. 
teil nicht libel wahrzunehmen vel'standen. In einer Zeit, als Arbeits
kriifte reichlich und hillig zu hahen waren, namentlich unter Edu
ard II., hatten die grossen Herren in eine Ablosung del' pflichtigen 
Arbeitsleistungen durch regelmassige Zahlungen von Geld gewilligt. 
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Diese AblOsung hing unzweifelhaft zusammen mit del' allgemeinen 
sich vollziehenden Umwandlung del' im fl'iilieren Mittelalter libliehen 
Naturalwirtschaft in die Geldwirtschaft. Nun trat im Jaln'e 1348 
der schwarze Tod auf und ra:ffte die Halfte del' Bevolkerung dahin. 
Die Folge war, dass auf dem Lande das Angehot del' Arheit ge
waltig herahsank und die Lolme in g1eichem Masse stiegen. Die 
Herren meinten einen so hohen Preis ffir die Arbeit nicht zahlen 
zu konnen. 1m Jahre 1349 wurde das ,Al'beiterstatut' erlassen, in 
welehem das Parlament die Hohe del' Lohne festsetzte und zwar 
nach dem Massstabe, del' VOl' dem Auftreten des schwarzen Todes 
gegolten hatte. 'Yer einen hoheren Lohn forderte, wurde mit Strafe 
bedroht. Doeh liess sich dieses Gesetz nicht durchfiihren. Die 
horigen Leute schlossen Verhindungen unter einander und zwangen 
die Herren, ilnlen die erhohten Satze zuzugestehen. 

Man kann dennlach nicht hehaupten, dass um die Zeit, als 
Eduard III. starh, und in den ersten Jahren Richards II. die Lage 
del' niederen Landbevolkerung eine so unglinstige gewesen sei. 
Und auch andere Umstande lehren uns, dass sie keineswegs Ent
behrungen zu leiden hatte. Die Getreidepreise, welche nach dem 
Wliten del' Pest einige Zeit ziemlich hoch gestanden hatten, waren 
jetzt niedrig. Und aus dem Umstande, dass gleichzeitig das Fleisch 
hoch im Preise stand, soIl man schliessen, dass auch die Massen des 
Volkes in del' Lage waren, nehen dem billigen Brote noch den 
Genuss des Fleisches sich zu gonnen. In den allgemeinen Lehens
bedingtmgen del' Bauern ist also ein Grund ffir ihren Aufstand 
nicht zu erblicken. Auch die vielen und drlickenden Auflagen, die 
erhoben wurden, zuletzt eine im Jahre 1379 yom Parlamente be
willigte Kopfsteuer, die mit Harte eingetrieben wurde - selhst der 
armste Ackersmann hatte seine 4 Pence zu zahlen - konnen doch 
nicht als die eigentliche Veranlassung gelten. Gewiss ward auch 
dadurch die Unzufriedenheit geschlirt, ahel' s01che1' fortdauernd 
wirkenden Verhaltnisse gab es noch mehr. Die Bauel'll hatten sich 
nicht z~. wenigstens durch den Einfluss von Langlands Gedicht; 
mit del' Uherzeugung e1'fiillt, dass die oheren Klassen der Gesell
schaft verworfen seien und nur del' arme Landmann noch sittlichen 
Wert. in sich trage. Wie mussten jedem die Schaden del' Mche 
und des geistlichen Standes in die Augen fallen, der das dem Geiste 
ihrel' Grlinder widersprechende Treihen der Bettelorden, das Arger
nis erregende Unwesen des Ahlasshandels erhlickte. Und wenn so 
viele del' Bauel'll horige Leute von KlOstel'll oder anderer geist
licher Eigentlimer waren: welchen Eindruck musste auf sie del' 
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Eifer machen, mit welchem Wiclif und seine Sendboten gegen den 
weltlichen Besitz der Geistlichkeit auftraten. 

Immerhin ist es einleuchtend, dass bei del' im allgemeinen 
durchaus ertraglichen Lage des Bauernstandes noch ein besonderer 
Anlass vorhanden gewesen sein muss, urn die Bauern zur Ergreifung 
del' ,Vaffen gegen ihre Herren zu vel'ftihren. Man ist nun del' 
Meinung, dass damals die Grundherren, da sie einmal die hohen 
Lohne nicht mehr herahzudriicken vermochten, den Versuch machten, 
die friihere Umwandlung von Arbeitsleistung in Geldzahlung wieder 
riickgangig zu machen, weil ihnen bei den hohen Lohnen die Arbeit 
zuletzt dreimal so hoch wie ehedem zu stehen kam. So sollten die 
leibeigenen Bauern ihre dem Hel'rn schuldige PHicht wieder durch 
die Arbeit erftillen, die sie auf seinem Gute vollbl'achten. Kein 
Wunder, dass dagegen sich unter del' Bauernsehaft ein heftiger ' 
Widerstand erhob. Die Massen gerieten in eine so furchtbare Be
wegung, dass del' gesamten Staats- und Gesellsehaftsordnung in 
England del' Umsturz zu drohen sehien. 

Die Chronisten bringen den Ausbrueh in Verbindung mit del' 
Rachethat eines Ziegelbrellllel'S in Kent, del' einen koniglichen Steuer
einnehmer niederstiess, weil derselbe die Ehre seiner Toehter ange
tastet hatte. In vVahrheit herrsehte schon vorher unter den Bauern 
ein genaues Einverstandnis; iiberal1 erho ben sic sich zu gleicher 
Zeit. Aus Kent und anderen Grafschaften des Siidens walzten sich 
wilde Haufen gegen die Hauptstadt. J ener vVat Tyler (del' Ziegel
brenner) war del' verwegenste unter ihren Anfiihrern. Unterwegs 
befl'eiten sie Johann Ball, cinen wegen seiner aufreizenden Predigten 
gefangen gesetzten Priester. Del' schiiTte nun durch seine wilden 
vVorte die Bewegung. Vor London entziindete er die Massen durch 
seine kommunistische Rede, deren Gedanke, dass aIle lVIenschen von 
Gott gleich geschaffen seien, gewiss auch oft genug durch ,Viclifs 
arme Priester ausgesprochen war. Abel' hier gewann er eine furcht
bar greifbare Bedeutung. Del' Text seiner Predigt "AIs Adam 
grub und Eva spann, weI' war da ein Edelmann?" ward im ganzen 
Lande wiederholt als eine Aufforderung, dass die Bauern das Joeh 
del' Horigkeit abschiitteln, ja dass iiberhaupt die Unterschiede von 
Arm und Reich beseitigt werden solltell. 

Uberhaupt zeigte sich, indem auch die niedere stadtische Be
volkerung mit den Aufstandischen zusammenging, die tiefe Kluft, 
die zwischen den oberen Klassen - und dazu gehorte aueh die 
wohlhabende stadtische Bevolkerung - und den llllteren V olks
scmchten vorhanden war. Die Aufriihrer ili'angen iiber die Themse 
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naeh London hinein, schalteten in den Hausel'll del' Reiehen und 
zerstorten den neuerbauten praehtigen Palist JohamlS von Gaunt. 
Del' Londoner Pobel liess an den Handrischen Kaufleuten seine 'V ut 
ans. Die Vermutung hat etwas fiir sich, dass nicht nur das niedere 
V oll{ von London, sondel'll auch ein Teil del' Soldner aus den fran
zosischen Kriegen sich den entfesselten Rotten angeschlossen habe. 
Denn aIle Fr61111de del' Ordnung scmenen sieh in einer geradezu 
verzweifeltel1, vollig hilflosen Lage zu befil1den. Del' junge Konig 
mit seil1en Verwandten hatte sich in dem durch wenige Truppen 
besetzten Tower, wo er sich aufmelt, auf die Dauer nicht behaupten 
konnen. Die Aufstandischel1 forderten, er solIe ihnen eine Zusam
menkunft gewahren: sonst wollten sie den Tower stiirmen und alles 
Leben darin vernichten. Konig Richard, noch nicht ftinfzelm Jaill'e 
alt, erfiillte furchtlos iill' Begehren; abel' kaurn hatte er den Tower 
verlassen, als die Kenter unter dem verwegenen vVat Tyler ein
dral1gen, mehrere hochgestellte Personen, darunter den Erzbischof 
von Canterbury, herausschleppten und in wildem Taumel ihr Blut 
vergossen. Die Prinzessin von "Wales, des Konigs Mutter, ward 
groblieh beschimpft. 

Unterdessen war Richard mit den Rebellen zusammengetroffen. 
Ihren Forderungen durfte er sich nicht widersetzen. Sie wollten 
ane frei sein, sie selbst, ihre Erben, ihr Land. Es galt eine vollige 
Aufhebung del' Leibeigenschaft: del' Konig willigte ein und traf 
Bofort Vorkehrungen, Uln ane Freilassungsurkunden wirklich aus
stellen zu lassen. Am nachsten Tage traf er, wie es scheint, durch 
einen Zufall, mit 'Vat Tyler, dem gefahrlichsten del' Rebellenfiihrer, 
zusalllmen, del' ihm mit dem Scheine del' Unterwiirfigkeit, abel' doch 
ohne Ehrerbietung nahte. Ein VV ortwechsel entspann sieh zwischen 
den Begleitel'll des Konigs und den Rebellen. Dabei stiess del' 
Mayor von London eigenhandig den verwegenen Tyler zu Boden. 
Die Menge schrie nach Rache, abel' Richard beruhigte sie mit del' 
Versicherung, dass er selbst illl'e Sache fiIhren wolle. 

Die Aufriihrer waren jetzt bestiirzt tiber den Tod ihres An
fiihrers, viele zerstreuten sich auf das Geheiss des Konigs; und nun 
erscmen auch eine bewaffnete Macht Ulld schlug die Emporel' mit 
del' Schade des Schwertes. U nterdessen hatte sich del' Aufstand 
dureh das ganze Land verbreitet, anfangs iiberall siegreich, doeh 
allmahlich sammelten sich die Streitkr1lfte des Landes gegen die 
F:iedensstOrer. Zuerst brachte in Norfolk del' jUllge kriegerische, 
BIschof Heinrich Spenser eine ritterliche Schar zusalllmen Ulld trieb 
damit die Bauel'll zu Paaren. Sein Beispiel fand iiberall N achahlllung. 
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Die Ritterschaft des Landes nahm den Kampf mit dem emporten 
Landvolke auf. In kurzer Zeit war trotz del' anfanglichen grossen 
Gefahr del' Aufstand in allen Grafschaften blutig l1iedergeschlagen. 
Es zeigte sich, dass immer noch vornehmlich auf dem ritterlichel1 
Elemente die Kraft des Landes und die Sicherheit del' Staats- und 
Gesellschaftsordnung beruhte. 

t"ber die unterworfenen Emporer ward ein schweres Strafgericht 
verhangt, fiinfzehnhundert mussten ihr Verbrechen mit dem Tode 
bussen. Auch bei dem Versprechen del' Freilassung, welches del' 
Konig einem Teil del' Bauern gegeben, hatte es nicht sein Bewende~. 
Die Elltscheidung wurde durch das Parlamellt gegeben, welc~es ~e 
erzwullg011ell Freilassungell fur ullgultig erklarte u~d damlt die 
Horigkeit del' Bauern in ihrem alten Umfange wlederherstellte. 
Abel' wenn andel'S die von den Grulldherrell geforderte Umwandlung 
del' Geldzahlungen ihrer Leibeigenen in Feldarbeit den. Aufsta~d 
hervorgerufen hatte, so war das Ziel desselben doch errelCht. . DIe 
Zahlungen wll1'den allgemein; die Bauern wll1'den Zinspachter Ihrer 
Herren wenn auch noch mit personlicher Unfreiheit. Alhnahlich 
versch\;and in den folgenden Generationen auch die Leibeigenschaft. 

,Vie es zu gehen pflegt, so wollte die nach del' U ntel'werfung 
des Aufstandes hel'l'schellde Reaktion in del' Unterdl'uckung aIler 
gefalu'lichen Elemente lieber zu viel als zu weni? thun. So WeI~g 
die Person des Oxforder Refol'mators - del' WlC Luther stets dIe 
Pilicht des Gehorsams gegen die Obrigkeit betonte - mit den 
Ausschreitungen del' Bauern in Verbindung gebracht werden ko~nte, 
so gewiss war es doch, dass seine Lehrell zur Erregullg del' GeIster 
machtig beigetragen hatten. Die Geistlichlceit hatte noch besoll
derell Grund, die Unterdruckung seiner Bestrebullgen zu wunschen, 
seitdem ",Viclif eben um die Zeit des Bauernaufstandes sich ruck
haltlos gegen die wichtigsten Lehrell del' katholischell Kirche aus
gesprochell hatte, besollders auch gegen die L:hre von del' W a~d
lung beim Abelldmahl. Bald gillg er noch weIter und wandte slCh 
in seinen Traktaten auch offen gegen die Hen'schaft des Papstes. 
Durch das Schisma war ohnehin seit kurzem das Ansehen des 1'0-
mischen Stuhles im Abendlande schwer erschuttertj ,Viclifs Lehren 
waren geeignet, es in England vollends zu untergraben. Doch er 
stiess auf den heftigsten Widerstand del' Geistlichkeit, und auchder 
Hof hOrte auf, ilm zu beglinstigen. N ach akademischer Sitte steHte 
er im Jahre 1381 z,volf Thesen auf, Z~l deren Verteidigung er bereit 
sei. Sie wll1'den, odeI' wenigstens zwei derselben, von einer il~ Ox
ford zu dies em Zwecke berufenen Versanmllung verworfen, Ihnen 
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anzuhangen, mit schweren Strafen belegt. lnl nachsten Jahre ging 
nlan noch scharfer VOl" Del' neue Erzbischof von Canterbll1'Y 1iess 
auf einem Konzil zu London 24 Satze vel'll1'teilen welche teils in , 
Oxford teils anderwarts offentlich vorgetragen worden waren. Viele 
del' armen Priester ,vurden verhaftet, ihre Predigt, wo es irgend 
ging, unterdrlickt. ,Viclifs Anhunger in Oxford mussten sich ZUlU 

,Viderruf bequemen; er selbst zog sich von del' Universitat zu
riick. In del' friedlichen Ruhe seiner Pfane zu Lutterworth ver
brachte del' kampffreudige Mann seine letzten Jahre. Dort ist er 
1384 gestorben. 

Abel' wenn man auch die weitere Verbreitung von VViclifs 
Lemen zu hilldern suchte, so waren dieselben doch schon zu tief 
in's Yolk gedrungen, trafen auch zu sehr mit den popularen An
schauungen zusammen, als dass ihre vollige Unterdriickung noch 
moglich gewesen ware. In del' Sekte del' Lollarden lebten sie fort, 
und so ansehnlich war del' Anhang derselben, dass sie noch unter 
Richard II. es wagen durften, in einer Eingabe an das Parlament 
die Einrichtungen del' romischen Kirche, die sie als die Stiefmutter 
bezeichnen, heftig anzugreifen. Nicht nur gegen katholische Abend
mahlslehre wenden sie sich, sondern auch gegen Colibat, gegen die 
9hrenbeichte, gegen die Vel'bindung geistlicher und weltlichel' 
Amter. So blieben die Ideen des englischen Reformators aus dem 
14. Jahl'hundert, obwohl nicht olme Anfechtungen und Verfolgungen, 
unvergessen, bis sie im 16. Jahrhundert neues Leben gewannen. 
Man weiss ja auch, wie sie unterdessen den 'Veg auf das Festland 
fanden und in del' hussitischen Bewegung den Anstoss zu schweren 
Kampfen und Blutvergiessen abgaben. 

lnl Bauernaufstande und in del' gegen die Hierarchie gerichteten 
Bewegung hatten die hochsten Autoritaten in Staat und Kirche zuletzt 
doch die Oberhand behalten. Abel' dies waren keinesw"egs die einzigen 
Konflikte, welche sich unter del' Regierung Richards II. in England 
erhoben. Als ein Kind hatte er die Krone erlangt. Am nachsten stan
den dem Throne die Oheime des Konigs, die Herzoge von Gaunt und 
Gloucester. Del' letztere hielt den heranwachsenden Ffusten von del' 
ho.chsten Gewalt so lange zurtick, bis diesel' ihn im vel'sammelten ge
he1men Rate darliber zu Rede steHte und fiir sich selbst die Regierung 
und die freie ,Vahl seiner Minister forderte. Richard suchte sein 
konigliches Alllt ZUlU VV ohle des Landes zu verwalten. Del' Krieg 
mit Fl'ankreich war mit wenig Gluck fortgefiihrt worden. Richard 
schloss eine11 'Vaffenstillstand, und auch Schottland, wohin del' Konig 
VOl' einigen Jahren selbst eine11 Feldzug unternonmlen hatte, tmt 
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demselben bei. Auch mit dem Parlamente, das wahrend des fran
zosischen Krieges durch die U nentbehrlichkeit seiner Bewilligun?en 
machtig emporgekommen war, gab es Zerwurfnisse. Aber zu Zelten 
regierte del' Konig dann wieder mit aIler Rucksicht auf das Parla~ent. 

Richard II. war nicht ohne tuchtige und ehrenwerte Elgen
schaften. Die kithle Dnersclu'ockenheit, die er einst den emporten 
Bauern gegenliber gezeigt hatte, bewies er auch bei an~ere:l Ge
legenheiten. vVas ihm fehlte, war die gleichmassige Festlgkelt des 
Charakters, die erst den titchtigen Henscher macht. Etwas Knaben
haftes erscheint in seinem 'Yes en auch noch zu einer Zeit, als e1' den 
J ahren nach ein :Mann hatte sein sollen. E1' horte lieber auf seine 
jugendlichen Genossen als auf el'faln'ene Ratgebel', und oft fO.lgte 
er den Eingebungen seiner Launen. 1m Jalu'e 1397, als er emen 
Vertrag mit Frankreich und selbst eine Ehe mit del' achtjaln'igen 
Tochter des franzosischen Konigs geschlossen hatte, trat Gloucester 
wiedenun scharf gegen die Politik des Konigs auf. Aber Richard 
beschloss sich seiner "Tidersacher zu entledigen. Gloucester wurde 
unerwar;et in Verhaft genommen und naeh Calais gebracht, wo er 
bald darauf im Gefangl1isse starb; del' Verdacht, seinen Tod ver
ursacht zu haben, richt~te sich gegen den Konig. Diesel' abel' wusste 
sich jetzt eine maehtvolle StellUllg zu siehern. Er gewanl1 ein dUl~ch
aus gefitgiges Parlament. Ja, als ilnl1 dasselbe gesta~tete, ge;Vlsse 
Steuern sein Leben lang zu erheben, war er auch m finanzleller 
HillSicht vollig unabhangig geworden und an die Berufung weiterer 
Parlamente nicht mehr gebunden. 

Abel' wahrend Richard also ein ganz despotisches Regiment 
auf1'ichtete, entstand im Lande eine heftige Unzuf1'iedenheit. Sein 
lippigel' Hofhalt, seine Zwangsal1leihel1, di~ Beugung. des ~esetzes, 
alles erbitterte das Yolk. :Man filldet dIe allgememe Stnml1ung 
wieder in einem lateinischen Gedichte Johann Gowers, das noch 
unter Riehards Regierung entstanden war. Der Konig, heisst. es 
darin, moge sehen, wo er mit seinem Gefahrte bleibe, dass mcht 
das rlickwarts ged1'ehte Rad zu FaIle komme. 

Und nun trat ein beliebter Prinz aus dem Hause Lancaster 
gegen ihn auf, dem sich sogleich alle Kreise del' Bevolkerung an
schlossen. Es war Heinrich Bolingbroke, del' Sohn Johanns von Gauut, 
del' jetzt die Anspruche erneuerte, die eins~, ?och zu ~ebzeiten 
Eduards III., sein Vater gemacht hatte. HemrIch war em Alters
genosse des Konigs. Beim K1'onungsmahle Richards hatte e1',. selbst 
noch ein Knabe mit entblOsstem Schwel'te zur Rechten des Jungen 
Konigs gestand:n. Auf g1'ossen Reisen im Auslande hatte Heinrich 
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Kennen gelernt. Er war in bis nach 
er gekolllllHm, an einem Kriegszuge des 

LiUauen hatte er teilgenommen. In Eng
del' na.chsten ZUlll Throne gewesen. Als 

des V olkes sich von ilml abwandte, 
:1<'T ... "-" .. __ zu frtrchten. Im Jahre 1398 entstand ein 

und dem Herzoge von Norfolk, die ein
Verratkls am Konige besehuldigten. Statt des 

:mrLPf,es verbanute del' Konig die beiden Gegner aus 
Lebenszeit, Heinrich auf zelm Jahre. 

JOllaIln.'Von Gaunt und Richard zog widerrechtlich die 
'()heims' ein. . Auf einem Zuge in h'land, den er darauf 

ihn die Kunde, dass sein verbannter Vetter 
auf englischem Boden gelal1det sei und An

In del' That lief alles Yolk dem Prinzen zu, del' 
gekommel1 war, Ulll das ihm vorenthaltene Erbe 

in Besitz zu nelmlen. Als Ri{Jhard nach England 
war schon aUes ffir ihn verloren. Zu einem Kampfe 

nicht meln' gekommen, deml die wel1igen Truppel1, die 
blieben, waren machtlos gegen Heinrich von Lan

die Nation sich zugewandt hatte. Halb dmch Ven'at 
in die Gewalt seines glitcklichen Gegners. Das vVeitere 

v€:rsJ;auu sich fast von selbst. 1m Tower zu London hat Hichard II. 
;"!.)JJUj!,j'.lUlltm Witrde, deren er ul1witrdig sei, el1tsagt und seinen 

besten NachfoIgerbezeichnet. Abel' nicht genug 
Parlament beschloss ill f(lierlicher Handlung die Ab

$1i!.t~a:lUg Richards, und als dann Heinrich von Lancaster sich e1'hob, 
ffir sich in Anspruch zu nehmen, da ward 

lauten Jube1 del' Versammeltell als Konig begrlisst. 
wie stand es mit dem Hechte Heinriehs IV. auf den 

Sein Vater Johann von Gaunt l1ahm unter den Sohnen 
soweit sie dem Kindesalter entwachsen sind, erst, die 

Stelle ein. Wenn demnach das Haus des schwarzen Prinzen 
Thronfolge selbst nicht mehr in Betracht kOllllllen sollte, so 

doch zunachst, die N achkommen Lionels, des alteren Bruders 
von Gaunt, zur Nachfolge berufen. Heinrich nalml denn 

sein Recht zu begritnden, nicht auf seine Abstammung 
III., sondern VOll Heinrich III. Bezug. Dessen Solm, 

Graf von Lancaster, war del' Urahn jel1er Blanca gewesen, 
durch ihre Vermahlung mit Johann von Gaunt Titel und 

del' Lancasters an den Vater Heinrichs IV. gebracht hatte. 
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Es versteht sich, dass diese Verwandtschaft nur dann fUr das 
Thronrecht entscheidend sein konnte, wenn Edmund del' alteste 
Solm Heinrichs III. gewesen ware, was in del' That nicht del' Fall 
war. Heinrich IV. soll auch diesen Nachweis versucht haben. 
Edmund, hiess es, sei seiner :J\IIissgestalt halber gegen Eduard I., 
seinen jiingeren Bruder, zurlickgesetzt worden. So hatten aIle Konige, 
die seit Eduard I. den Thron inne gehabt, gegen das bessere Recht 
del' Lancasters, verstossen, die nun in del' Person Heinrichs IV. 
ihren Anspruch durchsetzten. 

Doch es ist schwer, das also behauptete Recht ernst zu nehmel1; 
es mogen auch unter den Zeitgenossen wohl nicht viele ge
we sen sein, die wirklich an dasselbe glaubten. Heinrich ist Konig 
geworden lediglich dnrch seinen personlichen Erfolg. Die Grossen 
und das Parlament hatten ihn erhoben, weil sie Richards liber
drlissig waren und weil Heinrich stark und fahig erschien, die 
Krone zu tragen. Gerade dnrch das Verlassen des nachsten Erb
rechts bei del' Thronbesteigung Heinrichs IV. erhielt nun die Re
gierung des Hauses Lancaster jencn Charakter, den sie auch unter 
den folgenden Konigen bewahrt hat. Das Parlament, durch dessen 
Spruch Richard abgesetzt und Heinrich zum Konige ernannt worden 
war, gewann einen weitgehenden Einfluss auf die Regierung, dem 
sich das Konigtum nicht entziehen konnte. Heinrich IV. hatte 
schwere Kumpfe im eigenen Lande und Kriege gegen das Ausland 
durchzufechten. Fortwahrend bednrfte er ausserordentlicher Mittel, 
die ihm, wenn er gesetzEch zu 'TV ege gehen wollte, nul' das Parlament 
gewahren konnte. Seinerseits musste del' Konig dafUr Zugestandnisse 
machen, namentlich an die Gemeinen. Durch Heinrich IV. und 
wieder in del' folgenden Regierung ist ihnen feierlich das Ver
sprechen gemacht worden, dass olme ihre Zustimmung kein Gesetz er
lassen werden solle. Es versteht sich von selbst, dass del' Konig keine 
Steuern ohne parlamentarische Bewilligung erheben durfte. Abel' 
auch hinsichtlich del' Verwendung del' bewilligten Steuern musste 
del' Monarch sich hie und da die Beaufsichtigung durch das Par
lament gefallen lassen. Ebenso bedeutend war zu Zeiten desselben 
Einfluss bei del' Besetzung del' hochsten lmter im Staate, bei del' 
VVahl del' lVIinister. So wurde unter dem Hause Lancaster das 
parlamentarischc System vollkommen ausgebildet. 

Del' erste Lancaster ist seines Konigtmns nicht froh geworden. 
Er hat eine unruhige Regierung gehabt. Die Grossen, die ihm zur 
Krone verholfen hatten, wollten sich nun seinem Willen nicht beugen. 
Gestlitzt auf das Pal'lament musste del' Konig den Kampf aufnehmen. 
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einem Aufruhr zu Gunsten des entthronten Richard II. hatte 
:Regierung begonnen. Bald darauf ist Richard auf dem Schlosse 

PfliOilFPfH,lti in geheimnisvoller Weise ums Leben. geko~en. All~ 'vVelt 
nezCICDJnelJe Heinrich als den Morder. Dann hiess es wreder, RIchard 
lebe Man wollte ihn auf den Thron zurlickfiihren, odeI' -

an seinen Tod rrlaubten - an seinem lV1Cirder rachen. 'vVieder 
den Zeiten Johalllls und Heinrichs ill. stand del' Adel in 

A~",,~lh"" gegenliher. Del' trotzigste unter seinen Gegnern 
Sohn des Grafen von N orthumherland, Heiss

kiihnem Mute als umsichtiger V orbereitung 
Bei Shrewsbury ist er den 'vVaffen Boling-

der "Widerstand del' Grossen war damit nicht 
Hehn-ich die Krone entreissen und sie dem 

jungen Grafen von March, einem Urenkel 
Haupt setzen. Del' Norden Englands erhob sich, 

FUhrer war del' Graf von Northumberland, 
]:ieiIjriLoh Pereys Vater. SeIbst ein streitbarer Pralat, del' Erzbischof 

Richard Sm'ope, befand sich unter den Rebellen. Dem 
durch seinen Beitritt del' AufI'uhr geheiligt, da selbst 

gegen den ungerechten Konig stritt. Auch Thomas 
ein Solm jenes Herzogs von Norfolk, del' einst lnit Hein

~ml'h"n1nt worden war, stand jetzt gegen iIln in vVaffen. Del' 
Erzhischof und Mowbray gerieten durch Ven'at in des Konigs 
Gewalt und mussten ihre Erhebung mit dem Tode bliss en. Abel' 

?"';'~';'4r"'~"";""""';'''~c~'''''''' wlthrten 110eh fort. Erst in seinen letzten J ahren bEeb 
. Regierung von den schweren Anfechtungen lin 

J."-,-,,,,au befreit. 
""";,~';'"~"",,,,, Aherauch naeh aussen hatte er seine Stelhing zu verteidigen. 

henutzte die Bedrangnisse des englischen Konigs und 
den Rehellen noeh seine Unterstiitzung. Gegen Schottland 

Heinrich Krieg. Del' 'vValliserffust Owen Glendower schwang 
gegen England flir die alte keltische Freiheit. Es 

war ein Leben reich an Kampf und 'Viderwartigkeiten, das sein 
Ende erreichte, als Heinrich IV. im Jaln'e 1413 in del' 'Vestminster

starb. 'Vie eine Schuld, die geslilmt werden musste, lastete 
anf seinem Konigtum del' Thronraub, den e1' an seinem V organgel~ 
verlibt hatte. 

Um so sicherer und freier durfte sich sein Solm Heinrich V. 
Er hatte die Krone von seinem Vater geerbt, del' V 01'

Usurpation traf ihn nicht mehr. In del' That hat sich 
vViderstand gegen seine Thronhesteigung geI'egt, del' Anspruch 
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des Grafen von March scmen verges sen. Nicht vo11ig unbegrlindet 
sind jene Erzahlungen von dem Ivunderbaren 'Yechsel del' Sinues
art, del' sich in Heimich V. vollzogen habe. Die lustigen Gesellen 
seiner Jugend entfernte er als Konig aus seiner Umgebung; abel' 
auch die Vertrauten seines Vaters, die vordem flir des Prinzen 
Treiben strenge V{ orte gehabt hatten, duldete er nicht in seinem 
Rate. Mit del' vo11en Energie eines starken Geistes ergriff er nun 
die Zligel del' Regierung. Heimich V. besass einen einfachen, 
klaren Verstand und praktischen Sinn, auf sein 'Yort durfte sich 
jeder verlassen. Sein inueres Leben war von einer tiefen Liebe zur 
Religion beherrscht. Sein Vater hatte aus Politik die Kirche, seine 
Bundesgenossin, unterstlitzt: fu.r Heimich V. war es Herzenssache. 

Unter dem erst en Lancaster hatten schon Ketzerverbrenuullgen 
in England stattgefunden. Schade Gesetze waren gegen die Lol
larden erlassell worden. Gleichwohl b1ieb ihre Zahl noch ansehnlich 
und ihr trotziger Mut war nicht gebeugt. Nach deni Tode Hein-
1'lchs IV. fillchtete man, 'lor einer grossen 1011ardischen Verschworung 
zu stehen, die es wie del' Bauernaufstand von 1381 auf den all
gemeinen Umsturz abgesehen habe. Ein reicher Edelmann, Sir Jo
hann Oldcastle, del' selbst dem Konige einmal nahe gestanden hatte, 
ward als das Haupt del' Verschworung genannt. Als Oldcastle 
durch ein geistliches Gericht Zuni Ketzertode verdammt worden 
war, abel' durch die Flucht sein Leben gerettet hatte - el' ist 
einige Jahre spateI' gleichwohl verbrannt worden - da rotteten sich 
die Lollarden VOl' London zusalnmen. Doch del' junge Konig jagte 
sie mit seinen Truppen aus einander. Die wenigen Gefangenen, die 
gemacht waren, wurden gehangt odeI' verbrannt. Fortan durften 
die Lollarden nur noch in del' Stille die Bibel lesen und ·Wiclifs 
Lehren verklindigen. Von Heimich V. abel' rlihmte man, sein 
erster Sieg sei fitr Christus und die Kirche erfochten worden. 

In del' Geschichte Englands geblihrt ilu11 ein hOherer Rul1lll 
als deljenige, welcher dUTch die Verfolgung del' Ketzer zu erringen 
war. An Heinrichs V. Namen knlipft sich del' grossal'tige Auf
schwmlg des militarischen Geistes del' Englander. Del' zweite Lan
caster anf dem englischen Throne erneuerte die Ansprliche Eduards III. 
auf die franzosische Krone. Del' Krieg hatte ja auch seither nicht 
geruht. Die Kachgiebigkeit Richards II. gegen den Feind jenseits 
des Kanals war eine del' Ursachen seines Sturzes gewesen. Hein
rich IV. hatte die Feindseligkeit Frankl'eichs schwer zu empfinden. 
An einer grosserell Unternehmung gegen diesen Gegner ist er nul' 
durch die 'Virren im eigenen Lande verhindert worden. Sein Sohn 
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die Krone VOn Frankreich IDit dem 
]/Iittel Englands standen zu seiner 
war von furchtbaren inneren Zer

semen einem kraftigen Angriffe er-
:machtigst.e del' franzosischell Vassallen und 
. hlingigen Macht, Herzog J ohanu del' 

ward del" Bundesgenosse Heimichs Y. 
flogenen Unterhandlungen waren von 
l!elme·] mt. Sein Recht auf den fran

als. del' Anspruch Eduards III. 
galt auch YOn jenem. Nur 

Heinrich V. sich auch mit 
hinstellte. Den Franzosen 

em Lancaster odeI' ein March 
forderte. Sie wollten diese 

Gegenstande VOn Yerhandlungen 
sie.angesichts del" bedrohlichen Macht 
be,reit. Heimich verlangte unter V 01'

die franzosische Krone alle 1m Frieden 
AJJtr,ett!.ll!l:en. und dazu noeh weitere Ge

sollte mit einer reiehen 
werden. Das war weit mehr als Frank

d konute; die Waffen mussten entseheiden. 
. Zug in del' sicheren Entschlossenheit 
~aer Heill1:'ich V. . sich ZUlll Kriege rlistete. 
v{)ller Opfermut die ansehnlichen Leistungen, 
Er erhob Anleihen im In- und Auslande, 

,Ki''<tn;>,· versetzte er, lll11 bares Geld fill die 
gewinnen. In IBtzter Stunde entdeckte 

die VOn einigen Grossen angezettelt worden, 
auf den Thron zu erheben: die Ver

mit dem Tode blissen. Dann fuhr 
fiber . den Kanal. In del' Seinemlindung 'lor 

vefestlgt war, legte sich die englische Flotte 
Tage, es war del' 11. August 1415, er-

kein Hindernis bereitet wurde. Alsbald be
n Harfleur. :NIit alier Umsicht ward sie 

. Die A~wendung des Sehiesspulvers 
auf belden 8eIten schon' eine gewisse Rolle; 

semen del' Konig von England die 
verwandehl zu konnen. Abel' auch die, 

8 
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Verteidigung ward mit Tapferkeit und Ausdauer gefUhrt. Erst 
nachdem die Belagerung mehr als frlnf W ochen gewahrt hatte, ward 
die Festung iibergeben. Die Einwolmer mussten dem englischen 
Konige den Treueid leisten odeI' den Ort verlassen. 'Vie es in 
Calais geschehen, so wollte Heinrich auch hier Englander ansiedeln, 
um des wertvollen Besitzes vollig sichel' zu sein. 

Del' schwerste Teil des Feldzuges musste jetzt erst beginnen. 
Abel' schon hatte das enalische Heel' furchtbare Verluste erlitten. 

b • h 
Del' Kampf selbst hatte geringel'e Opfer gefordert als erne sc were 
Seuche, die gleichzeitig im englischen Lager gewiitet hatte. N ur 
noch die Halfte del' englischen Truppen war dem Konige fUr die 
FortfUhrung des Kampfes geblieben. Heinrich fasste trotzdem den 
kiihnen Entschluss nicht ,vie man ihm riet, vom franzosischen Boden , , . 
zu weichen. QueI' durch feindliches Gebiet unternahm er emen 
Marsch auf Calais. In dem franzosischen Heere, das gegen ilm heran
riickte, spottete man seiner. Bei Azincourt in Artois stellte sich 
den Englandern eine mehrfach iiberlegene Streitmacht entgegen. Es 
gab keine Moglichkeit als die Schlacht. Wahrend del' N acht auf 
den 25. Oktober lagen die beiden Heel'e einander gegeniiber. Lal'
mendes Tl'eibell herrschte im franzosischen Lager, wo man des Sieges 
gewiss zu sein glaubte; bei den Englandern diistel'es Schweigen. 
1m Kriege ist jede Pal'tei von del' Gerechtigkeit ihrer Sache iiber
zeugt. Heinrich V. hatte unter einem nichtigen V orwande den 
Frieden gebrochen. Jetzt abel' waren er und sein Heel' von heiligem 
Ernste erfullt. Del' fromme Sinn des Konigs teilte sich seinen 
Truppen mit; nicht einen einzigen Mann wollte er seiner ge
Tingen Macht hinzuwiinschen: auch diesel' konne Gottes Gnade den 
Sieg verleihen. 

Die Fiihrung war auf englischer Seite del' fl'anzosischen unend-
lich iiberlegen. Hiel' hel'rschte Uneinigkeit; die einzelnen Heeres
teile unterstiizten einander schlecht. Konig Heinrich, selbst del' 
Tapferste im Handgemenge, iibersah ~~d leitete mit schnellem Blicke 
die Bewegungen jeder Truppe. Die Ortlichkeit war von den Fran
zosen nicht gliicklich gewahlt. Man kampfte in einem engen Thale, 
das del' Entfaltung del' franzosischen Streitmassen nicht giinstig war. 
Nur an 1000 Ritter hatte Heinrich in seinem Heere; die Starke 
clesselben beruhte wiederum auf den Bogenschiitzen. Und dieses 
Mal hatten sie sich auf Befehl des Konigs noch mit zugespitzten 
Pfahlen versehen, die sie zum Schutze gegen die Feinde VOl' sich 
aufpflanzten, ohne dass ihre leichte Beweglichkeit darunter litt. Sie 
eroffneten den Angriff und brachten durch ihre verderblichen Pfeil--
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die vordringenden Franzosenzum Stehen. Die Art, 
Reiterangriff zuriickschlugen, del' auf die Flanke del' 

unternommen wurde, gemalmt an so manche 
ml"£l!~l'!lten KI-iegsgeschichte, in del' eine Kavallerie

del' Infantel'ie abgeprallt ist. Dnd wieder 
die zuletzt den entscheidenden Stoss 

m,mosiscfle Centrum frlhrten. Jetzt kampften sie :Mann 
und Streitaxt. Die Ritterschaft folgte 

alll*lmndert frimer bei Maupertius war ein ge
del' gliicklicheren Kampfesweise 

Ei1!!latid~~rn erlegen. Tausende franzosischer 
Schlachtfelde. Unbehelligt konnte 

fortsetzen. Als er bald darauf 
in Lond(:}ll hielt, ritt er olme Rustung 

fum im heissen Getummel vom 
mit seinen Scharten dem jubeln

zeigen konnen, in del' sich sein 

H<:<IUlU--"'U Heinrichs V., sich dem Ziel des fran
nahern, als es selbst Eduard TIr. ver

eigenen 'Waffenerfolgen del' Englander kamen 
den hochsten Kreisen von Frankreich, das von 

beherrscht war. Und als im Jahre 
n Burgund bei einer Zusammenkunft mit dem 
ermordet worden war, da trat del' Solm des 

auf die Seite del' Englander. Schon war 
Fl;a:iiKiii:llch in Heii1richs Besitz, als im Jahre 1420 del' 

wurde. Auf den wahnsinnigen 
Sohn, del' Dauphin·- die eigene Mutter 

- als Konig von Frankreich folgen, sondern 
Tochter Katharina eheliehte und die Herr

und Frankreich in seiner Person vereinigen 
V olk war gliicklich, durch diese Abkunft 

f'urchtbaren Kriegsnot befreit zu sein. Ein 
wie nun del' englische Konig zum :M:ittel
Frankreich wurde, als dessen Regent er 
VI. galt, und dessen Krone er tragen sollte, 
Konig die Augen geschlossen haben wiirde. 

Heinrich V. damit noch nicht im Besitze von 
Es war, als ob durch den Vertrag von Troyes 

8* 
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das franzosische Konigshaus zu England libergetreten sei; abel' von 
einer Festsetzung del' Englander in Frankreich konnte noch nicht die 
Rede sem. Denn die nationale Sache und das natiirliche Erbrecht 
waren nicht aufgegeben. Das Land slidlich del' Loire trotzte den 
Verbiindeten von Troyes und sollte erst el'obert werden. Hier 
behauptete sich del' Dauphin Karl, del' mit bessel'em Rechte als 
sein Schwager von England sich als den echten Erben del' fran
zosischen Krone betl'achtete. 

Es ist schwer zu sagen, wie weit Heimich V. es in semen 
Erfolgen auf franzosischem Boden noch hatte bringen konnen. Er 
war eine jener kraftvollen Naturen, VOl' deren starkem 'Villen sich 
alles beugen muss, denen es vel'gonnt zu sein scheint, libel' die 
Gl'enzen, die dem Thun gewohnlicher Sterblichel' gezogen sind, 
gelegentlich noch hinauszugreifen. Eimnlitig ward er von seinem 
Volke bei dem grossen Unternehmen unterstlitzt. Man mag sich 
vorstellen, wie diesel' Konig ganz Frankreich in seine 'Gewalt ge
bracht und es gemeinsam mit clem vom Vater ererbten Reiche mit 
starkel' Hand beherrscht hatte. Sein Plan war es, wenn Frankreich 
erobert ware, mit den Hilfsmitteln beidel' IJander Jerusalem aus den 
Handen del' U nglaubigen zu befreien. Abel' mitten aus seiner Lauf
bahn ward er durch einen Hoheren abgerufen: zwei Jahre nach dem 
Vertrage von Troyes ist Heinrich V. in Frankreich von einem frlihen 
Tode ereilt worden. Sterbend ermahnte er die Grossen Englands, 
von dem Kriege in Frankreich nicht abzustehen, bis das ganze 
Land erobert sei. 

Seine franzosische Gemahlin hatte ilnn einen Solm geboren, del' 
nun beim Tode des Vaters noch nicht ein J ahr alt war. Als Hein
rich VI. folgte er auf dem englischen Throne. Und als noch im 
se1ben Jahre auch Karl VI. starb, ward das Kind in den von Hein
rich V. eroberten Gebieten auch als Konig von Frankreich gemass 
dem Vertrage von Troyes anerkannt. Die Kronen von England und 
Frankreich sassen auf Einem Haupte. Zwei Bruder des verstor
benen Herrschers, die Herzoge von Bedford und Gloucester, wurden, 
wie er selbst es bestinnnt hatte, Regenten diesseits und jenseits des 
Kanals. Del' altere von beiden, Bedford, herrschte nicht, me es 
sonst sein Recht gewesen ware, in England, denn er war del' tuch-
tigste, um das Vverk seines Bruders in Frankreich fortzusetzen, wie 
er ibm schon bei seinem I~eben zur Seite gestanden hatte. Doch 
sein Recht in England ward ausdrucklich gewahrt, als Gloucester 
daselbst zum Protektor erhoben \vurde. Sehr mit Umecht hat sich 
daher zur Zeit Eduards VI. sein jungerer Oheim auf dies en Fall 
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man hat auch unter Heinrich VI. das Be\\'Usstsein 
dem altesten Oheim des Konigs seme Stell-

Heimat gebiihre. 
man darin abel' auch emen Beweis, me el'llst-

i{,f,uj,flrI1lnQ' aueh naeh dem Tode Heinrichs V. noch 
tortzusetzen. Dem Kl'iege auf dem Festlande 

Sorge; den Titelemes Konigs von Frankreich, 
Siegel'S von Azineourt m die Wiege gelegt 
semem ganzen Inhalte nach zul' 'Wirklich

"",<o'vA!C, die del' Tod Heinrichs V. gel'issen 
"'tV ohl traten auch jetzt 

Lager auf; Bedford selbst, 
ansgezeichnet, hatte etwas von del' 

Franzosen einen glanzenden 
mit dem bei Azincourt vel'

fehltees daheim an del' stal'ken 
. unddie, Kl'afte del' Nation bei del' 

festhielt. Untel' den Verwandten 
fortwahrend al'gel'liche Handel, die 

iWick:wirkl'llli! auf die gl'ossen Reichsgeschafte 
englisehen Grossen ist sichel'lich 

. del' Verluste auf dem Festlande ge
;m.a<:lhtigel' Aufsehwung des nationalen 

Herrschafteines fremden V olks 

nol'dlieh und ostlich del' 
V2LUll'llUlS Handen, das starke 

'-cO!',.."",,,,-Uj;t,"u und westlichen Provinzcn. 
!Y!:lg;~;t:Ulllg . vOll Orleans; del' Dauphin 
:t,HIL-'M" em wundel'barer Umschwung 

dem eigenen Vel'trauen in den 
.... ... ...uicht mehl' fUr moglich ge

Orleans zu vollfuhl'en,das ge
del' franzosischen Tl'uppen jenes 

das in seinem lothrmgisehen Dorfe 
und des Dauphins gehort· hatte. Er
ihre gottliche Bel'ufung, schl'eitet die 

Heel'e und seinen tl'efflichen Flihrern 
andel'll, bis sie die Feinde weit zuruck

enl:1U(ll1 den Dauphin zur Kronung nach Reims 
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Del' Erfolg blieb den Franzosen treu, auch als die Jungfrau 
nicht mehr fiir sie kampfte. Sehr naturlich, dass die Englander 
in deren Gewalt sie geriet, an die himmlische Unterstutzung, durch 
welche sie gesiegt haben wollte, nicht glaubten. Schien nicht ge
Tade ihr letztes Missgeschick dagegen zu zeugen? Abel' dann blieb 
fur ein Geschlecht, das an ubernatitrliche Einwirkungen zu glauben 
gewohnt war, nichts anderes ubrig, als J ohal111aS wUllderbare Er
folge auf die Kunste del' Holle zuruckzufi.ihren. Und wenn man 
die Anhanger del' ketzerischen Lehren dem Flamlllentode zu uber
liefern pflegte, so musste es einem gefalligen papstlichen Gerichts
hofe auch gelillgell, die ungliickliche Gefangene del' schwersten 
Verbrechen gegen die romische Kirche schuldig, sie des Scheiter
haufens wurdig zu finden. Abel' auch durch aiesen Akt del' Rach
sucht ward del' englischen Sache nicht genutzt. Del' junge Hein
rich VI. war 110ch in Paris Zlun Konige von Frankreich gekront 
worden, abel' flinf Jahre spateI' war auch Paris wieder in franzosischen 
Randen. Englands langjahriger Verbundeter, Burgund, kehrte zu 
Karl VII. zuruck. U nd unter diesem Konige ward eine neue 
Reeresordmmg in Frankreich eingefUhrt. Del' Monarch erhielt die 
Militarhoheit Uber ein von ihm selbst besoldetes Heel'. In dem 
erstarkenden Konigtum war zugleich ein Mittel geboten, auch gegen 
das Ansland die Krafte des vViderstandes starker und gesammelter 
nls bisher wirken zu lassen. So verloren die Englander allmahlich 
ihre festlandischen Besitzungen; die Provinzen im Sudwesten Frank
reichs waren so wenig zu halten wie die inl Norden. Als Uln die 
Mitte: des funfzehnten J ahrhunderts del' lange Krieg ohne einen 
Friedenschhlss zu Ende ging, da war ihr gesamter franzosischer 
Besitz den Englandern entrissen. Nul' Calais

u 

und den 1eeren Titel 
eines Konigs von Franlueich trug del' englische Henschel' zuletzt 
aUS dem ungeheuren Kampfe davon. 

Man hat es innner als ein Gluck flir England bezeichnet, dass 
BS durch die Misserfolge des franzosischen Krieges zuletzt wieder 
auf sich selbst beschrankt ward. Ein V olk, das die gefahrliche 
Balm auswartiger Eroberung beschritten hat, wird leicht entarten. 
D~r !m Auslande winkende Gewinn kann zur Vernachlassigung del' 
h~nnl~chen V olkswirtschaft flihren; del' Schweiss del' Besiegten muSS 
die SIeger ernahren. Wenn abel' die Eroberung ihre natiirlichen 
Grenzen erreicht hat, wenn die Siege ausbleiben wird auch im 
eigenen Lande del' Ruckschlag erfolgen. Not Ul,d' U nzufriedenheit 
entstehen, und wenn die Nation nicht mehr me Krafte besitzt sich , 
aus del' Krise wieder emporzuarbeiten, wird sie in Unbedeutendheit 
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ihren Untergang finden. Ebensowenig kann 
die offentliche ~{oral ausbleiben, indem 
befolgten Grnndsatze nun auch daheim 

An Beispielen aus del' Geschichte fehIt 
18. Jahrhundert die offentliche Moral 

die Zeit del' grossen Kriegserfolge 
niemals vollig von dem tiefen Ruin 
eh seine Grossmachtspolitik und die 

bereitet hatte. 
dem in Frankreieh del' moderne 

naehdem das Ziel verfehlt war, 
Ungliick, Zwar von einem 

sein. Die grossen Fa-
Konig selbst - sannneiten 
kaum vorher gekannt hatte. 

(1450), so manehe Alm
von 1381 hat, kann doch 

diesel' zuruckgeflihrt werden 
del' allgemeinen Unzufrieden

herrschte. Abel' Ulll so 
Die vornehmen Ge-

hedacht, suchten jetzt beides 
Kriege gegen Frankreich 

selbst. Auf das Zeitalter 
folgt Ellglands dreissig

Zerruttung hat erst 

Elltwickelurl,g nament
erJfaSi,UlltZ insbesondere des 

del' Tudors 
von ehedem gleichsam in 
die Stuarts, den Versuch 

Tudors in einen theo
England das Zeitalter del' 

Epoche, die rueses Buch 
konstitutionelle Charakter del' 

, so konnte man wohl davon 
Schlnsse del' Revolutionsepoche 

~iinfzehnten Jahrhundert die Ent
z~Stlll~tand gekonnnell war. So lasst 

gewlSser nachwirkender Einfluss des 
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hundertjahrigen Krieges noch in del' Geschichte del' folgenden J ahr
hunderte zurn Ausdrucke kommt. 

In dem furchtbaren Kl'iege del' Rosen fand del' Hader del' 
Adelsparteien, welcher seit dem Tode Heinrichs V. kaurn geruht 
hatte, einen gewaltsamen Ausbruch und zugleich einen furchtbar 
blutigen Abschluss. Del' Zwist entzlindete sich an del' weit ver
breiteten Unzufriedenheit libel' den lVIisserfolg in Frankreich. Es 
war nur natlirlich, dass diese lible Stimmung eine del' herrschenden 
Dynastie feindliche Richtung nahm, zlunal diese Dynastie so schwach
lich vertreten war wie in del' Person Heinrichs VI., des nunmehr 
herangewachsenen Konigs, del' abel' auch in seiner Grossjahrigkeit 
niemals selbstandig die Zligel del' Regierung zu fUhren imstande 
war. Gegen ihn, dessen Vater und Grossvater schon die Krone 
getragen hatten, erhob sich mm ein Verwandter und behauptete 
ein bessel'es Recht auf den Thron zu besitzen. Aus diesem -Wider
streite entsprang del' Blirgerkrieg, in dem del' alte Adel von Eng
land seinen Untergang fand. 

Es lohnt sich, den Anspruch kennen zu lernen, welchen das 
Haus York auf die Konigswlirde geltend machte. Er war weit 
bessel' als derjenige, mit dem einst Heimich IV. die Krone erlangt 
hatte; ja vom Standpunkte des strengen Rechts konnte man selbst 
behaupten, dass es sich jetzt eben darurn handelte, das damals be
gangene Verbrechen des Thronraubs wieder gut zu machen, del' 
widerrechtlich zurlickgesetzten Linie nunmehr, nach zwei Genera
tionen, dennoch zu ihrem Rechte zu verhelfen. Als Heinrich IV. 
die Krone erwarb, da war selbst nach Richards II. Tode noch ein 
Zweig del' Plantagenets vorhanden, dem in del' Thronfolge del' 
Vorrang VOl' den Lancasters geblihrte. Es waren die N achkommen 
Lionels von Clarence, des alter en Bruders Johanns von Gaunt. 
Wir 'wissen bereits, dass die Rebellen unter Heinrich IV. in del' 
That den von Lionel abstanmlenden Grafen von March, Edmund 
Mortimer, zurn Konige an Heimichs Stelle erheben woUten. Bei dem 
Ansehen, welches abel' del' Sieger von Azincourt dem Hause Lan
caster verliehen hatte, waren die Rechte del' alteren Linie beim V olke 
fast in Vergessenheit geraten. Graf Edmund war unterdessen kinder
los gestorben. Seine Schwester Anna war die einzige Uberlebende 
vom Stamme Lionels. Und da wurde es von entscheidender Bedeu
tung, dass sie sich dem Sohne des Herzogs von York, dem Stamm
halter del' vierten Linie des Hauses Plantagenet, vermahlte. Del' ill 
del' Person Annas verkorperte Anspruch del' zweiten Linie war damit, 
wenn auch durch eine Frau, auf die vierte, das Haus York libertragen. 
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•• OOI;mlilrl"l Umstande haben nm} zusarnmengewirkt, __ urn e,s ~em 
Richard von York, aussichtsvoll erscrremen 

R"u-rD,,.h,.,,. urn die Krone gegen das im Besitze befind
llCllst"r aufzutreten. Heinrich \71. hat niemals selbst 

W.cdczeug in den Handen seiner Ratgeber, ist del' 
entwachsen. Die Schwache del' Regierung 

,[jfll11ueft empfunden, da sie mit dem Verluste del' 
verbunden war. Vom Hause Lancaster war 

Zeit lang war sein Aussterben wa~lr
del' einzige Solm seines Vaters; seme 

:Nl!l.criktlnDlllen gestorben; seine eigene Ehe 
als dann ein Sohn geboren 

sei nicht ein echtes Kind 
Frage erol'tert werden, wem 

die Krone zufallen mlisse. 
Y'ffi'ujg", Beaufort, welches einer unehe

entstarnmte, unter Richard II. 
erklart worden war. Andere 

ork. Schon del' Aufstand unter 
sich gegen das Haus Lancaster 

aus hland, wo er weilte. Herzog 
Verdachte, mit den Aufrlihrern 

VI. zu haben, gereinigt. 
zwischen Lancaster 

beiden Hauptern, 
und Richard von York 

ifl, dem furchtbaren Kampfe 
Ae!ell:reE;chlec:ht.er, an Krieg und 

jedes 'mit einem grossen 
fechten Schlachten gegen 

so stehen auch Percy und 

Richatd sich ?-,ogernd seinem Ziele. 
und nun auf sein Verlangen 

, da war er selbst ganz Ergeben-
"il:lle'llm1~ns Geist war zu Zeiten unmachtet

nachste dazu, Protektor des Reiches. 
erste Schlacht des Blirgerkrieges ge
fiel, trat del' Herzog noch nicht offen 
ein zweites Mal erhielt er den Titel 

tratder Gegensatz zwischen York und 
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Lancaster unverhlillter hervor, offen bekampfen sie einander, ihre 
Anhanger schmlicken sich mit dem Erkennungszeichen del' weiss en 
odeI' del' roten Rose. Die Sache des schwachen Konigs flihrt seine 
Gemahlin Margareta, von franzosischer Herkunft, eine Frau von 
seltener Thatkraft, abel' leidenschaftlich und furchtbar in ihrer Feind
schaft. Dem V oIke war sie als AusHinderin und wegen ihres bosen 
Einfiusses auf den Gemahl tief verhasst. Als nach einer Zeit del' 
Ruhe del' Krieg von neuem begann und del' Konig nach einer un
gllicklichen Schlacht gefangen in London eingebracht worden war -
Margareta hatte sich nach Schottland gefllichtet - da hielt del' 
ehrgeizige Herzog seine Zeit flir gekommen. VOl' das Oberhaus trat 
er hin und legte seine Hand auf das Kissen des leeren Thrones, 
gleich als wolle er davon Besitz ergreifen. Die Lords waren liber
rascht und del' Erzbischof von Canterbury fragte ihn, ob er zum 
Konige gehen wolle. Abel' Richard von York erwiderte hochmlitig, 
es gebe niemanden im Reiche, dem es nicht eher zukomme, ihn 
(den Herzog) aufzusuchen. Er hatte wohl erwartet, dass die Lords 
llUlllilehr "Lang 1ebe Konig Richard" rufenwlirden, doch das ge
schah nicht. Sie kannten wohl seine Tlichtigkeit, abel' Heinrich 
war ihr rechtmassiger Konig und sollte es bleiben. Nichts anderes 
hat del' Herzog erreicht, als dass ihm die Nachfolge nach Hein
richs VI. Tode zugesichert wurde. Del' Konig selbst musste das 
Abkommen bestatigen und seinen Solm damit im voraus del' Krone 
berauben. Richard von York wurde zum Prinzen von 'IV ales ernannt. 

Abel' kaunl hatte e1' soviel erreicht, da musste er schon ,'lieder 
in den Kampf ziehen. Im Norden Englands hatte das Haus Lan
caster noch einen starken Anhang. Die KOlligin Margareta rief in 
Heinrichs N amen zum Kampfe auf. Eine ansehnliche Streitmacht 
kam zusanmlen, mit del' Richard es aufnehmen musste. Bei Wake
field trat er mit einem weit kleineren Heel'e seinen Feinden ent
gegen. Schon hatte del' Krieg einen furchtbar grausamen Charakter 
erhaltenj nicht allein besiegen wollte man den Feind, sondel'll in 
seinem Blute die wilde Leidenschaft klihlen. Yorks Heel' ward von 
del' Ubermacht vel'llichtet, er selbst' und sein jlingerer SOM von den 
erbarmungslosen Feinden ohne Gnade getOtet. \Ve1ch ein Triumph 
fill die Konigin Margareta, als man ihr nach del' Sch1acht das ab
geschlagene Haupt iln'es Todfeindes entgegentrug. 

Del' Thron Heinrichs VI. war durch den blutigen Sieg bei 
Wakefield mit nichten befestigt. Prinz Eduard, del' alteste Solm 
des erschlagenen Richard von York, trat mit dem Anspruche des 
Vaters gegen das Haus Lancaster auf. Er ward unterstlitzt durch 
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das Haupt del' Nevilles, den reichsten, ma?h
luie~!,'Stiic]ntigsi~en unter allen Flihrel'll der Adelsparte18n 

1461 als nach wechselnden Kampfen , P . 
Konigin :Margareta und d~e Lancaster- art81 

Streitkraften un Lande behaupteten, zog 
""Ui'StllUellin,,".'U"·!·n \Vestminter :Hall bestieg e1' den freien 

setzte selbst den Versammelten sein Recht aus
rief: "Lang 1ebe Konig Edu~rd IV." und am 

die feierliche ProklamatlOn. Abel' noch 
auf dem Schlachtfelde verteidigen. Bei 

von York und Lancaster eUlander 
"""",,,,,,"UIJ''-'," - insgesamt libel' 100,000 

Kriege noch uicht erlebt 
keine Gefangenen machen, 
man vermochte. Tag und 

die Y orkisten die Ober
sich nach Schottland. J etzt 

er kehrte nach London zurlick 
Canterbury Ul \Vestmillster gekront. 

erreicht hatte, das war wenige 
Sohne zu teil geworden. Die 

'lJ!l"ongelangte, lasst ein Zeitalter 
Herrschaft libel' den Staat da

zum Schweigen gebracht. 
doch mit dem Mantel 
wordell. Durch Parla-

Heinrich auf den Thron 
klirzlich mit seinem 

hingetreten und 
zulli· Tln'onfolger, nicht Zlun 
erwarb die Krone kraft del' 

sieh auf die Fl'eundschaft del' 
auf den Hass gegen das 

]\i[argareta, gegen die auswartigen 
!'IljJit;el~halteJl1. Des Parlaments bedurfte er zu 

eserst, nachdem er "seine Krone 
hatte. Von einer Bestatigung des 

die Commoners beeilten sich nUl', 
dass endlich jetzt del' echte Erbe 

habe. Alle drei Konige aus dem 
erklart, wenn man auch 
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die unter Ihnen erlassenen Gesetze und Verordnungen nicht einfach 
umstossen konnte. Heinrich VI. und Margareta wurden als Hoch
verrater geachtet. So hatte das Parlament aufgehort, einer del' 
selbstandigen Faktoren des Staatslebens zu sein. Es diente willig 
dem Haupte del' siegreichen Partei, von del' es berufen war, und 
schleuderte sein Vae v"ictis gegen die Besiegten. Im Oberhause 
~~'at jedesmal diejenige Adelspartei zusammen, die ill Felde das 
Ubergewicht behauptet hatte. Die Gemeinen abel' fugten sich stets 
dem Stande del' Dinge, waren in sich selbst ebenso haltlos wie das 
Konigtum, von welchem niemand zu sagen vermochte, weI' eigent
lich sein rechtmassiger Vertreter sei. 

Auch die Thronbesteigung Eduards IV. gab dem Lande die 
Ruhe noch nicht zuruck. Nach einigen Jahren wurden die Lan
castrier entscheidend geschlagen und schienen fUr immer von dem 
Besitze del' Macht verbannt. Nun abel' erhobsich unter den eigenen 
Anhangern des Konigs Missstimmung lild Feindseligkeit gegen ilm. 
Als Jungling von neunzehn Jahren war Eduard zur Krone gelangt. 
Anfangs war del' EinHuss des machtigen Mannes, dem er so viel 
verdankte, des Grafen "\Varwick, von hoher Bedeutung gewesen. 
Abel' wie del' jnnge Konig heranwuchs, schon, stolz und kIng, so 
begann er alhnahlich auf eigenen ,Vegen zu wandeln. Er stutzte 
sich auf Ritter und Burger, den Adel suchte er nach Kraften zu 
unterdrucken: eine in jener Zeit gesunde Politik, denn wenn del' 
Adel seine so ubermachtige Stelllilg bewahrte, so war ein Ende del' 
inneren Wirren nicht abzusehen. Eduard vermahlte sich ill Jahre 
1464 mit del' jungen vVitwe eines ill Kampfe fUr die Lancasters 
gefallenen Ritters. Monate lang hielt er die Verbindung geheill. 
Als er sie endlic~ del' Welt mitteilte und Lady Elisabeth gekront 
war, regte sich Arger und N eid uber die geringe Herkunft diesel' 
Konigin und die Parteistellung ihrer Familie. Und del' Konig be
gtinstigte jetzt in auffalliger Weise die Verwandtschaft seiner Ge
mahlin. Die W oodvilles und Greys erhielten hohe Wurden und 
wurden mit den vornehmsten Hausern des Landes verschwagert. 
Del' Konig schien einen neuen, seiner Gnade alles verdankenden, 
Adel dem alten an die Seite stellen zu wollen. 

Allmahlich trat eine Entfremdung zwischen Eduard und War
wick ein, del' sich in seiner Hoffnung, durch den Konig selbst zu 
regieren, betrogen sah. Del' ehrgeizige Graf ward in seiner Feind
seligkeit gegen den Konig, den er erhoben, durch sein personliches 
Interesse getrieben, abel' es traten alsbald grossere Momente hinzu. 
Er gewann des Konigs jungen Bruder, den Herzog von Clarence, 
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ersten :M::isslingen gihgen beide nach Frank-
den fremden Machten wurden jetzt auf's 

engli'lchen Fragen verknupft. Warw-ick 
zwischen England und Frankreich ein 

werden mUsse. Eduard hingegen 
zu Karl dem KUhnen von Burgund, 

franzosischen Hofes; das Interesse 
JJ.l:I,llWIj.ll:L hing eng damit zusammen. vVar

eine Verbindung mit dem Hause 
.JlraJrtla'ei(}h unterstutzt, gelang es ihm 

stiirzen. Das Schicksal von Eng
Odisinnig,e Heinrich "T}:. ward im 

begrUsst; Eduard Hoh 
kehrte er zuruck. War-

iJuJL'!:rlen~tl1lllt hat, fiel in del' Schlacht. 
vernichtet, ihr Sohn, del' 

getotet. Als Sieger hielt Edu
London. Auch VOl' dem Morde 
VI. ist damals ill Tower um's 

.L~'n"'u";u konnte sich fortan keine dem 
knupfen, denn nul' den 

.MJlill(}hen hatte Eduard gefiirchtet. 
eintrat, so war es gleich

York nicht vergonnt, eine 
Zwar war dies weniger 

Krisen,. welche England 
nicht zu Ende waren. An 

. nicht gefehlt; in 
SUlt:!: <:!:lie Tudors nur auf seinen 

thatkraftig und rueksiehts
Bei aller Gefiigig

dock ihre Bewilligungen nieht. 
.. und Tonnengelde eine feste 
daneben zog er noeh die vermogen

den Fiskus heran, Benevolenzen 
freiwillig waren, in vVahrheit abel' 
werden durften. 

, . dass . Eduard IV. bei langerer Le
Hauses so fest begriindet hatte, dass 

war. In seiner imleren Politik er
<mrarl!:r€~r del' Tudors. Abel' zu dem Ende 
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ware es notig gewesen, dass er einen Erben hinterliess, del' mit dem 
unbestl'eitbaren Reehte auf den Thron die Fahigkeit verband, das 
Werk des Vaters mit starker Hand fortzusetzen. Doeh als Eduard 
im Jahre 1483 starb, war sein altester Solm, del' neue Konig Edu
ard V., erst zwolf' Jahre alt. Anfangs suchte die Verwandtsehaft 
del' Mutter die V ormundschaf't libel' den mind81jahrigen Monarehen 
in ihre Hande zu bringen. Abel' Richard von Gloucester, del' 
Bruder Eduards IV., trat daz,vischen. Soweit jemand ein Recht 
auf die Regentschaft besass, war er es, und Richard war del' Mann, 
um es zur Geltung zu bringen. Als Protektor trat er alsbald an 
die Spitze von England. 

Del' unsiehere Besitz del' Krone hatte in den J ahrzehnten des 
Rosenkrieges dazu geflihrt, dass del' zeitige Inhaber del' hochsten 
Macht dieselbe mit allen Mitteln, gesetzlichen und ungesetzlichen, 
mit List und Gewalt zu behaupten suchte. "\Viehtiger als die Ge
winnung neuer Freunde schien oft die Vernichtung del' Gegner. 
Flir sie gab es auf dem Schlachtfelde keinen Pardon, im Frieden 
suchte man sie dem Beile des Henkel's zu liberliefern, wenn es nicht 
vorsichtiger schien, sie in del' Stille aus dem "\Vege raunlen zu lassen. 
Selbst die Bande des Elutes waren nicht mehr heilig. Eduard IV. 
hat gegen seinen eigenen Bruder Clarence die Morder gedungen. 
In del' Person Richards von Gloucester, del' jetzt flir Eduard V. 
die Regierung flihrte, fanden endlich die l'licksichtslose Energie und 
del' blutige Sinn del' Yorks ihren furchtbarsten Ausdruck. 

Richard wollte Konig sein. Nicht die Lancasters standen ihm 
noch im VIf ege. Er selbst war seines Bruders starker Helfer gewesen, 
als es galt, das f'eindliche Geschlecht in allen seinen Zweigen zu 
vernichten. Nur ein einziger Prinz, del' sich als Lancaster betrachtete, 
war dem Verderben seines Hauses entronnen. Doch del' lebte als 
Fllichtling in del' Bretagne und schien kaum zu flirchten. N ein, 
seine eigenen Neffen, Eduard V. und sein kleiner Bruder, die Erben 
Eduards IV., waren es, die Richard im vVege standen. AIle an
deren ihm zur Last fallenden Verbrechen, die gewaltsame Besei
tigung hochstehender Personen, die vVegflihrung des Lord Hastings 
aus dem versammelten Rate zum Blutgerliste, alles erseheint gering 
gegen den schnoden Mord, den er an den Sohnen Eduards beging. 
Es genligte ihm nicht, sie zu Bastarden erklaren, an ihrer Stelle 
sich selbst zum Konige ausrufen zu lassen. Sie sind im Tower in 
ratselhafter Weise ums Leben gekommen, Mit- und Nachwelt hat 
Richard als den Morder bezeichnet, ein ernster Zweifel an del' 
furchtbaren Schuld kann nicht entstehen. 
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Kl;~h2Lra sollte den blutig gewomienen Throll nicht lan~e 
die Anhanger des Hauses York ertrugen sem 

mit Widerwillen. Und jener verbannte Lancaster 
~i"nstiQ'€:n Zeitpunktes um sein Gluck zu versuchen. , d' 

er mit geringer Macht in W ales. ~s. 18 

zuSammentrafen, ward nur del' Abfall del' Selmgen 
Wie ein Lowe focht er noch, als schon 
1m dichtesten Kampfgetlimmel hat er 
Scharten ward die Krone, die er ge
dem Sieger Heinrich Richmond auf's 

reich an schweren Kampfen und 
genmden. 



Siebentes Kapitel. 

Die Tudors und die Reformation. 

An den Volkern wie an den Einzelnen werden ihre Fehler und 
Slinden heimgesucht. Die ungesunde Politik del' franzosischen Er
oberungen hatte das Ungluck des Rosenkrieges im Gefolge gehabt. 
J etzt war die volle Thatkraft eines staatsmannisch begabten Herrschers 
erforderlich, um Recht und Gesetz in England wieder zur Anerken
nung zu bringen und den ofI'entlichen Frieden zu sichern. In der 
That ward durch das Tudorsche Konigtum eine neue Regierungs
weise eroifuet, Ordnung und Frieden wurde hergestellt. Abel' auch 
mit del' freien Verfassung des Landes war es nun voruber. Da 
auch das Parlament die Greuel des Rosenkrieges nicht hatte ver
hindern konnen, so vermochte es jetzt unter del' neuen Dynastie 
die frUher besessene Macht nicht zuruckzugewinnen. Auch fUr Eng
land brach eine Zeit des Absolutismus an. 

Das Land befand sich am Ende des Rosenkrieges in einem Zu
stan de tiefer Zerruttung. Es mag wohl seine Richtigkeit haben, 
dass die Masse des V olkes dem Kampfe innerlich fern gestanden 
hatte und es mit Gleichmut geschehen liess, wenn die weisse Rose 
an die Stelle del' roten trat, Heinrich VI. durch Eduard IV. ver
drangt wurde. Abel' es ist doch auch gewiss, dass aUe V olksklassen 
durch die schwere Erschutterung des Staates in Mitleidenschaft ge
zogen worden waren. Anders konnte es nicht sein, wenn die mach
tigen Edelleute mit grossen bewafI'neten Gefolgschaften, die ihre 
Abzeichen trugen, im Lande umherzogen, immer aufgelegt zu kampfen 
und eben so sehr ihre eigene Macht ill Auge haltend wie die Sache, 
fur welche sie fochten. Sie vermochten den Gang del' Verwaltung 
und del' Rechtsprechung zu hindern odeI' nach ihrem Belieben zu 
lenken; die hochste Gewalt war ihnen gegenuber oft machtlos gewesen. 

Darin bestand Uberhaupt das Merkmal diesel' Zeit, dass eine 
Autoritat, VOl' der sich aUe gebeugt hatten, nicht mehr vorhanden 
war. J eder del' Machtigen suchte durch die Gewalt, die er 
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vermochte, sich selbst, Geltung zu verschafI'en 
nur zu gut, dnss es damit voriiber ware, sobald die 

mehr sein war. Darum das Bestreben, auf del' geg
VOl' allem die adligen FUhrer, die Lords und Ritter, 
zu vernichten. VOl' del' Schlacht bei Northampton 

seinen Leuten die Losung, sie soUten an den 
2'emelne Yolk nicht Hand anlegen, gegen die Lords, 

abel' keine Schonung walten lassen. Und 
wenn er in den Kampf zog, seinen Genossen zu: 

totet die . Herren. " So hatte sich del' alte 
Schlachtfeldern des Rosenkrieges ver

neue Adel trat schon mit den 
den gleichen Kampfesmitteln auf 

..• ·.~~l!ittetenJgta,at~ls. trat nun del' Graf von 
Recht auf den Thron war 

keineswegs unanfechtbar, abel' man 
del' Berechtigung des that-

,0' ..•. '=--- allzuangstlioh zu forsohen. Ein 
igentlich nicht. Sein Vater Edmund 
'Valliser Geschlechte; Heinrich war 

MUtterlicherseits entstammte er jenem 
ausserehelichen Verbindung Johanns von 

Richard II. durch Parlamentsbeschluss fiir 
erklart worden war. Daran hatte auch 

gemachte Einschaltung in die Akte nichts 
.u,t;UIJ:JUlllS Mutter Margareta war zur Zeit seiner 

am Leben. Del' Gedanke, dass sie und nicht 
9 
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ihr Sohn den Thron von England besteigen sollte, scheint aber da
mals kaum gefasst zu sein. Die selbstandige Herrschaft einer Frau 
kraft eigenen Rechts, sozusagen eines weiblichen Konigs, hatte 
man hisher in England nicht gekannt und hatte sie wohl auch in 
dem FaIle nicht fur zulassig gehalten, wenn die Berechtigte einen 
Sohn hatte, del' an ihrer Stelle Konig werden konnte. 'Yenn nun 
wirklich Heinrich Tudor das Recht des Hauses Lancaster in seiner 
Person verkorperte, so war es doch abel' eben nur das Recht diesel' 
einen Linie vom Stamme del' Plantagenets. Allgemein hatte man 
zuletzt die Yorks als das wahre Herrscherhaus in England betrachtet. 
Und auch von ihnen war noch ein Sprosse ubrig, del' junge Graf 
'Yarwick, ein Sohn des Herzogs von Clarence. N ach dem genauen 
Erbrechte hatte Warwick, nicht Heinrich Tudor die Krone gebuhrt. 

Den Freunden, die ihn gerufen, hatte Heinrich das Versprechen 
gegeben, Elisabeth, die Tochter Eduards IV., zu ehelichen und da
durch York und Lancaster auf ewig zu versohnen. Abel' nicht 
diesel' Verbindung, sondern nur sich selbst und seinem Rechte wollte 
Heinrich die Krone verdanken. N ach del' Schlacht bei Bosworth 
trat er bereits als Konig auf, ohne die Absicht seiner Vermahlung 
kundzuthun. U nd als dieselbe w-irklich vollzogen warde, da wird 
doch ausdrucklich bemerkt, dass nach Elisabeths Tode auch Hein
richs Kinder aus anderer Ehe ihm auf dem Throne folgen durften. 

Del' neue Konig Heinrich VII., del' zuletzt als Fluchtling in 
del' Bretagne gelebt hatte, war schon einmal bei einem Anschlage 
gegen den Thron Richards III. beteiligt gewesen. Del' Aufstand 
Buckinghams hatte Heinrich Richmond auf den englischen Thron 
erheben sollen. Abel' seine Fahrt uber das Meer verlief ebenso 
unglucklich wie Buckinghams U nternehmen zu Lande. Ein Sturm 
zerstreute die Flotte, nur mit wenigen Schiffen nahte sich Richmond 
del' englischen Kiiste, eine Landung durfte er nicht wagen. Er 
musste froh sein, dem Schicksal seiner unglucklichen Genossen zu 
entgehen und sein Leben und seine Hoffnungen fur gunstigere 
Zeiten aufsparen zu konnen. 

Diese erste verfehlte KOlligsfahrt Richmollds zeigt eine gewisse 
Ahnlichkeit mit dem Versuche, welchen ein anderer Pratendent, del' 
Sohn Jacobs II., uber zwei Jahrhunderte spater im Jam'e 1708 unter
nommen, und von dem auch er nichts als bittere Enttauschullg heim
gebracht hat. Abel' Heinrich Richmond war gleichwohl umsichtiger 
und kluger als del' stuartische Pratelldent. Diesem ist auch ein 
zweiter Versuch misslullgen, Richmond abel' hat sich bei Bosworth 
die englische Konigskrone erkampft. 
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neuer Konig und erne neue DJnastie den eng
Das Parlament erkannte ihn durch einen einfachen 

Recht zu untersuchen, als Konig an. Man war 
gekommen, dass es bei del' Verwirrung 

Itll,che,n Begrilfe iiberhaupt nicht moglich sei, den besten 
Und auch fUr die Zukunft erschien die 

,tilitnsles gesichert, als zur hohen Freude des V olkes 
Konige .auS seiner Ehe mit del' Tochter Edu

WUf~de, del' Erbe von Lancaster und 
Bedeutung des Ereignisses empfinden. 
den ruhmreichen Namen Arthur, um 

abstamme von den ureingesessenen 
Briten in Wales. 

Dynastie hatte Heinrich vn. VOl' 
znsein, die gegen sein zweifelhaftes 
teten. Es war zu naturlich und auch 

vel'gal1gen~n Jahrhunderts seit der Thron
hergebracht, .dass die Feinde des Konigs 

auf den Gedanken kamen, ihn durch 
auch nul' vorgeblich bessel' be

den Xhron zu ersetzen. Mit jenem in 11'-
freilich, eines Orgelbauers Sohn, 

Wllrwick ausgab und in Dublin zum 
Heinrich un schwer fertig werden; 

und die Iren wurden 
ward ein anderer Pra

t1~.nrl1"l"'(1h,'1" Herkunft, del' sich fUr 
dtir Bohne Ed~ards IV. aus

Auslande gehegt wurde. Del" 
del" Heinrich gram war, gab 'Warbeck 

~~U¥l0.1~"hlfl' 1495 von den Niederlanden aus
Landung in Kent miss

vermochteer sich nicht zu halten. Del' 
nahm ihn an seinem Hofe auf, erwies 

.wahren Erben von Englandgebiihrte, und 
edle Schottin zur Gemahlin, die seitdem War

hat. Del' hergebrachte schottisch-eng
jetzt durch die Verbindung, in die er mit 

arbecks gebracht wurde, eine ungewohnte Be-
kanm eine grossere Ausdehnung. Als del' Pra

einem verfehlten Versuche in Iriand auf englischeJn 
9* 
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Boden erschien, lief ihm zwar anfangs aus Cornwall und Devonshire 
viel V olk zu. Doch den koniglichen Truppen wagte er nicht stand 
zu halten; er fioh und ward gefangen. Del' Konig behandelte ihn 
anfangs milde. Doeh als Warbeck im Tower den Gl'afen ,Varwiek 
in eine Verschwotung verwickelte, hielt Heinrich es fUr notwendig, 
so gering die Gefahr fUr seinen Thron auch sein mochte, beide, den 
Abenteurer von niederer Herkunft und den letzten echten Sprossen 
des Hauses York, dem Gel'ichte und dem Tode zu liberliefern. 

J etzt erst, da niemand lebte, del' ein bessel'es Anrecht auf die 
Krone besass, durfte Heimich sich 1m Besitze del'selben vollig sichel' 
flihlen. Als noch einmal ein Pratendent mit dem Anspruche del' 
Yorks auftl'at, war doch fUr die Herrschaft del' Tudol'schen Dynastie 
eine ernste Gefahr nicht damit vel'bunden. Graf Suffolk leitete sein 
Recht von seiner Mutter her, die eine Tochter Richards von York 
war. Abel' del' Anspruch erscheint schon hinfallig gegenliber den 
Rechten yorkischen Ursprungs, welche auf Heinrich VII. dmeh 
seine Vermahlung mit del' Tochter Eduards IV. libergegangen waren. 
Suffolk ward nach wechsehlden Schicksalen seinem Gegner aus
geliefert, del' sich mit seiner Gefangensetzung begnugte. 

Auch naeh aussen wusste Heinrich seinem Hause eine an
gesehenere SteHung zu verschaffen, als sie "cit langeI' Zeit ein eng
lischer Konig besessen hatte. Durch verwandtschaftliche Bande mit 
den vornehmsten Furstenhausern Europas suchte er dieselbe zu be
festigen. Fruhzeitig hatte er seinen Blick nach del' Eyrenaischen 
Halbinsel gerichtet, wo eben durch die Vel'bindung del' Reiche 
Castilien und Aragonien ein machtigel' spanischer Staat entstand, 
del' nun auch den letzten Rest maurischer Herrsehaft im Lande 
vernichtete. 1m Jahre 1501 ward Heinrichs altester Solm Arthur 
mit Katharina, del' Tochter des spanischen Konigspaares vermahlt. 
Und als Prinz Arthur in jugendlichem Alter starb, ehe noch die 
Ehe "\\-irklich vollzogen war, da entschlossen sich die Vater, die 
einmal angeknupften verwandtschaftlichen Bande von neuem zu
sammenzufugen, indem Heinrichs zweiter Solm, del' nunmehrige 
Thl'onfolger Prinz Heinrich, als Gemahl in die Stelle seines ver
storbenen Bruders einruckte. Del' Papst gab seinen Dispens. 

Nun abel' folgte ein Verhalten des englischen Konigs, das viel
Ieicht politisch kIug, abel' gewiss nicht edel war. Indem er sich die 
Zweifel zu nutze machte, die darubel' herrschen mussten ob denn ~ , 
eine solche Ehe wirklich zulassig sei und ob selbst del' Papst die 
Gewalt besitze, sie zu heiligen, veranlasste Heinrich VII. seinen 
Sohn, als er grossjahrig wurde, zu erklaren, dass er den geschlossenen 
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Il'ho'm".,.t:,e<Hl' nicht anerkennen konne. Del' Konig hatte davon den 
Beziehung zu Spanien zwal' festzuhalten, abel' doch auch 

sich gleichzeitig die verschiedensten Moglichkeiten offen 
Traurig war abel' die Lage del' armen Katharina, del' 

eines Konigssohnes, jetzt dem Thronfolger zur Gattin er
doch wieder verstossen. Die spateI' von Heimich VTII. 

.",,,,,,t,,L''','-'''> V ermengung '\V-ichtiger Regierungsfragen mit seinen eigenen 
/'.4'~.I1e!1;olien Beziehungen war off'enbar durch die Handlungsweise seines 

vorbereitet. Es war eine Zeit, da man politischen 
durch Verlobnisse und Eheschliessungen frlrst

Ausdruck verlieh. Abel' gewiss sind nicht 
.dabei zu Werke gegangen wie Heimich vn. 
Familienverbindung von weittragendel' Be

a1z Heinrichs Tochter Margareta die Ge
Jacobs IV. ward. Ob dem weitblickenden 

die Vereinigung von England und Schott1and, 
hadernden Nachbarreiche vorgeschwebt hat? 

ihm die Ausserung zugeschrieben, eine s01ehe 
selbst unter einem schottischen Herrscher, wtirde 

denn das Grossere wurde das Kleinere mit 

np,q··"""," :i. ... "'HJlU~'li in seiner auswartigell Politik zuruck
den er in Gemeinschaft mit Spanien 

ist es ihm doch nicht im Ernste urn 
;~l1'Pliti:k.,:{l.es Imndertjahrigen Krieges zu thun 

Kampfen zwischen den Valois und dem 

"~~:~~l~ teilgenommen. Ein merkwurdiges Zu
l~KQnig von England, del' selbst auch kel-

hl1tte, dnreh sein Interesse dahin 
:;N:!i:cilk(ullJlllen del' aus Britallnien VOl' del' ger

.:I1uchtenden KeIten in dem Kampfe urn ihre 
zuunterstlitzen. Zuletzt hat Heinrich doeh 

Bretagne in das franzosische Konigreich, die 
iZosis~)h€ill Einheitsstaats nicht zu hindern vermoeht. 

Heimich VII. fur die innere .. w ohlfahrt seines 
Allen Zweigen des wirtschaftlichen Lebens galt 

.~;fi~~1~s.e~~[ge.j:niirs>ort!,'e des Konigs. Durchaus nicht uberall war er neu 
Abel' wo seine V organger in den Zeiten 

und innerer Kriege libel' nlitzliche Ansatze nicht hinaus
waren~ da vermochte Heinrich VII. unter dem Schutze 

;rli",J~~~A.,-~ den sein Land genoss, Dauerndes zn schaffen. In del' 
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Landwirtschaft freilich hat auch er die schon beginnende V er~ 
kfunmerung des Ackerbaues zu Gunsten del' Viehzucht kaum hindern 
konnen. In romischer Zeit war einst Britannien die Kornkammer 
fill die Legionen am Rhein gewesen. J etzt wurde innner mehr 
Land dem Getreidebau entzogen und zur "'IVeide benutzt. Besonders 
lohnend . und ver~reite~ war die Schafzucht. In grossen Mengen 
wurde die rohe Wolle m das Ausland abgeftilrrt; abel' ein betracht
licher Teil ward auch in England selbst verarbeitet und Heinrich 
that das Seinige, urn diese Industrie zu ford ern. Die hohen bis zu 
70 Pro cent des "'IVertes betragenden Ausfuhrzoile, mit denen die 
rohe VV oUe belegt war, kamen freilich in erster Linie gewiss den 
koniglichen Kassen zu statten, abel' zugleich dienten sie auch zum 
Nutzen del' Tuchindustrie. Del' Ruckgang des Ackerbaues hatte 
die Folge, dass ein Teil del' landwirtschaftlichen Arbeitskrafte frei 
wurde und die Industrie wuchs doch nicht so schnell heran um sie , 
aile aufnehmen zu konnen. So hatte del1l1 das Vagabunden- und 
Rauberunwesen .au~ dem Lande wi.~ in den Stadten arg uberhand 
genommen. HemrICh suchte dem Ubel meIn- durch Beschaftigung 
del' Arbeitslosen als durch strenge Strafen beizukornmen. 

Unermudlich war del' Konig auch in seiner Sorge fur den 
Handel. Del' irn Mittelalter schon euunal so blithende eigene Handel 
d:r Englander hatte wahl' end del' langen Kriege viel an Bedeutung 
emgebusst. Urn so mehr Vorteile zogen die Fremden aus dem Ver
kehr n::it England. Noch w'Urde del' grosste Teil del' englischen 
\V olle un Auslande, besonders in Flandern zu Tuch verarbeitet. 
Del' deutschen Hansa hatte Eduard IV. fur ihre UnterstUtzung des 
Hauses ~ or.k au~serordentliche Rechte in England eingeraumtj und 
auch HemrIch V II. hat den ubermachtigen Stadtebund aus seiner 
beherrschenden SteHung irn Norden Europas nicht zu verdrangen 
vermocht. Abel' in anderen Gebieten brachte er den englischen 
Handel empor. Urn die Rhederei zu heben, erliess er seine Schiff
falrrtsakte; denn langst genugte die englische Handelsflotte dem Be
durfnisse nicht mehr. Damit diente er zugleich den Zwecken des 
Krieges, denn die Handelsschiffe mussten in diesem Faile zu des 
Konigs Verfiigung stehen. Abel' auch mit einer eigentlichen Kriegs
:flotte machte Heinrich VII. vvieder den Anfang. 

Selbst an den Entdeckungsfahrten, wie sie das Zeitalter beriihmt 
gemacht haben, nahm England unter Heinrich VII. Anteil. Wie 
Kolumbus war auch jener Johann Cabotto, ein Genuese welcher mit 
des Konigs von ~ngland Unterstiitzung €line Seefalrrt ~egen Westen 
unternahm und 1m Jahre 1497 als del' erste Europaer das Festland 
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Da aber die erhofften Reichtiimer sich nicht 
die l10rdwestliche Durchfalrrt nach Inillen nicht 

so blieben diese Falrrten ohne dauernden Erfo~g. 
den Spaniern und Portugiesen den Besltz 

nicht streitig. 
ielJo.rl

l
BllS ,TIl. waren erst moglich geworden, da 

Zeit zum erstell11lal wieder eine starke 
dem ersten Tudor vergonnt, die V orteile 
er sie nach der Beendigung des Rosen

von England war fast vernichtet. An die 
WI1.~'UUIUl~S setzte Heinrich ein gebietendes 
kr(licll tlllld Spanien so ward aueh in En~
';'"'"",,,i,,, Geschiehte die absolute Monarehie 

del' Konig sieh in del' Ein-
vielfach hat bestinnnen lassen 
seiner Jugendzeit. 

seiner Finauzen. Heinrich galt 
Er war del' Erbe del' Yorks 

QT()SSEm Besitz wusste er noeh 
Das Pfund- und Tonnen

die gauze Dauer seiner Regierung 
vongrossen Kriegen im Auslande 
reichen Mittel in weiser Finauz-

es ihm moglich, von parlamentarischen 
zg sein wie seine V organger. 
Macht. Und auch die Ge

des kOniglichen Willens, da 
mehr bedurfte. Ohne dass 

8ie~zu beherrschen und zu 
~~el:i;ellchteGeiulti der Parlamente 

del' ganzen TudQrdynastie ilrren 

·1509starb, konnte der Thron 
entrissen werden, sein Werk war auch 

Dauer. 
geordnetes und festgeiugtes, nach aussen 

Achtung gebietendes Staatswesen, an dessen 
,lebenslustiger Konig trat, Heinrich VIII. 
kraftige Gestalt, seine leutselige Art wurden 

seines Wesens gemahnten an seinen miitter
l(h'()B8~ratie:r :E;duard IV., so auch del' Hang zur Similichkeit, 
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del' in Heinrichs VIII. Leben eine so bedeutende Rolle spielt. Del' 
starke Wille, del' seinen Vater aus del' Flucht und Verbannung auf 
den Thron von England und zu hohem Range unter den Fursten 
Europas gefuhrt hatte, lebte auch in seinem Sohne und liess ihn 
selbst VOl' einer Uberschreitung del' hel'gebl'achten Schranken nicht 
zul'uckscln'ecken. 

VOl' seinem Vater hatte er wie einst Heinrich V. das bessere 
Anrecht auf den Thron voraus. Regungen del' Unzufl'iedenheit 
konnten sich an den Namen del' Yorks, wie noch unter dem 
ersten Tudor, nicht mehr knupfen. Denn del' neue Konig war 
York und Lancaster zugleich; jetzt erst ward del' alte Gegensatz 
vollig vergessen. 

Del' achtzehnjahrige Konig begann damit, dass er del' ungewissen 
SteHung Kathal'inas ein Ende machte: er erhob sie zu seiner recht
massigen Gemahlin. Was ihn dazu bewog, war jedenfalls nicht allein 
das Wohlgefallen, welches del' Jungling an del' voU erbluhten Prin
zessin fand: die politischen Gesichtspunkte, welche diese Ehe und schon 
diejenige zwischen Arthur und Katharina gestiftet hatten, gabell 
auch jetzt wieder den Ausschlag. Die Macht Frankreichs, das unter 
seinem Konige Ludwig XII. das Herzogtum Mailand erobert hatte, 
schien bedrohlich fur die Freiheit des Weltteils. Heinrich VIII. 
stellte sich mit Entschiedellheit auf die Seite Spaniells und del' 
tibrigen Gegner Frankreichs. Die weise Zuruckhaltung seines Vaters 
tibte er nicht mehr. Auch darin war e1' vielmehr Heinrich V. ahnlich, 
dass er nun, da sein Haus fest auf dem Throne sass, auch von 
lleuem mit del' Macht Englands in die Konflikte del' europaischen 
Machte eil1gI'iff. Wir kOl1nen die Haltlmg, die e1' dabei einnahm, 
nicht Iuer in ihren Abwandhmgen verfolgen, denn ftir die Geschichte 
Englands haben sie keine bleibende Bedeutung gewonnen. Beim 
Tode Maximilians hat Heinrich selbst nach del' Kaiserkrone gegriffen. 
U nd als er in dem grossen Kampfe, del' sich zwischen dem habs
burgischen Karl, dem Beherrscher Deutschlands und Spaniens, und 
Franz I. von Frankreich entspann, fur den ersteren Partei nahm, 
da griff e1' noch einmal auf die mittelalterliche Eroberungspolitik 
zuruck; del' alte Anspruch del' Plantagenets auf die f1'anzosische 
Krone ward erneuert. Unter diesel' V oraussetzung hat Heinrich 
am Kampfe teilgenol1ll1len. N ach del' Schlacht bei Pavia forderte 
er Karl zu einer gemeinsamen Unternehmung gegen Frankreich auf, 
die ihm, dem Englander, die franzosische Krone, dem Kaiser den 
Besitz einiger franzosischer Provinzen einbringen sollte. Abel' Karl 
war im Ernste nicht gemeint, auf so ungeheure Dinge einzugehen. 
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Konig in seinen 

BerateI' Heinrichs VIII. war Thomas Wolsey, del' 
durch ungewohnliche Fahlgkeiten em~~r~e

Kardinal del' romischen Kirche. Merkwurdig, 
die Ftihrung del' hochsten Staatsgeschafte mit del' 

Interessen zu verbinden wusste. Er 
t.>I;l,[;'U'llIJl\."'X;ll 

eine Stellung imle, die eine wahrhaft ftirst-
musS. "\Vann England in del' emopaischen 
Rolle zu spielen vermochte, so war es W 01-

Auftreten del' Ausdruck dafur erblickt 
Einnahmen in England selbst, durch 
hatte e1' einen ungehemen Reichtum 
er. liebte es, ihn der vVelt zu zeigen. 
als e1' im Jaln'e 1521 im Begriffe 

:J21jl!~j'l:tHU zu schliessen, vde wichtig es sei, 
gewinnen. Fast wie seines Gleichen hat 

Znsammenkuuft in Brugge empfangen und 
zu seinem Konige war kaum noch die

istes," so sch1'eibt von ihm ein velle
"der den Konig und das ganze Konig-

vollzog . Heinrich VIII. im Jahre 1525 
tl,lllSClmll auf die franzosische Seite. SO 
,f'''';;''7I'·''; JliJ:acht'veJ~h2~itl:risI3e Europas war, 

Ereigniss(>s liegt do,')h auf einem 
daduJ'ch in den Vel'haltnissen 

~"LlLllLU"UUjlvll hervorgebracht wurden. 
zur KOnigUl Katharina 

erfreulichsten gewesen seien. J etzt 
Spanierin voUends im Wege, da 

.; .... kV"~!J .. ~J,~. bestanden, welche sie einst nach 
Es entsprach auch del' schon bertihrten 

wenn "\V oisey nun auf den Gedanken kam, 
so auch die spanische Ehe seines Konigs 

so ungewohnliches Verfahren, wenn man es 
u;t!el~ruttlJ)tJ.je1lJrScJtl1a,geil1 kOlmte, liessen sich noch andere Grtinde vor

welche Katharina ihrem Gemahl geboren 
del' Geburt wieder gestorben. Nul' eine 

Maria, war am Leben geblieben. Von del' frtihzeitig ge
war weitere N achkommenschaft nicht mehr zu er-
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warten. Del' Konig war ohne mannlichen Leibeserben. Konnte 
Maria die N achfolgerin des Vaters auf dem Throne werden? Man 
hatte, wie wir wissen, einen solchen Fall in England noch nicht er~ 
lebt. Heinrich stand in kraftigem Mannesalter. vVie, weun er von 
seiner Gemahlin sich trennte und eine neue Ehe einging? Es war 
eine Frage, die bald cine uber das Interesse des Augenblieks weit 
hinausreichende Bedeutung erhielt. 

Nur durch den Papst kounte die Scheidung vollzogen werden. 
Man greift auf die Vergangenheit Katharinas zuriick, die, ehe Hein
rich sie geehelicht hatte, seines Bruders vVeib gewesen war. Hein
richs Ehe, wie sie dem kanonischen Rechte zuwider war, hatte nur 
durch den Dispens des Papstes geschlossen werden konnen. Abel' 
schon Heinrich VII. hatte sich die Moglichkeit offen gehalten, das 
mit dem spanischenKonigshause gelmupfte Band nach seinem Ge
fallen wieder zu lOsen. Von dem Grundsatze ausgehend, dass Papst 
Julius II. jenen Dispens gar nicht habe erteilen duden, betrieb jetzt 
Wolsey bei Clemens VII. die Scheidung del' Ehe Heinrichs VIII. 
Del' Kardinal dachte dabei an eine Vermahlung seines Konigs mit 
einer franzosischen Prinzessin, wie sie dem eben herrrschenden System 
vollkommen zu entsprechen schien. Abel' ullterdessen bewegten sich 
des Konigs vVunsche SChOD in einer andern Richtung. Er hatte 
eine heftige Leidenschaft fur die junge Alma Boleyn, eine Hof
dame Katharinas, gefasst. Anna wollte, andel's als vordem ihre altere 
Schwester Maria, sich dem Konige nur als seine 1'echtmassige Ge
mahlin ergeben. Ih1'e machtigen Verwandten, die Howards und 
Boleyns, vo1'an del' Herzog von Norfolk, W olseys alter Gegner bei 
Hofe, boten alles auf, tllll Anna zur Konigin zu machen und ihren 
eigenen Einfiuss dadurch zu starken. Von zwei Seiten, durch VV 01-
sey und jene grossen Familien ward also die Scheidung Heinrichs 
von Katharina eifrig ge±"ordert. Wolsey kam dabei in eine peinliche 
Lage. Seine SteHung hing von del' Losung del' koniglichen Ehe ab 
und doch kounte auch die nun geplante Verbindung nur den auf 
seine Macht eifel'suchtigen Gegnern bei Hofe ZUlli Nutzen gereichen 
ihm selbst ZUlli Ve1'derben. ' 

Del' Papst zeigte sich dem Begehr des Konigs anfangs nicht ab
geneigt. Abel' ehe noch eine Entscheidung el'folgt war, wurde die 
Lage durch die gl'ossen Weltvel'haltnisse vollig verandert. Cle
mens VII., del' noch 1527 del' Gefangene des Kaisers in del' Engels
burg gewesen war, sohnte sich 1529 mit Karl V. aus und durfte 
nun keinen Schritt thun, durch den er bei ihm Anstoss erregt hatte. 
Unmoglich kounte er in diesem Augenblicke del' Konigin Katharina, 
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des Kaisers, die schwere Krankung zufligen, 
vVunschen lag. Sie ZUlli freiwilligen Ruck

war dem nach England entsandten Legaten nicht 
. Scheidung auszusprechen, war er nicht befugt. Uri
Dingo vediess er das Konigreich. J etzt hing alles von 
des Konigs abo Und Heinrich hielt an seinem Ziele 

franzosischen Gemahlin, die Wolsey ihm zugedacht 
hOren. Auna Boley'll soUte neben ihm auf 

nehmen. Dureh ihre vornehme Verwandtschaft 
Kardinal gestiirzt. Und wenn del' Papst den 

Bande, das ihn an Katharina kniipfte, 
so war Heinrich gmvillt, sich selbst davon 

Zer\'¥-urfnisse ist die Lossagung del' englischen 
des romischen Stuhles hervorgegangen. Das 

empfand es als eine Krankmlg, dass 
einer ih1'em Konige am Herzen liegenden Sache 

''''Ul~''''''.Li,j.'''' Europas abhangig gemacht wurde. Es wider
System del' Tudors, wenn Heinrich in 

sich selbst handelte, sondern ein Parlament 
die besondere Kunst diesel' Fursten 

esichtspmlktcn, abel' doch im Einvernehme~ 
das Land zu regieren. Das Parlament 
• fUr das einzige Haupt seiner geist
. .. Jahre spateI' musste die 
ei~er .. ahnlichen Erklarung herbeilassen. 

den Sinn del' volligen LoslOsung del' 
l'fullisclb.en Stuhle. 

.R,.Y"'~.M".u n • ~chon im 14. J ahrlmndert in Eng
temdhchen Tendenzen, die auch seither 

waren, so muss man zugestehen, dass 
. . schauungen des V olks dUTch diesen Schritt 

yerWlr~c~ung fanden. Es war keineswegs unenglisch, 
dIe als lastlg empfundene Fessel Roms ein fur allemal 

}titittlelt wurde; wie eine Befreiung ward sie yom Volke be
,Losung war auch zeitgemass. Die machtige BeweglIDg 

,m Deuts~hland lenkte die Blicke del' ganzen WeIt auf 
~lef auch m anderen Landern eine ahnliche Stimmung 

Wle .. del' deutsche Protestantismus zur Grlindung von Lan
. ~iihrte, so, that man nun auch in England wenigstens 

Wlchtlgen Schrltt. 



140 I. 7. Die Tudors und die Reformation. 

Und doch, wieviel reiner als in England erscheinen die An
fange del' kirchlichen Bewegung in Deutschland. Durch Luthers 
Wort wurde das deutsche V olk in seinem evangelischen Gewissen 
berlihrt und ZUlli vViderstande erweckt gegen den l'omischen Geist, 
del' in del' Kil'che herrschte. In England ward die Reformation zu
erst angegriffen als die personlichste Sache eines Konigs, del' sich 
in del' Erflillung seiner irdischen ·VVlinsche yom romischen Stuhle 
getauscht sah und nun, da er die Macht dazu besass, auch ausser
lich mit ihm zu brechen sich nicht scheute. 

Und bei diesel'Veranderung hatte es vorlaufig sein Bewenden. 
Zu Zeiten ist del' Konig freilich den protestantischen Tendenzen, 
die von Deutschland aus wirkten, naher getreten. Abel' ein gef'ahr
licher Aufstand belehrte ihn darlibe1', dass die Mel1Theit des V olks 
diesel' Gesilillung noch fern stand. So hieIt 121' denn an del' bischOf
lichen Verfassung ebenso wie an dem Dogma del' katholischen 
Kirche fest. Nul' dass die Hoheit del' Krone an die Stelle der
jenigen des romischen Stuhles getreten war. Auch in del' Auf
hebung del' KlOster ist Heinrich VIII. rlicksichtslos vorgegangen 
und es ist nich t zu verkennen, dass sein eigenes Interesse, seine 
personliche Bereicherung dabei eine wichtige Rolle gespielt hat. 
Thomas Cromwell, "del' Hammer del' ]l,;lonche", stand als del' el'ste 
inl Rate, dem Konige zur Seite. Sonst hielt man am alten Glauben 
wie an den hergebrachten kirchlichen Formen fest. In den sechs Ar
tikeln, von beiden Hansern des Parlaments einl1llitig angenoml1len, 
wurden aIle N euerungen untersagt. Die katholische Abendmahls-' 
1eh1'e und die Ohrenbeichte wurden von neuem eingesetzt, die Ehe
losigkeit del' Priester zum Gesetz erhoben. An del' also eingenom
menen Haltung hielt Heinrich fest und forderte dasselbe mit grosser 
Strenge von seinen Unterthanen. vVel' den Supremat des Konigs 
nicht anerkannte, den traf die Strafe des Hochverrats; weI' abel' 
protestantischen Lehren anhing, del' ward als Ketzer verbrannt. Und 
so gewiss diesel' unnati:irliche Zustand nicht dauern konnte, so ent
spraeh er doch im Augenblicke dem Simle del' Nation. 

In allen ihren Phasen ist die Geschichte del' Reformation in 
England mit del' personlichen Haltung des Souverans aufs engste 
verknlipft. KIaI' ist die machtvolle SteHung des Tudorschen KonigturnS 
darin ausgedri:ickt. Heinrichs VIII. vVunsch, von seiner Gel1lahlin 
getrennt zu werden, hatte den Anstoss gegeben. Dabei hatte auch 
die Rlicksicht auf die Nachfolge eine Rolle gespielt. Aberauch 
Anna Boleyn, die nun wirklich mit Heinrich vermahlt und zur 
Konigin gekront wurde, war nicht so gli:icklich, ihrem Gemahl den 
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Thronfolger zu schenken. In:.J ahre .. 1 ~ ~ 3 
das Leben: es war Elisabeth, dIe als Komgm 

hlJlgl11nll.l:l werden sollte. Die Frauen Heinrichs V'1II. 
unig'liilcklIcJiles Schicksal beri:ihmt geworden. So wenig 
es seine Person mit del' ehelichen Treue n~hm, 

er die wirkliche odeI' vermeintliche Untreue an semen 
JJ'C'L';;.Y.u mnsste das Blutgeri:ist besteigen. In seiner 
ium von Johanna Seymour del' mannliche Erbe 

~"'lH3~LLL starb kurz daratlf. Von seiner viet-ten Ge
Prinzessin, liess Heinrich sich scheiden. 
das Schicksal Anna Boleyns. N och einmal 

schon ein Fi:infziger, im Jahre 1543; 
Kl!l,t.tl,ar:rna Parr, hat ilm i:iberlebt. 

1547. Das Parlament hatte l1ach 
geschafi'en, dem zufolge sein 

Krone tragen soUte und, falls er kinderlos 
Schwestern Maria und Elisabeth. So erfolgte 

Eduards VI. Del' neue Konig war ein 
an seiner Stelle ergriff nun, freilich im 

Heinrichs VIII., sein Oheim 
des Reiches die Zi:igel del' Regierung. 

von Somerset, wie er sich jetzt 
protestal1tisch gesinnter Manll. Mit grosser 

sogleich damn, seine Ansichten 
LeueJide"fNati6n zur Herrschaft zu 

ermahnte Erzbischof Cranmer den 
d~l1·Gotzendienst im Lande aus

:<HIJleJD.·4;r-alG"::,OHH,r::;e"L in die Leitung del' 
.···el'.-dem··P.rotestantisIDus in England 

; er dachte ihn auch nach Schottland zu 
llten .zuletzt ein einziges pr6testantisches 

~in,·-tflllU-8I,ULue· Ut~b evangelischen Bekenntnisses 
wenigstens hat er seine Absichten erreicht. 

Heinrichs VIII. wurden aufgehoben und 
Schritt geschah, als dureli die Kon
einmlitig del' Beschluss gefasst wurde, 

unter beiderlei Gestalt austeilen zu lassen. 
ward eine neue Liturgie, das COl1ll1lonprayer

Die reformatorischen Tendenzen hatten jetzt we
den h5heren Lebenskreisen die Oberhand gewonnen. 
die Zufl.ucht del' naech dem unglucklichen Schmalkaldischen 
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Kriege aus Deutschland fluchtigen Protestanten, welche vordem mit 
englischem Gelde in ihrem Kampfe unterstutzt worden waren. Doch 
auch die gemeine Habsucht hat eine Rolle gespielt, denn mit del' 
Einfuhrung del' kirchlichen N euerungen war eine massenhafte Ein
ziehung geistlicher Guter verbunden. 

Und nun drang Somerset auch mit starker Macht nach Schott
land VOl'. In einer Vermahlung del' klein en Konigin Maria Stuart 
mit Konig Eduard VI. meinte er den 'Yeg gefunden zu haben, 
urn das grossbritannische Reich protestantischer Konfession zu be
grlinden. Abel' trotz eines Sieges, den er erfocht, kam er seinem 
Ziele urn keinen Schritt naher. Die Schotten hingen noch so 
treu am katholischen Glauben, wie in den Zeiten Heinrichs VIII., 
dessen Versuchen, sie von del' romischen Kirche loszureissen, sie 
einen starren 'Viderstand entgegengesetzt hatten - an ihrer Spitze 
Kardinal Beaton, del' 1546 als Martyrer des Katholizismus durch 
Morderhand gefallen war. Nur die Verbindung zwischen Schottland 
und Frankreich ward durch Somersets Angriff befordert, die junge 
Maria Stuart an den fmnzosischen Konigshof gesandt, urn mit den 
Kindem Heinrichs II. erzogen zu werden. 

Wie del' Protektor im politischen Kampfe und in der Ein
fiihrung kirchlicher N euerungen rastlos vorwarts stii1'mte, so suchte 
e1' auch mit unba1'mherziger Harte alles aus dem 'Yege zu raurnen, 
was seine machtige Stellung zu gefahrden schien. U m so grosser 
ward seine Eifersucht, je meh1' e1' empfand, dass er sich einfluss.,. 
1'eiche Kreise durch seine Handlungen entfremdete. 
ist del' Hochve1'ratsprozess, den el' gegen seinen Bruder anstl'engen 
liess. Lord Seymour von Sudley war habgie1'ig und ehrgeizig 
sein Bruder. Als Admiral hatte el' in bedenklicher V 
mit den Seeraubem gestanden, welche damals die englischen .L:U"""'Oll

gewasser beunruhigten. In del' Anklage, die heute gedruckt vorliegt, 
wird ihm vorgeworfen, er selbeI' habe wie das erklarte Haupt del' 
Piraten gehandelt. Abel' doch war dies nicht del' Punkt, del' seinen 
Untergang herbeifiihrte. Eine Reihe von Handlungen des Admirals 
wurden namhaft gemacht, die in ihrer Gesamtheit auf die Absicht 
zu deuten schienen, den Protektor zu verdrangen und selbst an 
seiner Stelle in den Besitz del' hOchsten Gewalt zu gelangen. Allis 
deute darauf, dass er Geld und Mannschaften habe sammeln wollen, 
urn ill geeigneten Augenblicke mit grosser Macht zu Lande und 
zur See ariftreten zu konnen. Gegen den Konig odeI' mindestens 
gegen den Protektor hatten sich seine Plane gerichtet. Ein V 01'

wurf wurde ihm auch damus gemacht, dass er Katharina, die Witwe 
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verdaehtiger Eile und Heimlichkeit gee~eli~ht 
aus diesel' Verbindung noch als Sprossliug 
hlitteausgeben wollen. Dies gehOrte del' 

:j(attlarma war zur Zeit del' Anklage gestorben. 
Admiral lim die Hand del' sechzehnjahrigen 

Tochter Anna Boleyns, ill geheimen be
aUi£'~nbJl1c1:iliC}lle Gefahr scmen dadurch vorhanden. 

del' eigentliche Grund, del' das Ver-
herbeifuhrte. Diese junge l<1i.rstentochter 

gleiehsam die V erkorperung ~e1' 
Ihrem klinftigen Gemahl scmen 

~ im Lande zufallen zu mUssen. 
Elisabeths Hand, als ihre Aus-

J!illlgJlMlI1 uoeh in weitel' Feme lag. 
Tower gescmckt. Einige Mitglieder 

ihm ~ die Anklage VOl'. E1' weigerte sich 
zu rechtfertigen. 1m Rate des Konigs 

parlamentarischem 'Yege gegen Seymour 
ein aufgeweckter Knabe, gab aus freien 

A~,,~,,~~ Sinne abo Abel' vorher ward dem 
:.Anklage yorgelegt; dieses Mal fand er 

zri antworten. Einen gewissen An
fur seine Person einen Anteil au 
~.L"'OlOJlltj~ zu besitzen. Denn friihere 

D.l:tl>t,l?ll . doch fur den minder
ein~ in Frankl'eich, del' 

und del' Herzog von 
erhalten hatte, war sogar 

iibersah;· dMS jene Verleihung aus
war, da der altere Bruder in 

hatte man in 
aligemeinen an dem Grundsatze 

nicht selbst regieren konne, dem 
Wl'l,u(jlteltl, also wiederurn einem einzigen, die 

So konnte mandenn in den ehr
als wohl eine Gefahr fill die Einheit 

rblicken. 
du:rch Parlamentsbeschluss odeI' durch Bill 
sie ~ jetzt wahlte, war zuerst unter del' Re

vorgekommen. Es war eine Form, bei welcher, 
e:ij~eIltlich{m Gerichtsverfahren abgesehen, die Schuld des 

....... ""'-~----------~~~ -~~--
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Beklagten gleichsam als notorisch vorausgesetzt wurde. Die gegen 
Seymour eingebrachte Bill of attainder wurde von beiden Hausern 
des Parlaments angenommen; seine Handlungsweise fur Hochverrat 
erklart. Del' Unselige, welcher es verschmahte, die Gnade seines 
Bruders anzufiehen, starb den Tod des Verraters. 

Doch auch die Macht des Protektors war nicht mehr von 
langer Dauer. Sein Unternehmen gegen Schottland war gescheitert. 
Von del' Ausbreitung des Protestantismus nach dem nordlichen 
Konigreiche, von einer Vermahlung Eduards VI. mit Maria Stuart, 
wie Somerset sie geplant, um dadurch die Vereinigung del' beiden 
Reiche vorzu bereiten, war nicht weiter die Rede. J a, aus dem 
Kriege mit Schottland war ein Zerwiirfnis mit Frankreich hervor
gegangen. Del' Protektor erwies sich den Schwierigkeiten del' 
Lage nicht gewachsen. Den Kampf vermochte e1' nicht aufzunehmen. 
Sein V orschlag, Boulogne aufzugeben, ward als ein Schimpf be
zeichnet. Auch wurde die herrschende Unsicherheit des Handels 
und andere Missstande ihm zur Last gelegt. Del' Geheime Rat er
hob sich gegen ihn, Somerset unterwarf sich unci ward in den Tower 
geschickt. Zu seinem Sturze hatte es beigetragen, dass er dasselbe 
that. was auch seinem Bruder zum V orwurf gemacht worden war, 
ind~m er 1fannschaften zu sammeln versuchte, um sich inl Besitze del' 
Macht zu erhalten. Somerset ward zwar nach kurzer Zeit aus dem 
Tower entlassen, auch in den Geheimen Rat durfte er wieder ein
treten; abel' seine friihere Stellung gewann er nicht zuruck. Ein 
Versuch, Graf "\Varwick, den neuen Machthaber zu sturzen, gereichte 
ihm selbst zum Verderben. Er hoffte, durch die V olksgunst zu 
siegen, abel' illIter den Tudors gab noch das "\V ort des Konigs die 
Entscheidung. Del' junge Eduard erhOhte den Grafen "\Varwick; 
den fruheren Protektor, seinen Oheim, stiess er zuruck. Somerset 
hat im Jahre 1552 auf dem Blutgeruste geendet. 

In del' Geschichte des englischen Protestantismus hat er sich 
ewen unvergesslichen N amen gemacht. Er war es, del' nach dem 
Tode Heinrichs vrn. um die Ausbreitung del' neuen Ideen nach 
Schottland gekampft hat, in England durchbrach er die Schranken, 
welche ihrer unbedingten Herrschaft durch Heinrich gesteckt worden 
waren. Del' mit den kirchlichen Fragen aufs engste verfiochtene 
Gedanke del' Vel'einigung del' beiden britannischen Kronen auf 
einem einzigen Haupte ist mit besondel'er Lebendigkeit von ihm 
ergriffen worden. Abel' erst die Folgezeit hat nach schweren 
Wechselfallen das Mass und die Form gefunden, in del' des Pro
tektors Plane sich ausfiihren liessen. In del' Vielseitigkeit seines 
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del' fdrstlichen Stellung, die er fUr seine ~erson s~ch 
in dem Glanze seines Haushalts, zmgt er erne 

~rnrandt,;chatt mit 'W olsey, so verschieden del' Geist und 
Manner im ubrigen waren. Del' prachtige 
Strand gebaut hatte, ging nach seinem Sturze 

_ in den Besitz del' Krone uber; melu'ere 
K 13nigll:illen haben darin Hof gehalten. 

Kll'<VUJlUl,Lt"U Politik del' englischen Regierung ward auch 
geandel't. Fremde Reformatoren 

./teZOj;reIl; selbst von 1felanchthons Berufung war 
Geiste, nach dem 1fuster del' Augs-

42 Artikel gehalten, welche 
fortan den Glaubensinhalt del' anglika

soUtell. Del' Supremat del' Krone 
Die Bischofe vrorden unbedingt von 
war vielleicht auch in del' Stinmlung, 

aupt ein Ende zu machen. Mehrere unter 
.von vVinchester und Bonner von London 

einfach elltsetzt. Von dem jilllgen 
b~~kil,tl.nt. dass er sich mit einer streng evan

man durfte erwarten, dass er 
.'Vorltli!llp:rer des gesamten Protestantismus in 

VOn unheilbarer Krankheit ergriffen 
. N ach dem Thronfolge

die Prinzessin Maria, die 
Thronfolge berufen. Wie einst 

yom l'onllschen Stuhle 
den Hass gegen 

von einer katholischen 
die kein Geheimnis war, 
Riickkehr zur romisehen 

Thronbesteigung Marias zu gewartigen. 
noeh an del' Spitze des Reiches stehende 

Titel eines Herzogs von Northumber
lassen. Und mit del' Erhaltung des 
seine eigene Machtstellung eng Ver

Versuch zur Beseitigung des Thronfolge-
13s Un1stossen nicht zu Gunsten Elisabeths, 

Johanna Grey, die von einer jiingeren Schwester Hein
abstammte und die Northumberland nun mit seinem 

10 
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Sohne vermahlte. Del' Konig ernannte die siebzehnjahrige Johanna 
zu seiner N achfolgerin. 

Eduard starb und Johanna Grey ward zur Konigin ausgerufen. 
Ein junges, unerfahrenes vVeib, aufgewachsen bei gelehrten Studien: 
'was wusste ihre kindliche Seele von dem Ernste des politis chen 
Lebens und den furchtbaren Gegensatzen ihrer Zeit? vVas wusste 
sie selbst von ihrem eigenen Rechte auf den Thron? Als die 
Grossen ihr sagten, dass sie Konigin sei, war ihr einziger Gedanke 
ein Gebet zu Gott, del' ihr Kraft verleihen moge, ihr Amt zu seiner 
Ehre zu verwalten. 

Abel' Northumberland hatte sich in del' ofl'entlichen Meinung 
verrechnet. Dass :Maria katholisch war, kam in dies em Augenblicke 
weniger in Betracht - denn so tief in's V olk waren die religioseu 
Unterschiede noch garnicht gedrungen - als dass sie durch Par
lamentsstatut nach Eduards Tode zur Tln'onfolge berufen war. Man 
spricht von del' geringen Macht des Parlaments unter den Tudors. 
Abel' die Henschel' dieses Geschlechts pflegten doch auch trotz 
aller gewohnten Einfluss~ahme auf die ,Yahlen und die Verhand
lung en alsdann nur in lJbereinstimmung mit dem Parlamente zu 
regieren; sie hUteten sich, seine Rechte anzutasten. 'Y ohl vel'standen 
sie es meistens das Pm'lament nach ihrcm vVillen zu lenken; wo 

, 'd abel' das nicht moglich war, hatten sie ihm doch nicht ZUWl er ge-
handelt. Darin eben lag die Staatskunst del' Tudors. Die Thron
folgeakte Heinrichs VIII. konnte nach del' Anschauung del' Zeit 
nicht andel'S als wieder unter Mitwirkung des Parlaments beseitigt 
werden; die Anordnung Eduards VI. erschien unter diesem Gesichts
punkt widerrechtlich, weil sie vom Konige einseitig erlassen worden 
war. So geschah es nml, dass die Mehrheit des Yolks fUr das 
Recht del' katholischen Maria eintrat. In Norfolk trat sie zuel'st 
als Konigin auf, ein Anhang sammelte sich um sie, Northumberland 
musste ihl' mit bewafl'neter Macht entgegenziehen. Und schon hat 
das Land und selbst die Hauptstadt sieh fur Maria erklart. Zu 
einem Kampfe kommt es nicht mehr, denn Northumberland muss 
sieh unterwerfen. Unter dem Jubel des Yolks halt Maria ihren 
Einzug in London. Furchtbar war das Schieksal del' ungluckliehen 
Johanna Grey. Sie hatte die Krone nicht begehrt; jetzt musste sie 
dafur bussen, dass man sie ohne ihr Zuthun zur Konigin erklart hatte. 
Sie ward als Gefangene im Tower gehalten; im nachsten Jahre, nach 
einem Aufstande gegen die bestehende Regierung, fiel ihr un
schuldiges Haupt auf dem Blutgertiste. 

Die Thl'onbesteigung Marias war ein Sieg des pariamentarisehen 
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ihn gerade in del' Zeit ~er Tudorhenschcr .~icht 
dal'f. :Man wil'd nun zuglelCh auch annehmen durfen, 

as die Protestanten von diesel' Konigin ftirehteten, 
Bevolkerung nicht unerwtinscht gewesen sei. Die 

l{,ei"I(n'lm',erlill Il11ter Eduard VL hatte viel Unzufrieden-
die durch HeinriQh VIII. vollftihrte Lostrennung 

vom romischen Stuhle hatte den Beifall 
hofl'te man die Rtieklmln' zu del' HaItung 

in del' That mit ihrer Gesinnung nicht 
katholische Messe tiberall hergestellt. 

abgesetzt, Crmnnel', del' Ver
Tower geworfen, das Connllonprayer

gefahrliche Erhebung des 'J'homas 
Opfer' ungltickliche Johanna Grey 
Kirchenpolitik del' Regierung. 

,_,_., _____ die Gemahlin Philipps von Spanien, 
Versuch, sie zur Ehe mit einem pro

war gescheitert. Als das Par
abgeneigt zeigte, erhielt es 

Maria besass den festen 
sie viel von del' spanisehen 

2;U hielt sie Philipp fill' den 
sich daran, in ilnn die VerkOrperung 

Ein ,merkwtirdiges Paar. 
treu ergeben; er abel' 

gelernt hat, seine per
nuterzuordnen. 

zwil1Q'en~ um das englische V olk 
_~~",'"'c<I""" vollkonunen in 

Il11d Interessen gezogen. Del' Ko
Rube gegeben, wenn es nicht ge

dieWiederaufrichtung del' papstliehen 
die Wiedererstattung del' del' Kirche 
schlossen. Dureh Philipps Einfluss ge-

gegen ,die Lollarden erlassenen Gesetze 

die furchtbaren Ketzerverfolgllllgen del' 
ersten protestmltischen Manner des Landes, 

den Scheiterhaufen besieigen. Philipp 
seiner Ehe langere Zeit an del' Seite seiner 

er meistens in den Niederlanden. In 
10* 
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England abel' schaltete statt seiner Reginald Pole, Legat des Papstes 
und Erzbischof von Canterbury, wie del' eigentliche Herrscher des 
Landes. Selbst die auswartige Politik ward von dem spanischen 
Systeme abhangig. England nahm teil an dem Kriege Spaniens 
gegen Frankreich; die Spanier siegten, die Englander abel' verloren 
Calais, den letzten festlandischen Besitz, del' ilmen aus den Zeiten 
Eduards III. noch geblieben war. 

Es fehlte schon zu Marias Lebzeiten nicht an Zeichen del' 
tiefen Unzufriedenheit, von del' das Land erfilllt war. Man wird 
glauben dUrfen, dass das V olk sich eine langere Dauer diesel' un::
englischen Regierung nicht hatte gefallen lassen. Man lebte in del' 
Hoft'nung auf bessel'e Zeiten. So hing nun alles davon ab, ob die 
Ehe del' Konigin durch K achkommenschaft gesegnet sein werde. 
Es lasst sich wohl denken, dass die Geburt eines Thl'onfolgers da
mals ahnliche Folgen fill' den Thron gehaht haben wUl'de, wie unter 
nicht ganz ungleichen Verhaltnissen im Jahre 1688. Mehr als einmal 
glaubte Maria, dass sie :liiIutter werde, doch es war eine Tauschung. 
Statt dessen befiel sie ein Leiden, das an del' Lebenskraft zehrte 
lmd dem sie im Jahre 1558 nach filnfjahriger Regierung erlegen ist. 

N ach dem Thronfolgegesetz Helllrichs vYJII. folgte als Konigin 
Marias Halbsch,irester Elisabeth, die Tochter Anna Boleyns. 'Vie 
Maria so war auch Elisabeth schon durch ihre Geburt auf eine 
bestimmte Haltung in den kirchliehen Fragen hillgewiesen. Um 
Anna Boleyns willen hatte Heinrich VIII. mit dem Papste gebrochen. 
rhre Tochter Elisabeth, die man in Rom als einen Bastard betrachtete, 
deren Thronrecht man bestritt, war die geborelle Beschutzerin des 
Protestantismus. Nul' darum kOllnte es sich handeln, wie weit sie 
auf dem von ihrem Vater beschrittenen vVege vorwarts gehen, wo 
sie llmehalten werde. Es war das GlUck ihrer Regierung und Ellg
lands, dass sie das richtige Mass gefunden hat. Zunl dritten Male 
seit dem Tode Heinrichs VID. ward dem V olke ein 'Vechsel des 
Bekenntnisses aufgedrungen. 

Man hat sich oft darUber gewulldert, wie geduldig die Eng
lander sich den dreilnaligen Gewissenszwang haben gefallen lassen. 
Dureh den Absolutismus und die thatsaehliche Macht del' Krone 
ist die Sache keineswegs genUgend erklart; eher dUrfte man von del' 
blind en Anhangliehkeit des V olks an die Dynastie sprechen. Auf del' 
andern Seite muss man erwagell, dass del' unter Elisabeth erfolgende 
Umschlag anfangs keineswegs als ein Zwang sondern lin Gegenteil 
eher wie eine Befreiung von einem Drucke empfunden wurde, unter 
dem man geseufzt hatte. Unter Eduard VI. hatte die Regierung er-
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die nach beiden Seiten eng begrenzte Haltung Hein
die Dauer nicht behauptet werden kanne. Man 

zur romischen Kirche zuruckkehren odeI' entschlossen 
~j[)testantismus, me er in Deutschland so selbstandig dastand, 

Letztere geschah, und also war ebenso sehr 
aus rein religiosen Rucksichten die Reformation 

i~I~I~md belrOIme:n worden. 'Vir sehen, del' Gang del' Dinge war 
Deutschland. Im Heilnatlande des Protestantismus 

,~)-S8l~gIIll~ von Rom die notwendige Folge der kirchlichen 
ausgegangen war. In England dagegen diente 
protestantischen Ideen als ein Mittel, lllll die 
. Kirche und dem Papsttum entstandene 

sie nicht mehr geschlossen werden 
man viel weiter ging als die 

evo1kerung in ihrel' Mehrheit billigte. 
""'blliVla;i!;lllJ= zurUckfiihrte, stimmte die. Nation 
zufriedengeben, wenn sie nur nicht wieder 

rO:!mI~cben Stuhles tiber sich erkennen, musse. Abel' 
die Gewalt del' U mstande wie durch 

~"'UU'vlJ".u. nicht zu ruhen, bis gerade auch 
an die katholischen Machte, 

durch die blutige Strenge, mit del' es 
die Nation so sehr, dass abermals das 

Anderung entstand. So fand 
r,le]'td~l!)ti~l,1)€1~,eit.3t eine neue kirchliche 

...... "J..lLj~UJ. von del' Nation begrUsst. 
·'im.:eigel~tlichlm Sinne bildeten noch die Minder

andern Seite traf Elisabeth 

e~~~~::~~~~ wenn sic die Unterordnung unter 
a konnte es nun freilich nicht 

die Konigin weiterging als Hein
~soWElitwie Eduard VI., ward eine Kirche 

des Protestantismus erfrillt war und da
des Katholizismus zum Teil noch festhielt. 

unddnrch dasselbe Hess auch Elisabeth gleich-
Reformen ins Werk setzen. . Bei del' Aus

man mit einer gewissen Schonung. Del' 
wurde wieder hergestellt, abel' del' Eid. darauf 

'.d~!Jl;ije:mge·n Personeu gefordert, die ein Amt von del' Re
gegen Katholiken wurdell erlassen 

. ' 
gebracht. Die katholischen BischOfe 
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freilieh wurden elltfernt und dureh andere ersetzt. Das Common
prayerbook Eduards VI. wurde in wenig veranderter Gestalt dem 
Gottesdienste zu Grunde gelegt. Aueh die 39 Artikel, welehe den 
Glaubensinhalt diesel' unter Elisabeth begrlindeten Kirehe ausmaehen, 
waren nUl' das Ergebnis einer Durehsieht jener 42 Al'tikel, die 
Crmuner lliedergesehrieben hatte. 

Obwohl die Einriehtullgen del' anglikanisehen Kirehe von Zu
Ialligkeiten nieht frei waren, ist sie doeh mit dem Leben del' Nation 
alhnahlieh fest und unaufloslieh verwaehsell. J etzt erst, unter 
Elisabeths Regierung, drangen die Ideen del' Reformation tief in das 
englisehe Volk ein; in del' bisehOfliehen Kirehe von England fanden 
sie ihren Ausdruek. Dabei war die Flihlung mit den reformierten 
Kirchen des gesamten Europas gewahrt, obwohl man ill del' Form 
8ieh VOll Ihnen untersehied. Seit alten Zeiten war es ja nieht andel's 
gewesen: England nahm teil an dem geistigen Leben und den Ein
richtungen del' ,Velt des Festlandes; abel' jenseits des Kanals ge
wann alles ein eigentlirnliches, nationales Geprage. 

Schon in den ersten Zeiten ihre1' Herrschaft stand Elisabeth 
jener Mann zur Seite, del' durch Jahrzehnte die hochsten Staats
geschafte personlich geflihrt hat, ,VilEam Cecil, nachmals Lord Bur
leigh. Man ist leicht geneigt, in thaten- und ereignisreichen Re
gierungen den Anteil del' Minister an den hochsten Entscheidungen 
zu liberschatzen, das eigene Verdienst del' Herrsehe1' herabzusetzell. 
Bedeutend gellug war sicherlich del' Einfluss, den Cecil auf seine 
Herrin auslibte. Die Reformation wird man, wenigstens in del' Art 
ihrer Durehflihrung, vornehmlich als sein ,Verk aufzufassen haben, 
,vie clenll geracle durch die ",Vahl dieses Ministers von protestall
tischer Gesinnnng die Konigin sich selbst die Richtschnur flir 
ihre Kirchenpolitik gezogen zu haben schieli. Abel' obwobl Cecil 
nun auch fernerhin mit seiner uuvergleichlichen A1'beitskraft und 
Hingebung del' Leiter del' Geschafte blieb, regierte doch in ,Yahr
heit Elisabeth selbst. Eille Frau von 1'eiche1' Bildung des Geistes, 
von klarem U rteil in allen Dingen und von sichel' ern Blicke flir 
das praktische Interesse. Sie war durchaus nicht frei von weib
lichen Schwachen: jedermann kannte ihre Eitelkeit; sie liebte es, 
starke Schmeicheleien libel' ihre korperlichen Reize zu horen, uncl 
das urn so mehr, je weniger aufrichtig bei ihrem zunehmenden Alter 
diese Sehmeicheleien gemeint seill kOllnten. Dabei wachte sie auch 
eiferslichtig libel' den alleinigen Besitz ihre1' Herrschergewalt. Gerade 
weil sie eine Frau war, wollte sie doeh ihr Recht mit niemandem 
teilen. Einem Gatten flirchtete sie die Mitregentschaft einraurnen 
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viele V orsehlage sind gemacht, wie viele Ver
angeknlipft worden, urn eine Vermahlung Elisabeths 

Sobald es Ernst damit zu werden schien, trat sie 
So ist sie als die "jungfrauliche" Konigin ge
vieles an ihr auch klein und tadelnswert erschien, 

welche die Seele ihrer Regierung bildete. In ihrem 
ihre Diener und sie selbst nahm an aHem teil. 

'Viinsche ihre Neigungen und Abneigungen , ~ 

'Vohl des Staates spraeh. 
Ereignisse in Elisabeths Regierungsgeschichte 

del' kirchliehen Ordnung, wie sie in den 
begrlinclet worden war. 1m Weltteil war 

zu einer Bedeutung gelangt, class aHes andere 
Es war die Zeit, da del' Katholizismus sich 

Boden uberall zurliekzugewlllllen; da in 
onfessionen einander als bewa:ff'nete politische 

da halcl auch in den Nieder
mpf urn politische und religiose Freilleit 

die Macht Spaniens unter Philipp II. als 
Interessen in allen Teilen Europas auf

aushleiben, dass dem gegenuber unter den 
Englaud in die vorderste Reihe 

Welt von Eduard VI. 

~Lil!>8l{)n~m~ W~lr es auch, del' gleich
denkwlircligen Konflikte 

VOil Schottland. Das 
Hingst in voller Freiheit 
ewigem Hader lebend, 

Krieg ausgeartet~ 
'J::iCh,ott;lallciE war unter fortwahrendem 

,$(lgangen. Die protestantische 
del' englischen 'Va:ff'en im Lande 

del' Zeit Edual'ds VI. 110eh siegreich 
,YV'l'clllD'f\ Jahre spater trat John Knox, del' 

Als Schiller Calvins drallg er nieht 
Messe, die Austeilung des Abenclmahls 

$Oltl(;lJ3rn auch gegen jeden ausseren Schmuck 
se,mlOlID Sinne, wenn die Heiligellbilder in 

del' Ahgotterei, wie er sie nannte, -
;elllStiid'[;en des Landes die Kloster zerstort vvurden. 
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Im Gegensatze zu England, wo auf gesetzlichem vVege die Refor
mation Eingang fand, geschah dasselbe in Schottland durch gewalt~ 
same Umwalzung. Und doch ward auch hier del' Sieg del' neuen 
Glaubensform dem Umstande verdankt, dass sie von dem machtigsten 
del' politischen Faktoren im Lande beschutzt ,yurde. Denn nicht 
del' Krone eignete hier die hochste Macht, sondel'll den grossen 
Lords, welche mit ihren U ntergebenen oft gegen einander, oft auch 
gegen die Krone Krieg fuhrten. Zwei J ahrhunderte hindurch war 
die Geschichte Schottlands erf'tillt gewesen von unendlichen Zwistig
keiten und Kampfen zwischen del' Krone und den stolzen Vassallen. 
Gerade um ihrer machtigen Stellung willen, meinte Knox, seien die 
Grossen verpflichtet, fUr das Evangelium einzutreten. Als nun die 
Krone im Bunde mit del' katholischen Geistlichkeit gegen die N eue
rllngen einschritt, kam es im Jahre 1559 zum offenen Burgerkriege. 

An del' Spitze des Landes stand damals Maria Guise, die vVitwe 
Jakobs V., die fur ihre Tochter Maria Stuart die Regentschaft 
fuhrte. Sie rief die Franzosen zu Hilfe. England abel' trat nun
mehr fur die protestantischen Lords in Schottland ein. Wir muss en 
bei diesem Konflikte einen Augenblick verweilell, denn es handelte 
sich nicht nur um das Bekenntnis del' Schotten) sondel'll Uln die 
ZukUllft del' ganzen Insel. 

Die Konigill Maria Stuart, durch ihre Mutter mit dem fran
zosischen Konigshause verwandt, war an dem galanten Hofe Hein
richs II. erzogen worden. Schon, liebenswurdig, von aller vVelt 
bewundert und gefeiert, war sie zugleich del' Gegenstand del' urn
fassendsten politischen Plane. Sie ward die Gemahlin des fran
zosischen Dauphins Franz und durch den Tod ihres Schwiegel'vatel's 
im Jahre 1559 Konigin von Frankreich. Und nicht allein Frank
reich und Schotthnd, die von Alters her verbundeten Machte sollten 
also unter einem Scepter vereinigt werden. Als mit del' Thron
besteigung Elisabeths del' Protestantismus in England zur Herr
schaft kam, erklarte man in Paris, dass nicht die Tochter Hein
richs VIII., sondel'll Maria Stuart (die Urenkelin Heinrichs VII.) 
die wahre Konigin von England sei. Sie und ihr Gemahl nahmen 
in ihren Konigstitel neb en Frankreich und Schottland auch noeh 
England und Idand auf. Die Aussicht auf diesen ungeheuren 
Landerbesitz sehwand allerdings mit dem Tode Franz' II., da nun 
die franzosische Krone an seinen jungeren Bruder Karl IX. kam; 
abel' Maria Stuart hielt an ihrem Anspruche auf den Thron von 
England fest. Nach dem Tode ihrer Mutter trat sie im Jahre 1561 
die Reise in ihr schottisches Konigreich an. Den von jener mit 
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Edinburger Vertrag, nach dem d~: ~ran
verwarf Maria. Ihr VerhaltlllS zu 

.,;",. '",ian ,.n.Jlua,.ulS an nicht eben glinstig. Del1l1 diese sah 
die ihr ihren Thron streitig machen 

wenigstens das Recht auf die N ach
bel*t3it>€;n kOl1l1te. Nun stehen die beiden Koniginnen 

in unge,visser Haltung. Die Politik b~ider fasst 
englischen und schottischen Krone ms Auge; 

ein . kirchliches Programm. Elisabeth unter
Protest.antismus; auf Maria Stuart sind die 
Europasgeriehtet. Die eine will ein pro
ein katholisehes Grossbritannien erriehten. 

.. . .. . del' ungluekliehen Schotten-
Aussiehten des katholischen Systems 

VeYRIJ.,lllLel> wnrden? Selbst jung und leiden
stolzen sehottischen Adligen, die aIle 

dabei auch zu Gewaltthat und Verbreehen 
illrer Konigin, il1l'e SteHung maehen 

begehrenswert. Maria folgt nur ihrer 
ihrem Vetter Henry Darnley; aber er 

eine wildem Hasse entsprnngene Gewalt
s1eh eine Versehwornng, del' die Ko

Del' Gemahl wird urn's Leben gebracht und 
den Morder Darnleys. AIle Welt 

des Gatten und die U m
hil1zudeuten. Del' N aehwelt liegen Zeugnisse 

an Bothwell geriehtet sein sollen und 
....ulv.eitel zu. steHen scheinen. Abel' uber ihre 

die Originale verschwunden sind, 
Beweis zu. erbringen, del' jedermann uber

Forseher abel', del' denSaehverhalt unbefangen 
Ailnahme, dass die Briefe eeht seien und 

mord!~s sehnldig, kaum verschliessell konnen. 
\u:iS,chi}tlllaIlld Wllr ihr Ansehen fur immer untergraben. Das V olk 

.,,~,'_H·~"" Maria musste sieh ergeben und in del' 
zu Gunsten illres kleinen Sohnes ver

gelang ihr zu entkommen, ein Heel' zu sammeln, abel' 
Sehlachtfelde ward sie besiegt und musste entfliehen. Sie 

sleh nach England. Von Elisabeth hoffte sie Unterstlitzung 
ihre rebellisehen Unterthanen. Abel' wenn auch die englische 

sieh gegen die sehottischen Grossen ausgesprochen hatte, 
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so that sie doch nicht, was Maria erwartet hatte. Als diese den 
englischen Boden betreten hatte, dachte die englische Regierung 
zunachst an den V orteil, den es gewahrte, nunmehr die Frau in 
illrer Gewalt zu haben, die neben Elisabeth Anspruch auf den eng
lischen Tlu'on erhob. Anfangs hiess es, Maria musse sich, ehe 
'Veiteres geschehen konne, von dem auf ihr lastenden Verdachte 
des Mordes befreien. Abel' dann noch horte del' Zwang nicht auf; 
Maria sah sich als Gefangene in England festgehalten. 

Die von ihr dem Throne Elisabeths drohende Gefahr war damit 
keineswegs beseitigt. Eher konnte man sagen, dass nun erst die 
Anschlage del' katholischen Machte Europas ein bestimmtes Ziel 
erhielten, wo es galt, Maria Stuart, die Martyrerin, zu befreien, sie 
an Elisabeths Stelle auf den Thron zu erheben. Maria blieb auch 
von Schuld gegen lire Feindin nicht frei; unaufhorlich war sie 
thatig, um del' englischen Rrone Gefahren zu erwecken. An allen 
Versuchen, die durch Jahre gegen den Thron, ja gegen das Leben 
Elisabeths unternommen wurden, war die gefangene Maria mittelbar 
odeI' unmittelbar beteiligt.· So sehr man geneigt ist, ihr Verhalten 
zu entschuldigen. man muss gleichzeitig zugeben, dass es geeignet 
war, die englis~he Regierung allmahlich als im Rechte befindlich 
erscheinen zu lassen. Die Gefangennahme, lediglich aus politischen 
GrUnden entspringend, hatte den Charakter einer schnoden Gewalt
that gehabt. Nun abel' war eine auf englischem Boden begangene 
Schuld vorhanden; sie wuchs bestandig, bis Maria sich ihren volligen 
Untergang selbst bereitete. 

Unterdessen war die katholische "r elt bemUht, die Macht del' 
Konigin Elisabeth durch List und Gewalt zu untergraben. 1m 
Jaln'e 1569 erhob sich ein Aufstand del' Katholiken im nordlichen 
England, del' niedergeschlagen und mit blutiger Strenge gea~ndet 
wurde. Del' Papst erliess darauf eine Bannbulle gegen die ketzensche 
Konigin. Sie wurde des Thrones fur entsetzt erklart, ihre Unter
thanen des ihr geleisteten Eides entbundcn, del' Gehorsam gegen die 
Gebannte streng verboten. Del' Erfolg dieses Schrittes in England 
war gering. Das Parlament von 1571 erklarte es fur Hochverrat, 
wenn jemand nach des Papstes 'Vorten sich richte. Elisabeth durfte 
in allen Massregeln gegen den Katholizismus auf die Zustimmung 
und Unterstiitzung ihres Yolks l'echnen. Und nun beschrankte sie 
sich nicht darauf, die AnschHtge ihrer Feinde zu nichte zu machen: 
sie selbst warf ihre Macht in die vYagschale, um auch draussen in 
del' vYelt das allgemeine protestantische Interesse zu schUtzen. Denn 
so wurde es angesehen, als ob die Protestant en uberall, wie vel'-

lIiaria Stuart. 155 

die Verhli1tnisse seien, Jill eine und dieselbe 
und darum auch fUr einander eintreten mUssten. 
cia die protestantischen Niederlande in ausdauern

die spanische ,Veltmacht fUr Freiheit und 
begallll Elisabeth ihrer Sache naher zu treten. 
sie sich damit die freiVirillige Teilnahme ihrer , . 

Ram.pfe gegen Spanien zuzulassen. Abel' dabel 
bleihen. Nicht aUein, dass die Machtstellung 

gefahl'lich wul'de, als er im Laufe del' 
sudlichen Provinzen del' Niederlande die 

geradezu del' Plan eines vereinten 
. ]\!l:1tchte gegen England zum Sturze 

zlLm offenen Kriege gegen 
an del' Seite del' niederlandischen 

in den westindischen Gebieten hatte 
halb Seerauber halb Admiral, schon seit 

B€:ut1efahrj~n gegen die Spanier vollfuhrt. Abel' ehe 
zwischen Katholizismus und Protestantismus 

erfolgte, sollte eine andere Entschei-

:A:nscluUtg:e del' Katholiken standen aufs engste mit del' 
""+T">"'~'" in V erbindung. Denn in letzter Linie liefen 

,Utl'lij,uf hin,aus; nach del' Beseitigung Elisabeths die Schotten
'V{lIyt:t"I'OSlsbI'itll,nnien Ztl stellen und damit eine 

auf del' ganzen Insel in?s 'Vel'k zu 
ihrel' Gefangenschaft stets die Mog-

"~~~~~~~3~~:lt~~::~!~: .. ~ ~ll.L"'"l.X.L"'LLLLU·t:;lL in England und auswarts brief-
~:~ liess die Unermudliche gewahren, 

die sie schlang, hat sie selbst zuletzt 
Jahre 1586 verschworen sich eine Anzahl 

Elisabeth zu. ermol'den. Die Schuldigen 
hingerichtet. Nun abel' stellte sich heraus, 

im Einverstandnisse gewesen war. Del' Staats
im Besitze. del' Chiffre, in del' sie ihre 

hatte. Eine Anklage wurde gegen die Ko
erhQben. Vor Gericht leugnete sie ihre Be

Verschworenen nicht, 11m' an dem Mordplan 
teilgehabt habell. Sie ist gleichwobl fUr schuldig 

Tode verurteilt worden. Zogernd unterzeichnet 
das Parlamellt bittet um die V ollstreckung, 
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sie Hisst in der That den Befehl ausfertigen, aber dann zogert sie 
abermals, hlillt sich in ihre Majestat und lasst ihre Diener in Un
gewissheit liber ihren Willen. Als dennoch das U nwiederrufliche 
geschehen ist, kann sie mit einem Schein von Recht darliber zlil'llen, 
dass man gegen ihren Wunsch gehandelt habe. 

Maria Stuart ist nicht unschuldig gestorben. Sie hat frlihe und 
spate Schuld auf dem Schafotte geblisst. Ob sie selbst das Leben 
Elisabeths habe treffen wollen, ob sie wirklich dem Verschworer 
ihre Zustimmung zur Ermordung ausgesprochen habe, braucht dabei 
kaurn in Betracht zu kommen. Die Briefe, die sie geschrieben 
haben soIl und die ihre Verurteilung herbeigeflihrt haben, sind 
ebensowenig wie jene frliheren unangefochten geblieben. Gewiss ist 
doch, dass Maria die Gefahr kennen musste, in die sie sich begab, 
als sie mit den Vel'schworenen in Verbindung trat. Sie hat eben 
alles aufs Spiel gesetzt und ist dabei zu Grunde gegangen. Die 
formale Bel'echtigung illl'er Hinrichtmlg wird freilich auch dann noch 
zweifelhaft sein, wenn es die letzte Schuld gegen das Leben Elisabeths 
nicht mehr ware. Doch in del' That war es noch mehr eine Frage 
del' Politik als des Rechts. Kein Zw-eifel, dass die Person del' 
Schottenkonigin eine schwere Gefahr fUr die Regiel'ung Elisabeths 
war, zurnal in dem Augenblicke, als man eines Angriffs von seiten 
des machtigsten Staates in Europa gewartig sein musste. Das eng
lische V olk das an seiner Konigin hing, forderte den Tod Maria , h . 
Stuarts. Und so geschah es: die Gefahr im Innel'll ward durc emen 
furchtbaren Entschluss beseitigt, urn der von aussen drohenden sichel' 
begegnen zu konnen. 

Del' Seekrieg hatte in den letzten J ahren schon eine grosse 
Ausdehnung gewonnen. Drake fligte den Spaniel'll und iln'em 
Handel lmermesslichen Schaden zu, jenseits des Oceans eroberte ·er 
St. Domingo und behauptete es einen Monat lang; selbst Cartagena, 
die reiche Hauptstadt des festlandischen Besitzes del' Spanier in 
Amerika, brachte er in seine Gewalt. Nun fasste Philipp II. den 
Elltschluss, einen entscheidenden Angriff gegen das Reich del' 
ketzerischen Konigin selbst zu unternehmen. Bei del' Entrlistung 
del' katholischen ",Velt libel' die Hinrichtung Maria Stnarts konnte 
es auch an U nterstlitzung aus anderen Landel'll nicht fehlen. 1m 
Jahre 1587 konnte die Fahrt nach England noch nicht begonnen 
werden. Drake erschien unterdessen an del' spanischen Kliste, im 
Hafen von Cadix, brannte, pllinderte und machte reiche Beute. 
Dem Konige von Spanien, erklarte Drake mit seinem grimmigen 
Seemannshurnor, habe er den Bart versengt. Die spanischen See-
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es sich nicht ausreden lassen, dass diesel' ketze
seine Seele dem Bosen verkauft habe und nun nach 

~,,\l,nfllrn DL'll'lUL'~~ libel' Wind und ",Vetter zu schalten vermoge. 
Jahre ward die unliberwindliche Armada auS

E" war eine Flotte, wie das Abendland sie nie vorher geseh~n 
SchillO weit aus dem Wasser emporragend mId em 

a1~ Bord. Auch Portugal, dessen Konig Philipp 
die italienischen Gebiete del' spanischen Krone hatten 

Papst schleuderte noch einmal den Bannstrahl 
fordene aIle Katholiken auf, ~m Kampfe gegen 

Ziel war so weit gesteckt wie nul' 
Stuart bewirkt werden solIte, das 

ausfiihren. Sich selbst wollte er die 
pt setzen; Maria Stuart hatte ste1'bend 

wie auf Schottland, den eigenen Sohn ent
SPlillllscllen Konige vermacht. Auch ein Anspruch, del' 

Philipps auf die englische Krone be
einer seiner Voreltel'll, Heinrich III. 

mit einer Tochter Johanns von Gaunt ver-

VV<11' die Zeit del' dynastischen Kampfe vor
i'lilrrte sich fur ein Recht des Spaniel's auf den 

<l1".1"<I,eT.p sleh begeisterungsvoll urn die Konigin, ihre 
i'~,3~~0':w!chL~J!l.lJIltf)l'tjlarten nicht mindel' als die protestantischen. Del' 

Spitze der Flotte stand, welche 
r'y"".u,n:,u soUte, war ein Katholik. So 

den Bestand des Protestantismus im 
ie' :lli:[l~lllijjla€:r hatteer noch einen andern 

del' nationalen Freiheit gegen 

britischen Gewassel'll anlangte, zeigte sich 
del' englisehen Marine. Vor Plymouth ge

das cine Entscheidung nicht brachte, abel' doch die 
"".aJ.ll~'.uv Kampfbereitschaft del' Englander zur See 
die Spanier sie schon in ihren eigenen Meeren an 
sehlimmsten Feindes, des geflirchteten el Draque 

.{'J ;~1i~:n~~>g~l'elJnt. UU,IJ""'U', Trotz alle1' Belastigung und mancher Ver-
die Armada in tadelloser Haltung den Kanal. Del' 

an del' niederlandischen Kliste die Streitkrafte 
del' Herzog von Parma, del' Statthalter, daselbst 
Aus allen Landen waren die Katholiken hier 
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zusammengestromt, um an dem heiligen Kampfe gegen das ketzerische 
England teilzunehmen. Es kam nun darauf an, die geplante Ver
bindung zu vollfuhren. J edenfalls waren dabei ungeheure Schwierig
keiten zu uberwinden. Die Spanier soUten sich mit ihrer schweren 
Flotte in Gewassern bewegen, in denen sie nicht heimisch waren; 
hinter ihnen die Englander unter dem vorsichtigen Admiral Howard 
und dem unheirnlichen Drake, VOl' ihnen die Hofiander, welche die 
Ktistenplatze blockierten, um Parma nicht herauszulassen. Es lag in 
del' Xatur des ganzen Untemehmens, dass es hier, in del' Nahe del' 
niederlandischen Kuste, zur Entscheidung bm. 

Schon hatte die Armada Calais passiert und fuhr auf Dtin
kirchen ZUj die Hollander hatten die Blockade des Platzes aufgeben 
mlissen, luer sollte die Einschiffung del' Streitkrafte des Herzogs 
von Parma erfolgen. Abel' eben das zu verlundern, musste nun das 
Bemlihen del' Englander sein. N och eimnal legte sich - auf del' 
Hohe von Gravelines - die Flotte Medina Sidonias VOl' Anker, 
westlich von ihr, auf del' VYindseite, die englische. Es war in del' 
Nacht vom 7. auf den 8. August 1588, als die Spanier aus del' 
Richtung, wo die Englander lagen, acht Feuerschiffe mit dem Winde 
auf sich zutreiben sahen. Furchtbarer Schrecken ergriff sie, die 
Anker wurden gelOst, aIle Ordnung ging verloren, jeder Kapitan 
suchte nur, unbektimmert um die anderen, sein eigenes Scluff, so gut 
es ging, zu retten. Ais del' Morgen dammerte, sahen die Englander, 
freilich, dass die Brander uur zur Halfte den beabsichtigten Zweck 
erreicht hatten, denn kein einziges del' spanischen Schiffe hatte 
Feuer gefangen, abel' die \Virkung war auch so noch ungeheuer. Die 
Starke diesel' Flotte, deren einzelne Schiffe del' leiehten Beweglich
keit vollig entbehrten, lag in ih1'e1' festen Gliede1'ung. "\Yeml sie, 
halbmondformig geo1'dnet, in geschlossener Masse auf dem Meere 
schwamm, so war sie unangreifbar. Und nun war bei del' Flucht 
VOl' den Feuerschiffen die Ordnung ganz verloren gegangen. Es 
war del' gtinstigste Zeitpunkt, den die Englander zurn Angriffe 
wahlen konnten. Die Zeit drangte, denn schon sah man um das 
Aclmiralsschiff Medina Sidonias die Armada sich von neuem sannneln. 
Howard zogerte und hatte 8ich gem damit begnligt, einzelne spa
nische Schiffe, die von del' Hauptmasse abgeirrt waren, in seine 
Gewalt zu bringen. Abel' Drake erkannte die Bedeutung des Augen
blicks. Er flihrt sein Geschwader dieht an den Feind heran und 
eroffnet mit grosser Heftigkeit den Kamp£ Die Spanier wehren 
sich und fechten mit furchtbarer Erbitterung; abel' die Gegner sind 
Ihnen weit liberlegen. Die englischen Schiffe besassen viel mehr 
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obwohl man den Unterscllled del' Grosse sieh 
erl1e!JtllCn denken soll, unendlich beweglicher als 

Klotze mnen gegenliber im "\Vasser lagen. 
del' Kampf, an dem zuletzt nur noeh 
teilzunehmen vermochten; die librigen 
versenkt, die meisten beschadigt; von 

Teil urn's Leben gekommen. Jetzt 
O'anzen Untemehmens als gescheitert 

del' Truppen Parmas war lucht meh~' zu 
an del' englischen Kliste noch wemger. 

Vernichtung durch eine hOhere Macht 
hatte :Medina Sidonia seine 

herausgezogen. Die Brise ward :urn 
die hollandische Kliste wart N ach 

weit urn Sehottland herurnsegelnd, 
wieder erreicht. Abel' nicht die 

mlve:r'traul~en Schiffe brachte Medina Sidonia seinem 

furchtbaren Angriffes del' katholischen 
del' Regierung Elisabeths er
kirchliehe System hatte die 

bestanden. Und auch in seiner 
~s dadurch unendlich gestahlt. Am Ende 

liberwiegellde Mehrheit des englischen 
seinemneugewomlenen und im 

~.idIgte:n Glauben nicht mehr gelass6n. Da
Regierung oft unterdrlickt, del' 

Coalvinisten und insbesondere den 
strenge RichtUllg, die 

jenes Beiwerk im Gottesdienste, das 
von del' r0111ischen behalten hatte, 

. Ihre hohe Bedeutung im kirehlichen 
del' Nation erhielt diese Richtung erst im 

im allgeroeinen gewann schon jetzt das geistige 
streng protestantischen Charakter, del' alles 

Stehende ausschloss und notwendigerweise 
Konflikten ftihren musste, wenn eimnal eine eng-
wie es nachmals geschehen ist, daran etwas 

Protestantismus ist die nachste und flir die 
.bede"ute:ndste Folge des Sieges libel' die Armada gewesen. 
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Fur England blieb es nicht die einzige. Indem es den wnchtigen 
Angriff des machtigsten Staates in Europa zuruckschlug, trat es 
selbst erst eigentlich in die Reihe del' grossen Machte ein. Del' 
erste Tudor hatte noch aIle Kraft auf wenden mussen, um durch 
Verbindungell im Auslallde seinem Staate erst wieder das im Rosell
kriege ganz verlorene Ansehell zuruckzugewinnen. Heinrich vlII. 
wagte mehr: abel' wie verschwindet doch in jener Zeit die Bedeutung 
Englands neben den gew-altigen Machtgruppen Karls V. und Franz' I., 
deren Streit die 'VeIt erfiHIt. Seit den Tagen Elisabeths war die 
Grosse des modernen Englands fest gegrundet. 

Und fast war es so, als ob es jetzt erst sich selbst kennen 
lernte in seiner glUcklichen insularen Lage. Del' Traum von del' 
Beherrschung festlandischer Gebiete war vorUber. Man erkannte, 
dass England nur gross sein konne, wenn es die See beherrschte 
und also jedem auswartigen Feinde unnahbar sei. Ein ganzes Pro
gramm fur die Zukunft lag darin, als del' Entschluss gefasst wurde, 
dem spal1ischen Al1griffe schon auf dem Meere, nicht erst auf eng
lischem Boden entgegenzutl'etell, Auch die Grosse des el1glischen 
Handels, del' dul'ch den ersten Tudor neu erweckt worden war, 
stammt au~. diesel' Zeit. 1hm kam vorziiglich die PHege del' Marine 
zu gute. LTberhaupt waren Handels- und KriegsHotte nicht uberaU 
streng geschieden, denl1 neben den eigentlichen Kriegsschiffen mussten 
auch die Kauffahrer zum Dienste del' Konigin im Kriegsfalle bereit 
sein. Gerade bei del' Bekampfung del' Armada hatten die Handels
schiffe V orziigliches geleistet. Elisabeth that alles, um den Handel 
zu fordern; sie begabte die Handelsgesellschaftel~ mit Privilegien 
und suchte die Fremden auszuschliessen. ~fit dem Handel hob sich 
auch die Industrie, und Reichtum und Luxus verbreitetell sich in 
bisher ungekannter -Weise ill Lande. 

In diesel' Zeit, unter del' Regierung einer volkstiimlichen Ko
nigin, als die Nation voller Stolz auf ihre SteHung in del' 'Yelt 
blickte und ihrer Eigenart sich bewusst ward, da erreichte auch 
das geistige Leben Englands eine ungeahnte Hohe: das Zeitalter 
Elisabeths ist auch dasjenige Shakespeares. 

Schon hatte die Litteratur, die seit Chaucer ganz verodet lag . ' elien mmen Aufschwung genommen. Die grossen Ereignisse del' 
nationalen Geschichte hatten den Gesichtskreis des V olks erweitert 
die Thaten Drakes, seine vYeltumsegelung regten die Phantasie an: 
An dem Studium del' antiken 'Verke und del' italienischen Dichter 
del' Renaissance bildeten die Englander ihren Geschmack und eigneten 
sich Gewandtheit del' Form und des Ausdrucks an. Gleichwohl 
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trug die neu entstehende Dichtung einen vollig nationalen Charakter. 
Die neue Epoche brach an mit dem Erscheinen del' drei ersten 
Biicher von Spensers "Feenkonigin " , eines Gedichts, das den Alten 
mid den Italienern nachgebildet war und den Ariost noch Uber
treft'en sollte. DcI' Gegenstand abel' war, obwohl in aHegorische 
Form und fremde N amen gehUllt, kein anderer als das England Elisa
beths mit seinen religiosen mid politis chen Kampfen und Idealen. 

Auch das Drama, in dem nun bald das Hochste geleistet 
werden sollte, wnrzelte durchaus ill Leben des Yolks. Aus alten 
Festspielen, wie sie ill ~fittelalter an Heiligentagen aufgefuhrt 
vl'urden, war es hel'vorgegangen. Abel' erst unter Elisabeth hat es 
eigentlich seine Ausbildung erhalten; jetzt spiegelte sich bald das 
g~lZe Leben des V olks darin wieder. Denn von Anfang an war 
das Ziel, das Denken und FUhlen aIler Menschenklassen zur Dar
stellung zu bringen, und aIle, del' Edelmann wie del' einfache BUrger 
ergotzten sich am Spiele. Es war ein heiteres, lebensfreudiges Ge
schlecht. Umsonst klagten puritanisch gesinnte Geister, dass die 
Kirchenglocken iibertOnt wurden durch Trompeten, die zum Besnche 
des Theaters einluden. Mit gewaltigem 'V urfe vel'fasste Christoph 
Marlowe seine Fausttragodie und gewohnte das Publikum daran, 
die hochsten Pl'obleme des menschlichen Geistes auf del' Blihne be
handelt zu sehen. Die Kraft des Ausdrucks, die Gewalt del' Leiden
schaft, zu del' er sich erhebt, muss seinen Zuhorel'n wohl zu Herzen 
gesprochen haben. Marlowe kam 1593 um's Leben, abel' bald trat 
Shakespeare an seinel1 Platz. 

Die lange Reihe seiner Dramen spricht mehl' als alles, was 
wil' Ubel' sein Leben wissen odeI' vermuten konnen, fur die V olks
tUmlichkeit seiner Dichtung. Und wie es den Schopful1gen des 
wahren Genius eigen ist: sie besitzen zugleich allgemeine und ewige 
Geltung, del' ganzen Menschheit gehol'en sie an. In Shakespeares 
grossen Tragodien scheint fUr die DarsteHung menschlicher Leiden
schaft und mel1schlicher Grosse fUr aIle Zeiten die endgultige dra
matische Form gefunden zu sein. Niemals ist die alles uberwindende 
Macht del' Liebe zwischen Mann und V( eib Uberzeugender dal'
gestellt worden als in Romeo und Julie. 'Vie konnte die damonische 
Gewalt del' Eifersucht furchtbarer geschildert werden als es Shake
speare ill Othellogethan hat? Mit welcher Feinheit und Tiefe e1'
scheint ill Hamlet del' grublerische, die rasche That hemmende 
Hang in del' Natur des Germanen wiedergegeben. ,Vie die Seele 
des Mannes so kennt Shakespeare auch die des 'Veibes, ihre Kraft 
del' Hingebung, abel' auch die Abgrunde ihrer Leidenschaft. 'Velch' 

~!ichael, Engl. Geschichte. 11 
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ein Abstand zwischen del' teuflischen Bosheit del' Lady Macbeth 
und dem holden Schweigen del' Gattin Coriolans. 

Ihren vollen vVert abel' erhielten diese Dichtungen in ihrer 
Zeit erst dadurch, dass sie in jeder Faser englisch waren, dem kraf
tigen national en Empfinden Ausdruck verliehen. Zuweilen tritt 
selbst die naive Verachtung alles Auslandischen, wie sie dem ein
fachen Sinne eines in seinem '\Yerte sich flihlenden V olks eigen zu 
sein pflegt, unverhlillt hervor. Von englischem Geiste sind die 
Romerdramen nicht mindel' erfiIllt als die Historien, in denen del' 
Dichter die J ahrhunderte vergangener englischer Geschichte mit 
wundcrbarer Treue den Zeitgenossen VOl' Augen ftihrte. vVie 
prachtig ist del' trotzige Sinn des northumbrischen Adels in Percy 
Heisssporn verkorpert. Das Urbild des schelmischen alten Lebe
mannes, des fetten Sir John, wird vielleicht noch eher unter Shake
speal'es eigenen Genossen zu suchen sein als in del' Regierungszeit 
des ersten Lancasters. Alles ist voll innerer vYahl'heit und Lebendig
keit: die hinterlistige Falschheit des Konigs Johann und die ge
schichtliche und menschliche Grosse Heinrichs V., die Verbrechen 
des schrecklichel1 Richards m. und die Erwartul1g einer grossen 
Zukunft mit del' Geburt del' Prinzessin Elisabeth. 

Del' Schwung des elisabethanischen Zeitalters ist langst dahin; 
die heitere Lebensfreude jenes Geschlechts ward verdrangt durch 
den puritanischen Ernst des 17. J ahrhunderts. Del' Englander von 
heute liest seil1en Shakespeare, wie er den grossen Dichter eines 
fremden Yolks lesen wlirdej nicht mehr del' Ausdruck seines eigenen 
Wesens tritt ihm darin entgegen. Fast ist es SO, als ob die ger
manische Denkweise Shakespeares nun dem deutschen Flihlen naher 
stlinde als dem ehglischen. 

Eine Vereinigung geistiger und politischer Grosse, wie England 
sie unter Elisabeth erlebte, pflegt einer Nation nur einmal beschieden 
zu sem. Del' volle Glanz diesel' Epoche strahlt zurlick auf die 
Person del' KOl1igin. Ihr Name ist immer seither am meisten ge
feiert worden unter allen Herrschern del' volksbeliebten Dynastie 
del' Tudors; man weiss es wohl, dass die Stellul1g Englands in del' 
modernen Staatenwelt auf den Grundlagen beruht, die durch Elisa
beths Regierung gelegt worden sind. Heute noch schlagt dem Eng
lander das Herz hoher, wenn er seiner "Queen Bess" gedenkt. Als 
sie 1603, fast siebzigjahrig, starb, schienen die Errungenschaften 
ihrer Regierung, del' Sieg des Protestantismus, del' Ruhm und die 
VV ohlfahrt des V olks, nicht mehr verloren gehen zu konnen. 

Achtes Kapitel. 

Die Revoin tion. 

_Jahrhnndert del' Tudors hatte del' Wille des Monarchen 
Geschicke entschieden. Indem jetzt eine fremde Dy

Land karo, ging del' Staat doch wieder einer unge,v1ssen 
Zrukunft entgegen. 

Bei Elisabeths Lebzeiten war die Festsetzungder Thronfolge 
schwierigsten und zugleich peinlichsten Angelegenheiten 
Die Konigin Hebte es nicht, von ihrem N achfolger reden 

zu horen und es ist in del' That zu einer gesetzlichen Regelung, 
sie frillier Heinrich \il:II. vorgenommen hatte, nicht gekol11men. 

Ganz umgehen kOl1l1te man die Sache doch nicht. Als den nachst
berechtigten Erben betrachtete man allgemein den Sohn Maria 
Stuarts, Konig Jacob VI. von Schottland. Mit seiner N achfolge 
war lmgleich die Aussicht verbunden, dass die beiden Konigreiche 

-"-";;'-~;;·;~Y"';;~"Y"""".,- ernzigenHerrscher unterthan sein wilrden. Die Regierung 
;EIisabeths war dem Gedanken naher getreten, zwischen ihr und 
Jacob hatte sich ein freundliches Einvernehmen gebildet. Obwohl 

dass noch am Totenbette Elisabeths Erorterungen libel' 
mogllCllen Thronerben stattgefunden haben, so ist es doch ausser 

dass die N achiolge des Schottenkonigs bereits vollkommen 
'VoJrbe~rejtet .und gesichert war. Als Jacob I. von England hat e1' 

;"j;""'Y-""j-C, .•• ;~Llne-jede Anfechtung den Thron bestiegen. 
1m f1'illiesten Kindesalter, als die Schotten ihrer Konigin Maria 

Stuart den Gehorsal11 versagten, war Jacob zum Konige erhoben 
Er war im Protestantisl11us erzogen; an den Bestrebungen, 

Mittelpunkt seine in England gefangen gehaltene Mutter war, 
er keinen Anteil gehabt. Selbst ihre Hinrichtung hatte keines

wegs ein Zerwfufnis mit England zur Folge. Die Sache Maria 
Stuarts war nicht mehr diejenige Schottlands und seines Konigs. 
So musste denn Jacob um seines Glaubens willen wohl ein Konig 
nach dem Sinne del' Englander seil1; das seit einel11 halben J ahrhul1dert 

11* 
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im Auge behaltene Ziel, die Griindung eines protestantischen Gross
britanniens, war nunmehr erreicht. 

Uberhaupt bestand darin die vol'llehmste Bedeutung dieses 
Thronwechsels, dass jetzt England nnd Schottland unter einem ein
zigen Oberhaupte vereinigt waren. Man dad das El'eignis freilich 
nicht iiberschatzen - die Person des Herrschers blieb vorlaufig 
das einzige Band zvrischen den beiden Reichen, von del' Verschmel
zung zu einem einzigen Staate wollten die Volker noch nichts 110ren 
- abel' auch so waren sie fortan unaufloslich an einander gekettet. 
Die alte Feindschaft, die langen Kriege schienen fiir immer zu Ende, 
Itir die Aussenwelt gab es nicht England und Schottland mehr, 
sondel'll nm noch Grossbritannien. Auch die V oraussicht Hein
richs VII. bewahrte sich jetzt: Schottland, das dem Nachbarstaate 
seinen Konig gegeben hatte, trat doch in del' Verbindung neben 
England zuriick. 

Jacob I. war Protestant; abel' seine kirchenpolitische Haltung 
trug einen hochst zweifelhaften Charakter. Als Konig von Schott
land hatte er sich in seinem Geldmangel nicht nm an die weltlichen 
Fiirsten Emopas gewandt, sondel'll auch den Papst um Unterstiitzung 
gebeten. Es Hisst sich denken, dass er damit beim romischen Stuhle 
und bei del' katholischen 'Velt wenigstens gevv-isse Hoffnungen auf 
eine giinstige Behandlung del' Katholiken erweckt hat. Gelegentlich 
war die Rede davon, dass er selbst zum Katholizismus sich be
kehren wel'de. So kam es, dass auch die Katholiken Englands del' 
Thronbesteigung des stuartischen Konigs mit freudiger Erwartung 
entgegensahen. Abel' zugleich ward bei einem Teile des englischen 
V olll:s del' Verdacht rege, dass unter dies em Konige del' protestall
tische Charakter del' Regierullg in Gefahr sei, ja dass Jacob 
vielleicht eines Tages England dem katholischen System wieder 
zuzufUhrell versuchen werde. Merkwurdig wie sich diesel' Ver
dacht von einem Stuartkonig auf den andel'll fortgepflanzt hat, und 
er war gewiss nicht grundlos. Bei Jacobs Solm Karl I. schien 
die Hinneigung zum Katholizismus hinreichend dmch die Ehe mit 
einer franzosischen Prinzessin erklart. Karl II. ward auf dem 
Totenbette Katholik und Jacob II. ist seines Katholizismus halber 
gestiirzt worden. 

Jacob I. hatte den 110chsten Begriff von del' ,Viirde seiner 
koniglichen SteHung. In seinen Augen war die demokratische Ge
staltung del' schottischen Kirche eine Verirrung. Wie man dort 
die Bistiimer abgeschafft habe, so konnte man leicht weiter gehen 
wollen und auch das Konigtum beseitigen. Kein Bischof - kein 
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so pflegte er zu sagen. ~ liebsten h~tte ~r darum die 
en:g:l11sctte Kirchenverfassung auah III Schottland emgefUhrt und wenn 

dies nicht moglich war, so wollte er wenigstens in Er:gland 
daran riitteln lassen. So trat er denn anfangs gegen die Pu

ritaner weit strenger auf als geg~n die Kath.oliken. . Dann a?er 
konnte er auch gegen diese angeslChts del' WClt verbrClteten Miss

bei dem System del' Duldung nicht verharren. Er 
zur Ausfri11l'nng del' friiher erlassenen Gesetze gegen 

Da bemachtigte sich wer eine tiefe Erbitterung 
Konig, auf den sie anfangs so grosse Hoffnungen ge

Ans diesel' Stimmung heraus ist in einem Kreise 
del' .Anschlag eines Verbrechens von entsetz

ersonnen worden. Man woHte den Konig und seine 
,l}',tIIDE1ter und das Parlament,aile mit einem Schlage zu 

In Gewolben unter dem Parlamentshause wnrden 
aufgespeichert, heider bevorstehenden 

November 1605 wollte man sie in Brand stecken. 
\j1:~nellll"tl1S ward nicht gewahrt; einer del' Verschworenen, 

vv-urde am Abend des 4. bei den bereitstehenden Pulver
Die Verbrecher, soweit man weI' habhaft vvmde, 

mnssten mit dem Tode bussen; Die Nation abel' vel'llahm mit Ent
fmchtbaren Gefahr, die wie dem: Konige so wen 

im Parlamente gedroht hatte, und heute noch 
Yolk an jedem 5. November des Schreckens del' 

~;,w~~ul'S;fBm)1:scll,wor!mlt;'''''' 

zu den religios kirchlichen Fragen hat 
del' Meinungen in England nicht wider

derinneren, so" musste er sich auch in del' 
Interessen, des Protestantismus anschliessen. 

er es mit del' Festigkeit und strengen Folge
V organgel'in ,gethan. ,Venn man del' Zeiten Elisa

"~''';''''''''''''7",,,,,:,,,,,,t't;\''j[ll,r,,~eQa,.[}nt;e.,,,80 schien jetzt wieder England zu orner wichtigen 
die beiden religiosen Parteien einander in Deutsch

gegeniiberstanden und del' Krieg zwischen protestan
und katholischer Liga auf die Dauer unvermeidlich 

war; del' That lag eine offene Parteinahme ftir den deutschen 
Protestantismus darin, als des Konigs Tochter Elisabeth dem Km-
un:"'IA,jJ Friedrich V. von del' Pfalz, dem Haupte del' protestantischen 
Uniollvermahlt ward. Abel' wie wenig glanzend war die Rolle, 
die England alsdann gegeniiber den grossen Entscheidungen in 
Deutschland gespielt hat: Als dem Kmftirsten im Jahre 1619 von 
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den aufsHindischen Bahmen ihre Kanigskrone· angeboten ,vUl'de. 
zogerte er mit del' Annahme und wollte dieselbe von del' ZustimmUllg 
seines Schwiegervaters abhangig machen. Jacob hat diese Zu
stimmung wedel' erteilt noch ausdrUcklich verweigert. Dass del' 
rechtmassige FUrst eines Landes, wie Ferdinand II; es unzweifelhaft 
in Bohmen war, von den eigenen Dnterthanen abgesetzt werde, woUte 
er nicht billigen, denn sonst hatte er sich ja seiner eigenen Krone 
nicht sichel' flihlen durfen. Abel' del' Bescheid, den del' Konig 
seinem Schwiegersohne erteilte, war doch derartig, dass diesel' del' 
Hoffnung war, ilim werde im NotfaUe die englische Hilfe nicht 
fehlen. Als dann abel' das "VinterkonigtUln Friedrichs V. durch die 
Schlacht am weissen Berge ein jahes Ende fand, war Jacob doch 
weit entfernt davon, nunmehr mit englischen Streitkraften dies en 
Kampf urn die bOhmische Konigskrone neu zu entfachen. Den 
gross en Sinn des festlandischen Krieges hat damals die englische 
Nation bessel' verstanden als ihr Konig. Sie suchte ilrn zur Teil
nahme am Kampfe zu bewegen. Halb widerwillig stinllllte er zuletzt 
nul' del' Teilnahme einiger englischer Truppen am Kampfe fUr die 
Verteidigung del' Pfalz zu, als sich das Haus Habsburg nach del' 
Unterwerfung Bohmens gegen das Stammland des'Vinterkonigs wandte. 

Da England unter Jacob I. nicht mehr wie vorher die Burg 
des Protestantismus war, so ward auch die tiefe Feindschaft gegen 
Spanien aufgegeben, ein Friede geschlossen. Nicht eben zu Eng
lands Vorteil, delID del' Aufschwung, den del' englische Handel 
unter Elisabeth genommen hatte, konnte nur im Gegensatze zur 
'Veltstellung del' Spanier behauptet werden. Wenn trotzdem del' 
Handel sich ausdehnte und nun auch ein vielversprechender Anfang 
mit del' Grlindung von Kolonien gemacht IVllrde, so hat die Krone 
geringen Anteil damn gehabt. Die ostindische Kompagnie, welche 
von Elisabeth den ersten Freibrief erhalten hatte, konnte jetzt ihre 
ersten grossen Gewinne einheinlsen Ulld schon wurden Niederlassungen 
in den asiatischen Gewassern gegrlindet. Fast noch wichtiger e1'
seheint es, wenn jetzt die englische Besiedelung des Festlandes von 
N o1'damerika von neuem in Angriff genommen wurde. Die Kolonie 
Virginien, zu Ehren del' jungfraulichen Konigin also benannt, war 
ehedem wieder verlassen worden. Die im Jahre 1606 erfolgende 
neue Begriindung Virginiens war von Dauer. Sie wurde del' An
fang einer staatlichen Entwickelnng von unvergleichlicher Grosse, 
del' Drsprnng des machtigen germanischen Staatswesens del' neuen 
Welt. Auf die GrUndnng Virginiens folgte diejenige del' Neu-Eng
land-Staaten. Zwei Jahrzehnte ging ein Strom englischer Auswanderer 
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Nord-Amerika. Es waren kUhne, glaubensstarke :~aIlller, denen 
.. Heimatzu eng wurde, weil sie den politlschen Druck 

beiden ersten Stuarts nicht mehr ertragen mochten Ulld 
1)u:rium:j,~;chl~S Gewissen bedrangt f'rlhlten. bei dem strengen Zwange 

Staatskirche. 
IDeI' handelte es sich urn die Festsetzung in Gebieten, wo man 

auf die AnsprUche des spanischen Konigs stiess. Anders war 
Flottenfahrt welche Walter Raleigh im Jahre 1617 

Gtlva.na mhrte. J;cob hatte ihm eingescharft, nichts Feind
die Spanier zu beginnen, abel' doch liess sich dieses 

·.·····,,···~/:: ... ·• ... "'.c·J.c;;.:, Un:ternehmens kaurn vermeiden; fast scheint es, 
den ruhmreichen Seehelden in's Verderben ge

andel'S war die Stellung Elisabeths zu Franz 
.:;.:>I1~ke~!sSleejfab.rtt~n gewesen. Ale Raleigh nach schwe~em 1\fisserfolge 

ilrn sein Konig dem Hasse Spamens. 
Jacobs I. Politik gegenUber Spanien eine 

l1n:IlB;e1S'~en Seitenseiner Regierung; hier war auch sein Ver
den Verdacht katholisierender Tendenzen begrUndet 

zu Lange beschaftigte ilm das Projekt einer 
Vi~rnCl:alllqng seinesSohnes Karl - del' alteste Prinz, hochbegabt 

i:'rlot€:stl'mtlsnllL'l ganz ergeben, war VOl' del' Zeit gestorben 
spanisehen fufantin. Del' Konig daehte an die reiche 

M.lltg-jii't," abel' er war anch bereit, ernste Zugestandnisse zu machen. 
!,;t;til'~>:'\j).Juv.lL «~.~ •. ~.~ zn kommen, reiste Prinz Karl mit dem leiten

pers6111ieh naeh Spanien. Da wurden 
nicht nur del' Fordernng katholischer 

also del' RUckkehr des englischen 
auch zur Abschaffung der be

Katholiken sollte Konig Jacob, soweit 
sich verpflichten. Dnd doch scheiterte die 

an diesem PUl1kte, sondern daran, dass Jacob 
~o/"~,,,, .. ,.;,", ......... ;di~.~.~\~:i~~te.r:ejJ!Ret~lJl!lg seines Schwiegersohnes in die Pfalz verlangte, 

zugestehen woUte. Die englische Nation abel' 
glUcklich, a1'S sie den Prinz en von Wales ohne die spanische 

hehlehren sah. 
war doeh· seit dem Tode Elisabeths das Einverstandnis 

,/;wu:;p,lhen del' Krone und dem VoHm verloren gegangen. Die Tndors 
hatten absolut regiert, abel' wenn auch ihr Wille galt, so schienen 

doch stets nur dasjenige zu wollen, was dem V oIke genelun war. 
Sie hatten ihre eigenen ·WUnsche und BedUrfnisse mit denen del' 
Nation in Ubereinstinunnng zu bringen verstanden. Die Stuarts 
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haben diese Kunst niemals besessen. :Mit dem Anspruche seines 
gottlichen Rechts trat Jacob I. der Nation gegenuberj er und seine 
Nachfolger haben nur ihr eigenes Interesse im Auge gehabt, von 
den Pilichten ihrer SteHung wussten sie nichts. Elisabeth hatte flir 
die innere Woh,lfahrt gearbeitet, fill Armenpflege und Unterricht. 
Die Epoche der Stuarts war in dieser Beziehung unfruchtbar. Mit 
dem Egoismus, durch den das schottische Konigtum sich gegen 
seinen eigenmachtigen Adel zu behaupten pflegte, suchte l1ll1 
diese fremde DYl1astie auch die alten Rechte des englischen V olks 
zu ul1terdrucken. vVas sie unternahm war wohl im Geiste del' Zeit, 
es war ill Grunde nichts anderes, als was eben in Frankreich durch 
Richelieu geschah: die voHe Durchfuhrung des Absolutismus, indem 
man nicht nur die wirklichen Schranken hinwegzuraumen, sondel'll 
gerade auch den Anspruch des Konigtums, absolut zu sein, zur An
erkel1nung bringen wollte. Nur dass es in England an den l1atlir
lichen V oraussetzungen dazu fehlte. In Frankreich ist ein ge
schlossenes Staatswesen erst durch das absolute Konigtum geschaffen 
worden, ihm verdankte Frankreich die Grossmaehtstellung, welche 
es in den Jahrhunderten del' lleueren Geschichte besessen hat. Die 
Grundlagen des englischen Staates waren llingst vol'handen und 
konllten nicht mehr erschiIttert werden. Es waren die hergebrachte 
Selbstverwaltung und die parlamentarisehe Verfassung. Doppelt 
kostbar ersehienen jetzt diese Gliter, wo es galt, die durch sie in's 
Leben gefuhrte Kirehenreform aueh dureh sie zu siehern. Die Tudors 
hatten das parlamentarische Recht niemals angetastet. Sie hatten 
wohl die 'Yahlen beeinflusst, die Verhandlungen uberwaeht und ge
lenkt, Elisabeth hatte ihre Parlamente oft scharfe 'Yorte h6ren 
lassen, abel' das Recht war nicht in Zweifel gezogen worden. Die 
Stuarts thaten anch diesen Schritt. Es Iasst sich denken, dass sie 
dabei dem heftigsten Unwillen, zuletzt dem hartnackigsten vVider
stan de del' Nation begegneten. Und als diesel' Zusammenstoss erfolgte, 
fand sich die Krone nicht wie in Frankreich im Besitze del' gl'6ssel'en 
physischen Macht, kein stehendes Heel' stand zu ihrer Verfugung. 
Um die Zeit, als del' Adel von Frankreich fur seine alten standischen 
Rechte einen Kampf begann, der mit seiner volligen Unterdruckung 
endete, ward in England del' Konig durch die siegreiche Revolution 
auf das Blutgerust gesandt. 

So bildete sich schon unter dem ersten Stuart jener sch-were 
Gegensatz aus, der unter seinem Sohne zum blutigell Zusannnell
stosse gefuhrt hat. Das Parlamellt griff zurii.ck auf die SteHung, 
die es unter den Lancasters besessen hatte: del' Konig pochte auf 
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gottliches Recht. Die Connnollers fordertell volle Redefreiheit: 
del' Konig scheute sich llicht, die kii.hnstell Redner verh~ftell .zu 

Um del' lllbequemen Einmischung des Parlaments ID seIDe 
so lange me moglich ~u entgehen, hat er .~ a:n'e ~allg o~e 

YariamtmL regieri. Abel' auf dlesem vVege war ~aturlich die ~chwle
nicht zn lOsen. Denn inImer musste mnmal del' Zmtpilllkt 

~v;u.u..UV'.', wo mit den regelmassigen Einklinften del' Krone die Aus
Staats nicht mehr zu bestreiten waren, vollends bei einem 

I., del' das Geld mit vollen Handen auszustreuen 
Da blieb zuletzt nichts anderes ubrig, als wieder das 

damit es die erforderlichell :Mittel bewillige. 
del' Hader llicht ausbleiben. 

inl ,1ahre 1625. Sein Solm und Nachfolger Karl I. 
mal1cher Beziehung vorteilhaft von seinem Vater zu 
W ohl besass er llicht dessen schwere Gelehrsamkeit, 

Anstande ubertraf e1' ihn weit. \Vie vorteilhaft 
l~jtlt~~:t'£!I:}bied siehseill ritterliches 'Yesen, seine vornehme Art, seine 

del' wii.rdelosen, oft anstOssigen Haltung Jacobs I. 
tiI'llll.ue war abel' del' Unterschied zwischen den beiden e1'sten 

?:i"Z".t.;::'·E)tuan,'B=(}rdg'!Ein nicht so gross. 1h1'e Anschauungen, illl'e Auffassung 
und yom Konigtume waren fast die gleichen. :Man 

dem geringen Pilichtbewusstsein ihren U nter
in Zusannnenhang bringen, wie mit ihrer natur

beide eine Falschheit und Doppelzii.ngigkeit 
:~~;';;~~~·c7~·7a:tt~1(f~)rftllI!5:·1~~gtell,'du:cJ~·· siees zuletzt mit j edermallll ver-

';';~.; .. ;.;.i;'z.~~llj~.~.;:,~ £tt:lIl:ll:itJra~rIS~)h€:n Ausgal1g Karls I. hat dieee Seite seines 
gel~in~;en Anteil gehabt. 

; .•• ,.; •• ~.~ •. ; •• > ••.•• ~;.~~.;t,l.l!it..:~;lJ.*'t)ll{~.l:i.el.$t€)SrJ;Ch.tllllg des Mel1schen llld die U mstande, 
0; ... ;~,,~ •..•. (::bi.;~r:$:5hi~.;(lI.as.'.""""I;;"H"i.L ll~1.L ftihrt, bestinnnen seill Schicksal. In dem 

auch del' vortrefflichste und wohlwollendste 
dem V oike kaum vermeiden konnen. Gab 

lalUeJlts. einfach nach, so opferte e1' die 
das Konigtum anderthalb ,Jahrhunderte hindurch 

Und welcher Konig hl1tte sich dazu gutwillig ver
wollte slch die Art seiner Regierung lllld die Per

·v*~r~1relildete, von niemandem vorschreibell lassen. Seine 
el'stenl?arlamente hat er aus diesem Grlllde aufgelOst, ehe 

:Mittel,die er brauchte, bewilligt hatten. Als das Untel'
zu einer AnkIage Buckinghams, des allmachtigen :Ministers, schritt, 

del' Konig die Veralltwortung fur seine Thaten selbst auf sich 
imd verhaftete die verwegensten Redner, wie sein Vater es gethan hatte. 
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Del' Anlass, um dessen willen Karl doch wieder genotigt ward, 
nach ein paar Jab'en abermals ein Pal'lament zu berufen, rlihrte 
von den Beziehungen zum Auslande her. Karl war mit del' Tochter 
Heinrichs IV. von Frankreich vermahlt, eine Verbindung, die zwar 
den Englandern nicht so verdachtig erschien wie die frUher mit 
Spanien geplante, abel' bei dem katholischen Bekel1l1tnisse del' 
Konigin doch auch niemals popular war. Die Folge diesel' Ehe 
war ein freundliches Verhliltnis zu Frankreich, wahrend Karl, andel'S 
wie sein Vater, zu Spanien in einen offenen Gegensatz trat. Abel' 
in demselben Masse, wie spateI' die katholischen Machte sich ein
ander naherten, verbitterte sich das Verhaltnis Englands zu Frank
reich. Als die frarizosische Umgebung del' Konigill Henriette Maria 
yom englischen Hofe entfernt wurde, ward dies in Frankreich wie 
eine schwere Krankung empfunden, es kam zum offenen Bruche. 
Eben war die franzosische Regierung bemuht, den letzten vViderstand 
del' Hugenotten, die sich in La Rochelle noch behaupteten, zu 
brechen, als nun das protestantische England seine Streitkrafte zu 
Gunsten del' bedrangten Glaubensgenossen in den Kampf warf. 
Abel' ein Al1griff, welchen Buckingham selbst 1627 gegen die Inse1 
Re leitete - man dachte schon daran, sie auf immer in englischem 
Besitze zu behalten - lnisslang vollstandig. Um die Mittel znr 
Fortsetzung des Kampfes zu erhalten, sah del' Konig sich zur Be
rufung eines neuen _. seines dritten - Parlaments gezvmngen. 

J edes folgende Parlament trat unter Karl I. noch trotziger dem 
Konige entgegen als das vorhergehende. J etzt geschah es, dass 
del' Monarch die Petition of right zurn Gesetze erheben musste. Es 
war wie ein Gestandnis des eigenen Unrechts, wenn es hiess, dass 
in Znkunft niemand eine Steuer odeI' Anleihe zu zahlen brauche, 
die nicht durch das Parlament bewilligt seij auch die sogenannten 
Benevolenzen wurden ausdrucklich eingeschlossen. Und mehr noch, 
weml die willkurliche Verhaftung untersagt wurde. Iudem die 
Lords lUId Commons diese Forderungen vorIegten, betonten sie, dass 
e8 sich nul' urn altes, langst anerkanntes Recht handle, das es in 
del' That auch war, sie beriefen sich auf die Gesetze Eduards III.; 
selbst bis auf die Magna Charta gillgen sie zuruck. 

Um nur zu den gewunschten Subsidien zu gelangen, die nun 
auch bewilligt wurden, sprach del' Konig sein Soit droit fait comme 
est desire, abel' im Herzen war er schon entschlossen, sich an die 
Verpflichtung nicht zu binden. Und keineswegs war damit del' 
Friede zwischen den beiden mit einander hadernden Gewalten ge
schlossen. Das Verfahren des Konigs schien noch mancherlei 
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zu enthalten und fill alle unheilvollen Entschllisse 
In'ein1Ge man allmaehtigen Herzog von Buckingham verantwortlich 
mlllelllen zu sollen. Nicht eine neue Anklage gegen den Verhassten 

erhoben: das Pal'lament trug dem Konige gleichsam nur 
ei~~eIlen Gedanken VOl', indem es ihm Buckinghams Entfernung 

Karl nahm anch dies noch sehr ungnadig auf und be
Gunstling nach me VOl' sein \V ohl-wollen. Als es endli~h 

V orstellung beim Konige wegen des unrechtmasslg 
und TOl1l1engeldes kommen sollte, vertagte Karl 

des Pal'laments. 
grossen Drama, dessen Moten sich ~?e~ in Eng

.. vel'schwindet die Bedeutung del' auswartlgen Ver
hingen beide eng zusammen. JYIit den par

..Subsidien stand man jetzt im Begriffe, ein neues 
Elltsatze von La Rochelle zu beginnen. Bueking

personlieh leiten. U nd weit darliber hinaus 
Gedanken auf grossartige Ziele gerichtet, Unter

. deutsehen Protestanten, Bekampfung des Hauses Habs
und Osterreieh. Abel' wie schneidend ist oft del' 

i'flscnen den PIanen des Menschen und del' Macht des 
ihm entgegentritt. Ehe er sich einschiffen konnte, 

'~rar'd~f)ll,ckln}.thaJn von dem Dolehe eines Morders zu Tode getroffen. 
sieh, als man ihn dureh einen zufalligen Um

vielen Anwesenden heransfand, ruhig zu seiner That. 
~"~~Er''W2if''E)rb1lft€~fl;·'W(~itbel detBefQrderung Freunde Buekinghams fum 

Abel' zurn Morde hatte er sieh erst entschlossen, 
Sehrift des Parlaments gegen den koniglichen Giinstling 

del' ererfaIn'enhatte, dass del' Herzog die Ursache des 
'c:.,.:.,,.,,al1~ellH$meR sei.-Wer ihnbeseitige, erweise Gott und dem 

einen Dienst. So ist Buckingham im Grunde doch dem 
.• fjttenltlij~ll€~n Hasse zum Opfer gefallen. 

''''.w~.,.; .. ,.,;",_ Den Oberbefehl uber die nach La Rochelle bestimmten Tl'uppen 
iibernahm ein anderer, abel' die Hilfe war lUlzulanglich und die 

musste sich dem Konige von Frankreich ergeben. Del' letzte 
.VY.Ial3rs'tarlCl del' Hugenotten war damit gebrochen. Und die Re-
gierung Englands ward jetzt vollig auf il1l'e eigenen Angelegenheiten 
beschrankt. Del' Konig musste suchen, in einer wichtigen Frage 
;zu einer Verstandigung mit dem Parlamellte zu gelangen. Einen 
grossen Teil del' Staatseinkunfte bildeten die Zolle lUld lUlter diesen 
namentlich das Pfund- und Tonnengeld. Es war seit lana-erer Zeit 
ublich geworden, dass dasselbe einem 11eu auf den Thron geh.ngenden 
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Konige fUr die ganze Dauer seiner Regierung yom Parlamente be
w-illigt wurde. Karls erstes Parlament jedoch hatte diese Abgabe 
nur auf ein Jahr bewilligt. Je heftiger del' Zwist zwischen Krone 
und Pal'lament entbrannte, um so weniger war das letztere geneigt, 
die Bewilligung auf Lebensdauer zu beschliessen. Ais del' Konig 
den Befehl sandte, das Unterhaus solIe sich vertagen, ward del' 
Sprecher so lange mit Gewalt auf seinem Stuhle festgehalten und 
die Thiir verschlossen, bis das Haus den Beschluss gefasst hatte, 
jeden, del' die Abgabe nur bezahle, ohne dass das Pal'lament sie be
Iv-iIligt habe, fur einen Feind des Reiches und 'lel'l'ater an seinen 
Freiheiten zu halten. Und ebenso entschlossen lautete die Erklarung 
gegen aIle kirchlichen N euerungen, mit denen die Regierung zur 
Unzufriedenheit des 'lolks den Anfang gemacht hatte. Zornig 
lOste Karl das Parlament auf; sieben Mitglieder des Unterhauses 
wurden verhaftet. 

Del' Konig 1'egierte nun ohne Parlament, ja e1' fasste den Ent
schluss, es iiberhaupt nicht wieder zu bel'ufen, so lange es sich 
irgend vel'meiden lasse. Auf den el'sten Blick in del' That ein ein
fachel' 'Neg, um dem Konigtume die hochste Autol'itat unbestritten 
zu vel'schaffen. Durchaus verfassungslvidl'ig schien er nicht. U nter 
Eduard III. war freilich zweill1al durch Parlamentsstatut verordnet 
worden, dass wenigstens einnlal im J ahr ein Parlament ~~rufen 
werden miisse. Abel' diese Gesetze waren langst ausser Ubung. 
Die Haufigkeit del' Beruftmg war von del' Krone nach freiem Er
mess en bestinnnt worden. Die Tudors waren vom Parlamente schOll 
fast unabhangig gewesen. Sollte es nicht gelingen, dasselbe j etzt 
ganz zu beseitigen? Und man muss sich erinnem, dass eben in 
Frankreich etwas Ahnliches geschah, und mit Erfolg. Von einer 
Berufung del' Etats Generaux ist nach dem Jahre 1614 noch manches 
Mal die Rede gewesen, abel' da sie niemals erfolgte, so schienen sie 
thatsachlich abgeschafft zu sein. 

"'Val' nun del' gleiche Fall in England wirklich denkbar? Man 
darf die Frage kUhn vemeinen. Die Entwickelung in Frankreich 
hatte dazu gefUhrt, dass das Konigtum das gesamte Staatsleben 
allein beherrschte und ausfUllte, Richelieu gab dem vVerke nur den 
Abschluss. Ganz andel'S in England. vVir wissen, dass selbst unter 
den Tudors das Pal'lament niemals aufgehort hatte bei den Vlrich
tigsten Entscheidungen mitzmruken. Unmoglich kann man es sich 
aus del' Geschichte del' Reformation in England fortdenken. Erst 
so wurden die vVandlungen in der kirchlichen Haltung moglich. 
'N ar die Macht des Parlaments gering, so ward doch sein Recht 
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niemals angetastet und sie hatt: es .. a~ch nicht 
dfirfen. In del' V erfassungsmasslgkelt Ihr~r ~e

St,arke der Tud.ors. vVenn nun Karl I. wll'klich 
willlii!:uil' ,gen des Parlaments unabhangig zu werden 

illldgerade daran ist er zuerst ges?heitert -:- die 
er sich in Vlrichtigen Fallen mcht allem an

Ul1l1loglich konnte England auf die DaneI' durch 
die nun aIlein an die Stelle del' parlamen
treten mussen, regiert werden. Del' Konig 

sollen, aus eigener Macht ein Statut aus
Verlangen nach einem Parlamente 

so ware del' Biirgerkrieg das 

·,urf>. >I,]LIe nun erfordedich, dass aIle grosseren 
wurden. .Einen Krieg durfte man 
Frankreich und mit Spanien Frieden. 

er mit den regelmassigen Einnalnnen 
wirtschaften. Es versteht sich, dass die 
forterhoben wurden. Karl betrachtete 

die Bm.villigung als eine blosse 
Schiffsgeld, welches del' Konig 
Eine solohe Abgabe war sonst 

Bewolmern del' Kiisteu0geleistet 
Lande aufgelegt. Freilich darf 

wifklic1i el'folgende Ausriistung von 
geschehensei. Bei del' Ausdehnung, 

Franzosen und Hollander aunahmen, 
11llt~"ler'"en~nS(:11eR nicht zuriickzubleiben. 

also das Schiffs
ein. Von den Zeitgenossen 

del'. Erhebung empfunden. Hicr 
;ka!klV'LU:)Jll:l ,N.ame . genannt, del' die Zahlungdes 

Del' Konig rief die Richter auf und er
seinen Gunsten. Abel' dadurch ward del' 

beseitigt. Gerade del' Schein des Rechts, 
alluahm, erbitterte das 'lolk noch mehr statt es 

unabhangiges Konigtum wollte Karl I. aufrichten. 
einer Stiitze gegen aIle Freiheitsbestrebungen 

war. die yom Vater ererbte Politik, ,venn del' Konig 
Stiitze an del' bischOflichen Kirche zu findell hoffte. Karl 
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liess in kirchlichen Dingen \Villiam Laud, seit 1633 Erzbischof von 
Canterbury frei gewahl'en. Laud war ein Mann von feurigel' That
kraft, abel' beschrankt in seiner Orthodoxie und seiner einseitigen 
Auffassung des kirchlichen Lebens. Sein Ziel und dasjenige des 
Konigs war die volle Rerl'schaft del' anglikanischen Kirche. Nach 
den in ihr herrschenden Regeln soUte alles gemodelt werden. Schroff 
stand er del' st1'engen Einfachheit del' Puritaner gegenuber. Auf 
die ausseren Formen, auf das Zeremoniell des Gottesdienstes legte 
e1' den hochsten \Vert. U nd im ganzen Lande sollte in diesel' Be
ziehung vollige Gieichheit herrschen. In dem Reichtum und del' 
Mannigtaltigkeit del' FOl'men ging er imIDer weiter, nahe1'te e1' sich 
illl111er meh1' del' romischen Kil'che. N ach seinem Sturze wurden 
ihm diese Zel'emonien, wie er sie unter and~rem bei del' durch ihn 
vollzogenen Einweihung einer Kirche beobachtet hatte, zum Vor
\vurf gemacht. Er bestritt, dass er dabei 1'omischem Brauche gefolgt 
sei. N ur das V orbild des Moses, als e1' die Stiftshutte, odeI' Salomos, 
als er den Tempel einweihte, wollte e1' befolgt haben. Man darf 
ihm wohl Glauben schenken und sicherlich war del' Vorwurf un
begl'undet, als ob Laud und Karl I. dm'auf ausgegangen seien, 
England zum Katholizismus zuruckzunihl'en. Abel' man darf sich 
auch nicht wundern, wenn dem Vollze diesel' Verdacht auf stieg zu 
einer Zeit, wo die Massen, die il1llere Kraft ihres Glaubens empfindend, 
von de1l. aussel'en Formen sich abzuwenden begmmen. 

Laud war von del' Richtigkeit des bischoflichen Systems so 
tief uberzeugt, dass er eine andel'S organisierte christliche Kirche 
gar nicht als solche gelten lassen wollte. Del' Gedanke lag also 
nicht fern, nUll auch in Schottland die bischofliche Kirche nach 
englischem Muster einzufrlhl'en. Del' erste stuartische Konig hatte 
schon den gleichen 'Wunsch gehabt, abel' von seiner Erfrlllung selbst 
abgesehen. Karl I., weniger vorsichtig als sein Vater, wollte del' 
Abneigung del' Schotten Zlun Trotz, sein Ziel verfolgen. vVie nmel'halb 
del' englischen Kirche volle Gleichmassigkeit - Uniformitat nal1llte 
man es - herrschen sollte, so wollte man nun die tiefe Kluft 
zwischen den beiden Kirchen del' britischen Insel ausgleichen. Riel' 
wie dort dachte man sich eine wohlorganisierte Geistlichkeit, das 
V olk ebenso sehr zum kirchlichen Gehorsam wie zur Treue gegen 
den Konig anhaltend. 

Abel' del' Ve1'snch sehlug feh1. Als man im Sommer 1637 lin 
Begriffe stand, die eben bekannt gemachte Liturgie in Edinburg 
durchzufuhren, erhob sich - gewiss vo1'be1'eitet - in del' Kirche 
ein furchtbarer Tumult, durch den del' Gottesdienst gestOrt ward. 
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daBs das Land die Geslimung del' Tumultuieren
zu dessen Teilnahme durch Unterzeiclmung 

;d1~ ..• ScJb.oltti£,cb.en V ollzs sich drangten, ward geschlo~se~, 
~,~ltelrs~~lltmg del' Reinheit del' Religion, del' FreIheIt 

aller Neuerungen sein sollte. Die 
mit den Schotten begann, blieben 

obwohl sieh diese keineswegs gegen den Konig 
Jahre 1638 trat in Glasgow unter del' Ein
. Generalversammlung del' schottischen 

aueh eine grossere Anzahl.:weltlicher 
angehOrend, nahm tell. Uberhaupt 

El<!€:rur!l:. daB Verhalten des schottischen 
lIcn.lt~li:8a1· des Landes. Del' abel' trat 

:aisehOfe und gegen die neue Li-
die "Wahlen zur Versammlung 

die. Verhandlungen bearbeitet worden. 
die VersaIllmlung im Namen des Konigs 

Abel'. sie lOste sich nicht auf - es war wie 
del' Revolution - die neue Liturgie 

abgeschafft, obendrein noch alle 
exkommuniciert, welche an den kll'chlichen 

letzten Zeiteu Anteil gehabt hatten. In offenem 
mit del' Staatsgewalt ward also die presbyterianische 

aufgerichtet. 
Karl· I. sicIl entweder dem 

vollig unterwerfen odeI' 
brechen musste. Das von ibm 

Systemsollte jetzt seine Starke e1'
einem durch freiwillige Beitrage zu

Reere die Schotten zu besiegen, misslang voll
Jahre 1640 fand del' Konig sich gezwungen, mn die 

;'""'"'''''''''''~''' Z1.lm .. Kriege gegen Schottland zu erhalten, zue1'st wieder nach 
ein Parlament zu berufen. Wenn er andel'S die Absicht 

durch die Nichtberufung allmahlich die parlamentarische 
{:),n.as~,ung -"'"I",.L<''H''''' zu beseitigen, so war nun diese Politik klag

Seine eigene Stellmlg abel' ward nur um so miss
langeI' del' Unwille des V olks gegen das despotische 

zum Schweigen verurteilt gewesen war, um so heftiger 
er jetzt hervor. 

Das neuberufene Pal'lament schien es als seine wichtigste Auf
zu betrachten, aIle die Beschwerden laut werden zu lassen, 
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welche man gegen die Regierung Karls I. auf dem Herzen hatte. 
Eine lange Reihe von Petitionen liefen aus den Grafschaften beim 
Unterhause ein; Jolm Pym, del' beste Redner des Hauses, lieh ihnen 
\Yorte. Er sprach von den Rechten des Parlaments und meinte, 
dasselbe !'lei fur den Staat, was die Verstandeskrafte del' See1e fur 
den Menschen sind. Die lange Unterbrechung des Parlaments 
nannte er den beiden Statuten Eduards III. zuwider, welche noch 
zu Recht bestanden. Die Aufzahlung del' kirchlichen Beschwerden 
gipfelte in del' Anhlage, dass man sich dem Katholizismus nahere. 
In seinem strengen Puritanersinne klagte er, man bringe Altare, 
Bilder und Kreuze in die Kirchen, ftihre Verneigungen und andere 
Geberden ein; die Kirchen erhielten das Antlitz des Papsttums. 

Del' Konig kam seinem Ziele l1icht naher. Das Unterhaus 
wollte llicht ehor Subsidien bowilligen als bisseinen Beschwerdell 
Rechnung getragen sei. Als Karl erfuhr, das Haus wolle ihm zum 
Frieden mit den Schotten mten, sprach er eilig die AuflOsung aus. 
Kaum dl'ei \Y ochen war das Parlamellt versammelt gewesen. 

Die Lage des Konigs war nicht weniger peinlich als vorher. 
Er wunscht die Schotten bcsiegt zu sehen, doch feh1en ihm die 
Mittel, um die notigel1 Streitkrlifte aufzubringen. Das V olk in 
England abel' betrachtet die schottische Armee fast wie seinell 
Verbul1deten gegen die Tyrannei del' Regierung. Die Schotten 
uberschreiten den Tweed und besetzen die nordlichen Proyinzen. 
Englische Trnppen worden gosch1agon und dol' Konig muss mit den 
Schotten verhandeln, die Bezahlung iln'er Truppen versprechen und 
mittlerweile ihnen englische Provinzen ausliefern. Es ist eine Zeit, 
in del' die verschiedensten Gedanken auftauchen und auch Versuche 
angestellt werden, um del' Not del' Krone abzuhelfen, ohne aber
mals ein Pm'lament berufen zu mussen. Denn davor scheut Karl 
zurlick, weil er das Parlament ftirchtet. So schroff stehen sich 
V olk und Konig schon gegenuber, dass, wie wir heute die Dinge 
zu ubersehen vermogell, die Frage nul' ,val', auf welcher Seite man 
zuel'st versuchen werde, den andern Teil zu zwingen, odeI' wie man 
~wohl zu sagen pftegt, ob die Revolution von oben odeI' yon uuten 
beginnell wiirde. 

Noch haben wir jenes Mannes nicht Erwahnung gethan, del' 
eben jetzt den starksten Einftuss auf die Entschlusse des Konigs 
ausgeubt hat: Thomas \Ventworth, Graf von Strafford. Kein anderer 
von den Ratgebern des Konigs war so yerhasst wie er. Denn 
""\Ventworth hatte sich ehedem im Parlamente als heftiger Gegner 
Buckinghams einen N amen gemacht. Abel' dann war or in den 
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Korugs getreten, dem er sich mit vo~er Hin¥ebung 
Plan war es, dem Konigtume erne gebletende 

Dabei dachte er weniger an die ganzliche 
Parlaments als daran, dasselbe zu einem gefrlgigen 

kOllllglictlen Willens herabzudrlicken. Strafford war 
>rC,WactT;lj[!er Thatkraft, hart, rucksichtslos, selbst grausam 

Die Idee, welcher er anhing, verfolgte 
wie Erzbischof Laud, abel' wie weit 
an Geist, an politischer Einsicht. 

seiner kirchlichen Plane; Strafford war 
seit 1633 als Statthalter herrschte, 

A(}niJgtUIJ;l1S zur vollen Geltung gebracht. Er 
volksfeindliches Regiment auf. 

Gliibmii;e er, ~habe sich das Einkommen jedes 
Tcll vermehrt. Irland rnusste die Kosten 

aufbringen. Eine Armee von 10000 Mann 
Schifl;e bemannt zum Schutze del' Klisten. 
wusste er nach seinem Willen zu lenken; 

Krafte des Landes standen dem Konige zur 
:~i"ra1[f01idg Sinne hatte es entsprochen, das Gleiche auch 

Reichen seines Konigs zu erzielen. 
EmtgD:scil€ V olk traute Strafford wohl zu, dass er eine Ver

gilWl'lltigttng J'...irlgl:an<ls versuchen werde. Dass die tuchtigen iris chen 
Schottland herbeigezogen wurden, 

geboten. Als abel' nun Strafford im 
England Imm, entstand bald die Furcht, 

irischen Soldaten auch gegen das unzufl'iedene 
mochten. Das Gerucht wurde 

Zwolf Peers richteten eine Bitt-
den Konig um eines Parlaments. Unter den 

:":~,,":i'>,""'~ "",_ .. s~~ au~,~zi\,hl1jen Beschwerden hiess es auch, dass glaubwlirdig be
irische und auswartige Truppen in's Land 

bxingen. spateI' Strafford vor seinen Richtern stand, hat man 
fUrdieseschwere Anklage doch keinen andern Beweis zu erbringen 
ve'rmoc11t ~ als die Niederschrift einiger W orte, die er im Jahre 1640 

Konig gesprochen haben sollteund von denen es noch 
zweifelhaft ist, ob sie wirklich den Sinn haben, den man darin 

entdecken wollte. Soviel ist gewiss, dass del' Versuch mit den irischen 
Truppen gar nicht gemacht worden ist. Arn~ Ende blieb doch nichts 
anderes ubrig als die Berufung eines Parlaments. Die Regierung 
tauschte sich nicht uber die damit verbundenen Gefahren. In del' 

l\;Hchael, Engl. Geschichte. 12 
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Petition del' 12 Lords war darauf hingewiesen worden, dass die 
Urheber del' schweren 1\1:issstiinde zur Rechenschaft gezogen werden 
sollten. Auch war vorauszusehen, dass die Versammlung mit den 
Schotten in Bezielmng treten weI' de. Und doch gab es keinen 
andern Aus,veg. So ward auf den 3. November 1640 das Parla
ment berufen. 

Es war doch, als ob del' Konig bereits eine schwere Nieder
lage erlitten habe. Vom ersten Tage an traten die 1\1:itglieder mit 
dem stolzen Selbstbevvusstsein auf, welches del' Besitz del' Macht zu 
ver1eihen pflegt.· In del' That ward die Vel'standigung mit den 
Schotten erreicht. Vom Unterhause hing die Bewilligung del' Gelder 
ab, mit denen Karl sie bezah1en sollte. Abel' vorlaufig war davon 
nicht die Rede, viehnehr nur von dem, was das Parlament seiner
seits zu fordern habe. "Wieder wird die lange Reihe del' Beschwerdell 
vorgctragen, die Monopole, die willkiirliche Besteuerung, die Ver
letzung del' Katholikengesetze, die N euerungen im Gottesdienste 
und so vieles andere. Den Gesetzen, welche das Parlament forderte, 
konnte del' Konig seine Zustimmullg nicht versagen. 1\1:it schwerem 
Herzen willigte er selbst ein, dass fortan aIle drei Jahre ein Parla
ment berufen werden und nicht weniger als 50 Tage versammelt 
b1eiben solIe. Violes von dem begangenen Unrecht suchten die 
Commons, wo es moglich war, noch gut zu machen. Einer del' 
wichtigsten Schritte des neuen Parlaments galt nun abel' wirklich 
del' Bestrafung del' vornelnnsten vVerkzeuge del' Tyrannei; VOl' allem 
suchte man jetzt Strafford, den man zugleich hasste und doch noch 
fiirchtete, unschadlich zu machen. 

Die volle Starke seines Geistes offenbarte sich wiihrend des 
Verfahrens, das gegen ihn befolgt wurde. Keinen Augenblick verlor 
er die Will'de seiner Haltung, selbst dann nicht, als er erkennen 
musste, dass del' Beweis seiner Ullsclmld nutzlos sei, weil man ihn 
um jeden Preis vernichten woIlte. Strafford ward vom Unterhause 
VOl' den Lords des Hochverrats angeklagt. Da es nicht moglich 
war, ihm eine einzelne Handlung vorzmverfen, die dies en Namen 
verdiente, so half man sich damit, zu erklaren, dass eine Reihe 
von Handlungen des Beklagten in ihrer Gesamtheit als Hochverrat 
anzusehen seien. Eine gewagte Formulierung, die auch VOl' del' 
scharfsinnigen und gHinzenden Verteidigung Straffords nicht stand 
hielt. Schon war es vorauszusehen, dass del' Prozess VOl' dem Ober
hause mit del' Freisprechung enden werde. Abel' wie hatten die 
Gemeinen es dazu kommen lassen sollen? Je schwacher ihre Sache 
war, wn so gewaltsamer das Verfahren. Olnle den Ausgang des 
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sehlug man einen neuen 'Veg ein, um den 
Mann zu verderben. Eine bill of attainder wurde in 
gebracht; dureh Gesetz wollte man also Strafford fur 

erkl1iren. TIber das Bedenkliehe eines solchen Sehrittes 
setzte man sieh hinweg. Del' Rechtsweg ,vurde verlassen und die 

Aktion an seine Stelle gesetzt. Die bill of attainder 
im Unterhause und dann, indem die Gemeinen und das Yolk 

schwerell Druck auf die Lords ausubten, auch im ObCl'hause 
Nur die Zustimmung des Konigs fehlte noch, um 

lassen. Karl hatte sich wiederholt fUr Straffords 
seine Ehl'e schien verpf:indet. "Auf das Wort 

er ihm noeh VOl' zwei 'V ochen geschrieben, 
Ehre und Gut nicht Schaden nehmen." Abel' 

allm2tebtlg:en Parlamente trotzen? Soeben war dort 
ArmabnlLe gelangt., dass es nicht aufgelOst werden 

denn mit seiner eigenen Einwilligung. Beiden V 01'

nun del' Konig zngleich seine Bestatigung erteilen. 
selbst sehrieb einen grossmiitigen Brief an Karl. Er moge 

.$'<l11mnrulen einer vVeigerung vermeiden. Dem 'V ollenden 
-.•.• '.' .. =- kein Unreeht. Nul' seine Kinder empfahl er del' Fill'sorge 

fand in del' That den Entschluss, seinen treuen 
opfern. StraffOl'd ist bessel' daran als ieh, " 
er die Bill attainder unterschrieb. Den festen Mut 

7·"~~"~;;';;;,,"".···;··~~ei1ltt:lg'D!jb~~l'tl> bltlW1ahl~te Siora;(folrd auchim Tode. 
des Gefurehteten gefullen w!),r, fuhlte das 

vollig sichel'. J etzt wurden eine Reihe 
;,: .• ~ •. c.~~;;"'!;V..cll;;::GeJi!~~:tzim. .. 4:J;lSchaJlt'el:l. die inihrer Gesamtheit dazu geeigllet 

•..• ;;.L ••• .c.:;.~i;,;w.at:extF.~i:lJL .. sieU)stller;rsc.he:tldeis. Konigtum fiir alle Zeit in England 
Schon hatte Karl I. zugestehen muss en, dass 
seiner eigenen Zustimmung aufgelOst werden 

;;:;;~:h; .• y;:..:..~~:.lJ~i~l::ilelwrlt entsI)racb dieses Gesetz del' augenblicklichen Lage, 
sehien, als dass del' Konig, sobald er 

fUhle, dieses Parlament, so wie er es fruheren 
oelselte werfe mId alsdallll das Yolk, etwa mit Hilfe 

.""", .. ·_WL'JUl,,,,Jj',,,ll irisehen Soldaten, sich ganz unterwerfe. Abel' indem 
tQlldies zu verhindern, das Parlament unabhangig hinge13tellt 

die Gefahr verbundel1, an die jetzt freilich niemal1d 
dass es sich von dem Besitze del' Gewalt auch daun nicht 

. werde trennen wollen, wenn es selbst das Vertraucn des V olks ein
mal eingebiisst haben soUte. In eigelltiim1ichster Weise ist die Ge

del' nachsten 12 Jahre dadurch beeillflusst worden dass , 
12* 
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das lange Parlament nicht nur von oben sondern auch von unten 
her unangreifbar, nicht nur vom Konige son del'll liberhaupt von 
jeder andel'll Gewalt im Staate vollig unabhangig war. 

Und nun wurde eine Reihe von Gesetzen erlassen, durch welche 
zusammen mit dem schon vorher Erreichten, wie wir heute sagen, 
die konstitutionelle Regierung Englands flir die Zukunft festgelegt 
wurde. Es blieb dabei, dass das Pfund- und Tonnengeld, jen6 
wichtige Einnahme, ohne welche die Krone liberhaupt nicht regieren 
konnte, alljahrlich von neuem bewilligt werden sollte; das willklir
lich erhobene Schiff.sgeld ward abgeschafft. In :linanzieller Hinsicht 
wurde die Regierung also vom Parlamente durchaus abhangig. So
dann war man darauf bedacht, den libel' Geblihr gelibten EinfluS8 
del' Krone auf die Rechtsprechung zu beschneiden. Die Unabhangig
keit des Richterstandes wurde hergestellt. Abel' nicht genug dmnit. 
Der Hass des V olkes hatte sieh VOl' aHem gegen jene hohen Gerichts
hofe gewendet, die recht eigentlich del' politischen und kirchlichen 
Richtung del' Regierung Karls I. gedient hatten, besonders die von 
Heinrich VII. neu begriindete Sternkammer und den geistlichen 
Gerichtshof der hohen Kommission. Sie ,vurden nun einfach ab
geschafft. Del' Konig gab zu allem seine Zustimmung und einen 
Augenblick schien es wohl, als 0 b die Verfassung und Regierung 
Englands durch friedliche Mittel in ganzlich neue Bahnen gelenkt 
werden soUte. 

Abel' konnte Karl I. wirklich so gelassell auf aIle jene An
spruche verzichten, die er vordem so heftig verfochten und die er ja 
grossenteils schon von seinen V organgern ererbt hatte? Es ware 
in "T ahrheit ebenso sehr gegen die N atur dieses Konigs gewesen 
wie gegen die Uberlieferungen seines Hauses. Karl dachte auch 
an nichts anderes, als wie er in den Besitz einer Macht kommen 
konne, auf die gestlitzt er das absolute Konigtum von neuem auf
zurichten vermochte. Die englischen Truppen im Norden waren 
entlassen, die Schotten waren uber den Tweed zuruckgegangen. 
Karls Plan war nun, personlich nach Schottland zu gehen und durch 
Nachgiebigkeit gegen die Schotten ihre Unterstlitzung gegen seine 
englischen Unterthanell zu gewinnen. Die fUr die Freiheit Englands 
daraus entspringende Gefahr war gleichwohl gering, so lange dem 
Konige im Parlamente jener einn1utige Widerstand entgegentrat, del' 
soeben seine Tyrannei gebrochen hatte. Seine aufSchottland gesetzten 
Erwartungen tauschten ihn, und wenn er auf Irland gehofft hatte, 
so war es auch damit vorliber, als 1641 jener furchtbare Aufstand aus
brach, dem Tausende unschuldiger Englander in Ulster zum Opfer :lielen. 
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Als Karl I. aUls Schottland zuruckkehrte, ward ihm durch eine 
Abordnung del' Gemeinen die grosse Remonstranz liberreicht. Noch 
emmal eine ZusammensteIlung aller Ubel- und Missstande, die seit 
del' Thronbesteigung Karls in Staat und Kirehe hervorgetreten 
waren. Indem alles dieses nun in eine einzige grosse Akte zu
sammengefasst wurde, del' es auch an del' Verbreitung in del' Nation 
nicht fehlte, nahm es sich aus wie eine ungeheure Anklage des 
Parlaments gegen den Konig. Ihm wurde zugleich eine Petition 
des Unterhauses libergeben, in welcher er ersucht wurde, fortan den 
'Viinschen des Parlaments Rechnung zu tragen. \ Er moge, hiess es 
geradezu:, in Zukunft nur solche Personen in den hohen Amtern 
beschaftigen, denen das Parlament vertrauen konne. Man erkennt 
leicht, dass es sieh um die Aufrichtung einer rein parlamentarischen 
R,egierungsweise handelte. Pym und Hampden waren die Manner, 
die die Mehrheit des Unterhauses mit sich fortgerissen hatten. 
Abel' in den furchtbar erregten Debatten und in del' ansehnlichell 
l\>finderheit, die den Beschliissen widerstrebte, zeigte sich, dass auch 
die Sache des Konigs noch zahlreiche Anhanger selbst in dies em 
Parlamente besass. Und schon war es auch klar, dass noch ein 
anderer Grund des Zwiespalts vorhanden war: die kirchliche Frage. 
Die katholisierende Richtung Lauds - er selbst sass langst im 
Gefangnisse, um nach einigen Jahren das Sehicksal Straffords zu 
erleiden - war wohl allen gleich zuwider. Abel' nun standen auf 
del' eincn Seite die Anhanger del' bischoflichen Kirehe von England, 
me libel' massige Reformennieht hinausgehen wollten; auf del' 
al1dern die purital1isch Gesinnten, die liberhaupt vom Bistum und 
vom Commonprayel'book nichts mehr horon wollten. Es war ein 
unlosbarer Gegensatz, del' so heftig wurde, dass andere Fragen da
hinter ZUl'uck traten. Ratte del' Konig sich nur offen auf die Seite 
del' Bischoflichen gesteIlt, so hiitte er diosen vielleicht frlih zum 
Siege verhelfen konnen. Abel' Karls Wesen war Falschheit und 

':2;·Y,"':"'''·' Hinterhaltigkeit; eine klare Stellungnahme war ihm umnoglich. 
Immerhin war er gewiss, falls es zum Bruche kommen sollte 

eine Partei zu find en, die sich fur ihn e1'heben wlirde. Und in de; 
That ist das Zerwlirfnis nicht ausgeblieben. Die Commons forderten 
die Ausstossung del' Bischofe und katholischen Peers aus dem Ober
hause. Unruhen entstanden, und del' Konig fasste den Entschluss 
die frlnf angesehensten Redner des Unterhauses in Verhaft z~ 
nehmen, Hampden und Pym natlirlich unterihnen. Um sichel' 
zu gehen, begab er sich mit Soldaten zum Parlamente. Ein wunde1'
liehes Schauspiel, wie diesel' Konig, was kein anderer VOl' ilUll gethan 
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hatte, unter den Gemeinen erscmen, :ihr Geschaft unterbrechend; 
wie er versichert, dass kein Konig mehr als er darauf bedacht sein 
konue, die Privilegien des Parlaments zu wahren und wie er doch 
ill selben Atem die Auslieferung del' flinf Verrater fordert. Er 
sieht sie nicht, sie sind nicht anwesend, und del' Sprecher des Hauses 
erkHirt mit dem Scheine del' Demut, er habe Augen zu sehen und 
eine Zunge zu sagen, nur was dieses Hans ihm befehle. Als del' 
Konig hinausgeht, erhebt. sich auf allen Seiten der drohende Ruf: 
Privileg, Privileg! 

Von diesem Tage an war eine Verstandigung zwischen Konig 
und Parlament nicht mem mog1ich. W oh1 wurden noch einige Zeit 
hindurch Verhandlungen gefiihrt; Karl stimmte dem Gesetze zu, 
durch welches die Bischofe yom Oberhause ausgeschlossen wurden. 
Am Ende war del' v6llige Bruch doch unvermeidlich. Wie konute 
Karl - denn auch das ward ibm zugemutet - seine Militarhoheit zu 
Gunsten des Parlaments aufgeben, ohne vorher den aussersten ,Vider
stand versucht zu haben? Del' Konig hatte die Hauptstadt ver
lassen, die Konigin das Land. Die Zeit war gekommen, wo jeder Partei 
nehmen musste. Und zurn Erstaunen vieleI' geschah es nun, dass ein 
grosser Teil del' Lords sich dem Konige anschloss, oder, wie man es 
richtiger ausdrlicken durfte, zu ihm uberging. In York scharten 
sie und auch einige Untel'hausmitglieder sich um ihren Konig. Beide 
Parteien sammelten Stl'eitkrafte: Englands Schicksal hing an dem 
Ausgange eines Bfugerkrieges. 

Es war ein eruster Kampf, del' also begonuen vvurde, nicht 
durch schnode Selbstsucht machtiger Herren entfacht, wie einst 
del' Krieg del' beiden Rosen. Man stritt fur die heiligsten Guter 
del' Nation; auf del' Seite des Parlaments frir religiose und kirch
liche Freiheit, flir die Rechte und Privilegien des V olks und seiner 
Vertreter, auf del' Seite des Konigs und seiner Anhanger fur die 
monarcmsche Staatsordnung. J eder Teil that nur, was er musste. 
Das ganze Land scmed sich in zwei grosse Lager. Del' Sliden und 
Osten des Landes fiel dem Parlamente zu, die nordlichen und west
lichen Grafschaften dem Konige. Die Flotte hielt zurn Parlament. 
1m allgemeinen war im parlamentarischen Heere vorwiegend das 
stadtische Element und del' kleine Grundbesitz vertreten; ill konig
lichen der Adel mit seinen Gefolgschaften. Schon ill Dezember 
1641 hatten die beiden feindlichen Gruppen bei Schlagereien VOl' 
Whitehall einander als Kavaliere und Rundkopfe - wegen des 
gegen die Sitte del' Zeit kurz abgeschnittenen Haares mancher Pu
ritaner - bezeichnet; und diese N amen sind ihnen allch in dem 
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grossen Kampfe geblieben. Die Grundlage del' neugebildeten Heere 
mussten die stadtischen und Grafschaftsmilizen abgeben, denu diese 
waren die einzige militarische Organisation ill Lande, wenu man 
sie anders, ungelibt ,vie sie waren, uberhaupt so nenuen will. Viel 
wichtiger erwiesen sich bald die Scharen Freiwilliger, die zu den 
Fahnen eilten, urn ffu den angestammten Herrscher odeI' ffu den 
Glauben und das Recht zu streiten. 

Als Karl I. ill August 1642 das konigliche Banuer in Notting
ham feierlich aufrichten liess - durch einen heftigen Sturmwind 
ward es libel' N acht urngeweht - da waren seine Aussichten wenig 
giinstig. Del' wohlhabendere Teil des Landes und die Seemacht 
melt zu seinen Feinden. Das Parlament gebot auch libel' die 6:ffent
lichen Einnahmen, die Klistenplatze und dalnit die Zolle waren in 
seinen Handen. Ohne die Unterstutzung des Adels konute del' 
Konig den Krieg nicht flimen, ja kaurn ein Heel' zusammenhalten. 
Gleichwohl brachten die ersten Feldzlige noch nicht eine Entscheidung - , 
durch welche eine Partei vollig das Ubergewicht erlangt hatte. 
Unterdessen sah sich Karl L nach auswartigen Bundesgenossen urn. 
Seine auf franzosischem Boden weilende Gemahlin suchte il1ID die 
Unterstlitzung Frankreichs zu gewinnen. Noch schnellere und wirk
samere Hilfe erho:ffte del' Konig von del' Seite Irlands. Dort 
stand eine Armee im Felde gegen den morderischen Aufruhr del' 
Katholiken. Es ergab sich nun fast notwendiger 'Veise, dass bei 
dem Ausbruche des Bfugerkrieges in England del' koniglichen Armee 
in Irland eine wichtige Rolle zufallen musste. An del' Spitze stand 
ein konigstreuer Mann. Del' Kampf in Irland erschien nunmehr 
von untergeordneter Bedeutung. Auch die Iren selbst waren zur 
Vel'sohnung geneigt. So ward ill September 1643 ein fur sie 
giinstiger Wa:ffenstillstand geschlossen. Flir den Feldzug des nachsten 
Jahl'es vel'mochte Karl die irischen Truppen gegen die Streitkrafte 
des Parlaments in den Kampf zu wed en. 

Abel' dem setzte nun auch das Parlament erne urnfassendere 
Vel'bindung entgegen. Unter dem Eindrucke des irischen Wa:ffen
stillstandes schlossen sich die Schotten den Feinden Karls I. an. 
In Schottland meinte man von einem Konige, del' sich mit den 
Katholiken verstandigt habe, alles frir den eigenen Glauben frirchten 
zu mlissen. "Vie deutlich tritt in diesem Augenblicke wieder del' 
Einfluss del' religiosen Fl'agen in del' Gescmchte del' englischen Re
volution hervor. Puritaner und Pl'esbytel'ianer schliessen ein Kriegs
biindnis und del' wichtigste, ja del' einzige schwiel'ige Punkt del' 
Verhandlung betri:fft die Religion. 1m Zeitalter del' Glaubenskampfe, 
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der Unterdriickung einer Konfession durch die andere, mussten die 
Bekenner einer jeden fur sie die weiteste Verbreitung zu gewinnen 
trachten. Die Schotten machten ihr Biindnis von del' Einfrlhrung 
des presbyterianischen Systems in England abhangig. Ein allgemeiner, 
beide Nationen umfassender Covenant ward geschlossen, Lords und 
Commons von England nabmen ihn an. Es hiess darin, dass man 
in den drei Konigreichen - denn auch iiber Irland zu verfiigen, 
hielt das Parlament sich fiir berechtigt - die Kirchen zu moglichst 
vollstandiger t1"bereinstimmung bring en, Papsttum und Pralatentum 
aufheben wolle: damit del' Herr Einer und Sein Name Einer sei 
in allen drei Reichen. 

Die Frucht diesel' Verbindung war ein grosser Sieg iiber den 
Konig. Eine schottische AImee riickte ill Jahre 1644 in N ord
england ein. Sie vereinigte sich mit den Parlamentstruppen und 
belagerte York, den Stiitzpunkt des Konigs ill Norden. PrinZ 
Ruprecht, Karls N effe, kam mit einem koniglichen Heere zum Ent
satz herbei. Bei Marston Moor kam es zur Schlacht. Anfangs 
waren die Koniglichen gliicklich, schon schienen die Verbiindeten 
den Tag verloren zu haben. Die Schotten und Parlamentstruppen 
hatten sich grossenteils bereits zur l!-'lucht gewendet. Abel' da ge
lingt es einem del' Generale des Parlamentsheeres, Oliver Cromwell, 
dennoch, die Schlacht wieder herzustellen. Den VOl' ihm befind
lichen rechten Fliigel del' Koniglichen wirft er zuriick, wendet sich 
gegen die auf anderen Teilen des Schlachtfeldes siegl'eichen und 
schon verfolgenden Gegner und verwandelt die Niederlage in einen 
glanzenden Sieg. 4000 Feinde waren getotet, die AImee- des Konigs 
vernichtet. Die Festung York musste sich ergeben und del' gauze 
Norden Englands fiel dem Parlamente zu. 

Ein so glanzender Erfolg ware ohne die Mitwirkung del' 
Schotten kaum moglich gewesen. Abel' zuletzt konnte die Ent
scheidung iiber die Zukunft Englands nur von England selbst 
kommen. Aus dem parlamentarischen Heere ist die neue Organisation 
hervorgegangen, die unter ihrem genialen Schopfer und Feldherrn 
den Krieg zum Abschlusse gefrihrt hat. Del' Sieger von Marston 
Moor hielt bald das Schicksal des Landes in seiner Hand. Seinem 
militarischen Talente verdankte Oliver Cromwell seine Grosse. 
Freilich hatte er schon 1628 als Mitglied fiir Huntingdon ill Unter
hause gesessen, abel' ohne sich sonderlich hervorzuthun. Auch ill 
langen Parlamente fand er anfangs wenig Beachtung. Mit del' 
glanzenden Rednerkunst Pyms konnte er sich so wenig messen wie 
mit Hampdens uberlegenen Ruhe; nicht wie diesel' verstand es 
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Cromwell, die Geister zu lenken und zu ziigeln. ]\fit Verwunderung 
hOrte eines Tages Sir Philipp Warwick den ibm Unbekannten ill 
Parlamente sprechen. Er erblickte einen Mann von vernachlassigtem 
Ausseren, von roter Gesichtsfarbe, die Stimme klang tonlos, die 
Rede war mehr h8ftig als iiberzeugend. Abel' das Haus horte ihm 
aufmerksam zu. Als der Biirgerkrieg begann, trat Cromwell in's 
Parlamentsheer ein. Er sah - so hat er nach Jahren selbst erzahlt 
_ wie anfangs die Parlamentstruppen unter Lord Essex bei jedem 
Zusammenstosse mit den Kavalieren geschlagen wurden, und er er
kannte, dass es erst damuf anlmmme, sie mit dem rechten Geiste 
zu erfiillen. Diese seien geringe Leute, sprach er zu Hampden; 
driiben bei den Kavalieren abel' habe man Edelleute und Personen 
von Rang, die Eln'e, Mut und Entschlossenheit besitzen. "Ihr miisst 
Leute bekommen, die ebenso herzhaft sind wie Edelleute - odeI' ihr 
werdet auch ferner stets geschlagen werden." Cromwell selbst hat 
eine solche Truppe geschaff"en. In dem von ihm gebildeten Reiter
regiment waren lauter strenge Puritaner zu finden, entschlossene 
Manner, die Gott allein frlrchteten, von allen Ausschreitungen sich 
fern hielten und ffir ihre gute Sache jeden Augenblick zu sterben 
bereit waren. Auch an Tiichtigkeit und Mannszucht iibertrafen sie 
alle anderen auf beiden Seiten. U nter Cromwells Befehl stand auch 
das Aufgebot von fiinf Grafschaften des Ostens, die sich zu ge
meinsamem Kampfe zusammengethan hatten, und auch hiel' waltete 
sein Geist. VY 0 er siegte, gab er stets dem Hochsten die Ehre. 
;,Gott machte sie wie Stoppeln VOl' unseren Schwertern," so waren 
seine vYol'te, als er die Koniglichen bei Marston Moor geschlagen hatte. 

Indem del' Bfirgerkrieg also seinen Fortgang llahm und nun, 
da e1' SChOll seit zwei J ahren gefrlhrt worden, ohne dass eill Ende 
abzusehen war, musste man sich auf del' parlamentarischen Seite 
die Frage vorlegen, wie weit man denn gehen, welches Ziel man 
als letztes in's Auge fassen wolle. Dariiber gingen nun die 
Meinungen auseinander. Ein tiefe1' Gegensatz bestand zwischen den 
Anhangern del' schottischen Kirchenordnung, die den Covenant mit 
Schottland geschlossen hatten und im Parlamente den TOll angaben, 
~d ~en Illdependenten, Mannern einer freieren Richtullg, die jeden 
kirchlichen Zwang verwarfen und insbesondere del' Einfiihrung del' 
pres.byterianischen Kirche in England heftig widerstrebten; viele 
Pmltaner - auch Cromwell - hatten sich ihnen angeschlossen. 
Die Unterschiede del' Sekten gingen hier auf in del' gegenseitigel1 
Duldung. J ene, die Presbyterianer, hatten es, obwohl sie gegen den 
Konig Krieg frlhrten, keineswegs auf seine vollige Vernichtung 
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abgesehen. Nur wollten sie das Konigtum so schwach sehen, dass 
es yom Parlamente ganzlich abhangig ware. Einer Verhandlung 
mit dem ihnen in ,Yaffen gegenliber stehenden Konige waren sie 
nicht grundsatzlich abgeneigt. Die Independenten hingegen wlinschten 
das Konigtum erst· einmal ganzlich zu Boden zu werfen, um als
dann nach den Umstanden die Verfassung Englands neu zu gestalten. 
Del' ·Widerspruch zwischen beiden Richtungen wurde so stark, dass 
es zu einer Auseinandersetzung kommen musste. Schon war Crom
·well die treibende Kraft auf del' independentischen Seite. Nach 
einer nur halb erfolgreichen Sc~lacht, in del' er unter dem Grafen 
Manchester gcfochten hatte, geriet er mit diesem in einen Kon
ilikt, del' zugleich personlicher und grundsatzlicher Natur war. Es 
gelang Cromwell, vielleicht mit Hilfe des Ansehens, das er unter 
den Soldaten genoss, im Parlamente die Selbstentausserungsakte 
durchzubringen nach welcher kein Mitglied zugleich ein offentliches , . 
Amt im Heere odeI' del' Verwaltul1g beklerden durfte. Essex, Man-
chester und andere Offiziere waren dadurch gezwungen aus del' 
Armee auszuscheiden. ""IV ohl vorbereitet wie al1es war, machte es 
auch keine Schwierigkeit, Cromwell, del' ja ebenfalls von dies em 
Gesetze betroffen wurde, von neuem in die Al'Inee zu bringen. Den 
Oberbefehl libel' dieselbe erhielt Fairfax, Cromwell die zweite Stelle. 
1m Zusanm1enhange lnit diesel' Massregel ward das ganze Heel' um
geformt, regehnassige Besoldung eingeflihrt, dem Einflusse des Par
laments war es entzogen. 

Dem neugebildeten Heere seiner Feinde erlagen Karls Truppen 
bei Naseby im Jahre 1645. Fairfax und Cromwell musterten eine 
bedeutende Ubermacht, abel' es waren noch junge, ungediente 
Trupp en. Eine Reiterabteilung unter Cromwells Schwiegersohn 
Ireton ·wurde durch Prinz Ruprecht in die Flucht geschlagen. Del' 
Sieg war Cromwells Verdienst, del' sich im rechten Augenblicke mit 
seinen Reitern auf das konigliche Fussvolk warf, das sich in seiner 
ganzen Masse ergeben musste. Karls personliche Tapferkeit anderte 
nichts an dem Ausgange del' Schlacht. ,,""IVollt Ihr in den Tod 
rennen?" fl'agte ihn Graf Cornwath und riss des Konigs Pferd 
zurltck als er sich in das dichteste Getttmmel stlirzen wollte. Seiner , 
einzigen Feldarmee ging del' Konig also verlustig. Einige Monate 
hielt er sich noch in England; abel' in ,Yahrheit war seine Sache 
verloren. Unendlichen Schaden that es ihm, dass bei Naseby auch 
seine Korrespondenz erbeutet worden war und nun ein Teil davon 
veroffentlieht wurde. Seine Absieht, irische Truppen nach England 
liberzuflihren, war jetzt VOl' aller Welt bewiesen. Als Karl die 
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erkannte beschloss er sich den Schotten 
mit ihrer Hilfe seinen Thron zurlick
Armee belagerte damals Newark. 

Lager; bald sah er, dass er ein Gefangener 
mit dem englischen Parlamente und den 
Del' Konig sollte auf seine :Militarhoheit 

Covenant annehmen, d. h. den Presbyterianismus 
man lange nicht zum Ziele kam, lieferten 

Gefangenen an englische Bevollmachtigte 
erhielt ein um so hasslicheres Ansehen, 

welche die Schotten zu fordern 
bewilligt und bezahlt wurden. Fill' 

Konig an seine rebellischen Unterthanen 

sich nunmehr in einer merkwiIrdig unldaren 
Lage. Del' Konig war del' Gefangene des 

abel' dieses war keineswegs gewillt, ihn del' Herrschaft 
zu berauben. Er brauchte nul' auf die ihm gebotenen Be-

illlll.!!lUlften einzugehen, urn wieder Rerr seiner selbst und des Landes 
Den schwierigsten Punkt del' Verhandlung bildete naeh 

die Kirchenverfassung. Die Presbyterianer hatten in1 Par
die Mehrheit und forderten EinfiIhrung des schottischen 

Indem Karl aufrichtig odeI' scheinbar nachgab, ware ein 
1,Yeg wohl zu finden gewesen. Abel' die Verstandigung 

Parlamente und dem Komge, die Bedingungen seiner 
1Viederherstellung waren wedel' das wichtigste noch das schwierigste 
Problem, welches die politische Lage bot. Denn del' Konig war 

.in. That ohmnachtig und nur insoweit noch gefahrlich, als er 
~.~ •. ~,~", .. ~"~ ... inZukunft wieder neue Starke gewinnen kOlll1te. 

In dem Augenblicke, da das Ziel des Krieges erreicht semen, 
erhob sich erst del' schwerste Konflikt del' Revolutionsgeschichte, 
derjenige zwischen Parlament und Armee. Die siegreichen Soldaten 
waren sich wohl bewusst, dass das Schicksal Englands auf del' Spitze 
ihrer Schwerter geruht hatte. Sie wollten sich jetzt nicht einfach 
zum alten Eisen werfen lassen. Als das Parlament die Unvorsichtig
keit beging, die Entlassung del' Truppen, abel' nicht ihre volle Be
zahlung zu verfii.gel1, versagten sie den Gehorsam. Weil die gegen
wartige Macht des Parlaments darauf bemhte, dass die Person des 
Konigs in seinem Besitze war, so ward eine Abteilung Soldaten
wie man heute weiss, durch Cromwell selbst - beauftragt, den 
Konig in ihre Gewalt zu bringen. Als Karl den Anfrlhrer drangte, 
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ihm seine Vollmacht zu zeigen, wendete sich diesel' inl Sattel lUll 

und wies auf die Soldaten. "In del' That," l'ief del' Konig, "ein 
so unanfechtbarel' und klal' geschriebener Auf trag, wie ich in meinem 
Leben nur einen gesehen habe." 

England befand sich auf dem ·Wege zur :Milital'herrschaft. Die 
Al'mee kOlmte, um sich zu behaupten, bei dem Erreichten nicht 
stehen bleiben. Zunachst galt es, des 'Viderstandes im Lande vollig 
Herr zu werden. Sie hielt ihren Einzug in die Hauptstadt und 
zwang ihre eifrigsten 'ridersacher im Parlamente in's Ausland zu 
entweichen. Daml nahm sie selbst die U nterhandlung mit dem ge
fangenen Konige in die Hand, wahrend gleichzeitig mit dem Pal'
lamente Erorterungen stattfanden. Einen wunderbaren Anblick 
bidet dieses puritanische Heel', das sich so weit el'hebt libel' den Geist 
und die Ziele gewohnlicher Soldaten. Es ist voll l'eligiosel' und 
politischer Ideale. Seit es aufgehOrt hat, das einfache \Verkzeug 
des Parlaments zu sein, zu ihm selbst in einen Gegensatz getreten 
ist, bildet es auch eine politische Korperschaft, erflillt von dem 
Bewusstsein, das Schicksal des Staates in del' Hand zu halten, und 
willens dem O'enleinen 'Vohl zu dienen. Aus ihrel' Mitte haben die 

, <0 d' G Soldaten politische Gesch1tftstrager gewahlt, abel' auch Ie esamt-
heit steht den Fragen, libel' die man mit dem Konige odeI' mit dem 
Parlamente verhandelt, nicht fremd gegenliber. 'Vir kennen heute 
die Aufzeichnungen libel' die unter den Offizieren gefrilu·ten De
batten. Man el'staunt libel' die Tiefe del' Gedanken, libel' den prak
tischen politischen Sinn diesel' Manner, libel' die Begeisterung, von 
del' sie getragen werden. Sie suchen Gott im Gebete, dass er in 
ihnen reden moge, wenn sie im Rate ihre Meinung abgeben. In 
iln'en politischen Erorterungen schreiten sie klilnl libel' die her
gehrachten Ansichten hinweg. Sie sprechen von dem natlirlichen 
Rechte, welches jeder freigeborene Englander besitze; von del' 
Stellung des Konigs, und Cromwell stellt den Satz auf, er sei Konig 
durch Vertrag. Ireton, del' feine Kenner des englischen Ver
fassungsl'echts, belehl't seine Genossen, dass libel'h3:~pt die gesell
schaftliche Ordnung auf einem Vertrage, einem Ubereinkommen 
be1'uhe. 'Veun ferner Cromwell erklart, dass die Form del' Regierung 
nicht wesentlich sei, sie mlisse nul' dem vVohle des Yolks dienen, 
wenn e1' sagt, das Parlament mlisse sich auch regelmassig auflosen, 
und wenn e1' selbst die Anwendung del' Gewalt gegen die V oll{s
vertretung nicht ausschliesst: so nndet man in dem allen die fort
geschrittenen Ideen del' Revolution, die in jedem Augenblicke prak
tisch werden konnten, ein eigentlimliches Zurlickgehen auf die 

Die Armee. 189 

ursprtinglichen Voraussetzungen alles staatlichen Lebens; und Dok
trinen daran geknlipft, die teils altel'en 1'evolutionar~n Bew~gungen, 

niederlandischen Aufstande entnommen smd, tells auch 
die dieses Mal nur leicht hingeworfen erscheinen, lUll in 

ihrem vollem Ernste erst durch die franzosische Revolution ergriffen 

EU werden. 
1. gab die Hoffnung auf seine Wiederherstellung nicht 
verhandelt mit dem Heere und mit dem Parlamente, er 

re,emlet auf die Unterstlitzung des Auslandesj am wirksamsten schien 
-""",' . .LU",-LV wflrden zu sollen, welche die Schotten, mit denen er in 

Abkommen traf, ihm Ieisten wollten. Abel' alle 
muschten ihn. Die Schotten wurden besiegt, 

Wales durch Cromwell niedergeworfen. Die Armee 
Person erbittert, seitdem sie die trostlose Falsch-

_",,,,.n: -"""'''''>', Konigs erkannt hatte, del' jeden, mit dem er verhandelte, 
das Parlament sich noch einmal fUr eine Ve1'-

mit Karl erkHirte, schritt die Armee zur Gewalt. Eine 
von Mitgliedern des Unterhauses ward von den 

ausgeschlossen. Dadurch war eine dem Heere glinstige 
gewonnen worden. Und nun wurden auch jene ausse1'sten 

zur Ausfrlhrung gebracht, die iill Lager unter den Sol-
daten allmahlich entstanden und gereift waren. Man wollte den 

fUr seine Vergehen gegen das V olk VOl' Gericht stellen. Die 
nul' noch 12 an del' Zahl, verweigerten ihre Zustimmung. 

die Gemeinen, die schon vollstandig zu einem Werk-
del' Soldaten herabgesunken waren, auch libel' das Oberhaus 

Es geschah durch eille feierliche Erklarung von ungeheurem 
AIle Gewalt unter Gott, sagten sie, rlihre vom V olke her. 

die vom Voll{e gewahlt seien, konnne'darum die 
,fi{j,clliste Machtstellung in England zu, eine Macht, die zur Bestatigung 

ihr ausgehenden Akte wedel' des Konigs noeh des Obe1'-
~'-:~"~-&'~'ri'-'7;'~,llaUS(lS bedlirfe. Es war die erste formliche Verklindigung del' 

kSEiouvelranitat, die abel' del' grundsatzlichen Bedeutung, die man 
llH.lvLJ,CI:), gleichwohl entbehrte. Denn jene Korperschaft, 

iln'e Handlungen als die Thaten des 
ausgeben wollte, war ja nul' ein kleiner Teil eines bereits 

VOl' aeht Jahren gewahlten Unterhauses und dazu jetzt ganz von 
dem Willen des Heeres abhangig. Wie konnte in den Handlungen 
diesel' Manner del' Wille des souveranen V olks ZlUll Ausdrucke 
kommen? 

In del' That sollte ja nur del' augenblickliche Zweck erreicht 
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werden, namlich libel' den 'Viderspruch del' Lords hinwegzukommen. 
Nachdem diesel' liberwunden war, nahe1'te man sich dem letzten 
Ziele, del' Vernichhmg des Konigs. Karl I. hatte in seiner Gefangen
schaft zuweilen gefli1'chtet, dass man ihn heimlich ermorden wolle, 
me es einst Richard II. und Heinrich VI. ergangen war. 'Vie 
schlecht verstand el' sich auf seine Feinde, die Puritaner. Diese 
willensstarken Manner, welche bestandig Gott - und nicht zum 
Spotte - im Munde fUhrten, waren keine Morder. VOl' aIler 'Velt 
woUten sie den Konio' richten und strafen. Ein ausserordentlicher 
Gerichtshof wurde e~gesetzt; Karl erkalmteihn nicht an. Als er 
erklarte, el' trete flir die Freiheiten des Yolks von England ein, 
erwiderte ihm del' Prasident, der Gerichtshof sitze hier durch die 
Autoritat del' Commons von England, denen er ebenso verantwort
lich sei, wie aIle seine Vorganger. "Das leugne ich," rief del' 
Konig dazwischen, "man nenne mil' einen solchen Fall. - Niemals 
sind die Commons ein Gerichtshof gewesen." 'Vas er sagte, war 
zutreffend, abel' man liess ihn nicht aussprechen. Er ward getadelt, 
dass e1' das Gericht unterb1'ochen habe, e1' stehe da als Gefangene1', 
er habe kein Recht, die Befugnis del' Richter zu erortern. In 
solchen Streitreden bewegte man sich hin und her, so oft del' Konig 
VOl' seillen Richtern stand. Auf die Anklage zu antworten, ver
schmahte er, weil el' die vorhel' notwendige An~rkennung des Gerichts
hofs nicht aussprechen wollte. So war es nicht allein die Schuld 
del' Richter, wenn es zu einem. ordentlichen Verfahren gar nicht 
gekommen ist. N ach einigen Tagen wurde del' Beschluss gefasst, 
dass del' Konig als Tyrann, Verrater, Morder und offentlichel' 
Feind des V olkes von England durch Enthauptung zum Tode 
gebracht werde. Als er VOl' seinen Richtel'n zum letzten Male er
schien und das Urteil vel'klindet war, wollte er noch seinen Protest 
erheben, abel' man horte ihn nicht mehr. Del' Ruf "Gerechtigkeit, 
Gel'echtigkeit!" tOnte ihm nach, als er gewaltsam entfernt wurde. 
Erst auf dem Blutge1'Uste, am 30. Januar 1649, durfte er noch ein
mal seine Stimme e1'heben. 1m Tode noch bekannte er sich zu den 
Ansichten, denen er im Leben angehangen hatte. Dass dem Volke 
kein Anteil an del' Regierung gebUh1'e, dass an dem Unterschiede 
zwischen Herrscher und Unterthan immer festzuhalten seL Er er
kIarte auch, er sterbe als Christ nach dem Bekenntnisse del' Kirche 
von England. Als del' vermummte Henkel' das abgeschlagene 
Haupt emporhob mit den 'Vorten: "Seht Irier das Haupt eines 
Verraters", da lief ein Schrei des Entsetzens durch die Menge. 

Denn man darf doch nicht glauben, dass die lVIehrheit des 
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t:;U!';U"vLl.vll Volks den Tod des Konigs gewUnscht habe, Es war im 
wt~Se]i1tlwtJlen· nur die miliHirische Gewalt Lmd das unter ihrem Drucke 
handelnde Unterhaus, welche diesen Ausgang herbeigefUhrt hatten. 

ihrer Hand lag jetzt auch das weitere Schicksal des Landes. 
~fan hatte nicht nul' libel' den Konig, sondern zugleich libel' das 
Konigtum den Sprueh gefallt. Del' sterbende Konig hatte seinen 
jUngeren Kindern, von denen er noch Abschied hatte nehmen konnen, 
gesagt, dass ihr altester Bruder nun Konig werde. Abel' die neuen 
Gewalthaber dachten nicht daran, statt des getotetel1 Karls I. nun
mehr Karl II. auf den Thron zu erheben. An die Stelle del' mo
narehischen Ordnung trat eine Republik, schlechtweg Commonwealth 
gena111lt. Akte des Parlaruents erklarte es ffu Hochverrat, 
we111l jemand den Prinzen von 'Vales odeI' einen andern zum Konige 
au'Srufe. In offentliehen Urkunden sollte nur noch nach del' Geburt des 
Heilandes, nicht meln- nach Regierungsjahren eines Konigs gerechnet 
werden. Aueh das Haus del' Lords, welches schon durch jene frUhere 
VerkUndung del' V olkssouveranitat thatsachlieh libel' den Haufen 
geworfen worden war, wurde nun in aller Form abgeschafft. Kein 
Konig und kein Oberhaus: die Commons allein blieben Ubrig. In 
ihnen ruhte mm das Recht del' Gesetzgebul1gj sie nahmen auch 
die ausUbende Gewalt an sioh und verliehen sie einem Staats
rate, del' wieder zum grossten Teile nur aus ih1'en eigenen Jl.fit
gliedern bestand. 

Revolution hatte den aussersten Sieg errungen und verstand 
Allen RoyaIisten, die ihren Frieden mit dem 

,,!:~,",".uLlC;"."v machen wollten, wurden schwere Bussen auferlegt. Da 
viele zur Aufbringung ·derselben iliren ererbten Besitz veraussern 
.m:U8e;t@ll,~-SO hat· damals ein grosser Teil des Grund und Bodens 

J1.tl1lj.<;JJm{! den EigentUnler gewechselt. Zu diesel' wichtigen Ein
nahmequelle karu die schwere Besteuerung, besonders del' Lebens
inittel undanderer Bedlirfnisse, welche schon in den ersten J ahren 
des Bfugerkrieges durch Pym in's Leben gerufen worden war. Das 

. V olk klagte libel' die drUckenden Auflagen unO. musste die in ahn
lichen Fallen stets gemachte Erfahrung an sich erproben, dass eine 
revolutionare Regierung kostspieliger ist als eilie gesetzmassige. 
Abel' auf del' andern Seite trug die Starke ihrer Finanzen viel dazu 
bei, del' neuen Republik eine Macht zu verleilien, wie das Konig
tum del' Stuarts sie nie besessen hatte. 

Zunachst war die Zeit del' Kampfe noch nicht vorUber. In 
England war die neue Ordnung zur Anerkennung gebracht, in II-land 
und Schottland abel' Karl II. zum Konige ausge1'ufen worden. 
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CromweU ging an del' Spitze eines Heeres nach Irland. Hingst stand 
die Insel vollkommen unter englischer Herrschaft. Seit den Tagen, 
da einst Heimich II. die Erobel'ung begonnen hatte, waren die Eng
Hinder in verschiedenen Epochen weiter vorgedrungen. Nach den ge
fahrlichen Aufstanden, welche unter Elisabeths Regierung durch den 
Versuch, die Reformation einzutiihren, veranlasst waren, wurde ganz 
Irland erobel't. Abel' zugleich war nun auch del' Gegensatz del' 
katholischen und keltischen Iren zur protestantischen und ger
manischen Bevolkerung Englands fiir aUe Zeit ausgebildet. Die 
straffe Verwaltung, welche lUlter Karl I. durch Strafford eingefiihrt 
worden war, hatte den furchtbaren Aufstand von 1641 z~r Folge 
gehabt. J etzt, nach del' Himichtung Karls I., hatte sich em Bund 
zwischen Iren und englischen Royalisten gebildet, die mit einander 
den Sohn des Hingerichteten zum Konige erheben woUten. Man 
hatte jetzt in England die so oft erwartete Landung eines iris chen 
Heeres im El'llste zu befiirehten. Da ersehien Cromwell in Dublin. 
l\1it furehtbarer Erbitterung ward auf beiden Seiten gekampft. "Ieh 
glaube," sehrieb Cromwell nach del' Erstiirmung Drogheda~, "wir 
baben die ganze Zahl del' Verteidiger dem Schwede iiberhefert." 
Rassen- und Glaubellshass feiertell sehreckliche Triumphe. Ein Platz 
nach dem andel'll musste sich den Englandem ergeben. Cromwell 
war gesonnen, die Ubergewalt Englands auf del' griinen Inse1 fUr 
aUe Zeiten zu sichem. Tausellde von katholischen Iren wurden in 
die Verbannung nach vVestindien geschickt. Fast aUer Grundbesitz 
wurde del' eingeborenen Bevolkerung genommen und del' siegreichen 
Nation verliehen. Die Iren wurden rechtlos auf ihrem eigenen 
Boden. Als Cromwell im Jahre 1650 aus hland abgerufen wurde, 
setzte Ireton das furchtbare ,Verk del' Unterdriickung einer Nation 
durch die andere fort. Und doch ist es England nicht vergonnt 
gewesen, ein friedliches Regiment in Irland fiir die Dauer zu er
richten und den Hass del' Unterworfenen zu versohnen. 

Aus Irland war Cromwell abgerufen worden, um gegell Schott
land zu marsehieren. N achdem dort del' tapfere Marquis von Mont
rose im Kampfe fiir das Haus Stuart ein tragisches Ende gefunden 
hatte, erschien Karl II. selbst. Die Schotten griffen zu den Waffen 
fUr ihren angestammten Konig und Karl nahm dafrlr den Covenant 
an. Del' erste General del' Commonwealth, Fairfax, hatte sich ge
w'eigert, den Feldzug gegen die Schotten zu leiten. Cromwell trat 
an seine Stelle als Mchster Befehlshaber aIler englischen Trupp en. 
Es war del' letzte ,Vendepunkt ill Leben des grossen Puritaners. 
Indem er mit seiner Besonnenheit, seinem wunderbaren Scharfblicke, 
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Q'trwalti~ren Thatkraft an die Spitze del' militarischen Macht trat, 
Englands in seine Hand gelegt. Cromwell war 

genialsten Feldherren, welche Englan~ ~erv~rgebraeh~ 
Del' Krieg in Schottland bot grosse Sch'Vlerlgkelten. Bel 

Duubar an del' 'lVIeereskiiste, wohin das CromweUsche Heel' sieh 
zm;iickziehen musste, genet es zwischen dem JYIeere und den feind
lichen Truppen in eine Mehst ungiiustige Lage. Abel' die ·Sehotten 

auf den Angiff begierig nnd siegesgewiss, von den be
he'rri'!,chEmdlen Hohen herunter und gaben damit den V orteil ihrer 

auf. In derFriihe des 3. September 1650 griff 
me au. Als die Sonne iiber dem Meere aufging, hielt er 

sOOon in, Handen. Nachdem die Schlaeht gewonnen war, 
liesser Ti'nppen auf dem Felde halten, undder 117. Psahn 

g.esungen; Dann erst begann die Verfolgung. 
Die Hauptstadt und ein Teil Schottlands fiel naeh del' Seh1aeht 

bei Dunbar in Cromwells Gewalt. Abel' del' Krieg war nicht zu 
Ende. Eiarl besass noeh eine Armee, er liess sich in Scone ZUID 

Eionige kronen. 1m naehsten Jahre, als er den Verlnst Schottlands 
vOl'aussah, fasste er den verwegenenEntschluss; seinem furchtbaren 

vorans nach England zu gehen; Anf englischem Boden liess 
er sleh· znm' Eionige allilrufen,' bis ,Voreester drang er VOl', ehe 
Cromwell ihn einholte. Abel' ein Erfolg war nur denkbar, wenn 
sieh das englisehe Yolk fiir fun erhob, er hatte es gehofft, ,doeh es 

nieht. ,Mit todlieher Sieherheit traf Cromwell, an Streit
j~i~,fl,eiiti:1)erleieJ:i',Beinel!""einde. Sie wurden ersehlagen odeI' gefangen, 

Heer .. war Er selbst £loh geachtet durch das Land, 
wie dnreh, ein Wunder vermochte er sieh endlieh auf ein Schiff zu 

'1'Att,p:l'I7'(i1lI.R"" hr'·'l1'51iP.h F'rankreieh braehte. 
+"I"\1"'·I"\TpO'·(I1"1' Repnblikwar entschieden, sie hat femere Eiampfe 

zn Landemehr zn bestehen gehabt. Die drei Reiche von 
England,.· Sehottland 'und uland' wurden in eine so enge Verbindung 
gebradlt, wiesie nie VOl' her bestanden hatte. An del' Spitze stand 
dem Namen naeh das lange Parlament; in Wahrheit war Cromwell 
del' Regent 'des Landes. Die Starke diesel' Regierung zeigte sich 
nieht mIT ill Innern. Anch dem Auslande gegeniiber ward eine 
entschlossene Politik befolgt. Iill Werk war die Navigationsakte 
von ,1651. 

Wir kennen schon aus del' Zeit Heimiehs VII. die Bestrebungen 
lOur Forderung del' englisehen Schiffahrt. Sie hatten seither nicht 
gernht. Elisabeth, Jacob I., Karl I. hatten die alteren Bestimmungen 
zu voller, segensreieher Wirksamkeit zu fiihren gesucht. Sie. hatten 
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dabei das Interesse der englischen Rhederei vor Augen gehabt. 
Bei dem Gesetz von 1651 kam noch ein anderer Zweck hinzu: man 
wollte einen Schlag gegen die Hollander fUhren. Die Handelseifer
sucht zwischen England und den Generalstaaten war in den letzten 
Jahrzehnten bestandig gewachsen. Holland, dessen politische Un
abhangigkeit von Spanien endgiiltig anerkannt worden war, be
herrschte einen grossen Teil des Welthandels. Ohne hollandische 
Schiffe liess sich selbst der Warenverkehr zwischen England und 
seinen Kolonien nicht vollig bewaltigen. Der Wunsch lag nahe, 
diese Ubermacht zu brechen. Und eben waren die politischen Be
ziehungen der beiden Lander getrubt. Karl II. hatte durc~ die 
Generalstaaten Forderung erhalten und der Handelsverkehr illlt den 
Hollandern war vorzuglich von den westindischen Kolonien gepflegt 
worden von denen einige noch dem Konige anhingen. Die N avi
gations~kte verfrlgte nun, dass ·Waren aus fremden Weltteilen nur 
auf englischen Schiff en nach England gebracht werden dlirften, vom 
Festlande Europas nur noch - neb en den englischen - auf Schiffen 
derjenigen Nation, der die Waren entstammten. Das Geset~ mu~ste 
der britischen Schiffahrt zu gute kommen und der Erfolg bheb mcht 
aus, aber ebenso wenig die mit dem neuen System des Schutzhandels 
verbundenen N achteile. Denn die Rhederei war in England zunachst 
gar nicht im stande, allen ihr zufallenden Aufgaben gerecht zu werden 
und die Kolonien hatten darunter zu leiden. 

Wenn man die N achteile der N avigationsakte frlrdie materiellen 
Interessen erwagt ..,- man hat sie schon das thorichtste von allen 
Gesetzen Cromwells genannt - so muss man eben zugleich bedenken, 
dass sie auch einem wichtigen politis chen Zwecke diente, der Be
kampfung Hollands. Ein Krieg mit den Generalstaaten - zur See 
gefrlhrt - war denn auch die Folge. Glanzende Siege wurden auf 
keiner Seite gewonnen, aber im Verlaufe des Kampfes trat doch 
die Uberlegenheit der englischen Kriegsflotte klar hervor, nament
lich wenn sie von Blake gefiihrt war, der im Kampfe gegen die 
Kavaliere sich zuerst einen Namen als Admiral gemacht hatte und 
nun zu einem der grossten Seehelden der englischen Geschichte 
wurde. Auch an der Bildung des britischen Weltreichs hat die 
N avigationsakte einen wichtigen Auteil . gehabt. Denn ihre unmittel
bare Wirkung bestand in einer engeren Verknupfung Englands mit 
seinen Kolonien, die jetzt noch weit mehr als vordem - zunachst 
zu ihrem Schaden - auf das Mutterland angewiesen waren. 

Die Navigationsakte hat auf lange Zeit hinaus - sie ist durch 
Karl II. erneuert worden - den Charakter der englischen Handels-
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pqlitik bestimmt. J::t Holla~d knu~fte man· die Beflirchtung daran, 
man werde durch die Englander emen grossen Teil der gewohnten 
Handelsvorteile verlieren. Auf aile FaIle hatte die republikanische 
Regierung Englands sich eine angesehene StElilung in der Welt ver
schafft. Blickte man nun auf diese Regieruhg, so sah man gleich
wohl einen unlosbaren Widerspruch. N och war es das Parlament, 
oder sagen wir richtiger der Rest des im Jahre 1640 gewahlten 
Unterhauses, das die Geschafte del' Republik frlhrte. Es war zu
sa:mmengeschmolzen durch das Ausscheiden der Royalisten und durch 
die gewaltsame Fernhaltung der dem Revolutionsheere widerwartigen 
Mitglieder. Als eine Vertretung des V olkswillens konnte es Hingst 
nicht mehr gelten. Karl 1. hatte ihm 1641 zusichern mussen, 
dass es nicht aufgelOst werden solIe, es sei denn mit seiner eigenen 
Einwilligung. Damals hatte diese Bestimmung einen guten Sinn 
gehabt: das Parlament war vom Konig unabhangig hingestellt worden. 
Aber welchen Sinn hatte sie jetzt, da Konig und Konigtum abgethan 
waren? Sie gab einer herrschsuchtigen Versammlung das Recht, 
die Zugel der Regierung in der Hand zu behalten, auch als sie sich 
das V olk entfremdet hatte. Der sittliche Ernst eines Hampden
er war in einem kleinen Gefechte des Blirgerkrieges gefallen -
lenkte dieses Parlament nicht mehl'. Selbstsucht und Bestechlich
keit waren unter den Mitgliedern zu Hause und machten sie beim 
Volke verhasst. 

Nur eine Macht im Staate konnte aber dem Wunsche nach 
der Beseitigung des Parlaments die That verleihen: die Armee. 
Wie oft hatte sie schon die Auflosung des Parlaments gefordert; 
schon vor der Hinrichtung des Konigs war daruber verhandelt 
worden. Immerhin war es nicht leicht, etwas anderes an die Stelle 
zu setzen. Denn bei ganz freien Wahlen hatte es auch geschehen 
Mnnen, dass die Nation die Republik uberhaupt verwarf und Karl II. 
herbeirief. Cromwell hatte im Jahre 1652 wohl einmal daran ge
dacht, sich selbst die Krone aufs Haupt zu setzen. Aber sein Freund 
Whitelock, dem er davon sprach, wies darauf hin, dass alsdann die 
Anhanger der Republik sich von ihm abwenden wfuden, denn sie 
wurden einen Konig nicht lieber dulden, wenn er Cromwell, als 
wenn er Stuart heisse. So hat der General fUr dieses Mal den 
Gedanken fallen lassen. 1m Parlamente ward nun ein N euwahlgesetz 
vorgeschlagen, nach welchem die derzeitigen Mitglieder auch in das 
nachste Parlament eintreten und von den hinzugewahlten, wen sie 
woilten, verwerfen dlirften. An dem Charakter der Versammlung 
ware also nichts geandert worden, sie Mtte sich, wie Cromwell es 
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nannte, perpetuierlich gemacht. Und das wollte die Armee urn 
keinen Preis geschehen lassen. Als Cromwell erfuhr, dass, dem 
Versprechen, nicht einseitig vorgehen zu wollen, zurn Trotze, das 
Parlament im Begriffe stand, die N euwahlakte dUTchzubringen, schritt 
er zu einem jahen Gewaltstreiche. 

Er marscruert mit einer Kompagnie Musketiere zurn Parlamente, 
stellt sie an del' Hausthfue und: in del' Lobby auf, mit einer Ab
teilung von 10 bis 15 Maull hinter sich tritt er in den Sitzungssaal 
ein. Seine 'Vorte, mit deneLl er die Verhandlung sogleich unterbricht, 
sind so heftig wie seine Thaten.Als del' Sprecher dem Befehle des Gene
rals, das Haus zu verlassen, nicht sogleich folgt, beginnt er im Saale 
stehend, bedeckten Hauptes, mit fUTchtbaren Schmahworten den 
Mitgliedel'll ihre Laster vorzuwerfen, urn zu begrunden, dass es hohe 
Zeit sei, ihrem Tagen ein Ende zu machen.. Sie seien feile SchUTken 
und wurden ihr Vaterland, wie Esau seine ErstgebUTt, fur einen 
Teller Suppe verkaufen odeI' wie Judas ihren Gott fur schnodes Geld 
verraten. "Gibt es ein Laster, dassihr nicht besitzet? _. Ihr habt 
nicht mehr Religion als mein Pferd. Gold ist suer Gott. - Habt 
ihr nicht diesen geheiligten Ort geschandet lmd den Tempel des 
Herl'll in eine RanberhOhle verwandelt? - ill, diedas Yolk hierher 
gesandt h::;tte, urn seineUbel zu lindel'll, ihr seid selbst zn sehwm 
grossten Ubel geworden." Abel' kraft del' Starke, die Gott ihm 
verliehen habe, wolle er jetzt dem ein Ende machen. Und damit 
wiederholt er den Befehl, sie soUten sofort das Haus verlassen. Ein 
Widerstand gegen die Gewalt war nicht moglich. NUT zurn Schein 
liess del' Sprecher sich z'Vvingen, von seinem Sitze zuweichen. Und 
auch die ubrigen unterwarfen sich, wenn auch noch heftige W orte 
von beiden Seiten gefallen sind. Wie die einzelnen an ibm vor
uberschritten, schalt Cromwell noch diesen gottlos und ehebrecherisch, 
jenene~en Trunkenbold; sie seien bestochen und ungerecht, rief 
er, ein Argernis flir die Bekenner des Evangeliurns. Das vergoldete 
Scepter des Sprechers nannte er verachtlich ein glanzendes Spiel
zeug und ubergab es einem seiner Lente. .An del' Thure el'llten sie 
noch den Spott del' Soldaten. 

Ein grosser Staatsmann weiss stets wie weit e1' gehen darf. 
Ihm kamlselbst das sonst Unerhorte einmal erlaubt und notwendig 
erscheinen. Nie war einem Parlamente ein solcher Schimpf angethan 
worden, wie Cromwell es sich am 20. April 1653 untel'fing. Gleich
wohl regte sich keine Hand fur die Korperschaft, welche einst die 
Tyrannei Karls I. gebrochen und eben nochdie hOchste Regierungs
behOrde dargestellt hatte. Kein Hund hat nach ihnen gebellt, er-
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klarte Cromwell ein Jam spateI'. Und doch war erst mit del' 
Sprengung des langen Parlaments das Band vollig zerrissen, welches 
die Revolution noch mit del' alten Ordnung verknupft hatte. Das 
Parlament, das den UmstUTz begonnen hatte, war doch selbst noch 
vom Konige be:rufen worden: die Armee war lediglich das GeschOpf 
del' Revolution. Nnn war die zuktinftigeGestaltung Englands voll
kommen dunkel' und nUT soviel war gewiss, dass alles \Veitere von 
del' Armee und ihrem General Oliver Cromwell abhangen werde. 

Er war jetzt del'. wahre Herrscher des Landes und ist es bis 
an semen Tod geblieben. Elle dauel'llde Regierungsform hat er 

nieht zuschaffen vermocht. Fast ein tragischer\-Viderspruch 
indero er sich bewegte. Er flihlt, dass die Nation die alt

_c>' .. mhn1ra Yerfassilllg zUTuckersehnt, er sucht ihr entgegenzukommen, 
er vermag; abel' so oft es Ernst damit wird, steht er VOl' 

Gefahr, die Grundlage seiner eigenen Stelh:U'lg zu untergraben 
die Erfolgeder Revolution preiszugeben. Und dann besinnt 

jedesmal, dass seine Macht auf dem Yertrauen del' Armee 
und dass es im, die fUr die Fl'eiheiten des Landes gefochten 

auch zukomme,das entscheidende Wort zu sprechen. Crom
dem Volke gegenuber allmachtig, unterwirft sich doch 

dero Widersprnche seiner Offiziere. Den Charakter del' militarischen 
Dikt~L"tnr hat seine Herrschaft nicht abstreifen komlen. Die merk

Rolle spielten dabei die von Cromwell berufenen und 
Parlaroente. Wie Schehlwesen stehen sie dem 

UllUtJl.1'-"Ut Y ersammlung del' Gottseligen 
die Parlamente des Protektorats. Denn seit dem 

den aus friiherer Zeit bekannten Titel 
seine Rechte sind umschricben in 

Abel' er duldete esdoch 
El'llste seine (des Pl'otektol's) 

wollte. Diese im N amen des V olks geflihrte 
ItegierllIlg war in. del' That so tyrannisch, von l'epnblilmnischel' 
Fl'eTheitso weit entfernt; wie nut die absolute Herrschaft eines Konigs. 

Seinen Parlamenten stand er in del' That me ein Konig gegen
libel'. Nm sprach erzu ihnen nicht in del' gemessenen 1,Veise del' 
Thronreden .. Eher glich seine Art etwa derjenigen eines machtigen 
Ministers, del' Grosses geleistet hat und seiner SteHung sichel' ist. 
Oft griff er zUTuck auf dasjenige, was durch den Blirgerkrieg erreicht 
war und ihm als die notwendige Grundlage del' politis chen Ve1'
haltnisse erschien. W underbar verschlungen ist del' Stil diesel' 
Reden. Man sieht, me Cromwell lnit dem \Vorte gerungen hat, 
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wie es ihm manchmal gar nicht gelingen will, dasjenige zum Aus
druck zu bringen, was ihm im Sinne liegt. Abel' dalrlr ist eine 
gewisse Zahigkeit in del' Ausfiihrung vorhanden. Er beriihrt einen 
Gedanken, er beginnt ihn zu erortern, die Betrachtungen erweitern, 
vertiefen sich, fernliegendes wird herangezogen und am Ende wird 
mit einer Wendung wie "lch sage also" del' Ausgangspunkt wiederum 
erreicht. Der Redner hat seine Behauptung halb bewiesen, halb hat 
er seine Zuhorer durch die Anschauung seiner inneren Uberzeugung 
in den eigenen Gedankenkreis gezwungen. 

]\'fi~. seinen Pflichten dem V olke gegenuber nahm Cromwell es 
ernst. Uberall herrschten Ordnung und Sicherheit, wenn auch dieses 
Ziel auf dem Wege des militarischen Despotismus erreicht werden 
musste. Eine ungeheuer fleissige Gesetzgebung kam allen Zweigen 
des offentlichen Lebens zu gute. In del' Behandlung religiOser 
Fragen liess Cromwell eine so weitgehende Freiheit waIten, wie man 
sie ihm in jenem ZeitaIter hoch anrechnen muss. Das lange Parlament 
hatte die vollige Vereinigung von Schottland und Iriand mit Eng
land zum Gesetze erhoben. Erst das P1'otektorat hat die Massregel 
ins Leben ubergefiihrt, indem den beiden Nachbarvolkern befohlen 
wurde, ihre Vertreter in das Parlament zu Westminster zu entsenden. 
Und wenigstens fur Schottland, das nach hal'ten Kampfen vollig 
unterworfen war, kam eine Zeit del' Ruhe und des W ohlstandes. 

Man wiirde darnach sehr fehlgehen, wonte man sich Cromwell 
als £linen Mstern Tyrannen vorstellen, dem es nur auf den Besitz 
del' Herrs~haft ankam. Eher diirfte man ihn sogar als aufgeklarten 
Despoten lID Sinne des 18. Jahrhunderts bezeichnen. So ist es ver
standlich, wenn sich zwar starre Republikaner, wie Henry Vane von 
ihm abwandten, dagegen del' erste Dichter und Schriftstelle; del' 
Epoche, John Milton, als Sekretar del' Republik und seit 1653 in 
Cromwells Dienst, in ihm den Hort del' Freiheit erblickte. Auch 
die Revolution hat wie das Zeitalter Elisabeths ihren grossen Poet en 
hervorgebracht. Miltons unsterbliche Gesange erscheinen wie del' 
dichterische Ausdruck del' puritanischen Bewegung, sie konnen nicht 
gedacht werden ohne den Hintergrund del' schweren politischen 
und religiosen Kampfe. Abel' auch diesen selbst hat er seine Feder 
geliehen. In aufgeregten Zeiten pflegen die grossen Streitfragen 
auch in del' Tageslitteratur einen breiten Raum einzunehmen. 
Wahrend del' puritanischen Revolution waren die verschiedenen 
streitenden Richtungen durch die vornehmsten Geister in del' po
litischen Litteratur vertreten. Von dem Gedanken ausgehend, dass 
del' Staat urspriinglich auf einem Vertrage beruhe, kam Hobbes zu 
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dem Ergebnis, dass doch die volle Gewalt fUr aIle Z~iten de~ 
Konige . ubertragen sei dessen Befehlen das Yolk, :unmer sle 
lauteten blind zu gehorchen habe. Republikanische Schriftsteller 
hingege~, wie Algernon Sidney, del' in £liner spateren Zeit :el?st 
del' Miirtyrer seiner ldeen geworden ist, folgerten, dass del' NatIOn 
das Recht ZUBtehe, £linen tyrannischen Konig zur Rechenschaft zu 
mehen ihn wenn es angezeigt sei, abzusetzen nnd selbst dem Tode 
zu fib;rlief;rn. Das war auch die Meinung ]\.ffitons, abel' er hoffte auch 
zugleich durch Cromwell das republikanische Freiheitsi~eal ve~~k
licht zu sehen. Das Protektorat betrachtet er nur als eme vorlaufige 
Regierungsform. Del' treue Diener des Protektors blieb er auch dann 
noch aIs er sich in den auf ihn gesetzten Hoffnungen getauscht sah. 

'Denn niemals ist Cromwell libel' den unlOsbaren Widerspruch 
hinweggekommen, del' auf seiner Her~sch~ft lastete. Sie ber~te 
auf dem stehenden Heere und war del' NatIOn aufgezwungen; dieses 
militarlschen Charakters wollte und durfte del' Protektor sie nicht 
berll<uben ohne sie in Gefahr zu bringen; und doch wUnschte e1' 
daneben in die altgewohnten Bahnen der Regierung Englands wieder 
einzulenken. Schon mit seinen Parlamenten, die dem friiheren Unter
hanseentspraehen, vermoehte er nicht auszukommen. Er versucht, 
naeh einem neuen System ein Oberhaus zu bilden, doch del' Ve1'
s11eh misslang .. Ja, der Gedanke lag nieht fern und Cromwell sah 

nicht ungern reifen, dass er, del' £line Macht besass wie nur 
jemals £lin. englischer Konig, nun auch diesen Titel sich beilegte. 
na~~~j~~t ~el:ttsv<:lrkehrter als die Behauptung royalistischer 
Schriftsteller, Cromwell habe von Anfang an nach del' hOehsten 
Machfgestrebt. Abel" naehdem ihn die Umstande einmal empor
gebracht hatten, ist er doch von gemeinem Ehrgeize nicht frei ge
bliepeli:DasParIamelitbotihm die Konigskrone an, die Offizie1'e 

del' Annahme und Cromwell, del" sich von 
del' Grundlage seiner Macht nicht entfernen durfte, lehnte die hOchste 
Ehre abo Abel' selbst dieses Konigtum, wenn es zur Wirklichheit 
gewordellware, hlitte nur dureh die Gewalt del' Waffen behauptet 
werden konnen. Vom Standpunkte des legitimen Rechts aus be
trachtet, war Cromwell £lin Usurpator - mit diesem Namen belegten 
ihn die Royalisten - und er ware es auch aIs Konig geblieben. 

Fur. ihn gab es in del' That keinen Ausweg aus £liner so wider
spruchsvollen Lage. Denn selbst die Aufrichtung des Thrones del' 
Stuarts, wenn er je damn gedacht hatte, war ihm, del' Karl 1. auf's 
Schaffot gebraeht hatte, nicht moglich. Seiner staatsmannischen 
Grosse gelang es, die unbedingte Herrschaft uber die drei Reiche 
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bis an seinen Tod zu behaupten; abel' es war die Herrschaft des 
Schwertes. Am 3. September 1658, dem Jahrestage seiner Siege 
bei Dunbar und Worcester starb Oliver Cromwell, libel' die Schrecken 
des Todes mit del' Glaubensf1'eudigkeit des PUTitaners triumphie1'end. 

Als Protektor hatte e1' das Recht erlangt, seinen Nachfolger 
zu el'llennenj er vere1'bte die Herrschaft wie ein Konig an seinen 
altesten Solm Richard Cromwell. Abel' diesel' war den Schwierig
keiten nicht gewachsen; nach wenigen Monaten dankte e1' ab, ohne 
fur odeI' gegen das Haus Stuart, auf das schon jedermann blickte, 
einen entscheidenden Schritt gethan zu haben. Eine Zeit lang 
herrschte vollige Unklarheit libel' die kiinftige Regierungsform. 
NUT soviel war ge,viss, dass die Nation del' militarischen Diktatur 
uberdrUssig war. Abel' eine andere Autoritat als die del' Armee 
war im Augenblicke nicht vorhanden. UneinigkE;it del' Generale 
erhohte noch die Verworrenheit del' Lage. In diesel' Zeit ward 
noch zweimal das von Cromwell zersprengte lange Parlament wieder
hergestellt; selbst die schon 1648 gewaltsam entfel'llten Mitg~eder 
wUTden wieder herbeigezogen. Abel' eine Losung war von dlesen, 
dem Fi:ihlen des V olks entfremdeten Mannel'll nicht zu erwarten. 
.Nur dass ihnen endlich die Genugthuung zu teil ward, ihl'e Auf
lUsung selbst zu beschliessen. Als nunmeln' ein neues, frei gewahltes 
Parlament zusammentrat - Lords und Gemeine, wie in koniglichen 
Zeiten - da geschah es bereits untel' dem Zeichen del' stual'tischen 
Restauration. Schon war del' besonnenste unter den FUhrel'll del' 
Armee, General Monk, del' von Schottland herbeigekommen war und 
jetzt die Lage beherrschte, mit Karl II. in geheime Unterhandlung 
getreten. 'Vie durch eine inn ere N otwendigkeit geschahen aIle 
weiteren Schritte ZUT Herstellung des Konigs. Karl, nach den Rat
schlagen seines Kanzlers Edward Hyde handelnd, gab die ErkHirungen 
ab, die von ihm verlangt wurden. Er versprach Amnestie, Toleranz 
und Sichel'ung del' Besitzverhaltnisse, wie sie sich auf Grund del'massen
haften Konfiskationen herausgebildet hatten. Abel' auf Hydes Rat 
wUTde in allen Punkten die Zustimmung des Parlaments vorbehalten. 
Es war eine Sicherstellung des Konigs, abel' doch auch zugleich -
und darauf kommt vielnlehr an - ein Verzicht auf die trotzige 
Unabhangigkeit, die Karl I. dem Parlamente gegeni:iber in Anspruch 
genommen hatte. Und nun ward von diesem die einfache, abel' 
bedeutsame Erklarung abgegeben, dass nach den alten Grundgesetzen 
des Reichs die Regierung aus Konig, Lords und Gemeinen bestehe 
und bestehen solIe. Am 29. Mai 1660 hielt Karl II. unter unend
lichem Jubel des VoIles seinen Einzug in London. 
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Es war Uberraschend, wie schnell sich del' Umschwung in allen 
Formen des offentlichen Lebens, ja in dem ganzen Gebahren del' 
Nation vollzog. Jetzt sah man erst, wie wenig tief die durch 
Cromwell begrUndete militarische Zwangsherrschaft im Volke Wurzel 
gefasst hatte. War es doch, als ob man alle Erinnerungen del' 
Revolution nicht schnell genug von sich abschUtteln konne. Ohne 
Opfer an seiner Prarogative bringen zu mlissen, war Karl erhoben 
worden. Er kniipfte da wieder an, wo sein Vater im Jahre 1640 
dUTch die Revolution i:iberrascht worden war. Die Jahre seiner 
Regierung wurden vom Tode Karls I. an gerechnet. Die Ver
fassung del' koniglichen Zeiten ward vollkommen wieder hergestellt: 
das erbliche Konigtum, das Haus del' Lords, das Unterhaus, fitl' 
welches man auch auf die frUher iibliche Verteilung des Stimmrechts 
zurUckgriff. Die RestaUTation war herbeigefuhrt worden durch das 
Zusammenwirken del' koniglichen Partei odeI' del' Kavaliere mit den 
Presbyterianel'l1, die in dem Konventionspal'lamente die Mittelpartei 
bildeten. Noch 1660 lOste Karl das Parlament auf; in dem neu
gewiihlten hatten die Kavaliere eine Mehrheit. Da auch die puri
tanische Armee im Jahre 1660 aufgelOst worden war, so trat nun 
eine volle Reaktion gegen aIle Tendenzen del' Revolution ein. Die 
bischofliche Kirche war schon hergestellt. J etzt erhielten die 
Bischofe wieder Sitz und Stimme im Oberhause; durch die Korpo
rationsakte wurde del' Besitz stadtischer Arnter von del' ErkHirung 
abhangig gemacht, dass man den bewaffneten Widerstand gegen den 
Konig fUr ungesetzlich erachte. Auch mussten die Inhaber dem 
Covenant absagen und sich als Anhanger del' englischen Kirche be
kennen. N och harter wUTden Presbyterianer und Independenten 
durch die UniforInitatsakte des Jahres 1662 getroffen, naeh welcher 
jeder von geistlichen Arntel'l1 ausgeschlossen wurde, del' nicht seine 
volle Zustimmung zu dem ganzen Inhalte des Commonprayerbook 
aussprach. Alle von del' anglikanischen Kirche abweichenden Rich
tungen wurden also im offentlichen Leben fUr rechtlos erkHirt. 
Man bezeichnete ihre Anhanger fortan allesamt als Dissenter, 
d. h. Bekenner abweichender Meinungen. Und wenn diese zur Zeit 
del' Revolution selbst die Herrschaft im kirchlichen Leben behauptet, 
die anglikanische Richtung unterdrlickt hatten, so konnten sie jetzt 
kein anderes Ziel mehr haben als Duldung und Gleichberechtigung 
neben del' Staatskirche. Generationen hindurch blieb fortan die Be
handlung del' Dissenter die wichtigste Frage del' Kirchenpolitik 
del' englischen Regierung. 

Uberhaupt horten die religiOsen und kirchlichen Fragen noch 
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lange nicht auf, einen del' wichtigsten Gegenstande politischer Er
orterungen zu bilden. Auch gegen Karl II. richtete sich bestandig 
del' Verdacht del' Hinneigung ZUlll Katholizismus; und in del' That 
war derselbe bei ihm nicht unbegrlindet. Nach dem Erlass del' 
Uniformitatsakte hat del' Konig vergeblich versucht, die Ausfiihrung 
del' Strafgesetze gegen AndersgHiubige zu verhindern, und man 
weiss dass es ihm dabei Ulll die Katholiken zu thun war. N och , 
einmal erliess er ill Jahre 1672 eine IndulgenzerkHirung, durch 
welche er die Strafgesetze gegen Katholiken und Dissenter ein
seitig aufhob. Im Parlamente abel' erhob sich ein heftiger ~~d~r
stand gegen den Inhalt del' Erklarung, zu del' man dem Komge 
auch das Recht bestritt. Anders wie sein Vater gab Karl II. jedes
mal nach so oft er einen schweren Konflikt entstehen sah. Die 
Indulgen:erklarung zog er zuruck. Das Parlament abel', mit seinem 
Siege nicht zufrieden, wollte zugleich allen katho~.ierenden. Tendenzen 
einen Riegel vorschieben. Eine grossere BeWllligung, die Karl .II. 
eben brauchte ward ihm erst zugestanden, als er zur Testakte selUe 
Zustimmung ~rteilt hatte. Niemand sollte darnach ein Amt be
kleiden durfen del' nicht die Transsubstantiation abschwore und das 
Sakrament na~h dem Ritus del' englischen Kirche empfange. Bei 
del' religiosen Stellung des Konigs ein ungeheures Zugest~~dnis. Er 
selbst hatte sich zwar noch nicht oifentlich ZUlli Katholizlsmus be
kannt, obwohl er es heinilich schon gethan haben soIl. Abel' sein 
eigener Bruder Jacob, del' Herzog von York und !hronfolger des 
Reiches - Karl II. war kinderlos - war Katholik. Er musste 
Ulll del' Testakte willen sein Amt als Grossadmiral niederlegen. 

Die katholische Richtung des Konigs hing eng mit seiner aus
wartigen Politik zusammen. Am folgenreiehsten war die Verbindung, 
in die er mit Ludwig XIV., dem Konige von Frankreieh trat. 
Auch Cromwell hatte ill Bundnisse mit Frankreieh gestanden, abel' 
nul' Ulll gegen die katholische V ormaeht Spanien den Kampf Ulll 

so erfolgreieher fiihren zu konnen. Er selbst abel' ha~te zulet~t 
diese Verbindung aufgegeben; und jetzt, zu Karls II. ZeIt, war die 
Weltlage vollig verandert. Nicht Spanien, sondern Frankreieh war 
jetzt del' maehtigste Staat Europas. Und mit i?m schloss. nun 
Karl II. ill Jahre 1670 den Vertrag von Dover, elUe del' schimpf
lichsten Abmaehungen, zu denen sich jemals ein engliseher Konig 
bereit gefunden hat. Gegen das protestantische Holland sollte ein 
gemeinsehaftlicher Krieg unternommen werden, ffir deri Karl fran
zosisehe Subsidien empfing. N aeh dem Siege wollte er den Katho
lizismus in England einfuhren. Und Ludwig verspraeh ihm seine 
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Unterstiitzung dureh Geld und Truppen, falls sieh ein~ Widerstand 
erheben wiirde. Man sieht, nieht andel'S ware die Ausfiihrung dleser 
Bestimmnngen moglieh gewesen als durch einen ganzlichen Umsturz 

Verfassung Englands in Staat und Kirehe. Die Umstande 
es dem Kon;ge unmoglieh gemaeht, seine Absiehten zu ver

wirkliehen, abel' dennoch ist del' Vertrag von Dover denkwfirdig, 
wei! in ihm das Programm stuartischer Politik auch noeh spaterer 
Tage am deutliehsten niedergelegt ist. Fand doeh die demutigende 
Abhlingigkeit, in welehe Karl II. die englische Politik von del' fran
zosischen gebracht hat, ihren schlirfsten Ausdruck in jenen Jahr
geldel'n,die Karlsieh spater noeh von dem franzosisehen Monarchen 
bezahlen liess< 

Denn er bedurfte stets grosserer Summen, als sie ihm vom Par
lamente be\1\illigt wurden, nicht nur fur seine Kriege sondern VOl' 
allem, urn rue .Kosten eines verschwenderisehen Hofhaltes zu be-

Auf. die puritanische Sittenstrenge del' Commonwealth 
foig-ten die lustigen Zeiten del' Restauration. In del' Litteratur trat 
dererhabenen Diehtung Miltons, del' noeh 1667 sein "Verlorenes 
Pamdies" veroffentlichte, die platte Satire gegenuber, welche dem 
puritanisehen Wesen nur eine lacherliehe Seite abzugewinnen wusste. 
Am Hofe hatte man nul' Sinn ffir 1!-'reuden und Lustbarkeiten. Del' 
]{.onig gab dem Lande das Beispiel von Laster und Sittenlosigkeit. 

Vergnugen ging ihin libel' alles. Im Kreise leiehtfertiger 
in del' Gesellsehaft Semel' Bnhlerinnen vergass er Staat 

war Karls II. Regierung ill ganzen eine parlamentarische 
Esentspraeh seiner leiehtfertigen Gesiunung, wenn er 

ernste Zllsalllll1enstOsse. verInied und lieber seine anfanglichen Ab-
.. siehten:fauenliess. ·Es gab·. keine Gesetzgebung und keine Steuer

erhebung olilleMitwirkung des Parlaments. Unter seiner Regierung 
ist die Habeascorpus-Akte erlassen worden, seither eine derStiitzen 
englischer Freiheit. Es war freilich nieht neues Recht, abel' es 
gewann doch jetzt erst volle Wirksamkeit, wenn hier jeder eng
Hsche Unterthan die Sieherheit erhielt, dass er nicht del' per
sonliehen Freiheit beraubt werdendfirfe, ohne in bestimmter Frist 
VOl' seinen Richter gestellt zu werden. 

Karl II. starb im Jahre 1685. Auf dem Totenbette bekannte 
er sich - auf die Anregung des Herzogs von York - zur Ge
meinsehaft del' romisehen Kirehe. York bestieg nun als Jacob II. 
den Thron. Zu Lebzeiten seines Bruders war seine Thronfolge hart 
angefochten worden.. Man hatte allen Ernstes bestreiten wollen, 
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dass ein Papist Konig von England sein konne. Denn was wiirde 
man unter einer solchen Herrschaft zu erwarten haben? "\Verde 
ein papistischer Konig, del' den Protestantismus vernichten wolle 
sich durch Gesetze gebunden era{3hten? Jacob beeilte sich nun, all~ 
Beftirchtungen zu zerstreuen. Er erschien im Geheimen Rate und 
erklarte, er sci entschlossen, die bcsiehende Regierung in Kirche 
und Staat zu erhalten. Er kenne die Konigstreue del' Kirche von 
England. Die Gesetze Englands gaben ilnn die Moglichkeit, als 
Konig so gross zu werden, ,vie er es sich nur wunschen konne. 
Seine eigenen Rechte wolle er nicht aufgeben, abel' auch die Rechte 
anderer achten. Die Versammlung brach in freudige Rufe del' 
Dankbarkeit aus. Man bat den Konig, seine Rede veroffentlichen zu 
dlirfen; Jacob gestattete es. SpateI' meinb e1' freilich, seine un
uberlegten Ausdriicke hinsichtlich del' Kirche von England seien 
doch zu stark gewesen. 

Jacobs Thronbesteigung blieb nicht unangefochten. In Schott
land und in England fanden Erhebungen statt. Del' Herzog von 
Monmouth, ein naturlicher Solm Karls II. und eifriger Protestant, 
del' fruher schon einmal zum N achfolger seines Vaters vorgeschlagen 
worden war, landete im westlichen El1g1andund fand vielen Anhang. 
Abel' von den Truppen des Konigs ward er besiegt und gefangen. 
Als Hochverrater endete er auf dem Blutgeruste. An die Nieder
werfung des Au£staudes schloss sich ein hartes Strafgericht. Massen
haft wurden die Schuldigen Hber den Ocean versandt, zu Hunderten 
wurden sie hingerichtet. Del' Richter Jeffreys ist durch seine grau
same Stl'enge zu einer schrecklichen Beruhmtheit gelangt. 

Jacob II. liess die Nation nicht lange Hber seine letzten Ab
sichten im Z\veifel. Die Verstarkul1g del' Armee nach Monmouths 
Aufstal1d, die Ernennul1g katholischer Offiziere mit offener Ver
letzung del' Testakte, die willkurliche Einsetzung eines geistlichen 
Gel'ichtshofs von del' Art del' durch das lange Parlament aufgehobenen 
Hohen Kommission, die Ern61mung eines entschlossenen Katholiken 
zum Statthalter von Irland - aIle diese Massl'egeln zeigten deut
lich, dass del' Konig auf die volle "\Viederherstellung des Katholizismus 
lossteuel'e, zugleich auf eine weitgehende Bescluankung del' parla
mentarischen Rechte. Die BemHhungen del' Katholiken waren um so 
eifriger und hastiger, als sie wohl wussten, dass fur sie aUes von dem 
Leben dieses Konigs abhing und es mit iluen Aussichten vorHber ware 
wenn Jacob II. eines Tages zum Sterben kame, ehe die Sache d61~ 
romischen Kirche den Sieg errungen hatte. 'U nd den englischen 
Protestanten musste die Gefahr doppelt ernst erscheinen, wenn sie 
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Beispiel Frankreichs blickten, woeben Ludwig XIV. die 
l:llllg~ll1otten durch die Aufhebung des Edikts von Nantes del' Rechte 

die sie ein Jaluhundert hindurch im Staate besessen hatten. 
;Jahre J681 erliess Jacob II. einseitig eine Indulgenz

eddalffiIllP' durch welche di,e Gesetze gegen Katholiken und Dissenter 
sm!pe:nulert Wld ihnen del' offenwche Gottesdlenst' gestattet wurde. 

nur die Anglikaner, sondern selbst die Dissenter, denen 
Er'kli:i:MlrllP' doch ebenfalls zu gute konnnen soUte, verwarfen die

Abscheu gegen den Katholizismus. Del' Konig hatte 
g,esc:bi,[lni:;e seig(3s Brus!ers gelernt, dass seine JYIassregel nur 

.d:uiirclllztJtfiibrEll1 wii!de, . sic' die Zustimmung des Parlaments 
diesel' Sache Parlament zu 

mit dem 
Abel' dem setzte 

pl'l)testantiscile '-""''''''li.uu .... ta mit N aehdruck entgegen. 
allgemein und um dem V orwurfe des 

zu entge4en, half man sieh mit del' Erklarung, dass 
Befehi.B gar ni~ht del' Wille des Konigs enthalten sein 

da nach dem alten §atze del' Konig kein Unrecht, 
ngcs(,tzJlicIles begehen kann, so werden, wo derartiges 

nicht i:1n Auftrage des Konigs handeln. 
gileiehslam von .dem personlichcn an den idealen 

was Gesetz sei. Am Ende konnte 
UlJltcJ:se!lleidunlrlan del' Koirllikt doch nicht vermieden 

....... : ..... ;.; .. : ·~r,~l'ltf~lr;+w~;"fin sichdieser' Auslegung gewiss nicht 
A1s eine A.nzahl von Bi
<lurch' welche sie ihn er

absehen zu wollen, 
an. we Bittschrift sei eine Fahne 
" wiederholte er, "es ist eine Fahne 

Erklarung ver6ffentlicht werde." 
. . fiel das Wort, ihre PHicht 

den Konig woUten sie so weit es mit ihrer P:llicht 
gegen Got~, vereip.bar sei., Der Konig liess die Bischofe anklagen 
wegen Veroffenthchung emer zum Aufruhr reizenden Schmahschrift. 
Abel' ~e J~'y ~rklar.te sie fur nicht scliuldig. :Mit ungeheurem Jubel 
w~rd die :NachrlCht nn ganzen Lande begrusst. Jacob II. hatte eine 
Nlederlage er~tten, die seinem Throne verhangnisvoll geworden ist. 

Das englische V olk hatte sich in del' That vielleicht die Re
gierung dieses Konigs noch langeI' gefallen lassen und sich seinen 
katholisierenden Tendenzen gegenHber auf einen gesetzlichen "\Virler-



206 I. 8. Die Revolution. 

stand beschrl1nkt, wenn nicht eben um diese Zeit die Hoffnung ge
schwunden ware, dass jene Tendenzen wenigstens mit dem Tode 
Jacobs IL ein Ende nehmen wiirden. Dem Konige ward von seiner 
zweiten Gemahlin, Maria von Modena, ein Prinz von Wales geboren. 
Von den Kindern erster Ehe waren nur zwei Tochter am Leben 
geblieben, Maria und Anna, die ill Protestantismus erzogen worden 
waren. Maria war mit Wilhelm m., dem Generalstatthalter der 
Niederlande, vermahlt. Damit hatte man immerhin auf eine pro
testantische Thronfolge in England und also wenigstens fur die 
Zukunft auf die Wiederherstellung des protestantischen Charakters 
der Regierung hoff en diirfen. Diese Hoffnung war nun zu nichte 
geworden, als die Konigin Maria ill Juni 1688 von einem Prinzen 
entbunden wurde. Sonst pflegt die Geburt eines Thronfolgers vom 
V olke freudig begriisst zu werden; dieses Mal erregte sie die tiefste 
Bestiirzung. Man sah die Begriindung eines katholischen Herrscher
hauses vor Augen und dagegen erhob sich nun mit wunderbarer 
Starke und Einmutigkeit der Wille der Nation. 

Die gewohnlich mit einander streitenden Parteien einigten sich 
zu einem Schritte von allergrosster Tragweite. Das Gerucht ward 
ausgesprengt - und die nachste Umgebung Jacobs II. hat damn teil 
gehabt - die Niederkunft der Konigin sei erdichtet, der angebliche 
Prinz von Wales ein untergeschobenes Kind. Man erkll1rte, das 
V olk sei machtlos gegenuber der Politik und den Mitteln dieses 
Konigs, der selbst auf die Zusammensetzung des Parlaments einen 
entscheidenden Einfluss nehmen wolle. Und nun erging eine Auf
forderung an den Prinzen Wilhelm von Oranien, den Generalstatt
halter der Vereinigten Niederlande und Jacobs Schwiegersohn, er 
moge mit bewaffneter Macht in England erscheinen, um der all
gemeinen Erhebung und einer sich daran knupfenden Regierungs
anderung den Erfolg zu sichern. Der V orsatz ist zur Ausfrihrung 
gekommen, Oranien folgte dem Rufe. Aber die Bedingungen, unter 
denen es geschah, die Verhaltnisse, die damus hervorgingen, gehoren 
schon einer neuen Epoche der englischen Geschichte an. Ja, durch 
die machtige Wirkung, welche das Ereignis auf die politische Ge
staltung Europas ausubte, ward selbst ein neuer Abschnitt in der 
Geschichte des abendlandischen Staatensystems eingeleitet. 

Zweites Buch. 

Die Begrfindnng des parlamentarischen 
Konigtums. 



Erstes Kapitel. 

Die glorreiche Revolution. 

Unsere Erzahlung ist an dem Punkte angelallgt, wo die o:IIent
lichen Verhaltnisse Englands diejenige Gestalt gewannen,die sie 
auch in jener Periode noch bewahrt haben, welcher unsere Darstellung 
gewidmet ist. Um es gleich zu sagen: Drei wichtige Momente 
wurden durch die Revolution von 1688 in das staatliche Leben des 
englischen Yolks eingefuhrt, um es fortan zu beherrschen. Diese 
waren del' grundsatzlich protestantische Charakter del' Regierung, 
das Uberwiegen des parlamentarischen Einflusses, endlieh die Teil
nahme Englands an den gross en Machtfragen des europaischen Fest
landes. Noeh verging freilieh ein Vierteljahrhundert, wahrend dessell 
die Nation sich des Besitzes ihrer neugewonnenen Guter nieht 
vollig sichel' fiihlte. Durch die hannovrisehe Tln-onfolge, durch die 
Festsetzung einer neuen Dynastie ward endlich auch die bisher fehlende 
Sieherheit erreieht. 

J aeob II .. erfuh1' f1'iihzeitig genug von Wilhelms Absiehten 
gegen England - denn ein Geheimnis konnten sie nicht bleiben 
- um seine Massregeln dagegen tre:IIen zu konnen. Er furehtete 
sieh nicht, er verliess sich auf seine Flotte und das Landheer und 
suchte beide fur den Kampf stark zu machen. Ludwig XIV. bot 
ihm seine Hiilfe an; Jacob meinte ihrer nicht zu bediirfen. Durch 
eilig gemachte Zugestandnisse vermochte e1' freilich den Unwillen del' 
Nation nicht meln- zu besanftigen, denn niemand glaubte noch an den 
Ernst seiner Zusagen; das Land bereitete sich zum Abfalle von 
seinem Konige VOl'. 

Unterdessen rustete sich '\Vilhelm von Oranien zu seinem Zuge 
nach England. Sein Entschluss war bestimmt worden durch die 
RUcksicht auf die Lage des '\Veltteils. 1m Verein mit einem euro
paischen BUndnisse stand er im Begri:IIe, einen Krieg gegen Lud
wig XIV. zu unternehmen. Del' Kampf gegen den Ubermachtigen 
Monarchen, del' VOl' wenigen J aln-en die Hugenotten geachtet hatte, 

Michael, Engl. Geschichte. 14 
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ward mit besonderem N aehdrueke von den protestantischen Ftirsten 
und Machten untersttitzt. England sehlen naeh del' Lage der Dinge 
auf die Seite del' Gegner Frankreiehs zu gehoren. Abel' unter Jacob II. 
war an eine solche Haltung nicht zu denken. 'vVelche Aussicht 
abel' bot sich dem Oranier, wenn er selbst tiber den Kanal ging und 
die Lage in England zu Gunsten seines grossen Planes umgestalten 
half. So ward del' Konflikt des katholisehen Konigs mit seinen 
protestantischen Unterthanen in das Gebiet del' grossen Machtfragen 
Europas hlntibergespielt. 1m besonderen schlen die Zukunft des 
Protestantismus davon abzuhangen, ob England, wie seit 100 Jahren, 
so aueh in Zukunft die V ormacht desselben bleiben werde. Darurn del' 
Anteil und die thatsachliehe Htilfe, welche 'Wilhelms U nternehmen bei 
den deutschen Protestanten fand. Als im April des J ahres das 
grosse Leben des brandenburgischen Kurftirst.en Friedrich 'VilheIn: 
zur Ruhe ging, da weilten die Gedanken semel' letzten Tage bel 
den Planen des Oraniers. "London" und am andern Tage "Amster
dam" lautete die Parole, die e1' ftir den Dienst im Schlosse zu 
Potsdam ausgab. Dann hat sein Nachfolger brandenburgische 
Truppen naeh den Niederlanden gesendet, damit 'Wilhelm alle ver
fiigbaren Streitkrafte nach England einschiffen konne. 

Aus drei Gesehwadern bestand die stattliche Flotte, welehe 
den Prinz en und mit ihm die Hoffnungen del' protestantisehen 'vVelt 
tiber das Meer trug. Auf del' Falme seines Sehiffes las man die 
,Vorte: flir die protestantisehe Religion fiir ein freies Parlament, 
und darunter das oranisehe "je maintiendrai". Anfangs war die 
Fahrt nicht glLteklieh. Ein Sturm erhob sich und trieb die Flotte 
aus einander. Erst an del' holHindiseheu Kitste sanmlelte sie sieh 
von neuem. Abermals fuhr 'Wilhelm aus. Dieses Mal erreichte er 
naeh einigen Fahrliehkeiten gliicklieh sein Ziel. In del' geraurnigen 
Bueht Torbay in Devonshire stieg er ans Land. .. 

Doch weshalb - so muss man fragen - ward die Uberfahrt 
und Landung nicht durch die englische Flotte gehlndert? Dieselbe 
war damals so stark und ttichtig '.vie je. Konig Jacob hatte die 
Leitung del' Marine nieht aus den Handen gegeben. Samuel Pepys, 
del' ihm dabei zur Seite stand, war nur Sekretar del' Aclmiralitat. 
Man weiss jetzt aueh, dass, als die Nachrichten von ,Vilhelms Ab
siehten auf England eintrafen, alle Vorbereitungen geschahen, urn 
die Flotte wirkungsvoll gegen ihn operieren zu lassen. Den Ober
befehl flihrte Lord Dartmouth, an dessen Treue niemand zweifelte. 
Abel' man war bis zuletzt im U nklaren iiber das Ziel, welches 
Wilhelm im Auge habe. Lange meinte man, er werde nach Sehott-
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land oder N ordengland gehen. Am 3. November, z'Yei Tage VOl' 
des Prinz en Landung, glanbte del' Konig sichel' zu sein dass die 
hollandische Flotte sieh nach Portsmouth wende. Zuletzt k~men noch 
widrige \Vinde hinzu und machten es dem Lord Dartmouth un
moglich, die Landung zu verhindern. Abel' auch nachdem diese 
erfolgt war, ist es zu einem Zusammentreffen z,vischen den beiden 
Flotten nicht mehr gekommen. Anfangs iiberschatzte del' Konig 
die Starke del' Hollander und Iviinschte einen Kampf vermieden zu 
se~en. A!~ er da~n abel' die NachTieht erhielt, dass die Gegner 
Welt scl:wacher s~Ien a~s m~n geglaubt, da ermachtigte er in del' 
That semen Adl1mal, dIe femdlichen Sehlffe auch jetzt noch nach 
geschehener Landung anzugreifen. Die Geftihle del' Flottel~nann
schaften waren meIn' auf del' Seite des Prinz en von Oranien als 
ihres Konigs. Abel' libel' ihre Haltung im FaIle eines Kampfes 
mag man doch im Zweifel sein. Dartmouth hat spateI' erklart sie 
wUrden sich tapfer fUr den Konig geschlagen haben. Man hat aucl; auf 
die alte ~ifers~cht zwischen den englischen und hollandischen Kriegs
flotten hmgewlesen, welche auf einen langen Kampf urn die Be
herrschung des Meeres zuriickblickten. \Varen sie jetzt zusammen
gestos~en, ~o hatten doch vielleicht die augenblicklichen Empfindungen 
dem tIef emgewurzelten Hasse Platz gemacht und Niederlander und 
Briten hatten wieder urn das Dominitun zur See gekampft wie in 
den Tagen von Ruyter und Blake. 

Ein solcher Zusammenstoss Mtte 'vVilhelm doch in eine lible 
Lage bring en konnen. Entschied eine Seeschlacht fiir Jacob II., ehe 
noch im Lande seine Hoffnungen ganzlich geschwunden waren, so 
'.~ar Wilhelm vielleicht die RitckkeIn' abgeschnitten, wamend del' 
Sleg des Konigs auch die Stimmung del' Nation zu seinen GUllstell 
verwalldeln konnte. Abel' Dartmouth vermochte den al1befohlenell 
Angriff nicht auszufUhren. Dureh einen Sturm ward die englisehe 
Flotte beschadigt und in aIle \Vindrichtungen auseinandeT getrieben; 
so bald konnte sie sich nicht wieder auf hoher See zeigen. 

Also war durch die Ungunst des Schlcksals die einzige StUtze 
gebrochen, an del' das Konigtum Jacobs II. sich v-ielleieht noch 
hatte halten konnen. Denn jetzt nahmen die Dinge ihren Lauf. 
,Vilhelm naherte sieh del' Hauptstadt und tiberall trat die Bevol
kerung zu ihm iiber. Del' Konig wollte nicht nachgeben er dachte 
nicht daran, ein Parlament zu berufen. Die konigliche Tr~ppenmaeht 
war derjenigen des PTinzen weit mehr als gewachsen, abel' sie folgte 
den Befehlen ihres Konigs nicht mehr. Die Ftihrer, unter ihnen 
John Churchill, del' nachmalige Herzog von Marlborough, verliessen 

14* 



212 II. 1. Die glorreiche Revolution. 

das Lager und schlossen sich dem Feinde an, den sie bekampfen 
SDllten. Und auch von den Mannschaften durfte Jacob nicht mem 
hoffen, dass sie fiir iOO fechten wurden. Alles wandte sich von ihm 
abo Selbst die Prinzessin Anna,seine jiingere Tochter, verliess ihn 
und ging zu Oranien uber. Von einem verkehrten Entschlusse kam 
del' Konig zum andern. Er ging nach London, traf Anstalten zur 
Berufung eines Parlaments, oOOe dass e1' daran dachte, sich dem 
'\Villen desselben zu unterwerfen. Er gewinnt es uber sich, in Ver
handlungen mit seinem Gegner einzutreten, abel' ein Erfolg war un
moglich. Dann entschloss er sich zur Flucht. Seine Gemahlin mit 
dem neugeborenen Prinzen gewann glucklich die franzosische Kuste; 
er selbst wollte ihr folgen. V orher abel' wunschte er den Zusammen
tritt des Parlaments unmoglich zu machen, damit uberhaupt nicht 
wahrend seiner Abwesenheit - da nur del' Konig es berufen durfte 
- eine gesetzmassige Neuordnung erfolgen konne,. Die grossenteils' 
noch nicht fortgesandten Ausschreiben vernichtete er, das grosse 
Siegel hat man nacOOlals in del' Themse gefunden. Und nun begab 
e1' sich selbst an die Kuste, doch im Begriffe 8ich einzuschiffen, 
ward e1' festgehalten, entdeckt und nach London zuruckgeb1'acht. 
Niemand dachte daran, ihm das Schicksal seines Vaters zu be1'eiten; 
vielmem nahm man' eine Gelegenheit wahl'; ihn nochmals ent
fliehen zu lassen. Am franzosischen Hofe, wohin er sich begab, 
fand er eine wiirdige, konigliche Aufnahme. Del' treue Freund 
Lud~~gs XIV. war jetzt in del' That auf die Gnade des fl'anzosischen 
Monarchen angewiesen, ohne die e1' nicht hoffen durfte, jemals seine 
Krone zuruckzugewinnen. So entfl'emdete sich del' katholische 
Mannsstanun del' Stuarts dem englischen Boden und ward del' Ver
bundete des Landesfeindes. 

Dem V olke von England el'wuchs nunmehr die Aufgabe, seine 
politischen Verhaltnisse neu zu gestalten. N ach del' Stellung, die 
Wilhelm von Ol'anien im Lande schon einnahm, handelte es sich 
ill Grunde nur darmn, die Form zu TInden, in del' man ihm die 
Regierung auf die Dauer ubertragen konnte. lndem die Nation 
Jacob II. vom Throne ausschloss, stellte sie sich auf den Boden 
del' Revolution. Abel' andel's als ill Jahre 1649 dachte sie dieses 
Mal nicht daran, mit del' Person des Konigs zugleich das Konigtum 
auszuschliessen. Die Zeit del' Republik und des Protektorats war 
noch in zu unheimlicher Erinnerung, und so war man jetzt ent
schlossen, sich von den uberlieferten Grundlagen del' Verfassung 
nicht zu entfernen. 

Die rechten Lehren aus del' Geschichte zu ziehen, ist ill all-
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gemeinen schon aus dem Grunde so schwer, \veil die den einzelnen 
Epochen notwendige Belehrung so ve1'schieden sein musste wie ihre 
Bediirfnisse. Dieses Mal erkannte die englische Nation in ihrer 
eigenen Geschichte del' letzten zwei Menschenalter die Lehre, dass 
llur die monar;:;msche Ordnung eille Gewiihr biete fur die dauernde 
El'haltung del' nationalen Siche1'heit und Freiheit. 

'Wilhelm hatte versprochen, dass die N eugestaltung von einem 
freien Pal'lamente ausgehen solIe. Ein gesetzlicher \Veise durch 
den Konig berufenes Pm'lament war nicht zu haben, da kein Konig 
zur Hand war. So wurden zunachst die in London anwesenden 
Lords und die Mitgliedel' del' Parlamente Karls II. versammelt; 
durch sie ward \Vilhelm ermachtigt, nunmehr seinerseits ein Pm'lament 
zu berufen. Doch da er nicht Konig war, so ward dasselbe nur 
mit dem Namen einer Konvention belegt. Riel' wurde nun ill 
Unterhause die Erldarung beschlossen, Jacob habe durch den Bruch 
des ursprHnglichen Vertrages zwischen Konig lmd V olk die 
Vel'fassung des Reiches umzustUrzen versucht, er habe auf den Rat 
von Jesuiten und anderen (Jbelgesinnten die Grundgesetze verletzt, 
e1' habe das Konigreich verlassen, darum sei nun del' Thron als 
ledig zu betrachten. Gl'iinde genug, um jeder del' Parteien die Zu
stimmung moglich zu machen. Die einen legten das meiste Gewicht 
auf die iVIissregiel'ung des Konigs, die andern auf seine Entfernung, 
durch die e1' selbst seine Abdankung ausgesprochen habe. Genug, 
Commons und Lords beschlossen zu erldaren, dass del' ThTon 
frei sei. 

Und nun folgte die Ubertl'agung del' Krone an Wilhelm von 
Oranien. Es traf sich wunderbar glucklich, dass del' 'Wiedel'her
steller del' Freiheit durch Abstammung und Familienverbindung zu
gleich ein nahes Anrecht an die englische Krone besass. Sein Vater 
"Wilhelm II. war mit del' Tochter Karls I. von England verm1ihlt 
gewesen, e1' selbst abel' hatte Maria, die alteste Tochter Jacobs II. 
heimgefUhrt. "Welm Jacob wirklich abgedankt hatte und sein Solm 
ein untergeschobenes Kind war, so gebuhrte Maria die Nachfolge 
auf dem englischen Throne. Abel' da auch ihr Gemahl del' Enkel 
eines englischen Konigs war, so lag es nahe, ihn selbst Zlun Konige 
zu erheben. "Wilhelm wollte fUr sich den vollen Besitz del' Krone, 
nicht nur eine Stellvertretung seiner Gemahlin, bei del' er in die 
Lage kommen konnte, in den Privatstand zurucktreten zu mussen, 
falls er sie uberleben ''Viirde. So lieb und wert e1' Maria halte, 
ihr Unterthan wollte er doch nicht werden. So ward ein Ausweg 
gefunden, fur den man freilich einen ahnlichen Vorgang in del' 
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Geschichte Englands nicht namhaft machen konnte, del' abel' darum 
'<loch vollkommen naturlich war. Ein doppeltes Konigtum "\Vilhelms 
und Marias wurde errichtet, eines jeden mit seinem besonderen 
Rechte, das auch beim Tode des anderen nicht erloschen sollte. 
Die sonst bedenklich erscheinende Teilung del' hochsten Gewalt war 
in diesem Falle olme Gefahr, da man von vomherein wusste, dass 
Maria sich ihrem Gemahl in allen Stucken unterordnen werde. 
Und auch ausdrUcklich wurde noch bestinnnt, dass, solange Maria 
lebte, die Leitung del' Regierung auschliesslich in del' Hand iln'es 
Gemahls liegen solIe. 

Zugleich mit del' Ubertragung del' Krone an "\Yilhelm lUld 
Maria ward die berUhmto Erklarung del' Reohte, welohe z,vischen 
den beiden Hausem und dem kUnftigen Konige vereinbart war, zum 
Gesetze erhoben. AIle die Fragen, 'welche zuletzt zwischen del' Krone 
und dem Y olke streitig gewesen waren, ,vurden llier zur Entscheidung 
gebracht. In einer Reihe von Satzen wurde fur alle Zeit die Form 
festgelegt, in del' die Regierung El1glands sich in Zulmnft bewegen sollte. 
Das von Jacob II. behauptete Recht, von den Gesetzen dispensieren 
zu dUrfen, ward del' Krone abgesprochen: dadurch erst erllielt die 
gesetzgebende Macht des Parlaments ihre volle Bedeutung. Uber
haupt wurde nun die Autoritat des Pm'laments in weitem Umfange 
aufgerichtet. Ohne seine Bewilligung darf del' Souveran keine Gelder 
von seinen U nterthanen erheben; ohne seine Zustimmung keine stehende 
Armee in Friedenszeitcn unterhalten. Die Mitglieder des Parlaments 
werden frei gewahlt; ihre Rede, ihre Debatten durfen llicht ange
foehten werden ausserhalb des Parlaments. Als 'Vilhelm und Maria 
del' Erklarung del' Rechte ihre Zustimmung erteilt hatten wurden . , 
sle am 13. Februar 1689 zur 'Yurde des Konigtums feierlieh erhoben. 

In anderem Zusammenhange werden wir noeh davon zu reden 
haben, wie unter "\Yilhelms III. Regierung eine neue Thronfolge
ordnung in's Leben trat, deren Y oraussetzung eR war, dass nul' eill 
protestantisehes FUrstenhaus in England herrschen dUrfe. 1m 
Jahre 1701 ward fUr den Fall des kinderlosen Ablebens del' Prin
zessin AlUla das ImrfUrstliche Haus von Hannover auf den englischen 
Thron berufen. 

So war im Jahre 1689 durch den einfachen 'Villen des Yolks 
und ohne Blutvergiessen eine neue Herrschaft in England auf
geriehtet worden. AlI die Stelle einer Regierungsweise, die als 
poli~ische lllld kirehliche Tyramlei elllpfunden wurde, trat das Uber
gewlCht des Pal'laments in del' Entscheidung del' offentlichen Fragen. 
Die hochste Macht ruhte in England fortan bei del' Nation selbst 
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und ihren Yertretern. N ach ihrem Willen 'lllusste del' Souveran 
reg·iel'en. Gegen die Gesetzmassigkeit der Erklarung del' Rechte 
konnte del' Einwand erhoben werden, dass sie wedel' von einem 
ordentlichen Parlamente besehlossen worden sei, noeh vom Konige 
die fUr ein Gesetz notwendige Zustimmung erhalten habe. So ward 
dann noch 1689 die Erklarung in eine Bill del' Reehte verwandelt, 
die nun in aller Form zum Gesetze erhoben wurde. 

Blicken wir noeh einmal auf die Gesehichte des Parlaments, 
so haben wir in die Zeiten des 13. Jahrhunderts zurUckzugehen, um 
die Allfange einer eigentlichen Y olksvertretung zu finden. "Wir wissen, 
wie die Macht und Y olkstii.mlichkeit del' Parlamente angewachsen 
war. Das Haus Lancaster war nur durch ihre Hiilfe emporge
kOlllmen. 1m Rosenkriege sanken sie zu einem Werkzeuge del' 
jeweiligen Gewalthaber herab. Unter den Tudors blieb zwar das 
Recht des Parlalllents unangetastet, seine Macht abel' war gering. 
Den Aussehlag gab del' 'Ville des Souverans, doch hiitete er sich 
gleiehwohl, das Einvemehmen mit dem Parlamente zu verlieren. 

Die Stuarts endlich warfen die RUcksieht beiseite und meinten, 
dem Y ollte das Gesetz diktieren zu konnen. Den zweiten Stuart 
hat del' Yersuch das Leben, seinem Sohne hat er den Thron ge
kostet. Das erste Mal war die Aufrichtung del' Republik, zuletzt 
die Militardiktatur an die Stelle des stuartisehen Konigtums getreten. 
N ach seiner endgUltigen Beseitigung folgte die parlamentarisehe Herr
sehaft, abel' mit lllonarchiseher Spitze. Durch die Revolution von 
1688 ward endlich die konstitutionelle Regierungsweise in die Ge
schiehte Englands und des vVeltteils eingefiihrt. 

'Vohl haben die Englander ein Recht, von ihrer "glorreichen 
Revolution" zu spreehen. Die Bedeutung del' U mwalzung wird durch 
ihren unblutigen Charakter gewiss nicht vermindert, denn diesel' 
hatte in del' einmiitigen Erhebung des Y olkes seinen Grund. In 
del' Masshaltung abel' liegt die Grosse des Ereignisses. Die Nation, 
entschlossen, sich die Giiter, ffu die sie so lange gekampft, die Frei
heit ihres protestantisehen Bekenntnisses, ihre politischen Rechte, 
durch eine despotische Regierung nicht mehr raub ell zu lassen, 
nillllllt selbst ihr Sehicksal in die Hand; doch verfahrt sie nicht 
nur lllnstfuzend, sondem zugleich erhaltend, rUcksichtslos und doeh 
gemassigt; sie beseitigt den Konig lllld die durch ihn vertretenen 
Tendenzen, doch nur, um das Konigtum sogleich in neuer, volks
tiimlicherer Gestalt wieder erstehen zu lassen. 

Del' Schwerpunkt des offentlichen Lebens lag fortan im Par
lamente, im besonderen im Unterhause. Damit gewannen nun auch 
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die politischen Parteien und ihr jeweiliges Starkeverhaltms 1m 
Parlamente erhohte Bedeutung. Es waren die beiden Parteien del' 
Whigs und Tories, deren Gegensatz seit del' Zeit Karls II. eine 
machtige Rolle im offentlichen Leben spielte. Die Namen, aus 
Schottland und Trland stammend, waren von den beiden Gruppen, 
die urn die Moglichkeit del' Ausschliessung des Herzogs von York 
von del' Thronfolge stritten, einander beigelegt worden. Dann 
wurden sie in weiterem Sinne auf die Vertreter del' beiden vor
nehmsten politis chen Richtungen ubertragen; in diesel' Anwendung 
sind sie bertihmt geworden. Es war eigentlich del' alte Gegensatz 
zwischen Kavalieren und Rundkopfen, z-,v-isohen del' Partei des 
passiven Gehorsams und del' des VViderstandes, zwischen Anglikanern 
und Nonoonfonmsten, uberhaupt del' Gegensatz zweier Weltanschau
ungen, del' dnroh die Spalhmg del' englischen Politiker in Tories 
und ~rugs seinen Ausdruck fand. 1m einzelnen war das Programm 
del' Parteien niemals lange unverandert, Zll jeder neuen Frage 
nahmen sie, jede von versohiedenen Vorallssetzungen ausgehend, 
von neuem Stellung; es konnte geschehen, dass unter dem vVandel 
del' Dinge die VVhigs einmal da zu stehen kamen, wo vordem die 
Tories gestanden hatten. Denn losgelOst von den wirkliohen Ve1'
haltnissen in Staat und GesellRohaft konnen ja politische Parteien 
iiberhaupt moht godaoht werden; ihre Ziele werden stets weohseln 
mit den Bedingungen des ofI'entlichen Lebens. TIber die Grund
lagen waren bei alley Vel'schiedenheit ihrer Ansichten Tories und 
VVhigs doch Eines Sinnes. An del' monarchischen Ordnung hielten 
sie beide fest, gemeinsam ubertl'ugen sie dem Prinzen von Oramen 
die Krone. Und die Bedeutung ihres Zusammenwirkell.9 ward dadnrch 
nicht vel'mindert, dass die Tories die Ji'iktion auistellten, Jacob II. 
habe abgedankt, indem e1' das Konigreich verliess, die 'Vhigs abel' 
in del' gemeinschaftlich611 Erkla1'ung die Erwahnung des nrspriing
lichen Vertrages nicht miss en wollten, dmch dessen Verletzung J aco b 
die Krone verwirkt habe. 

Man hat damals und noch lange nachhe1' das Bestehen diesel' 
Parteien als ein Ungluck fur den Staat beklagt und sich del' Hoff
mmg' hingegeben, sie aus dem politischen Leben verschwinden zu 
sehen. Dabei ubersah man abel' den Nutzen, del' aus del' offent
lichen Vertretung entgegengesetzter Ansichten fUr das Gemeimvohl 
entspringt, wenigstens dann, weilll die Parteien sich von dem Boden 
del' notwendigen V oraussetzungen nicht entfernen und nicht in einen 
unfruchtbaren Doktrinarismus sich verlieren. Von diesem Fehler 
abel' wussten "Whigs wie Tories sieh im allgemeinen frei zu halten. 
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Ja, die Gefahr, in denselben zu verfallen, war mcht sehr bedeutend, 
da sie beide jeden Augenblick bereit waren und sein mussten, die 
Verantwortlichkeit del' Regierung zu ubernelmIen und dabei ihre 
politischen Grundsatze in's Leben uberzufuhren. 

Freilich felute doch noch viel an del' DurchfUhrung einer rein 
parlamentarischen Herrschaft, welche erfordert, dass die :Minister 
del' Krone del' je,veiligen Mehrheit des Parlaments entnommen seien. 
Wilhehn III. hat vielmehr damit begonnen, eine aus Mannern beider 
Parteien zusammengesetzte Regierung zu bilden. N ach wenig en 
J ah1'en war er gezwungen, zu einem rein whiggistischen Regimente 
Uberzugehen, doch hat er Hoeh einmal ein aus Tories und "Whigs 
gemeinschaftlieh gebildetes Ministerium berufen. Denn es wider
strebte ihm, sich dnrch die Einseitigkeiten einer einzelnel1 Partei in 
seinen koniglichen Entschliessungen bestimmen zu lassen. Abel' doeh 
1ehren die vielfachen Schwierigkeiten, mit denen VVilhelm in seiner 
iuneren Politik zu kampfen hatte, dass die machtvolle Stellung, welche 
das Parlament nun einmal besass, dahin f'lihren musste, dass die 
Regierung mIT dann das notwendige Ansehen und Vertrauen sich 
verschaffen konnte, weml sie denselben Charakter an sich trug, wie 
die jeweilige Mehrheit des Unterhauses. FUr den Inhaber del' 
Krone eine unangenehme ,Vahrheit, welcher er sich gleichwohl auf 
die Dauer nicht verschliessen konnte. 

Einen herzlichen Charakter hat Willlehns III. Verhaltnis zu 
seinen englischen Unterthanen nur in seltenell Augenblicken seiner 
Regierung angenommen. Er haUe England befreit, abel' sein Herz ge
hOrte seiner lliederlandischen Heimat. Anders als nachmals Georg I. 
war Willlelm mit del' Sprache und Verfasslmg Englands wohl ver
traut, allen Piiichten seines koniglichen Amtes vermochte er vollauf 
gerecht zu werden, und doch blieb er auf englischem Boden ein 
Fremder. Das Yolk konnte llicht zu dem frohen GefUhle gelangen, 
dass del' Konig ganz del' Seine sei. Es vermochte hinter seiner 
kiihlen hollandischen Art das warme Herz mcht zu erkennen. 
Schweigsam wie sein grosser Ahnherr, hatte del' Oramer sich fruh 
daran gewohnt, sein starkes Empfinden VOl' del' Menge zu verbergen. 
N nr den Freunden, die ihm lange in del' Heimat nahe gestanden 
hatten, offenbarte e1' sein Inneres. Sie machte er zu Vertrauten seiner 
Geftihle wie seiner grossen staatsmannischen Entvi'iirfe. 

Seitdem Wilhelm als ein fruIn-eifel' Jungling an die Spitze des 
niederHindischen Staatswesens getreten war, lebte e1' vollig in dem 
Gedanken eines europaischen VViderstandes gegen die fUr den ganzen 
'Veltteil bedrohliche Ubermacht Frankreichs. Er wnrde del' 
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Begrlinder des Systems del' Koalitionen zur ErhaltUllg des euro
paischen Gleichgewichts. Abel' trotz aller AnstrenglU1gen war del' 
Erfolg gering, solange diejenige Macht dem Bunde fernblieb, welche 
durch ihre Stellung Ulld Geschichte am meisten berufen schien, 
die politische und religiose Freiheit del' Volker gegen die fran
zosische UnterdrlickUllg in Schutz zu nehmen. ,i\T ohl war schon im 
Jahre 1668 ein Augenblick eingetreten, wo England im Blindnisse 
mit Holland und Schweden dem franzosischen Monarchen in den 
Axm fiel und ihn zwang, auf die Verwirklichung seiner klihnsten 
Entwiirfe vorlaufig zu verzichten. Abel' mit nichten ward die 
Tl'ipel-Allianz del' AusgangspUllkt eines neuen Systems; sie lOste sich 
auf, als del' nachste Zweck erreicht war. Es folgte del' schimpfliche 
Vertrag von Dover; das stuartische KonigtUlll ward del' Verbiindete 
Ludwigs XIV. Zwar wurde Karl II. im Jahre 1674 durch das 
Volk zum Frieden und 1678 selbst· zu einem Blindnisse mit 
Holland gezw'1lngen. Abel' die wunderbare diplomatische KUllst des 
franzosischen Monarchen 'Vllsste es doch durch die gleich geschickte 
Bearbeitung del' englischen Parteien wie des Konigs dahin zu 
bring en, dass eine Gefahr von diesel' Seite ihm nicht mehl' drohte. 
Man kellllt die kecke Verletzullg des Volkerrechts, die verwegenen 
Ubergriffe, welche Ludwig sich nun in den Jahren nach dem Nym
weger Frieden erlauben durfte. ,Yilhelm III. hatte in bitter em 
Schmerze an del' Vollendung seines Lebenswerkes verzweifelt. 

Ein merkwi.il'diges Spiel des Zufalls wollte es nun, dass just 
100 Jaln'e llach del' Besiegung del' Armada del' Katholizismus von 
neuem eine Niederlage erlitt, durch welche seine volle Hel'l'schaft 
in Europa ebenso wirksam verhindert wurde wie im J aln'e 1588. 
Die Beseitigung des stuartischen Konigtums rettete den protestan
tischell Charakter del' englischen Regiel'ung und entriss sie zugleich 
del' Abhangigkeit von Frankl'eich. Del' Despotismus Ludwigs XIV. 
zeigte zwar keineswegs ein so vorwiegend religiOses Geprage wie 
derjenige Philipps II., doch trug auch e1' viel davon an sich. Zu 
ihm trat England seit del' glorreichen Revolution in einen schal'fen 
Gegensatz. J etzt erst gewann das durch 'Wilhelm III. begrlilldete 
System Aussicht auf Erfolg, da er als Konig von England auch 
die Krafte des Inselreiches in den Dienst seiner grossen Sache 
stellte. Die Koalition von 1689 vereinigte die beiden Seemachte 
mit den habsburgischen HOfen von Wien Ulld Madrid und mit 
anderen J\Htchten ZlUll Kampfe gegen Frankreich. vVahrend zweier 
Menschena1ter sind die Politiker Europas auf dieses von ,Vilhelm III. 
begriindete System del' Koalitionen - man nannte es schliesslich 
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das "alte System" - immer wieder zurlickgekommen. Die GrUlld
lage bildete das feste ZusaIDlllenhalten del' Seemachte. England Ulld 
Holland erschienen fortan dem librigen Europa wie eine einzige 
zusammenhangende Machtgl'uppe, die den Ansprueh erhob, bei del' 
Entscheidung allel' wichtigen Fragen im vVeltteile gehOrt zu werden. 

'Wilhelm m. abel', del' Herrscher libel' England und Nieder
land, fi.ihrte nUll die Krafte beider Staaten dem grossen Kampfe 
zu. Und doeh erflillten sich die ErwartUllgen nicht, die man an 
den neuen Zustand del' Dinge in England geknlipft hatte. Del' 
Hader del' Parteien liess es zu recht ausgiebigen Leistungen nieht 
kommen. Die Englander argwohnten eine Bevorzugung del' hol
lalldischen Interessen, in Holland abel' murrte man, dass die General
staaten zu so viel schw~reren LeistUllgen herangezogen \VUrden als 
das reiche England. Osterreich endlich, del' starkste Ullter den 
Verblindeten del' Seemaehte, wendete seine best en Kl'afte lieber dem 
dankbareren Kampfe gegen die Osmanen zu als dem lUlfruchtbal'en 
Ringen gegen Ludwig XIV. So gelang es trotz aner Anstren
gungen nicht, auf den Kriegsschauplatzen in Italien und den spa
nischen Niederlanden einen entscheidenden Sieg i.iber die Franzosen 
davonzutragen. 

'Wilhelm III. hatte noeh im besonderen flir den Besitz seines 
Thrones zu kampfen. In II'land ward fill die Sache Jacobs II. 
eine Armee gebildet, er selbst durch Ludwig unterstlitzt, erschien 
im Lande. Auch 'Wilhelm setzte nach ITland libel'; zwei englisehe 
Konige stritten U~~l den Besitz des Tlu'ones. In del' Schlacht, welehe 
sich bei seinem Ubergange libel' den Boynefluss entwickelte, hatte 
"Wilhelm den Sieg; die Sache Jacobs II. war fi.ir immer verloren. 
W oh1 trug sich del' franzosische Hof noch mit dem Plane einer 
Landung an del' eng1ischen Kliste: nach del' Bchweren Niederlage 
del' franzosischen Flotte am Kap La Hogue im Jahre 1692 durfte 
man sich in England vollig sichel' flihlen. So war del' Ausgang 
dieses Kampfes. Auf dem Festlande offenbarte er das Gleichgewicht 
del' Krafte. Abel' wenigstens war doch auch del' weiteren Aus
dehnUllg del' franzosischen Macht ein Ziel gesetzt. Ohne neue Er
iverbU11gen, freilich auch ohne den im Frieden gemachten Raub, 
ohne Strassburg ausliefern zu mlissen, schloss Ludwig 1697 zu 
Ryswick Frieden. Als englischen Konig musste er den Oranier 
anel'kennen. 



Zweites Kapitel. 

Die Siege des spanischen Erbfolgekrieges. 

So hatte "Wilhelm III. fast ein Menschenalter hindurch gegen 
die Macht Frankreiehs al1geldmpft; lUll ihrem V ord1'angen eine 
Seh1'anke zn setzell, hatte e1' ein nenes System del' europaischen 
Politik begrundet. Da sah e1' an seinem Lebensabend noeh emmal 
alles in Frage gestellt. Del' vVeltstellullg des Hauses Bourbon er
oifnete sich eine Aussicht von unendlicher \tVeite, als del' letzte del' 
spanischen Habsburger zu Grabe getragen wurde und ein Enkel 
Ludwigs XIV. im Februar 1701, von einer fl'eudetrunkenen Masse 
begrusst, in Madrid als Konig seinen Einzug hielt. 

"Vas hatte "Wilhelm aufgeboten, lUll dies zu verhinderu! Seit 
meln, als drei J ahrzelmten hatten die Kabinette die spanische Thron
folge schon nicht mehr aus den Augen verloren. Die Bourbonen 
und die osterreichischen Habsburger waren die machtigsten Bewerbel' 
lUll das Erbe Karls II.; kaum schien es moglich, einen friedlichen 
Ausgleich zwischen ihnen zu :linden. Ludwig XIV. war mit del' 
alteren, Kaiser Leopold in erster Ehe mit del' jungeren Tochter 
Philipps IV. vermahlt gewesen. J ene hatte auf iln' spanisches Erb
recht verzichten mussen, weil Philipp nach alter Familientl'adition 
an del' Einheit des habsburgischen Gesamthauses festhalten lmdnach 
dem Aussterben des Mannsstamms in Spanien den osterreichischen 
Verwandten die N achfolge sichern wollte. Die Verzichtleistung war 
jedoch in Frankreich als unverbincllich angesehen worden und Lud
wig XIV. machte den Anspruch seines Hauses energisch geltend. 
Aus del' Ehe des Kaisers Leopold mit seiner spanischen Gemahlin 
war ihm eine Tochter, Marie Antonie, entsprossen. Als diese dem 
Kurfursten Max Emanuel von Bayeru vermahlt ward, hatte sie 
zwar auf ihr eigenes Recht zu Gunsten il1Tes Vaters und ihrer 
Stiefbruder, del' Erzherzoge Josef und Karl verzichten mussen; abel' 
pem Sohne, den sie ihrem Gemahl geboreli hatte, konnte sein Erb
recht nicht bestritten werden. Es war del' Kurprinz Josef Ferdinand, 
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welcher nun von vielen als del' rechtmassige El'be des spanischen 
Thrones bezeichnet wurde. Das war auch die Meinung 'Vilhehns III., 
als e1' mit Ludwig XIV. im Jahre 1698 den ersten Teilungsvertrag 
schloss. Del' Kurprinz sollte erben, nur del' italienische Besitz 
Spaniens zu Entschadigungen fill: Frank:reieh und Osterreich verwandt 
werden. Abel' gerade del' Gedanke einer Teilung des ungehemen 
Reiches war dem spanischen Stolze zuwider. Karl II. wurde ver
mocht, den Kurprinzen dureh ein Testament zu seinell1 Universal
e1'ben einzusetzen. Moehte nun hierin eine frieclliehe Losung ge
funden sein odeI' nicht, ein sehwerer Schicksalsschlag vereitelte alle 
auf das Testament Karls II. gesetzten Hoifnungen. Del' siebell
jiihrige Kurprinz ,yard im Jahre 1699 von einer Krankheit plotzlich 
dahingeraift. Abermals traten jetzt Wilhehn III. und Ludwig XIV. 
zu einem Teilungsvertrage zusal11l1len. Sie einigten sich dahin, dass 
E1'zherzog Kar~ del' zweite Solm des Kaisers, Sp"anien, die Nieder-
lande und Amerika, Frank:reieh dagegen die spanisehen Besitzungen 
in Italien erhalten sollte. Doeh die Aussieht, den 'Viener Hof fur 
cliesen Vertrag zu gewimlen, war gering. Gerade Italien ersehien 
dem Kaiser und seinen naehsten Ratgebern als del' wertvollste 
Teil des spanischel1 Erbes, den man unl keinen Preis faln'en lassen 
dude. Und in Spanien maehtesieh gegen diesen zweiten Teilungs
vertrag derselbe ,Viderwille bell1erkbar wie vorher gegen den ersten. 
Wieder driingte alles auf Karl II. ein, durch eine eigene Ent
schliessung jene verhasste Politik del' Teilungsvertrage zu dmeh
k:reuzen. Und jetzt arbeitete in allen Teilen del' spanisehen Mo
llarchie eine franzosisehe Agitation, gewisserll1assen im Gegensatze 
zur Politik del' Krone, dahin, cine Entscheidung zu Gunsten eines 
bombonisehell Prinz en zu erwirken. Andere Momente, wie . del' 
Einfluss des Papstes, kamen hinzu: Karl II. unterzeichnete ein zweites 
Testament, in welchem Philipp von Anjou, del' zweite Enkel Lud
wigs XIV. nach dem Tode des Erblassers in erster Lillie auf den 
spanischen Thron berufen wurde; die Monarehie abel' sollte unteilbar 
sein. Wellige W oehen spateI' trat del' Erbfall ein, an dem die Ruhe 
des Weltteils hing: am 1. November 1700 starb Karl II. 

Ob es in diesem Augenblieke uberhaupt noch moglieh war, den 
vVeltfrieden zu erhalten? WeI' will es entseheiden? Man kennt 
die El'wagungen, welehe am franzosisehen Hofe nun gepflogen 
wurden, wie Ludwig XIV. doeh einen Augenbliek sehwankte 
zwischen dem Festhalten am Teilungsvertrage und del' Annalnlle 
des Konigstitels von Spanien fur seinen Enkel Philipp von Anjou. 
Er entschied sieh fUr das letztere Ull Hinblick auf dell Gewinn, den 
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Frankreich in seiner europaischen SteHung nicht mindel' als in seinen 
Handelsinteressen davontragen werde, wenn ein bourbonischer Prinz 
Hen'scher Uber die spanischen Gebiete in del' alten und neuen vVelt 
werde. Man erwartete, dass Frankreich kHnftig in allen europaischen 
Fragen den Ton angeben werde. Und gewiss ist es auch zutreffend, 
von den unausgesprochenen Verpflichtungen zu reden, welche Lud~wig 
oblagen, nachdem wesentlich durch die Haltung del' franzosischen 
Diplomatie die Spanier bestil11l11t worden waren, seinen Enkel auf 
ihren Thron zu berufen. So ward durch den Entschluss seines 
Grossvaters Philipp V. Konig von Spanien. 

Bald genug stellte es sich heraus, dass diese Entscheidung 
schwere Kampfe kosten sollte; abel' lange Monate vergingen, bis 
sich die K.~'afte des vViderstandes zu einheitlicher vVirkung gesannneit 
hatten. Osterreich war in diesel' Sache del' natUrliche Gegner 
Frankreichs. Die deutschen Habsburger konnten nicht gutwillig auf 
eine Erbschaft verzichten, welche die Geschichte del' letzten zwei 
Jahrhunderte ihnen zuzusprechen schien. Obwohl zwei schwere 
Kriege im vVesten und im Osten soeben erst zu Ende gebracht 
waren, raffte man sich abermals zu kriegerischem Entschlusse auf. 
Del' alte Kaiser Leopold war sonst nicht ein Mann des kulmen 
V orsatzes. J etzt abel' bewies er wenigstens jene Festigkeit, welche 
die Habsburger illllller besessen haben, wo es sich Ulll die Rechte 
des Erzhauses handelte. Seine Sohne, die Erzherzoge Josef und 
Karl, waren gleichen Sinnes. Dnd auch Prinz Eugen, del' Held von 
Zenta, und kaul1l weniger machtig im Rate als im Hem'e des Kaisers, 
gab sein gewichtiges VV ort ab fiir den Krieg gegen Frankreich. 

Il11l11erhin waren die Krafte noch ungleich verteilt, wenn Oste1'
reich allein blieb und Ludvvig XIV. ausser den eigenen Mitteln 
noeh diejenigen alle1' Lander del' spanisehen Krone zu seiner Ver
fUgung hatte. Ohne Bundesgenossen konnte Osterreich den un
geheuren Kampf nicht aufnehmen. Man ging dabei am Wiener 
Hofe von del' V oraussetzung aus, dass die Seemachte wie in den 
frUheren Kriegen so auch jetzt sich mit dem Kaiser gegen Frank
reich verbinden mUssten. In del' That schien das eigene Interesse 
del' Englander und Hollander mit del' Aufrichtung eines bour
bomschen Thrones in Madrid unvereinbar zu sein. 

Die Seemachte unterhielten einen blUhenden Handel mit Spanien 
und seinen amerikanischen Kolonien. Denn Spanien war seit fast 
zwei Jahrhunderten in wirtschaftlicher Hinsicht vollkol11l11en auf das 
Ausland angewiesen, hatte libel' del' Eimnischung in aIle grossen 
Fragen des \Veltteils seine eigene heimische Kultur versaumt. Eine 
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Art von Grossenwahn hatte im 16. Jaln'hundert da~ ganze Yolk 
Karl V. und Philipp II. hatten es ZUl11 mgenen R~me 

zur Verteidigung del' katholischen Kirch: auf die verderbhche 
del' auswartigen Unternehmungen getneben; welche .~lsdar:n 

verlassen wurde, bis furchtbare Schicksalsschlage die 
Grossmacht dazu zwangen. ~ Alles war dem vVahne auf-

lfe()Piert worden dass Spanien die Geschicke del' Welt in Handen 
mUsse und dass kein Opfer zu gross sei im Kampfe fUr den 

Del' Bauer hatte den Pflug verlassen, um als Soldat 
;irem<llen. Landen Beute zu gewinnen. Dem Edehnanne winkten 

ReichtUmer als Offizier in del' Armee des Konigs odeI' 
-~JlSc~l?£~anlter seine:r:RegieI'nng in feruen Provinzell. Es waren .. die 

die unuberwindliche Armada gegen England ausgerustet 
Vormacht des Protestantismus niederzuwerfen, da 

sp:'tniscl:Len Heere anf den Schlachtfeldern Deutschlands im dreissig-
jatlriji~en Kriege kampften, da del' Gesandte des Konigs von Spaniell 

Hofbnrg zu Wien bei manchem ,vichtigen Anlasse das ent-

scheidende Wort sprach. 
Abel' unterdessen war die heimische V olkswirtschaft zu Grullde 

Das Land war verodet und vermochte das V olk nicht 
zu ernahren; Handel und Gewerbe lagen darnieder. Da traten 

diewirtschaftlich starken Machte €lin, namentlich England und Holland, 
bemachtigten sich des spanischen Handels. Sie versahen das 

Land mit den Erzeugnissen des europaischen Gewerbfleisses; selbst 
·diewichtigsten Rohprodukte war es auf die Versorgung 

.die Seemachte angewiesen. Sie waren es auch eigentlich, 
unter dem N amen spanischer Firmen mit den westindischen 

K'01onienHandel trieben. In die Adern des westeuropaischen Ge-
scJtla.t:tsl,e**ms ·flossen~ die Massen von Edehnetall, welche flir Spanien 
jenseits des Oceans gewonnen wurden . 

.LV.L"'",,,"'" man nicht erwarten, dass aIle diese Vorteile ve1'1oren 
~gingen,wennSl)anienandas Haus Bourbon fiel? Bisher hatten die 
Seemachte die franz5sische Konkurrenz aus dem Felde schlagen 
konnen. Will-de dies auch unter del' Regierung eines Enkels Lud
wigs· XIV. noch moglich sein? Die klaglische spanische Marine 
hatte selbst jenen neb en dem regelmassigen Handelsverkehr betriebenen 
ausgedehnten Schmuggelhandel nicht verhinderu k1hlllen, del' von 
den eigenen westindischen Kolonien Englands und Niederlands aus 
naoh den spanischen Besitzungen hin unterhalten wurde. Wie schnell 
wfude jetzt Frankreich dem ein Ende bereiten. 

Del' Scharfblick \Vilhehns m. hatte im ersten Augenblicke 
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erkannt, welch' einen furchtbaren Stoss die Handelsgrosse del' See
machte durch die Thronbesteigung Philipps V. erfahren mlisse. Del' 
erfahrene Politiker tallschte sich nicht dariiber, dass die Gefahr 
kaum geringer war, selbst wenn Spanien unter bourbonischer Herr
schaft dauel'lld von Frankreich getrennt bliebe. Auch das Gleich
gewicht Europas schien ihm nicht mindel' bedroht durch die Thron
besteigung Philipps V. als durch die unmittelbare Beherrschung 
Spaniens durch Ludwig XIV. FUr Wilhelm ill. stand es fest, dass 
man del' jiingsten Machtyergrosserung Frankreichs abermals durch 
eine europaische Koalition entgegentreten miisse. Die Einsicht des 
Herrschers ward jedoch in den durch ilm regierten Landel'll keines
wegs geteilt. In England und Holland war die Politilr del' Teilungs
vertrage herzlich unbeliebt gewesen. J etzt war man fast froh dariiber, 
dass sie durch die Thatsachen beseitigt war. Da nur ein jiingerer 
Prinz des Hauses Bourbon in Spanien Konig geworden war, und da 
es hiess, dass die Kronen von Frankreich und Spanien ewig getrennt 
bleiben sollten, so schien dem friedensbediirftigen Volke beider 
Lander wedel' das Gleichgewicht und die Ruhe Europas noch die 
Sicherheit des seemachtlichen Handels getahrdet. Auf del' Amster
damel' Borse vvurde die N achricht von del' Thronbesteigung Philipps V. 
mit eil1el' allgemeinen Rausse begriisst. "Es betriibt lnich bis in die 
Seele," schrieb vYilhelm auch aus London, "dass fast jedermann sich 
dal'iiber freut, dass Frankreich das Testament dem Vertrage vol'
gezogen hat." 

Es kann uns nicht obliegen, im einzelnen hier zu schildel'll, wie 
es dem Konige im Laufe des Jahres 1701 gelang, del' Stimmung 
in beiden Landel'll Herr zu werden. Die franzosische Politik that 
das Ihl'ige, durch herausfordernde Handlungen das V olk in England 
lmd den Niederlanden dartibel' aufzuldaren, was es zu erwarten 
habe, wenn die bourbonische Herrschaft in den spanischen Reichen 
ullangefochten bliebe. Den Rollandel'll war noch im letzen Friedens
schlusse das Recht zuerkannt worden, einige Festungell del' spanischell 
Niederlande mit ihren Truppen besetzt zu halten, um sie VOl' einem 
franzosischell Angriffe zu beschiitzen. J etzt hatte Kurfiirst Max 
Emanuel als Statthalter del' spanischen Niederlande Philipp V. an
erkannt. Er liess es geschehen, dass franzosische Truppen in die 
Barrierefestungen einriickten und die Hollander zum Abzuge zwangen: 
Es war ein kriegerisches V orgehen im yollen Frieden. Auch die 
Unterhandlungen, welche im Haag noch zwischen den Bevollmachtigten 
Ludwigs XIV. und den Gesandten del' Seemachte gefiihrt wurden, hatten 
elldlich keinell allderen Erfolg, als dass sie die Unmoglichkeit del' Ver-
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stiindigung offen an den Tag brachten. So verwand~1te sic~ all
mahlich auch die Stinlmung in Holland und England. DIe torystlSche 
Mehrheit des englichen Parlaments, von Hans aus .~em Kriege durch
aus abgeneigt, bekehrte sich allmahlich zu del' Uberzeugung, dass 
derselbe notwendig sei. Del' Konig war del' Zus.~immungund 
lTllterstiitzung seines Volkes gewiss, weml er sich mit Osterreich ZUlll 

Kriege riistete. ZumSchlusse that LudwigXIV.selbsteinenSchritt, durch 
den er den" gerechten Zorn del' englischen Nation auf sich Iud. 

1m September 1701 kam Jacob II., del' vertriebene Stuart, ~ 
St. Germain zum Stel'ben. Sein grossmiitiger Beschiitzel' Komg 
IJudwig begniigte sich nicht damit, seine Teilnahme beim Tode des 
Freundes kundzugeben. Nicht ohne den Einfluss del' Maintenon be
schloss er nach Jacobs Tode seinen Solm als Konig anzuerkennen. 
DaSS 81' zu Ryswick mit Wilhelm als dem rechtmassigen englisehen 
Konige Frieden geschlossen hatte, hlelt ihn nic~t ab, das zu thun, 
was ihm als ein Gebot del' Pietat erschlen. Er trat an das Bett 
des Sterbenden und versprach ihm feierlich, seinem Sohne dasselbe 
2.U sein, was er ihm gewesen, ihn anzuerkennen als Konig von Eng
land, Schottland und Irland. Es war ritterlich gehandelt; in Eng
land abel' erhob sich ein Sturm del' Entriistung. W onte diesel' 
Bourbon iiber aIle Volker Konige nach seinem Belieben einsetzen? 
Das £reie England wenigstens w~nte Rerr seiner eigenen Geschicke 
bleiben. Wilhelm durfte in dies em Augenblicke jegliche Forderung 
mellen; das Yolk war zu den schwersten Opfel'll bereit. Seit langer 
Zeit war derKonig nichtmehr mit solchem Jubel begrusst worden, 
wie jetzt, als er aus Holland heimkehrte. 

Unterdessen war schon del' Bund zusammengetreten, durch 
(lessen gemeinsames Wirken Ludwig XIV. die el'sten schweren Nieder
lagenerleiden sollte. Am 7. September 1701 ward im Haag die 
grosse Allianz zwischen dem Kaiser, England und den Generalstaaten 
geschlossen. Die drei Machte verbanden sich, um notigen Fanes 
gegen Frankreieh Krieg zu fiihren, und stellten die Ziele fest, deren 
Erreichung es galt. Dabei tritt schon jenes Verhaltnis heryor, 
welches wahrend des ganzen Erbfolgekrieges bestehen blieb, die 
Abhangigkeit del' osterreichischen Politik von derjenigen del' See
machte und ihre Fiihrerrolle innerhalb del' Allianz. Nicht dem Kaiser 
.odeI' seinem Sohne die ganze spanische Erbschaft verschaffen zu he1fen, 
maehen sieh die Seemachte anheischig, sondern nur eine angemessene 
Entschadigung und zwar die italienischen Besitzungen del' spanischen 
. Krone soIl del' Friede dem Hause Osterreich bringen. Zur Siche
,rung del'. Seemachte sollen die spanischen Niederlande erobert werden, 
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lind die Hollander werden daselbst wieder wie friiher ihre Barriere 
aufrichten. Was England und Holland jenseits des Oceans zu er
obern vermogen, das durfen sie als eigenen Besitz ihren iilteren 
transatlantisehen Kolonien hinzufugen. Wer in Spanien Konig sein 
soll, sagt der Vertrag nieht ausdriieklieh, aher doch enthalten die 
ausgesproehenen Bestimmungen eine volle Anerkennung Philipps V. 
Es heisst, dass Frankreieh und Spanien niemals unter del' Herrsehaft 
eines und desselben Konigs stehen sollen. Die Franzosen sollen 
niemals in den Besitz der spanischen Kolonien in Amel'ika eintl'eten. 
Sie durfen daselbst weder dil'ekt noeh indil'ekt Handel tl'eiben. 
Man sieht auch, vtrie es wesentlieh das handelspolitische Interesse 
war, das die Seemachte zum Kriege vel'anlasste. FUr sich selbst 
bedingen sie die Erhaltung aller Reehte und Freiheiten aus, die sie 
ffir ihren Handel zu Zeiten Karls II. in irgend einem derspanisehen 
Lander in Europa und Amel'ika besessen haben. U nd endlich ward 
noeh im M:arz 1702 del' Haager Allianz ein Sonderartikel hinzu
gefUgt, del' auf die durch Ludwig XIV. ausgespl'oehene Anerkennung 
des Pratendenten Bezug nahm. Kein Friede solI gesehlossen werden, 
in dem nieht Konig Wilhelm III. fur die ihm zugefugte sehwere 
Krankung Genugthuung erhalte. 

U nwillkiirlieh vergleicht man dieses ursprungliehe Programm 
del' Haager Allianz mit dem naeh zehnjahrigem Kampfe endlieh er
reichten Erfolge. Es ergiebt sieh eine weitgehende Ubereinstimmung. 
Del' Utrechter Friede Hess Philipp V. im Besitze Spaniens und 
Amerikas und teilte dem Kaiser die spanischen N ebenlande zu. 
Wilhelms III. Ideen enthielten diejenige Losung, welche sich zuletzt 
allen Teilen als die annehmbarste empfahl. Inzwischen war Freilich 
das Kriegsgluck den Verbundeten in unerwarteter 1,Yeise gunstig 
gewesen und hatte ihnen Aussichten eroffnet, die weit uber dasjenige 
hinausgingen, was anfangs erreiehbar ersehienen war. Ob es dann 
noeh klug war, zu dem ursprungliehen Programme zuruckzukehren, 
ob auch Wilhelm also gehandelt hatte, mag dahingestellt bleiben. 

Wilhelm hat die Erfullung seines grossen Planes, die Besiegung 
Frankreichs, nicht mehr erlebt. Er starb am 19. Marz 1702. Ihm 
war es nur vergonnt, die Kronung seines Lebenswerkes vorzubereiten, 
nicht sie selbst zu vollziehen. Den Uberlebenden hinterliess er die 
Sorge fUr den Krieg. Aber dieser Krieg wurde jetzt von der ganzen 
englischen Nation als ihre eigenste Sache betrachtet. Vor kurzem 
noeh hatte es eine Kriegs- und eine Friedenspartei gegeben. Wilhelm 
hatte das torystische Parlament im Jahre 1701 aufgelOst, weil es 
bisher fur den Frieden eingetreten war. Aber die Torymehrheit 
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kehrte ins Unterhaus zuruck und war jetzt gleich eifrig wie die 
Whigs in del' Forderung der PHine des Konigs. In del' Stunde 
des Todes, dem er ruhig ins Auge sah, sprach Wilhelm wehmut
voll von den grossen Aussichten, die ihm das Leben eben jetzt er
offuete. "Gern m.ochte ieh noeh eill. wenig hier verweilen", so waren 
seine 'Y orte. Aber bei seinem Scheiden war das Werk doch so 
weit gef6rdert, dass auch andere es fortzufUhren vermochten, wenn 
sie es in seinem Sinne angriffen. 

Auf dem Throne von England folgte ihm seine Schwagerin 
Anna. Wie ihre altere Schwester Maria, war sie im Protestantis
mns erzogen worden. Wie sie jetzt ihrem protestantischen Bekennt
nisse die Krone verdankte, so war sie durch die Verhaltnisse fruh
zeitig in einen gewissen Gegensatz zu ihrem katholischen Vater ge
drangt worden. An den Intriguen, an den Verleumdungen, die 
seiner Vertreibung vorangingen, hatte sie einen Anteil, del' ihr An
denken befleckt. 'Venn sie am Ende ihres Lebens, wie wir doeh 
glauben mussen, ihrem Bruder, dem Pratendenten, die Nachfolge zu 
sichel'll suchte, so erhalt man fast den Eindruck, als ob sie an ihm 
das gegen den Vater begangene Unrecht wieder gut machen wollte; 
denn sie war nicht unzartlicher Natur. Ihren Gatten, den Prinzen 
Georg von Danemark, liebte sie mit treuer Hingebung und pflegte 
ihn in seiner Krankheit. Ihre Kinder starben samtlich in jugend
lichem Alter. Ihr Gemahl, ein Mann von geringen Geistesgaben, 
hat niemals einen bemerkbaren Einflnss auf die Regierung ausgeubt. 
Sie hat ihn urn 6 Jahre iiberlebt, und in diesel' spateren Lebenszeit, 
wo sie allein stand, wedel' Elteru noch Kinder besass, mogen durch 
das GefUhl del' Einsamkeit jene unerfreulichen Zuge ihres 1,Yesens 
noch verschiirft worden sein, die ihl' bis zu gewissem Grade immer 
eigen gewesen sind. Von N atur war sie milde, und das V olk liebte 
sie dal'um. Abel' sie vermochte nicht in Freier Selbstandigkeit zu 
denken und zu handeln. Anderen Personen lieferte sie den wirk
samsten Teil ihrer Macht aus, abel' gem hatte sie die AUJssenwelt 
glauben gemacht, dass sie selbst das Heft in del' Hand halte. Wie 
machtig war wiihrend des grosseren Teiles ihrer Regierung del' Ein
flnss des Marlbol'oughschen Ehepaal'es. Abel' je mehr die Konigin 
von ihren Ratgebern abhangig wurde, um so starker ward ihl' M:iss
trauen. Sie hatte, wie es kleinen Seelen eigen ist, die Fureht, von 
andern getauscht zu werden, weil sie sie nicht zu ubersehen ver
muchte, und aueh die bestandige Sorge, zum Werkzeuge derjenigen 
lOU werden, die sie zur Macht erhoben. 

Wilhelm III. hatte John Churchill, den Herzog von Marlborough, 
15* 
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als den Mann bezeichnet, del' sein 'Verk fortzusetzen fahig sei. 
Marlborough hatte sein Emporkommen bei Hofe dem Umstande ver
dankt, del' die Schande del' Familie war. Seine Schwester Arabella 
Churchill war nach del' Restauration, in den lustigen Zeiten Karls II., 
die Geliebte des Herzogs von York geworden, Friihzeitig waren 
Marlboroughs diplomatische und milital'ische Talente an's Licht ge
treten. Als Karl II. im Bunde mit Fl'ankl'eich die Hollander be
kampfte, hatte del' kiinftige Sieger von Ramillies unter franzosischem 
Oberbefehl gefochten und das Lob des Marschalls Turenne geel'lltet. 
In seinem Oharakter waren die Starken des englischen Wesens in 
gHicklicher 'Yeise vereinigt. Er besass eine wunderbare Sicherheit 
des Auftretens, klaren, schnellen Blick, nie wankenden Mut. Seiner 
Stimmung und seiner Urteilskraft stets voIlkommen Herr, wusste e1' 
den Machenschaften seiner Gegner bei Hofe mit derselben schnellen 
Sicherheit entgegenzutreten, wie den Bewegungen des Feindes auf 
dem Schlachtfelde. Nicht eigentlich als eine geniale Personlichkeit 
soIl man sich Marlborough denken, sondel'll als einen Mann, del' 
nur jederzeit den besten und stal'kstel1 Gebranch seiner ungewohn
lichen Fahigkeiten zu machen wusste. Dem klaren Uberblicke und 
del' schnellen Entsohliessung verdankte er den Sieg bei Hochstadt. 

Seit Langem hatte Marlborongh eine hervorragende Stellung im 
Heere und im Staate inne. Bei den grossen Entscheidungen war 
seine HaltUllg von Bedeutung gewesen. El' hatte die Thronbesteigung 
'Wilhelms befol'dert, spateI' abel' sieh wieder in hochverraterische 
Verbindung mit dem vertriebenen Stuart eingelassen. Doch das 
lag weit zuriick, war langst abgebiisst, und 'Wilhelm selbst hatte auf 
Marlboroughs Talent hingewiesen. Dazu stand er in personliehen 
Beziehungen zur neuen Herrscherin. Seine Gattin Lady Sarah war 
die verb'aute Freundin del' Konigin Anna. Seit J ahren herrschte ein 
inniges und herzliches Verhaltnis zwischen den beiden Frauen. Es 
konnte dabei nicht fehlen, dass die geistreiche Marlborough die 
Herrschaft iiber den etwas hiilflosen Geist ihrer Freundin gewann. 
Solange seine Gemahlin ihren Einfluss auf die Konigin bewahrte, 
durfte del' Feldherr ruhig und unbekiimmert um die Anfeindungen 
seiner Gegner daheim den kriegerischen Lorbeeren im Auslande 
nuchgehen. 

N ach Wilhelms Tode ging Marlborough nach Holland, um sich 
mit den Generalstaaten dariiber zu verstandigen, dass das grosse 
Untel'llehmen auch unter del' Konigin Anna in del' verabredeten 
Weise ausgefiihrt werden solIe. Auch in Holland stand an del' 
Staatsleitung ein Mann, del' im Geiste Wilhelms fortzuwirken ver-
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mochte: Anton Heinsius. Vordem Wilhelms Freund und bester Berater, 
stand del' Ratspensionarius jetzt, da von del' El'llennung eines Statt
halters nicht die Rede war, an del' Spitze del' staatischen politik. 
Alle europaischen Fragen, wo immer sie auftauchen mochten, iiber.,. 
schaute er und zog sie in seine Rechnung. Noch liefen die Faden 
im Haag zusammen, und Anton Heinsius hielt sie in seiner Hand. 
Er besorgte die diplomatische Fiihrung del' Koalition, wie Marlborough 
und Eugen von Savoyen die militarische. 

Ein Krieg, an dem aIle grossen Machte Europas Anteil nahmen, 
und del' urn den Besitz des spanischen vVeltreichs geflihrt wurde, 
musste notwendiger Weise eine gewaltige Ausdehnung gewinnen. 
Es waren fmchtbare Krafte, die mit einander ringen sollten. Docll 
befand sieh auf keiner Seite ein so oft'enbares Ubergewicht, dass 
nicht beide Parteien bemiiht sein mUBsten, i111'e StellUllg noch nach 
Moglichkeit zu verstarken. Ein eifriges 'Yerben bei den kleinerell' 
Staaten begann, welche entweder durch eignes Interesse odeI' durch 
das Gewicht del' Anerbietungen, die man ilmen machte, zur Teil
nahme am Kampfe bewogen werden sollten. In Italien trat Herzog 
Victor Amadeus II. von Savoyel1 wieder zunachst auf die Seite 
Ludwigs XIV., ebenso Mantua; auch del' Papst begab sich in das 
bom:bonische Lager; Venedig blieb neutral. Die Mehrheit del' deut
schen Fiirsten hielt zum Kaiser. Das junge KOl1igreich Preussen 
trat nicht nur als Hiilfsmacht auf Grund alterer Vertrage flir daB 
Recht des Hauses Osterreich ein, sOl1dern anch als selbstandiges 
NIitglied del' Koalition. Die Seemaehte erkannten darur die heue 
Konigswiirde an, del' Kaiser wollte Preussen in Sachen del' oranischell 
Erbschaft unterstiitzen. Auch bei del' Mehrzahl del' iibrigel1 ansehn
Jieheren Reiehsfiirsten war das f'ranzosische Geld und die Muhe del' 
politisehel1 Agel1ten LUdwigs XIV. umsollst verschwendet. Die 
rheinischen Kurrursten ausser KoIn hielten zu Osterreieh. Ullter del' 
Fiihrung des Kaisers eil1igten 8ich die fiinf vorderen Reichskreise in 
herkommlicher ,Veise zu einer Association und traten zur grossell 
Allianz hinzu. Zuletzt, als del' Krieg schon in voUem Gange war~ 
raft'te sieh im September 1702 aueh das deutsche Reich zu einer 
Kriegserldarung auf 

Abel' auch Frankreich gewann Bundesgenossen il1nerhalb Deutseh
lands. Freilich ward jener kleine 'Velfenfiirst von 'Volfenbilttel~ 
del' mit einer dmeh die benachbarten Landschaften aufgebrachten 
Armee von 12000 Mann. in Norddeutschland rUr die Sache Lud
wigs, XIV. wirken wollte, schnell genug unschlidlich gemacht. 
Abel' ein gefahrlicherer Feind del' kaiserlichell Macht war Max 
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Emanuel, der Kurftirst von Bayern, der sieh, wie aueh sein Bruder 
Josef Clemens von Kom, dem franzosisehen Konige anschloss. Mehr 
die Grosse seines Hauses aIs das W ohl seines Landes lag Max 
Emanuel am Herzen. Und zu verloekend waren die Versprechungen 
Ludwigs, als dass nicht Max Emanuel urn ihretwillen, wenn auch 
erst naeh einigem Schwanken, selbst die Pilicht gegen Kaiser und 
Reich verletzen soUte, jene bescheidene Verpilichtung, welche del" 
westfalische Friede den deutschen Fiirsten noeh auferlegt hatte, 
dass sie im Bunde mit Auswartigen nur gegen Kaiser und Reich 
ihre Waft' en nicht wenden soliteu. Gerade gegen den Kaiser gegen 
das Reich und seinen oft'entlichen Frieden waren die U nternehmungen 
Max EmanueIs gerichtet. 

So waren es zwei gewaltige Machtgruppen, die einander im 
spanischen Erbfolgekriege in Waft'en gegenliber traten. In mehreren 
Teilen Europas und Amerikas, auf vier, fiinf, zuweilen selbst noeh 
mehr versehiedenen KriegsschaupHitzen ward gekampft. Bei dem 
hervorragenden Anteil, den die Englander an diesen Kampfen ge
habt haben, konnen aueh wir es }>,ier nieht unterlassen, dieselben, 
wenn auch in aller Kiirze, zu beriihren. Die Machtverhaltnisse, wie 
sie sieh aus dem spanischen Erbfolgekriege ergaben, haben ein 
Mensehenalter hindurch die Gesehiehte des 'Weitteils beherrscht. 
Die europaische SteHung Grossbritanniens ist geradezu in diesem 
Kriege gewonnen worden. 

Die ersten beiden Kriegsjahre 1702 und 1703 brachten den 
Verbiindeten geringe Erfolge. In den Niederlanden gewannen sie 
den Franzosen wenig Terrain ab; einige Festungen wurden genommen; 
am Oberrhein vermoehte Mar~graf Ludwig von Baden, del' Reiehs
feldmarsehall, die mehrfache Uberschreitung des Flusses durch die 
Feinde nicht zu hind ern. Zu einer grossen Entscheidung kam es 
hier" in den Grenzbereichen del' Franzosen, liberall nicht. 1m 
inneren Sliddeutschland trat Max Emanuel mit seiner bayerischen 
Macht auf und vollzog 1703 selbst seine Vereinigung mit einem libel" 
den Sehwarzwald herangekommenen franzosisehen Heere unter Villars. 
Del' Bayernfiirst verschmahte einen direkten V orstoss gegen Wien 
und unternahm statt dessen einen Zug nach Tirol, das e1' dem 
Kaiser entreissen und seinem eigenen Gebiete einverleiben wollte. 
In Innsbruck lasst er sieh huldigen, er rliekt mit seinen Truppen 
bis auf die Hohe des Brenners vor, denn dort soIl ihm, von Italien 
kommend, Marschall Vendome mit einem franzosisehen Heere die 
Hand reiehen. Da tritt ihm ein unerwarteter Widerstand entgegen. 
Wie hnndert Jahre spateI' erhob sieh das Yolk von Tirol gegen 
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die bayrische Herrsehaft. Ein wohlorganisierter Landsturm im slid-
$ lichen Tirol sehnitt zunachst die Verbindung zwischen dem Kur

ftirsten und Vendome vollig ab; den Franzosen ward das Eindringen 
von del' italienisehen Seite her verwehrt. Aueh in anderen Landes
teilen rotteten Si0h die Bauern zusammen; an einem volkstiimliehel1 
Fuhrer fehlte es nieht. Max Emanuel vel'moehte sieh nicht zu be
haupten. Der Plan, naeh del' Eroberung TiroIs den bayrisch-fran
zosisehen Angrift' in der Ausdehnung von Italien bis Bohmen gegen 
die osterreichisehen Staaten zu richten, fiel in nichts zusammen. 
Doeh obwohl del' Kurfiirst naeh Bayern zuriiekkehren musste, war 
die drohende Gefahr fiir die kaiserliehen Erblande nicht geschwunden. 
Denn Max Emanuel trat trotz seiner Niederlage in Tirol doeh im 
eigenen Lande sta~~ auf und konnte ftir das nliehste Kriegsjahr 
einen Angrift' auf Osterreieh planen. Urn die Bedrangnis del' Hof
burg noeh zu erhohen, drohte von Osten her ein Angriff del' 
ungal'ischen Insurl'ektion. 

Aueh in Italien bl'achten diese Jahre kein besseres Gllick fur 
die kaiserlichen Waft' en. Dort hatte del' Kampf schon im Jahre 
1701 begonnen. Prinz Eugen war mit einem Heere erschienen, urn 
das Herzogtum Mailand als erledigtes Lehen fiir den Kaiser in 
Besitz zu nehmen. Seine liberlegene KriegfIihrung hatte zwar den 
Franzosen einige blendende Erfolge abgerungen; den stolzen Mar
schall Villeroy nahm er in Cremona gefangen, wo er sich gleieh
wohl selbst nieht zu behaupten vermoehte. Und als Vendome dem 
Prinzen mit dreifacher Ubermaeht entgegentrat, wusste er sieh doch 
in starker Defensive zu halten. Dann aber kehrte er naeh Wien 
zuriiek, und die Franzosen behielten einige Jahre hindurch in ItaUen 
die Oberhand. 

Marlborough und Eugen erkannten die N otwendigkeit, im 
Jahre 1704 den Krieg in neuem Stile zn fUhren. Eugen trat 1703 
an die Spitze des Hofkriegsrats, urn selbst dafiir zu wirken, das" 
del' Kaiser starker als bisher im Felde anftreten konne. Marlborough 
abel' wollte sieh mit den langsamen Fortsehritten, wie del' nieder
landisehe Feldzng sie verhiess, nieht begniigen. Die beiden Feld
herren verabredeten eine gemeinsame Unternehmung in Oberdeutseh
land. Die Konigin Anna war leieht fUr eine Verwendung ihrer 
Truppen an der Donan zu gewinnen. Den GeneraIstaaten jedoch, 
die stets nur die nachsten erreiehbaren Ziele in's Auge zu fassen 
pfiegten, durfte Marlborough seinen Plan nieht einmal vollig ent
hlillen; kaurn dass sie ihm die hollandischen Truppen zu einem 
Feldzuge an del' Mosel itberlassen wollten. Er abel' iibel'sehritt 
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die Erlaubnis, marschierte auf eigene Verantwortnng an die Donau 
und vereinigte sich mit Eugen. Diesel' Feldzug brachte die grosse 
Entscheidung von Hochstadt. Die beiden Feldherren entschlossen 
sich, den Franzosen die Schlacht zu bieten. 

In del' Thalebene, welche in del' Gegend von Donauworth sich 
langs des nordlichen Ufers del' Donau erstreckt, standen sich 
zwischen dem Flusse und einem Hohenzuge die beiden Armeen 
gegenuber. Die Franzosen hatten die Donau zur Rechten, Hoch
stadt im Rucken. Die Starke del' Stelhmg des Marschalls TaHard 
lag in den befestigten Dorfern Blindheim an del' Donau mld Ober
glauheim. 1m linken an das Gebirge gelehnten Flugel befehligteu 
Marschall Marsin und del' Kurfurst. Lange ".oUten die Franzoseu 
nicht daran glauben, dass es den Verbundeten mit dem Angriffe 
Ernst sei, weil sie sich doeh an eine an Zahl ungerahr gleiche fran
zosische Armee nicht wagen wurden. Del' Hochmut und Leichtsinn 
des franzosischen Lagers schien selbst in del' mangelhaften V 01'

bereitung del' Schlacht zurn Ausdrucke zu kommen. Auch fehlte es 
-an der rechten gegenseitigen Unterstutzung del' verschiedenen Befehls
haber. Auf del' anderen Seite waren es zwei verschiedene Armeen, 
die unter Marlborough und Eugen die Schlacht schlugenj abel'durch 
illr eintraehtiges Zusammenwirken gewannen sie den Sieg. Anfang$ 
freilich richteten sieh iln'e Angriffe Stlmden lang vergeblich gegen 
die Stellu.l1gen del' Feinde. Umsonst, dass Marlborough seine 
Truppen gegen Blindheim sturmen liess, die Befestigung erwies sich 
als uneinnehmbar. Und auch Eugen - unter ihm die tapferen 
Preussen mit dem Pl'inzen Leopold von Dessau an del' Spitze -,. 
miihte sich vel'geblich, den ihm gegenubel'stehenden Bayern und Fl'an
zosen V ortdle abzugewinnen. Max Emanuel wies aile Angl'iffe 
zuriick. Allmahlich entstand sogar die Gefahr, dass die Franzosel1 
ihrel'seits zur Offensive iibergehen und die erschopften Truppen del' 
Verbiindeten mit gewaltiger \V ucht zuriickwerfen und schlagen 
wfuden. Da fasste Marlborough einen rettenden Entschluss. Er 
erkannte, dass die franzosische Aufstellung in del' Mitte, zwischen 
den Dorfern Blindheim und Oberglauheim, am schwachsten war. 
Dorthin beschloss e1' jetzt seinen Hauptangl'iff zu richten. Und 
mitten unter dem dauernden Kampfe, wahrend die Anlaufe gegen 
Blindheim zum Schein noch fortgesetzt wurden, zog er seine Truppen 
zu veranderter Schlachtordnung zusammen. Voran die Masse der 
Reiterei, die sich auf die gegeniiber befindliche franzosische Kavallerie 
werfen soUte; dahinter Fussvolk, urn den Reiterangl'iff zu deckfn. 
Von neuem begann jetzt im Centrum die Sehlaeht. Zweimal wurden 
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Marlboroughs Reiter zuriickge,vol'fen, abel' die schiitzende Infanterie 
nahm sie auf. Beim dritten 1\£ale gelang die Attacke. Die Reihen 
del' franzosischen Reiterei wurden durchbl'oehen und zel'rissen, ill 
vel'wil'l'ter Flucht jagten die Schwadronen nach allen Seiten davon, 
bedrangt und verfolgt durch· die Reiterschwarme Marlboroughs; 
Jetzt zeigten sich vollends die Fehler del' franzosischen Schlacht~ 
ol'dnung. Das Fussvolk war massenhaft in Blindheim und am Ge
birge zusammengedrangt und vermochte also die geschlagene Kae. 
vallerie nicht zu schiitzen, das Treffen nicht wieder hel'zustellen. 
Mehrfach hatte Tanard den zu seiner Linken kommandierenden 
Marsin um Untel'stutzung bitten lassen. Del' abel' erklarte, in seiner 
eigenen bedrohten Stellung seine Infanterie nicht schwachen zu 
diirfen. Marsins rechtel' Flugel ward von del' Niederlage Tallards 
lnit betroffen. Und urn dieselbe Stunde drang auch Eugen im 
rechten Fliigel siegreich VOl'. Nul' durch das tapfere Ausharrell 
seiner Truppen war die in Marlboroughs Armee erfolgte Neu
formierung wahrend del' Schlacht und del' darauf folgende Sieg 
moglich gewol'dell. Jetzt waren die Feinde aus allen ihren Stellul1gen 
v~.:rdl'angt. Nur in Blindheim harrten sie noch aus, abel' auch 
hier war ihre Position, so stark sie war, doch bis an die Donaa 
von den Verbiindeten lmlsehlossen, unhaltbar gewordel1. In einer 
Starke von 9000 Mann ergab sich die Besatzung von Blindheim. 

Del' praktische Erfolg des Sieges war ebenso gross wie der 
moralisehe. Sliddeutsehland war mit einem Schlage von den Fran
zosen gcsaubert. Das Land des rebellischen BayernIUrstel1 wanl 
von den Kaiserlichen besetzt. Und wie ungeheuer war del' Einr 
druek del' Schlacht bei Hochstadt in ganz Europa. Langst hatte 
man sich daran gewohnt an die U nbesiegbarkeit del' franzosischen 
Truppen zu glauben. Jetzt waren sie in offener Feldschlacht von 
einer an Zahl nicht ganz gleiehen Macht geschlagen worden. Der 
Zauber del' fral1zosischel1 Waffen war dahin. Dass sich die Fiihrung 
auf del' Seite del' Vel'biindeten del' ihrer Feinde unendlich liber~ 
legen gezeigt hatte, war auch dem blOdesten Auge ersichtlich. Die 
N euol'dnung del' Truppen im entscheidenden Augenblicke ist mit 
Reeht stets als die glallzendste That des militarisehen Genius Marl
boroughs gerUhmt worden. Dazu das wunderbare Zusammenwirken 
~.er beiden grossten Feldherren ihrer Tage. Es liegt eine naive 
Ubertreibung darin, doch lehl't es die Anschauung del' Zeit kennen, 
wenn Engen selbst dem Kaiser schrieb, seit mehr als 100 Jahren 
habe man "Imine so grosse, vollkommene Victori" erlebt. 

Schon fruher waren die V er~iindeten libel' den urspriinglichE)l1 



234 II. 2. Die Siege des spanischen Erbfolgekrieges. 

Plan del' Haager Allianz hinausgegangen. Als 1703 in dem Konige 
von Portugal ein neues Mitglied fill den Bund gewonnen warde, 
geschah es unter del' V oraussetzung, dass man nunmehr damn 
gehen wolle, auch die Herrschaft auf del' pyrenaischen Halbinsel 
den Bourbonen zu entreissen. Del' Thron del' Habsburger sollte 
wieder aufgerichtet werden. Nicht del' Kaiser freilich sollte 
Konig von Spanien werden, sondel'll sein jiingerer Sohn, del' Erz
herzog Karl. Ausgeriistet mit den Mitteln del' Seemachte und auf 
einer englisch-hollandischen Flotte - denn was konnte das Haus 
Osterreich selbst zur Eroberung Spaniens thun? - fuhr del' Erz
herzog nach del' Pyrenaen-Halbinsel. Das Untel'llehmen liess sich 
wenig gunstig an. Als man in Portugal ankam, war die fur Karl 
zur Gattin erkorene portugiesische Konigstochter so eben gestorben; 
die Seemachte waren lassig in ihrer Unterstlitzung; die portugiesische 
Nation dem Kriege abgeneigt. Zwischen England und Portugal war 
soeben del' Methuen - Vertrag abgeschlossen worden, das merk
wlirdigste Beispiel fur die in den Handelsvertragen des 18. Jahl'
hunderts herrschenden Gesichtspunkte. In England sollte statt del' 
beliebten franzosischen Weine nur noch portugiesischer Wein ein
geflihrt werden durfen; del' britische Handelsstand abel' erlangte das 
gleiche Monopol flir den Absatz seiner"W ollwaren auf den Mlirkten 
PortugaIs. Die Portugiesen hatten jetzt gel'll in Ruhe die Fruchte 
des Vertrages geel'lltet nnd zeigten ZUlli Kriege wenig Lust. Hochst 
bedenklich wurde die Lage, als ein spanisch-franzosisches Heel' unter 
dem Herzoge von Berwick, dem natlirlichen Sohne Jacobs II., in 
das Land eindrang; nur durch die verwegene Kriegflihrung des 
alten HeIden das Minas ward Lissabon gerettet und die Feinde 
zum Ruckzuge gezwungen. J edermann erkannte, dass schwere.An
strengungen von seiten del' Seemachte erforderlich seien, wenn es 
wirklich gelingen sollte, ein habsburgisches Konigtum in Madrid 
aufzurichten. 

Auch die Hoffnung, welche man auf eine V olkserhebung in 
einem Teile Spaniens zu Gunsten des habsburgischen Konigs gesetzt 
hatte, bewahrte sich anfangs nicht. Vergebens wurden im Jahre 1704 
1600 Mann seemachtlicher Truppen in Catalonien gelandet und eine 
Beschiessung Barcelonas unternommenj die erwartete Bewaffnung 
fill Karl III. geschah nicht. Einige Landbewohner hatten fur ein 
gutes Handgeld wohl die Waffen ergriffen, abel' in del' Stadt blieb 
sHes ruhig. Del' einzige Erfolg, den die Verbiindeten in diesem 
Jahre auf spanischem Boden davontrugen, war die ziemlich 
leichte Eroberung Gibraltars. Del' Wert del' Felsenfestung stellte 
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sich erst recht heraus, als die Spanier und Franzosen sie auch durch 
eine siebenmonatliche hartnackige Belagerung. zu 'Vasser und zu 
Lande nicht zuruckzugewinnen vermochten. Damals ist auch im 
Londoner Kabinett del' Entschluss gereift, die Festung fUr England 
besetzt zu halten, ebensowenig die Hollander wie den habsburgisehen 
Konig an seinem Besitze teilnehmen zu lassen. Man weiss, welche Be
deutung Gibraltar fur die Entfaltul1g del' englischen Seemacht im 
Mittelmeere nachmals geWOl1nen hat. 

Im Jahre 1705 gelang es nUll wirklich, del' habsburgischen 
Herrschaft in Spanien Eingang zu verschaffel1. Eine Flotte mit dem 
Erzhel'zoge an Bord erschien VOl' Barcelona. 8000 Mann warden 
ans Land gesetztj abel' die Belagerung und Ersturmung del' kata
lanischen Hauptstadt zu vollfuhren, reichte diese Macht nicht aus. 
Del' Kampf schien aufgegeben, die Einschiffullg begann. In del' 
That hatte abel' del' Oberbefehlshaber del' Truppen einen verwegenen 
Anschlag im Sinne. Klug und findig, dabei abel' eigensinnig und 
unberechenbar und mit einem starken Hange zum Abenteuerlichen 
war Lord Peterborough die sonderbarste Figur unter den britischel1 
Heerflihrel'll jener Tage. Er war es, dem del' einzige grosse Erfolg 
des Jahres 1705 zu verdanken war. In Spanien ward ein uber
raschender Erfolg gewonuen, wahrend auf den ubrigen Kriegsschau
platzen das Gluck die "\tVaffen del' Verbtindeten verlassen zu haben 
schien. Nachtlicherweile, als die Besatzung eines .Angriffes nicht 
gewartig war, liess Peterborough einen Angriff auf das Fort Montjuich, 
die Citadelle von Barcelona vorbereiten; am fruben Morgen wurden 
durch einen schnellen Streich die Aussenwerke genommen. Heftige 
Kampfe folgten, nach wenigen Tagen musste sich die Citadelle er
geben. Einige"W ochen spateI' ward Barcelona von del' spanischen 
Besatzung geraumt. Denn inzwischen hatte sich die Bevolkerung 
del' Stadt und del' Provinz fUr Karl III. erhoben. Die Kunde, dass 
die Habsburger die alte aragonesich-katalanische Verfassung wieder
herstellen wurden, wirkte Wunder. Und es bedeutete eigentlich noch 
mehr, dass die englische Regierung fur die Freiheit del' Katalanen 
sic11 verburgte. Musste doch del' Habsburger in allen Stlicken im 
Einverstandnisse mit den EngHindern handeln; denn nurihnen dankte 
er den Erfolg und nur durch die Waffen Englands konnte er hoffen 
sich zu behaupten. Er war, wenn wir so sagen dUrfen, ein spanischer 
Konig von Englands Gnaden. 

Abel' auch del' alte Gegensatz zwischen Kastilianel'll und 
Aragonesen war von neuem erwacht und gestarkt. "\tVeil Madrid 
zu Bourbon hielt, so hatte sich Barcelona fur Habsburg entschieden. 
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Die Saehe Karls III. war fortan mit den Freiheitsbestrebungen del' 
Katalanen unaufloslieh verkntipft. Ihre alten FUel'oS standen jetzt 
und fielen mit dem habsburgischen Konigtum. Darum del' hart
nackige Trotz, mit dem sie sich Philipp V. wiedersetzten, selbst noch 
zu einer Zeit, als Karl und die Seemachte ihre Sache schon auf'" 
gegeben hatten. 

Jetzt fehlte BS sogleich nicht an energischen Anlaufen del' 
spanisch-franzosischen Macht gegen die habsburg-seemachtliche Hel'r
schaft im Osten. Philipp V. e1'schien in eigener Person mit einem 
von Marschall Tesse gefuhrten Heere VOl' Barcelona. Drinnen mid 
draussen ein KoniO' von Spanien. Nie zeigte sich die Seelenstarke 

'" des habsburgischen Karl in hellerem Glanze, als in jenen angst-
voHen Tagen, da del' Montjuich von den Feinden ersttirmt und del' 
Fall Barcelonas taglich zu erwarten war. Doch eine englische Flotte, 
von Peterborough selbst herangeltihrt, brachte Rettung. Philipp 
musste sieh zurtiekziehen; nur auf einem weiten Umwege tiber fran
zosisehes Gebiet vermoehte er in seine Hauptstadt zurtiekzukehren. 

So war ee den Verhtindeten seit dem Jahre 1705 gelungen, 
aueh in Spanien Fuss zu fassen. N oeh glanzendere Triumphe 
braehte das Kriegsjahr 1706. Ober-Italien und die spanischell 
Niederlande wurden den Franzosen entrissen. In Italien galt es VOl: 

aHem, dem schwer bedrangten Herzoge von Savoyen En~.satz Zll 

bringen. Victor Amadeus II., dessen Politik so manche Ahnlich
keit mit derjenigen des grossen Kurftirsten von Brandenhurg auf
weist (wie denn Savoyen das italienische Preussen genannt werdelio 
mag), hatte in dies em Kriege anfangs auf del' Seite Ludwigs XIV. 
gestanden. Doch als er inne wurde, dass die Absiehten, welehe 
Ludwig XIV. in bezug auf Italien verfolgte, eine Gefahr flir die 
Selbstandigkeit seines Herzogtums in sich bargen, entsehloss er sieh 
zum Wechsel seiner Stellung. N ach langen Verhandlungen hatte 
er im Jahre 1703 seinen Ubertritt auf die Seite del' Verbfuldetel1 
vollzogen. 

Abel' seitdem war er in schwere Bedrangnis geraten. Sei11 Land 
war von den Franzosen besetzt; er selbst vermoehte sieh lnit seinem 
tapferen Heere nUl' 110ch in einem k1eine11 Umkreise von Turin Ell 

behaupten. Und schon war die Belagerung del' wohlverteidigten Haupt
stadt in vollem Gange. 1705 hatte Eugen mit den kaiserlichen 
Truppen vergehlich Entsatz zu bringen versucht. 1m nachsten Jahre 
tibernahm er mit einem stattlieh verst1irkten Heere, zum guten Teile 
aus deutschen Htilfsvolkern bestehend, noeh einmal die FtihrUllg des 
Krieges in Italien. Zu den glanzendsten Thaten des Prinzen gehort 
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diesel' Feldzug von 1706. Die Franzosen hatten sieh geriistet, ihm 
den Marsch naeh Westen nordlich vom Po zu verlegen. Er abel' 
iibersehritt im unteren Flusslaufe die Etsch, alsdann den Po und 
wendete sich nun westwarts ZUl11 Entsatze Turins. Die Franzosen, 
wie . es scheint, illenr die EroherUllg Mailands als den Marsch del' 
Osterreieher auf Turin fiirchtend, legten iln11 stidlich vom Po kein 
Hindernis in den ,Yeg. Stellungen, wo einem tapferen Feinde 
gegentiber del' "Veitermarsch nur mit schweren Opfel'll ~~ erkampfe~ 
gewesen ware, fand Eugen unbesetzt. Ohne Kampf ruckte er bIS 
gegen Turin und vereinigte sich mit dem verwandten Herzoge Victor 
Amadeus. Die franzosische Armee, anfangs unter Vendome, dann 
von dem Herzoge von Orleans und Marschall Marsin befehligt, hatte 
bis hierher seinen Marsch nur begleitet. Ein zweites Heel' unter 
]a Fenillade war noeh mit del' Belagerung Turins beschaftigt. 

Del' Fortgang del' Belagerung, das Schicksal des savoyischen 
Staates, del' Besitz Italiens, alles hing von dem Ausgange del' Schlacht 
ab, welche jetzt VOl' Turin geschlagen ward. Sie begann auf dem 
rechten Fltigel del' Franzosen, gegen den die Verbtindeten ansttirmten. 
Wieder wie bei Hochstadt waren es die preussischen Regimenter 
unter dem Prinzen Leopold von Dessau, die zur Ersttirmung del' 
feindlichen Stellungen das Beste thaten. Auch gegen das Centrum 
del' Franzosen unter Orleans ward nun del' Angriff geriehtet. Del' 
heisse Kampf endete mit .der volligen Vel'lliehtung des Centrums 
und rechten Fltigels del' Franzosen. Am stal'ksten war aher ihre 
SteHung auf dem linken Fltigel; hier schwankte an langsten die 
Entscheidung. Abel' zuletzt siegten auch hier die Kaiserlichen. 
Wenige Stunden war gekampft worden, als sich das franzosische 
Heel' bereits in volliger Auflosung befand und in wilder Flucht 
sein Heil sucMe. Del' Herzog von Orleans hat mit hochster Tapfe1'
keit am Kampfe personlich teilgenommen. Drei Kugeln sind an 
seinem Ktirass abgeprallt, dann ahel' wird e1' verwundet vom Schlaeht
felde getragen; Marsin ist zu Tode getroffen. 

Die Belagerung Turins war beim Beginn del' Schlacht nicht 
sogleieh abgebroehen worden. Wie ein vom Wahn Verhlendeter 
hatte la Feuillade die Beschiessung del' Citadelle noch fortsetzen 
lassen, als draussen, zwischen del' Stura und Dora Riparia die blutige 
Entscheidungfiel. An derSchlaeht nahm er keinenAnteil. Doch als seine 
Soldaten die Niederlage ihrer Landsleute vernahmen, bemachtigte sich 
ihrer ein furchtbarer Schreeken. Man kann kaum sagen, dass die Belage
rung aufgehoben wurde: die Belagerungstruppen sttirzten in hastiger 
FIueht davon. Ih1'e Befestigungen, das Lager und reiche Beute fielen 
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in die Hande del' Verbundeten. Und nun nahmen die abziehend€n 
Fl'anzosen den Mcbsten Weg nach Frankreich. Orleans dachte wow' an 
eine Schwenkung g€gen die Lombal'dei, um sich mit einem dol't befind
lichen Kol'ps von 20000 Mann zu vereinigen und 1failand seinem 
Konige zu retten. Abel' angesichts del' Stellungen del' Verbundeten 
war solches, selbst wenn man die fliehenden Massen noch zum Ge
horsam gegen ihre FUhrer hatte bringen konnen, schwer durchfUhr
bar. Mehrere Tage verhal'rte Eugen gleich,yohl noch in seiner 
Stellung, um den Feind an del' U mkehr zu verhindern, "inmassen 
lim die Lust hiezu gar leicht hatte ankommen mogen." 

So war mit einem Schlage die Herrschaft in Oberitalien dem 
Kaiser zugefallen. Ludwig XIV. musste f1'oh sein, als im nachsteu 
Jahre jenen 20000 Mann im Mailandischen f1'eier Abzug gewahrt 
wurde. Und nun bewahrte sich auch dieses Mal die Erfahl'ung, 
dass del' Besitz Mailands die wichtigste V orbedingung fur die Be
herrschung Italiens sei. N ach del' Turiner Schlacht hielt Ludwig XIV. 
selbst es fUr aussichtslos, jetzt noch Anstrengullgen zu machen, um 
fur seinen Enkel den Besitz des suditaliellischen Konigreichs zu 
1'etten. Mit Leichtigkeit ward im .Jahre 1707 die Eroberung Neapels 
durch die kaiserlichen T1'uppell unter General Daun vollfuhrt. Unter 
dem Jubel des Volkes ward Karl III. proklamiert. Auch Papst 
Clemens XI., del' sich lange weigerte, den habsburgischen Konig 
von N eapel anzuerkennen, konnte doch, in seinem Kirchenstaate 
selbeI' schwer bedrangt, del' Gewalt del' Umstande auf die Dauer 
nicht widel'stehen. 

vYenigel' glucklieh war ein anderes Unternehmen, an dessen V oll
fuhrung man glcichfalls erst naeh dem Siege in Italien denlzen konnte. 
Dber die Passe del' franzosischen Alpen soUte ein EinfaU in das 
Gebiet von Frankreich unternommen werden. Die Seemachte forderten, 
dass del' Kaiser seine Truppen zu dem Zuge hergebe, sie zuruten, 
dass lim an del' Erobenmg Neapels so viel mehr gelegen war als 
an del' Einnahme Toulons. Deml auf diesen franzosischen Kriegs
hafen am Mittelmeer hatte man es abgesehen. Die Englander ver
folgten die bestinlmte Absieht, Toulon fUr sich zu gewinnen, urn es 
niemals wieder herauszugeben. England hat im spanischen Erbfolge
kriege auf dem Wege zur Beherrsehung del' Meere einen gewaltigen 
Sehritt vorwarts gethan. Del' Gewinn von Gibraltar und des nach
mals eroberten Port Mahon sicherte ihm eine starke Stellung im 
Mittelmeere. Noeh war jedoeh auch Frankreich auf dem Meere 
maehtig; nur wenn es gelang, ihm Toulon, den Stutzpnnkt fur seine 
Marine, zu entreissen, war es moglich, die franzosische Seemacht auf 
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dem Mittelmeere erfolgreich niederzuhalten.. Indem der Angriff 3;uf 
Toulon misslang, blieb durch das aehtzehnte Jahrhundert die fran
zosisehe Flotte - wie auch die spanische - neben den Geschwadel'll, 
welche England zu entsenden;.hatte, machtvoll in den Gewassel'll des 
sudlichen Emopa. 

Gegen seinen VY unsch war Eugen neben Victor Amadeus an 
die Spitze del' Landarmee getreten, welche Toulon zu FaIle briugen. 
sollte. Eine englisch-hollandische Flotte suchte das Untel'llehmen 
von dem Meere aus zu unterstutzen. Abel' Toulon war stark be
festigt, und die Streitkrafte del' Verbiindeten reichten fill seine Er
oberung nicht aus. So ungeduldig in England und Holland del' 
Fall Toulons erwartet wurde, so langsam waren die Fortschritte del' 
Belagel'er. Einige Positionen oberhalb del' Stadt wurden gewonneu, 
abel' wieder verloren. Dureh ungenugende Verpflegung und Krank
heiten im Heere wurde die Lage del' Verbiindeten immer schwieriger, 
die Aussichten auf ein Gelingen immer schwacher. Endlich musste 
man sich zur Aufhebung del' Belagerung entschliessen. Nicht un
begriindet war del' Vorwurf del' Seemachte, das Unternehmen sei 
misslungen, weil del' Kaiser seine besten Streitkrafte in diesem Jahre 
fur den Zug naeh Unter-Italien verwendet habe. 

Auf dem Boden }-'rankI"eichs hatte die Verbundeten ihr Gluck 
verlassen. Italien abel' war den Franzosen entrissen. U nd schon 
waren auch die spanisehen Niederlande fur Philipp V. fast vollig 
verloren. Bei Ramillies hatte am 23. Mai 1706 del' Herzog von 
Marlborough eine franzosisehe Armee unter Villeroy geschlagen und 
vernichtet. Wie siegesgewiss war del' stolze Marschall gewesen. 
Den geachteten Kurfursten Max Emanuel hatte er zur Teilnahme 
am Kampfe mit del' Frage aufgefordert, ob er den Ruhm einer 
Sehlacht teilen wolle. Villeroys Niederlage war gleich entscheidend 
,:vie das Ungluck, das die franzosischen vVaffen bei Hocbstiidt be
troffen. iZersprengt und aufgelOst war die N ordarmee durch die 
Sehlacht und die schreckemeiche Verfolgung. Die Niederlande 
lagen den Verbiindeten offen. Eine Festung nach del' andel'll kapi
tulierte, in Brussel hielt del' siegreiche britische Feldherr seinen 
triumphierenden Einzug; nur wenige feste Platze blieben noeh in 
den Randen del' Franzosen. Vendome, del' tuehtigste unter den 
Generalen, welche das damalige Frankreieh besass, ward yom ita
lienischen Kriegssehauplatz, wo es doeh eben einen Eugen zu be
stehen galt, gleichwohl abgerufen. Er musste die Trummer del' Nord
armee neu formiel'en und die Grenzwacht des nordlichen Frankreinhs 
ubernehmen. 
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Und doch war die 'IViderstandskraft· Frankreichs noch nicht 
gebrochen. Neue Armeen wmden L'lS FeId geschickt, um den All
stmm del' feilldlichell Koalition auszuhalten. Daneben verstand es 
Ludwig in wunderbarer Weise, seinen Gegnel'll neue Feinde und 
Schwierig'keiten zu erwecken. Er war es, del' das erst dmch den 
jiingsten Tiirkenkrieg 'wieder an Osterreich gefesselte U ngal'll dmch 
franzosisches Geld und die Ktinste franzosischer Diplomatie zu 
fortwahrender Emporung gegen den kaiserlichen Herl'll aufstachelte. 
Em Teil del' ostereichischen Streitkrafte ward bestandig in Ungal'll 
festgehalten. Noch ntitzlicher hatte dem Konige von Frankreich 
ein anderer Bundesgenosse werden konnen, den er im Jahre 1707 
zum Kampfe gegen den Kaiser zu gewinnen trachtete: del' Schweden
konig Karl XII. Del' grosse Krieg, welcher - gleichzeitig mit dem 
Weltkriege um das spanische Erbe - den Norden und Osten 
Emopas erschtitterte, hatte bis dahin di e Mitte und den 'Westen 
des Weltteils kaum bertihrt. Selbst del' preussische Konig Fried
rich I., dessen Vater einst so machtvoll in die schwedisch-polnischen 
Verwicklungen emgegriffen hatte, hielt sich von diesem Kampfe ent
fernt. Nicht bei Klissow und Fraustadt focMen die preussischen 
Bataillone, sondel'll bei Hochstadt und Turin. Die Seemachte waren 
sorglich bemtiht, die nordischen Verwickelungen zu lokalisieren; 
zweimal erschien Marlborough personlich am Berliner Hofe, um 
neue preussische Truppensendungen fur den Kampf gegen Frank
reich zu envirken. 

Im Jahre 1707 trat nun abel' die Gefahr ein, dass dennoch 
die nordischen Wirren mit dem Kampfe del' alten Machte Emopas 
unmittelbar verflochten wtirden. Karl XII., gegen den Konig und 
Kmftirsten August II., siegreich, tiberschritt mit seiner Armee die 
deutsche Reichsgrenze, dmchkreuzte Schlesien und erschien in Sachsen, 
jm Stammlande seines Feindes. August wmde zum Frieden von 
Altranstadt gezwungen. Abel' dartiber hinaus ward jetzt die schwe
dische Macht im Herzen Deutschlands zu einer QueUe allgemeiner 
Beunruhigung. Das deutsche Reich, des sen Friede verJetzt war, 
raffte sich mit nichten zun1 Kampfe gegen den Schweden auf. Man 
harrte angstvoll del' weiteren Schritte Karls XII. Diesel', in seiner 
eifrig protestantischen Gesinnung, scheint den vVechsel del' Zeiten 
zu vergessen. An del' Spitze seiner schwedischen Armee glaubt 
auch er sich zu del' Rolle berufen, die einst Gustav Adolf in 
Deutschland gespielt hatte. Er vertritt dem Kaiser gegentiber die 
Rechte del' Protestanten Schlesiens. Gebieterisch tritt er auf und 
scheint jeden Augenblick bereit, seine Kriegsvolker in die kaiserlichen 
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Erblande einfallell zu lassen. Dem Kaiser ~ seine bestr:n Truppen 
standen noch in Italien - waren vollig die Hande gebunden. Eine 
franzosische Armee unter Villars war tiber den Rhein gekommen 
und zog pliindel'lld und brandschatzend durch Stiddeutschland. Die 
Franzosen zeigten Gem deutschen Volke, dass sie noch dieselben 
waren wie im Jahre 1689; del' Kaiser vermochte ihnen nicht zu 
wehren. Villars begab sich selbst nach Altranstadt: Schweden und 
Frankreich sollten das habsburgische Reich zertriimmel'll. Abel' nicht 
dahin gingen die Absichten Karls XII. 1hm gentigte es, den Kaiser 
zu einer Abkunft zu bringen, durch welche die Rechte del' pro
testantischen Schlesier hinlanglich gewahrt erschienen. Dann zog 
er von dannen, ohne dem Kaiser einen anderen Schaden zugeftigt 
zu haben als denjenigen del' Demtitigung del' Altranstadter Konvention. 

Um dieselbe Zeit als Ludwig XIV. sich des Schwedeukonigs 
gegen den Kaiser zu bedienen suchte, entstand ein ahnlicher An
schlag, welcher die Streitkrafte Englands in del' Heimat festzuhalten 
geeignet war. 

Del' Sohn des vertriebenen Konigs Jacobs II., del' Pratendent, 
wie er in England genannt wurde, machte einen Versuch, in Eng
land odeI' wenigstens in Schottland Konig zu werden. Sein gross
mtitiger Beschtitzer von Frankreich reichte ·ihm die Mittel dar. 
Wenn er Erfolg gehabt hatte, ware del' Vorteil ftir Frankreich 
ungeheuer gewesen. Ein durch den franzosischen Herrscher ein
gesetztes stuartisches Konigtum musste in noch starker em Grade in 
den Bahnen del' franzosischen Politik wandeln, als dies selbst Karl II. 
gethan hatte. Die Haager Allianz ware gesprengt, ihres starksten 
Gliedes beraubt gewesen. U nd dem Pratendenten selbst schwebtc 
doch ein bedeutsames Programm ftir seine ktinftige Regierung VOl'. 
Soeben war die Union, die Vereinigung von England und Schott
land zu einem einzigen grossbritannischen Staate vollzogen worden. 
Del' Prinz wollte diese Verbindung wieder auflosen. Wesentlich frei
lich nur deshalb, weil er eben durch die del' Union abgeneigte Partei 
in Schottland emporzukommen hoffte. Es mag hier del' Ort sein, 
mit zwei Worten auf die Bedeutung jener Vereinigung hinzuweisen. 

Als zwei besondere Staaten hatten England und Schottland 
durch aIle historischen Zeiten bestanden, seitdem einst gegen die 
Meinung des Agricola die romische Eroberung VOl' den schottischen 
Hochlanden Halt gemacht hatte. Die Beziehungen del' beiden 
Lander waren mannigfachem Wechsel unterworfen. Im Mittelalter 
hatte England Jahrhunderte lang die Lehnshoheit tiber Schottland 
beansprucht, unter Eduard I. war das nordbritannische Reich auf 
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kurze Zeit zu einer englischen Provinz herabgedriickt worden. Doch 
es gewann seine Freiheit zuriick und nahm eine eigene Entwickelung, 
die freilich durch das englische V orbild stark beeinflusst wurde, 
doch abel' in freier Selbstandigkeit sich vollzog. Schier endlos ist 
die Reihe del' Kriege, die zwischen den beiden Reichen geflihrt 
wurden, und auch das so oft erneuerte schottisch-franzosische Btindnis 
stammte aus einer friiheren Periode. Mit den Geschicken Englands 
wurden diejenigen Schottlands auch dann noch nicht verschmolzen, 
als es im Anfange des 16. Jahrhnnderts dem benachbarten Konig
reiche eine neue Dynastie gegeben hatte. Seither waren nun 
hundert Jahre verflossen und man hatte erfahren, wie lose das Band 
,val', das die beiden Nachharstaaten urns chIang. Die Notwendigkeit 
einer innigeren Verbindung, einer volligen Vereinigung wurde immer 
ftihlbarer. Doch war es nicht leicht, eine beiden Volkern genehme 
Form dafiir zu finden. Im gegenwartigen Kriege hatten die Schotten 
an den Lasten desselben schwer zu tragen. An del' vyachsenden 
Kolonialmacht, an dem steigenden Reichturn del' whiggistischen 
Grnppen Englands hatten sie keinen Teil. Ihnen erschien wahrend 
del' ersten Kriegsjahre die Union wesentlich deshalb und insofern 
hegehrenswert, als sie ihnen den Mitgenuss del' Handelsvorteile 
Englands verschaffen soUte. IrIand und Wales, meinte man, ge
niessen dieselbe, obwohl sie doch abhangige Besitzungen del' eng
lischen Krone sind. SoH 8chottland, das als ein selbstandiger Staat 
denselben Souveran anerkennt -wie England, ungiinstigel' als jene 
gestell t sein? 1m schottischen Parlament wurde die Sichel'heitsakte 
durchgebl'acht - auch die Konigin musste ihre Zustimmung erteilen 
- worin es hiegs, dass bei ihl'em Tode das schottische Parlament 
zul' Ernennung eines Nachfolgel's schreiten soUe, dass jedoch del' 
flil' England ausersehene Thl'onfolger von del' vYahl in Schottland 
ausgeschlossen sei, wofern nicht vorher ein Abkommen zwischen den 
heiden Reichen geschlossen ware, durch welches die Ehre und 8e1h
standigkeit 8chottlands, d. h. die Rechte seiner Parlamente, seine 
Religion, seine Freiheit und del' Handel del' Nation VOl' dem eng
Eschen odeI' jedem andern Einflusse sichergestellt seien. 

Ein hochst verfanglicher Schritt, den Iller die Schotten unter
nahmen. Denn nicht nur urn die Herstellung del' angestrebten 
Reichseinheit handelte es sich jetzt, sondern auch um die Erhaltung 
der seit hundert ,Jahren bestehenden Personalumon. Sollte das in 
England VOl' wenigen J ahren errichtete Thronfolgegesetz zur Trennung 
von England und Schottland ftihren? Das musste verhindert ~werden. 
Abel' es war auch kIaI', dass man im nordlichen Konigreiche die 
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ganzliche Trennung lieber wollte als dass bei del' erfolgenden Realunion 
Schottland zu einer englischen Provinz herabgedriickt wtirde. Die 
Schotten waren doch im Rechte. Abel' die Herstellung del' Union 
war nur noch dringlicher geworden. Denn auch diese wichtige Frage 
stand jetzt mit del' Thronfolge in unnlittelbarem Zusall1ll1enhange. 
Nicht ohne heftige Kampfe im schottischen Parlamente gelang es 
im September 1705, demselben die Zustimmung zur Ernennung 
einer Kommission zu entringen, welche in Gemeinschaft nlit einer 
englischen die Verfassung des vereinigten Konigreiches bearbeiten 
wiirde. 1m nachsten J ahre tr~ten die beiden Ausschiisse in London 
zusammen und entwarfen die Verfassung del' Union. Von beiden 
Parlamenten musste dieselbe nUl1ll1ehr gutgeheissen werden. N och 
eimnal erhob sich im schottischen Parlamente del' Widerstand. In 
gewaltiger Rede wandte sich del' feurige Lord Belhaven gegen den 
Entwur£ Er entrollte ein fUTchtbares Bild von dem kiinftigen 
Zustande seines Vaterlandes, wenn es dasjenige aufgebe, was allen 
Volkern innner als das hochste Gut erschienen sei: im eigenen 
Lande selbst del' Herr zu sein. !fi.r ist, sagte er, als ob ich die 
ehrwiirdige Mutter Caledonia, wie Casar in unserem Senate sitzen 
sahe. Traurig blickt sie u111her, verhtillt sich VOl' dem todlichen 
Streiche und mit ihrem letzten Atemznge haucht sie die Worte: 
"Auch du, mein Sohn?" 

Belhaven wusste wohl, dass e1' die Mehrheit des Hauses durch 
seine Beredsamkeit nicht gewinnen werde. Doch nicht eigentlich 
zu diesel' sprach er, sohdern zum ganzen V 01ke. In Tausenden von 
Exemplaren ward die Rede im Lande verbreitet. ",Vas auf gesetz
lichem ",Vege sich nicht mehr verhindern liess, das wollte Belhaven 
dUTch Gewalt erreichen. In del' That griffen ill Westen lmd Norden 
vi~le zu den vYaffen. Doch es war schwer, die eifrigen Preshyterianel' 
nnt den Jacobiten zu gemeinsamem Kampfe zu verbinden. Als die 
Feinde del' Union noch die Hoffnung hegten, durch einen allgemeinen 
Aufstand das \Verk zu durchkreuzen, war del' Entwurf im schot
tischen Parlamente bereits zum Gesetze erhoben worden. In Eng
land wurde dasselbe weit leichter erreicht. Das Unterhaus erledigte 
den EntwUTf mit iiberI'aschendeI' Schnelligkeit und o11ne eigentliche 
Debatte. Auch bei den Lords war die Durchbringung des Gesetzes 
im Ernste keinen Augenblick gefahrdet. Die aus dcm kiinftigen 
Nebeneinander zweier Staatskirchen im grossbritannischen Reiche 
entstehenden Bedenken konnten urn so weniger entscheiden, als del' 
unveranderte Fortbestand del' presbyterianischen wie del' bischOflichen 
Kirche ausdriicklich gesichert worden war. Am 17. Marz erteilte 
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die Konigin dem Gesetze ihre Zustimmung. Sie sprach die Hoff
nung aus, ihre Unterthanen von beiden Nationen IVUrden der Welt 
zeigen, dass sie in 'Vahrheit Ein V olk zu sein trachteten. 

So war das seit hundert Jahren vergeblich versuchte VVerk zum 
Abschlusse gelangt. Von nun an erweiterte sich die Geschichte 
Englands zu de~jenigen del' ganzen Insel. Del' Name Grossbritannien 
einst im ?egensatze zu Britannia minor, del' Bretagne, aufgekommel1; 
zuletzt em Jahrhundert lang ftir die unter demselben Souveran 
stehenden Reiche angewendet, gewann jetzt erst einen volleren Sinn 
seitdem aHe Bewohner des britischen Eilands nur noch einen ein~ 
zigen Staat zusammen bildeten. Die Unionsakte besagte, welche 
SteHung Schottland in dies em Staate einnehmen soHe mld gab liber
haupt einen Umriss del' Verfassung des vereinlgten KoniO'reiches. 
Die Bestinmlungen del' Thronfolgeakte erhielten nunmehr :uch fur 
Schottland Geltung. Wie es nur Einen Souveran auf del' Insel giebt 
so soil hinfort auch nur Ein Parlament bestehen. 16 schottische 
Adlige geseUen sich zu den englischen Peers; in's Unterhaus hat 
das V olk von Schottland 45 Abgeordnete zu entsenden. In Munze, 
Mass und Gewicht soil Einheit herrschen; durch Ein grosses Siegel 
soUen die Staatsurkunden des vereinigten Konigreichs beglaubigt 
werden. Zwischen England und Schottland fallen die Zolle. Handel 
und Schiffahrt und die V orteile des Kolonialbesitzes sind allen 
Briten gemeinsam. Fur die Verrechnung von ZoHen und Steuern 
und fUr die englische Staatsschuld, von del' nun auch Schottland 
einen Teil ubernahm, ward eine in beiden Landern befriedigendc 
Abkunft getroffen. Die Interessen del' vereinigten Volker ver
schmolzen auf's innigste mit einander. Als zwei gleichberechtigte 
Nationen schlossen sie den Bund. In del' That war abel' das Uber
gewicht Englands mit seinem Reichtum, seiner hochentwickelten 
Volkswirtschaft, seiner Seemacht und seinen Kolonien so machtig 
dass es fast den Anschein hatte, als ob Schottland in dem benach~ 
barten Konigreiche aufgegangen sei. W 0 das Staatsreeht nur ein 
Grossbritannien kennt, da halt doch del' Sprachgebrauch heute noch 
daran fest, von England und englischen Einrichtungen zu reden. 

Die \Virkungen del' Union konnten sich erst in einem langeren 
Zeitraum offenbaren. Zunaehst abel' war es gewiss, dass in wei tell 
Kreisen des Volkes von Schottland Unzufriedenheit uber die voll
zogene Veranderung herrsehte. Freilich konnte die Bedeutung und 
der Umfang diesel' Missstimmung leicht uberschatzt werden, da, wie 
es zu gehen pflegt, die Unzufriedenen am gerauschvoHsten auftraten. 
Selbst ein englischer Minister meinte, dass nm ein Drittel del' Be-
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volkerung Schottlands wohlgesinnt sei, die tibrigen Gegner del' Re
gierung. Es versteht sieh, dass unter diesen die Jacobiten nun ihre 
Ze~t gekommen ~laubten. ~'rbertriebene Berichte gelangten zum 
Prmzen Jacob. .Neun Zehntmle del' schottischen Bevolkerung, hiess 
es, verabscheuen, die ubrigen bereuen die Union. Wie gern sehenkte 
man am Hofe von St. Germain solchen Erzahlungen Glauben. Und 
dieses Mal liess sich aueh Ludwig XIV. gewinnen, dem Praten
denten seine Hilfe zu lemen. Eine franzosisehe Flotte wurde aus
geriistet, franzosische Truppen an Bord gebracht, in Dunkirchen 
schiffte del' neunzehnjahrige Jacob sich ein, um in Schottland sein 
Gluck zu versuchen. . 

Das Unternehmen war jedoch yom ersten Anfange an aus
si?htsl.os.. Die Stim~1Ung in Schottland war entfernt nicht so giinstig 
Wle die m FrankrelCh lebenden J acobitcn glaubten. Wenn selbst 
die Unzufriedenheit libel' die Union weit verbreitet war, so waren 
doeh darulll noch nicht aIle diese Unzufriedenen bereit sich fiir , 
das Haus Stuart zu erheben. Was hatten die eifrigen Presbyterianer 
des Westens mit del' Sache des Pratendenten gemein? An jeg
lichen V orbereitungen zu einem allgemeinen Aufstande fehlte es 
vollstandig. Kaull1 ware es moglich gewesen, aIle unruhigen Ele
mente unter einer Fahne zu sammeln. Verfolgt von einem eng
lischen Gesehwader segelte del' Pratendent gegen Schottland. Er 
erschien VOl' dem Forth; von den Hohen um Edinburg konnte lllan 
die Masten del' franzosischcn Schiffe erblicken. Abel' aHe Anzeichen 
ciner Erhebung im Lande zu Gunsten des Pratendenten blieben aus. 
Als die englische Flotte erschien, fuhren die Franzosen mit dem 
stuartisehen Prinz en weiter nordwarts. N och einmal ward eine 
Landung geplant; man hoffte auf eine lebendigere Teilnahme del' 
Bevolkerung des katholischen N ordens. Aber del' Wind wehte von 
del' Ktiste und ein Zusammenstoss mit del' englischen Flotte hatte 
leicht verderblich werden konnen. Da entsehloss sich der fran
zosische Admiralzur Umkehr. Ohne den Boden seines angestammten 
Konigreiches betreten zu haben, erschien del' ungluekliehe Stuart
prinz wiederum VOl' Ludwig XIV., del' ihn nie mehr zu sehen ge
hofft hatte. 

Del' Versuch, die Waffen Englands yom Angriffe auf Frank
reich abzulenken, war gescheitert. Anstatt dass Marlborough, wie 
Ludwi?, erwartet hatte, von seinem Siegeslaufe abgerufen wurde, 
urn sem Vaterland zu schlitz en , braehte ihm das J ahr 1708 einen 
neuen Erfolg an del' niederlandisch-franzosischen Grenze. Prinz 
Eugen hatte sich mit seinem Waffengenossen von Hoehstadt vereinigt. 
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Es gelang den beiden Feldherren, ihre Truppen zwischen das fran
zosische Heel' und die Grellze FrankTeichs zu bringen. Dadurch 
el'zwangen sie die Schlacht. Bei Oudellal'de wurden die Franzosen 
untel' ,:~ndome und Ludwigs Enkel, demHerzoge von Burgund, 
entsc~el(lend geschlagen. Stundenlang hatte del' Kampf gewiitet. 
Erst 111 voller Dunkelheit liess Marlborough das Feuern einstellen 
weil die eigenen Mannschaften getroifen wurden. Ratte del' Tag' 
meinte del' Feldherr, nUl' eine Stunde langeI' gewahrt so wiird~ 
dies~r Sieg zugleich den Krieg beendet haben. ~Iarlbor~ugh musste 
es slOh versagen, auf Paris zu marschieren, abel' gegen Ende des 
J ahres ergab sich die starke Festung Lille, die ein Menschenaltel' 
friihel' ~er franzosische Konig als ein Bollwerk fiir die Nordgrenze 
FrankrelOhs selbst erst den Spaniern entrissen hatte. 

De:: Feldzug des nachsten J ahres brachte abermals eine grosse 
Entschmdung auf dem niederlandischen Kriegsschauplatze. ·Wieder 
f?cht~n Eugen und Marlborough zusammen. Bei Malplaquet griff en 
He dIe stark verschanzten Stellungen des franzosischen Heeres unter 
Villars an. Flihl'ung und Truppen zeigten sich ihres alten Ruhmes 
wiirdig. Vom Prinz en Eugen sagte del' franzosische Bericht e1' 
habe mit einer Weisheit und Geistesgegemvart den AnO'1'iif O'el:itet 
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aeren nUl' e1' allein fahig sei. Die Verbiindeten errangen in del' 
That den Sieg. Abel' dieses Mal war er so teuer erkauft wie nie zu
v?1'. Fast 23000 Mann betrug del' Verlust del' Sieger, doppelt so 
VIel als auf f1'anzosischer Seite. Die Franzosen hatten das Schlacht-· 
feId geraumt; abel' die Verbiindeten wurden ihres Erfolges nicht 
f~·oh. In Franlzreic.h war man stolz auf diese Niederlage und frlhlte 
slOh de~ Gegner WIeder gewachsen. Es war, als ob del' Hohepuukt 
des Krleges schon libel'schritten sei; die allgemeine Lage mahnte 
zum Fl'iedensschlusse. 

Drittes Kapitel. 

Der Ministerwechsel von 1710 nnd der Utrechter Friede. 

Bei del' Mannigfaltigkeit del' Interessen, welche in del' grossen 
Allianz Beachtung erheischten, musste es schwer sein, eine Form fiir 
den Frieden zu finden, durch welche aIle Bundesglieder zufriedell
gestellt wUl'den. Abel' die grosste Schwierigkeit entsprang doch 
daraus, dass das Pl'ogramm del' Allianz nul' ullvollkommen erfiillt 
war, wahrend gleichwohl die Verbiindeten:an ihren anfanglichen For
derungen festhielten. Aus Italien und Belgien war das bourbonische 
Konigtum verdrangt worden: in Spanien abel' hatte es sich be
hauptet. Nicht aIle Wechseifalle del' Kampfe auf del' pyrenaischell 
Halbinsel konnen wir hier betrachten; nm das Ergebnis haben wir 
in's Auge zu fassen. 

Auch in den Zeiten del' Kabinettskriege hat es FaIle gegeben, 
wo lebhaft empfindende Volkerschaften den Grossen in den Ann 
flelen, urn zu verhindern, dass ihl' politisches Schicksal ihllen VOll 
aussen her aufgezwungen werde. Seltsam, dass diejenigen beiden 
Stamme, welche sich hundert Jahre spateI' gegen das llapoleonische 
System zuerst im V olkskTiege erhoben, die Tiroler und die Spanier, 
dass gerade diese es waren, welche schon ill Anfange des 18. Jahr
hunderts ihren nationalen Willen selbst gegen die Entscheidungell 
auf dem Schlachtfelde zur Geltung zu bringen vel'mochten. 

Die Verbiindeten hatten in Spanien nebenschweren Nieder
lagen doch auch manchen glanzenden Erfolg zu verzeichnen. Zwei
mal hat Karl III. von del' Hauptstadt Madrid Besitz el'griifen und 
doch vermochte sich das habsbmgische Konigtum in den altspallischen 
Landen nicht zu behaupten. An Philipp, den del' sterbende Konig 
Karl II. zu seinem N achfolger ernannt hatte, hielt das V olk mit 
zahel' Treue fest. N ach langen Kampfen blieb fill Karl III. nul' 
die Herrschaft in Katalonien und auch diese nUT aus dem Grunde, 
weil Philipp V. die arogonesische Verfassung vernichtet und Karl 
ihre "Viederhel'stellung versprochen hatte. Im Jahre 1710 lag die 
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Eroberung Spaniens in weiter Ferne und schien ohne neue, . gewaltige 
Anstrengungen der Seemaehte vollig unausfuhrbar. 

So ungleieh waren die Erfolge der Verbtindeten gewesen, als 
sie in ihren Verhandlungen mit Ludwig XIV., zuletzt noeh im 
Jahre 1710, dabei behan-ten, dass sein Enkel das ganze spanische 
Erbe herausgeben solIe. Und so tief war Frankreieh dureh die 
Sehlage des Krieges gedemutigt, dass der Konig sieh damit ein
verstanden erklarte und uberdies noeh einer Sehwaehung del' fran
zosisehen Grenzen zustimmte; Lille und Strassburg sollten ausgeliefert 
werden. Abel' man wusste aueh, dass Philipp V. nieht freiwillig 
aus Spanien weiehen wurde; und da also die blosse Zusage des 
franzosisehen Konigs wi1'kungslos war, so forderte man, dass e1' 
seine Truppen mit denen del' Verbundetell vereinigen sollte, um 
seinen Enkel aus Spanien zu vertreiben. Ludwig aber wollte, wenn 
er denn Krieg fiihren musste, lieber gegen seine alten Feinde zu 
Felde ziehen ais gegen das eigene Fleisch und BIut. Die Verhand
lungen zerschlugen sich. 

Abel' indem nun del' Krieg abermals seinen Fortgang nahm, 
mussten :sieh doeh die Friedensbedurftigen in allen Landen fragen, 
bis zu weIchem Ende denn diesel' Kampf fOl'tgesetzt werden sone. 
England war durch die steigende Bedeutung seiner Leistungen Hingst 
zur fuhrenden Macht del' Koalition geworden. Krieg und Frieden 
lagen in den Handen del' britisehen Staatsmanner. Da war es ein 
Ereignis von europaischer Bedeutung, als, durch inn ere und aussere 
Ursachen hervorgerufen, ein vol1standiger ,Vechsel in del' englischen 
Staatsleitung erfolgte. 

Mit einem Toryministerium hatte die Konigin Anna ihre Regierung 
begonnen. Damais hatten die Tories den Krieg mit demselben Eifel' 
gefordert wie die Whigs. Abel' indem die Lasten sich mehrten, 
war del' Eifel' erkaltet. Die Interessen des landlichen Besitzes, den 
die. Tories darstellten, heischten den Frieden. In den Reihen del' 
Whigs war die Kapitalmaeht vertreten, fur welehe die waehsende 
Staatssehuld von unmittelbarem Vorteil war. Allmahlieh begannen 
die Tories fur den Frieden zu wirken; die Whigs waren wieder wie 
unter Wilhelm IIL die wahre Kriegspartei. Seit dem Tage von 
Hoehstadt war die Nation von kriegerisehen Ideen erftillt; im Jahre 
1705 erlangten die Whigs eine Mehrheit im Unterhause. Auf die 
Regierung musste das notwendigerweise von bedeutendem Einflusse 
sein, deun wir wissen schon, wie seit der Revolution das parla
mentarisehe System sich allmahlieh festsetzte. Die leitenden Manner, 
Marlborough und Godolphin, naherten sieh den Whigs und nieht 
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lange kOlmte es wahren, so mussten diesen die gl'ossen Amter 
zufallen. 

Nicht auf einmal ist es geschehen. Wir durfen nieht vel'
weilen bei dem gross en Augenblieke, als im Jahre 1706 die Zu
nmtung an die Konigin herantrat, dem Grafen Sunderland, einem 
del' sehroffsten unter den \Vhigfuhrern das Amt eines Staatssekretars 
zu ubertragen. Sie misstraute den \Vhigs wegen ihrer unkirehliehen 
Gesinnung; Sunderland war ihr als Freidenker ebenso zuwider, 
,vie sie seine Heftigkeit und Herrsehsueht furehtete. Ihr konig
lieher Stolz baumte sieh auf bei dem Gedanken, dass sie in der vVahl 
ihrer personliehen Berater, del' Minister, nieht mehr unabhangig sein 
sollte wie ihre V orfahren. Sie musste sieh gleiehwohl dem W unsehe 
del' maehtigsten Partei fugen und Sunderland ward Staatssekretar. 
Zwei Jahre spateI' war es bereits dahin gekommen, dass die Whigs 
vollkommen von del' Regierung Besitz ergriffen. "Vie man vorher 
die Konigin gezwungen hatte, ein wiehtiges Amt einem Manne zu 
iibertragen, del' ihrem ,Vesen zuwider war, so musste sie jetzt den 
Staatssekretar Robert Harley entlassen, del' sieh iln· dureh das ge
fallige Eingehen auf die Art und die N eigungen del' Herrseherin 
angenehm gemaeht hatte. Mit Harley ging St. John, del' talent
vollste unter den Fiihrern del' Torypartei. Und nun ruckten die 
'Vhigs in aIle wichtigen Amter ein. Die beiden Chef minister Marl
borough und Godolphin, ursprlinglieh Tories, mussten jetzt zu deJ+ 
"Wbigs halten und sie that en es, weil diese sie untersttitzten und 
die Fortfuhrung des Krieges ermogliehten. Somers und Wharton, 
Cowper, Halifax und Sunderland, aUe die grossen Namen del' Whigs, 
waren nun in den hoehsten Staatsamtern vertreten. Eine Partei
regierung kam auf, wie man sie so vollkommen in England noeh 
nicht erlebt hatte. 

Abel' in del' Ausschliessliehkeit, mit del' die Whigs ihr Pl1rtei~ 
programm verfolgten und durehfrlhrten, lag aueh zugleieh schon 
del' Grund ihres Falles. Als einige Jahre spateI' wiederum eirl 
Whigregiment emporkam, wurden doeh aueh wiehtige Punkte a,us 
dem Programme del' Tories zur Riehtsehnur del' Regierenden ge
nommen. J etzt, VOl' dem Weehsel von 1710, gelangten aussehliess
lich die Bestrebungen der Whigs zur GeHung, in del' inneren wie 
del' auswartigel;l Politik. Die letztere stand nattirlieh im V ordergrunde 
des allgemeinen Interesses. 1m Grunde handelte es sieh, wie Swift 
sagte, eigentlieh nur um die Frage: Krieg odeI' Frieden. Alles 
andere war untel'geordneter N atm. Nun mussten die VerhandlungeJ+ 
von 1709 und 1710 ebenso sehr den Wunsch naeh Frieden beim 
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englischen Volke verstarken wie (nachdem sie gescheitert waren) 
zu del' Erkenntnis ftihren, dass die herrschende Partei mit ihrer 
Politik diesen Krieg in's Endlose zu verlangern strebe. So lange 
die Whigs am Ruder blieben, lag del' Frieden in weiter Ferne. 

Abel' nicht durch diese Erkenntllis ward del' Umsclnvung her
geigeftihrt, denn die Massen pflegen in Fragen del' auswartigen 
Politik neue Gedanken nur langsam zu begreifen. Aus del' innerell 
Politik del' vVhigs elltsprallg del' erste Alliass zu ihrem Sturze. 
Ihre lliederkirchliche Gesinnung, vielen ein Missfallen, ward ihnen 
von den Gegnern zum Vorwurf gemacht. Am 5. November 1709, 
ais jeder patriotische Englander del' Pulverschworung und del' 
Landung Wilhelms III. gedachte, predigte in London Dr. Sacheverell 
uber den Text, da Paulus von den Gefahren spricht, die ihm auf 
seinen Fam-ten begegnet sind und, gleichsam als die schlimmsten 
von allen, die Gefahren nennt, in welchen er sich unter falschen 
Brudern befunden habe. Das ging zunachst auf die Dissenter und 
ihre niederkirchlichen Gonner, sodann auf die ganze Politik del' 
vVhigs. Heftig wurden sie angegriffen und die Chef minister selbst, 
Marlborough und namentlich Godolphin, ziemlieh unverhiillt mit 
Semnahungen uberhauft. Erst dureh den folgenden Prozess gewann 
jedoeh die Saehe aUgemeillere Bedeutung. Saeheverell ward yom 
Unterhause VOl' den Lords angeklagt. Die Saehe wurde als eine 
politisehe Angelegenheit in groSflem Stile behandelt. Man konnte 
des Predigers Ausserungen dahin verstehen, dass er den 'Yiderstand 
gegen den Souveran, d. h. gegen die exekutive Maeht, als ver"werf
lich bezeiehnet hatte. Und die 'Vhigs steiften sich nun darau£, die 
grundsatzliche Frage, die darin enthalten war, zu einer offel1tlichen 
Entscheidung zu bringen. Ein e zweischneidige 'Yaffe, denll wie, 
wenn ihre, del' vVhigs) ;tTherlegenheit nicht mehr unzweifelhaft vor
handen war? Es handelte sich jetzt lun die Rechtfertigung del' 
grossen gesetzgeberischen Akte seit del' Revolution von 1688, ja Ulll 
diese selbst. Das Thronfolgegesetz, die Union mit Schottland, alles 
war auf das Spiel gesetzt; selbst ein halber Sieg del' 'Vhigs konnte 
im Rechtsstreite gegen Sacheverell fur die Partei und ihl' ganzes 
Programm verhangnisvoll werden. 

Die herrschende Gruppe in England hat, in del' Absicht, ein 
wamendes Beispiel fur aIle ihre Widersacher aufzurichten, sich selbst 
unendlichen Schaden gethan. Schon in dem Verlauf des Prozeses zeigte 
es sich, dass die N eigungen del' Massen auf del' Seite des beschul
digten Priesters und del' von ihm vertretenen ldeen standen. 'Vie 
jubelte das V olk ihm jedesmal zu, wenn er sich nach Westminster 
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Hall begab, mn seinen Richtern Rede zu stehen. Del' Ruf ,die 
Kirche in Gefahr' ward uberall wiederholt. Larmende Haufen zogen 
umher, zersorten, wo sie es vermochten, Gotteshauser del' Dissenter 
und verunglimpften niederkirchliche Geistliche. Die Tories benutzten 
kIng diese Stimmung, indem sie die Sache Sacheverells vollig zu 
mrer eigellen machten. So wmde diesel' Prozess zu einer Kraftprobe 
del' beiden grossen Parteien und del' Macht, die sie im Lande besassen. 

Del' Ausgang el'schien wie ein Sieg del' Tories. Sacheverell 
wurde aller mm vorgeworfellen Vel'gehen fiir schuldig el'kiart, abel' 
die Strafe, welche diese sonst nach sich gezogen haben 'Niirden, 
wagte" man libel' den Mann, den das V olk wie einen Heiligell ver
ehrte, nicht zu verhangen. Nur auf dreijahrige Amtsenthebung 
lautete das U rteil. U nd nun ward seine Sache, welche monatelang 
die Hauptstadt in Atem gehalten hatte, erst im Lande recht popular, 
als im Laufe des Sommers 1710 Sacheverell in den Provinzen um
herzog und del' bl'ausende Jubel del' Menge uberall lim entgegentOnte. 

Unterdessen hatte sich auch im Rate del' Konigin ein voll
standiger Umschwnng vorbereitet. Einige Zeit war sie vollig an 
das Interesse del' Whigs gefesselt gewesen. Ihnen war del' el1tscheidel1de 
Einfluss, den Lady Marlborough seit 20 Jahren auf das Gemut und 
die Entschlusse ihrer fiirstlichen Freundin ausgeubt hatte, znletzt 
zu gute gekommen. Eifersuchtig wacMe die herrschsuchtige Frau 
libel' ihre Macht bei del' Konigin. Dmch sie behauptete sich ihl' 
Gemahl in jener unvergleichlichen StellUllg in Staat und Heel', in 
del' er die Geschicke Emopas in seiner Hand zu halten schien. 
Abel' selbst Marboroughs Macht war nicht so fest gegrundet, dass 
sie nicht erschuttert werden konnte. Er selbst scheint derartiges 
gefiirchtet zu haben, als e1' sich darmn bemiihte, dass del' hoehste 
Befehl inl Heere jetzt, da er noch unentbehrlieh war, ihn auf Lebens
zeit ubertragen werde. Die Konigin war aufs hoehste erschrocken; 
sie fii.hlte sich fast ihrer Krone nicht mehr sichel'. Marlborough 
drang mit seinem Verlangen, dem selbst del' Lord Kanzler Cowper 
widerstrebte, nieht durch; im Gegenteil musste er erfahl'en, dass 
man bemuht war, seinen Einfluss zu beschneiden, selbst im Heel'e 
seine Allmacht nicht 111ehr wie vordem zuzulassen. 

Indem nun abel' am Hofe del' Einfluss des Marlboroughschen 
Ehepaares l1icht meh1' ausschlaggebend war, kamen andere Personen 
und Gl'uppen empor. Die Konigin hatte, sagt Swift, nicht FrBlmd
schaft genug fur mehr als einen Gegenstand. Auch war sie nicht 
so selbstandigen Geistes, um an sich selbeI' einen Halt zu besitzen. 
Selbst die Minister, die ihrer sichel' sein konnten, bedurften einer 



252 II. 3. Der lYIinisterwechsel von 1710 und del' Utrechter Friede. 

weiblichen Mittelsperson, die jederzeit die Flihlung und das leichte 
Vel'stiindnis zwischen del' Flirstin und ihren Ratgebern herzustellen 
geeignet war. Jener an sich unkontroliel'bal'e Einfluss, del' den ver
antwortlichen ~1inistern eines konstitution ellen Staates ein Hindernis, 
wenn nicht eine Gefahr zu sein pflegt, gerade ein solcher Einfluss 
auf den Souveriin war hier unentbehrlich, wo diesel' Souvel'iin eine 
Frau 'loll weiblicher Schwiiche war. 

N eben del' Herzogin von Marlborough war Abigail Hill, die 
spatere Mrs. Masham, am Hofe del' Konigin emporgekommen, die 
sich in demselben Masse ihr angeschlossen hatte, als sie ihr Herz 
del' Lady entfremdete. Denn die Masham war gesclnneidiger und 
im personlichen Verkehr mit del' Konigin gewiss auch liebenswlirdiger 
als die stolze Herzogin, dmch del' en herrisches Auftreten die Flirstin 
oft vedetzt warde. Als un ,Jahre 1708 Prinz Georg von Danemark 
del' Gemahl del' Konigin, un Sterben lag, wurde ihl' das Benehmen 
del' Marlborough unertriiglich. Sie sagte ihr, sie solIe sich zmlick
ziehen und illr Mrs. Masham senden. Die Masham abel' trat den 
Marlboroughs 1L.'1d del' herl'schenden Whigpartei entgegen. Ihre 
streng kirchliche Gesinnung mag in del' Zeit, da sich das Land mit 
verwandten Tendenzen erflillte, auch del' Konigin mehr zugesagt 
haben als die freigeistigen Ansichten del' Lady Sarah. 

Mrs. Masham war es auch, die Robert Harley, den 1708 Ent
lassenen, wieder zm Konigin brachte. Harley versuchte nun, ihr 
die Bedeutung del' un Sacheverell-Prozesse zu Tage tretenden Ge
sinnung des V olkes zu el'kliiren. Abel' nm in aller Heimlichkeit 
konnten diese Zusammenkiinfte erfolgen, denn die Augen del' Marl
borough und ihrer Diener waren liberall und beobachteten sorgfiiltig 
aIle Zugange zm Konigin. Hatte doch fl'liher, nach Harleys Ent
lassung, Godolphul einmal, als e1' jenem in del' Nahe des Ga1'ten
thores von Kensington begegnete, sofo1't del' Konigin V orhaltungen 
gemacht, dass sie den ehemaligen Minister inl geheimen empfange. 
J etzt wmden Harleys Besuche haufiger; die Konigin selbst ersuchte 
ibn darum. Uber eine Hintertreppe pflegte e1' sich in die koniglichen 
Gemacher zu schleichen. Es war als ob die Herrscherin Gross
britanniens eine Verschworung gegen ihl' eigenes NIinisterium an
spinne, als ob sie mit seinen Gegnern sich zusammenfinde, um das 
machtige System zu stlirzen, das England nnd Europa beherrscht hatte. 

Diese beiden Personen, Robert Harley und Mrs. Masham ge
wannen die Konigin vollig flir sich. Swift, del' alles aus ihrem 
Munde gehol't hat, erzahlt uns, wie allmahlich die Wandlung sich 
vollzog. Denn nul' langsam gewann die Konigin den Mut, sich von 
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dem auf ihl' lastenden Drucke zu befreien. Gegell Marlboroughs 
\V lmsch, abel' indem e1' doch nicht vollig iibergangen wmdAle, ve~
fligte sie libel' das Amt eines KOllll1landanten des Towers. s Sle 
den Herzog von Shrewsbury zum Oberkallll1lerherrn machte, teilte 
sie dies Godol}Jhiu, den es am nachsten anging, lediglich mit, ohne 
ihn vorher befragt zu haben. Schon in diesem Falle handelte es 
sich um die Vel' leihllng eines politisch wichtigen Amtes. Abel' viel 
schwerer wog es noch, als im Juni 1710 Graf Sunderland, del' 
Schwiegersohn ~Iarlboroughs und Staatssekretar, seines· Amtes ent
hob en wurde. Die Konigin hatte unter seiner Heftigkeit vie1 ge
Etten und am wenigsten konllte sie es verzeiben, dass er die Absicht 
gehabt hatte, mit Hlilfe des Parlaments die Masham aus ihrer Un.1-

gebung zu entfernen. In schr?ffer Form wurde en?lich G:0dolphin 
entlassen. Marlborough, del' 1111 Felde Unentbehrliche bheb noch 
im Besitze seiner Amter. Abel' die Lady erschien nicht mehr bei 
Hofe. . Die Whigs sahen ihrem eigenen Falle unthatig zu. Den 
Entschluss ihrer Macht freiwillig zu entsagen, da sie doch das Ve1'
trauen ih:es Souveriins verloren hatten, fassten sie mit nichten. 

Und diese 'Vandlungen in den hochsten Kreisen, so bedeutungs
voll sie waren, konnten doch am Ende nicht die letzte Entscheidung 
abgeben. Denn dahin war es doch in E~gland scho~ gek.ommen, 
dass del' Charakter del' Regierung wesentlich durch dIe NIell1ungen 
und Richtungen des V olks, wenigstens so weit sie lin Parlamente ihren 
Ausdruck fanden, bestillll1lt wurde. Eben auf die sichtliche ViT and
lung del' offentlichen Meinung hatte die Konigin sich gestlitzt, a~s 
sie die gross en Whigs ve1'abschiedete. In dem Parlamente, das smt 
dem Jahre 1708 beisammen war, war freilich noch cine whiggistische 
Mehrheit vorhanden. Abel' jedermann sah voraus, dass bei den niichsten 

. N euwahlen die Tories den Sieg davontragen wli1'den. Die Whigs 
frlrchteten denn auch nichts so sehr wie die AutlOsung des Parla
ments. Niemals war abel' dieselbe in hohe1'em Masse geboten ab 
jetzt. Denn die wichtigen Veriinderungen in del' Regierung komlten 
nur dann Bestand haben, wenn das V olk sich zu Gunsten derselben 
erkliirte. 

Die Wahlen entschieden fUr die Tories. Harley hatte wohl 
daran gedacht, ein aus heiden Parteien zusammengesetztes Ministeriunl 
zu bilden. Bei del' starken Mehrheit del' eigenen Partei war das 
nun nicht mehrmoglich. Und die Whigs hielten sich streng zmlick 
in del' Hoffnung auf bessere Zeiten. So ward ein Kabinett aus lauter 
Tories gebildet odeI' solchen, die sich ihnen auf's engste angeschlossen 
hatten. An del' Spitze stand Harley, bald zum Grafen Oxford 
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erhoben. Seine Maeht beruhte vollkommen auf dem Vertrauen, das 
die Konigin ihm schenkte. 1hr gegeniiber war er der treue Diener 
de; kein hoheres Streben hatte, als nach ihren personlichen Wiinsche~ 
zu verfahren, der von dem Rechte des ~Widerstandes nichts horen 
wollte, vielmehr in der Ergebenheit gegen seine Herrin keine Grenzen 
zu kennen semen. Den Whigs war er immer noch und jetzt mehr 
denn je, der alte getahrliche Gegnel', rankevoll und' listiO'. 1m Ver
kehl' mit seinen Freunden und der \Velt gegenuber w:Sste er von 
jenen kleinen diplomatischen Kiinsten ausgiebigen Gebrauch zu 
maehen, durch die seine wahren und letzten Zwecke unklar odeI' 
verborgen blieben und man leicht verfrthrt wurde, tiefere Absichten 
mnter seinem Thun zu vermuten als er in "\Vahrheit besass. Er 
verstand es wie kein andereI', sich den Schein der Unergriindlich
keit zu geben, durch inhaltlose Reden und leere Zusagen seine In
triguen zu bemanteln und in geheimnisvollen Wendungen die Leute 
zu tauschen und zu verwirren. Zuletzt hat ihm dieses Wesen doch 
allseitig den Ruf del' Falschheit eingetragen. Mit allen liess er sich 
ein und aIle wurden von ihm betrogen. Seine Kollegen im Amte 
und die Parteien im Lande, die Jaeobiten und die Anhanger des 
Hauses Hannover, aUe wandten sich zuletzt von ihm abo 

J etzt abel', bei dem Ministerwechsel von 1710, trat er an die 
Spitze del' neuen Regierung und war zlmachst auch ihr wil'kliches 
Haupt. An jedem Sonnabend pfiegte er ,,jer odeI' fiinf seiner nachsten 
Fl'eunde zul' Tafel urn sich zu versammeln. Da el'scmenen del' Gross
siegelbewahrer Harcourt, die Grafen Rivers und Peterborough, del' 
Staatssekl'etar St. John und del' Schriftsteller Jonathan Swift. N ach 
dem Essen wurden die wichtigsten Staatsgeschafte in vertraulichem 
Austausehe erortert und maneher wiehtige Besehluss gefasst. 

Bei dem vollkommenen 'Veehsel in den Grundsatzen del' aus
wartigen Politik, wie er von Anfang an in del' Absieht dieses Tol'Y
Ministeriums lag, musste neben Harley-Oxford bald del' Mann in 
den VoI'deI'gl'und treten, del' die neuen Grundsatze in's Leben zu 
fiihren unternahm. Die auswartige Politik wurde von zwei Staats
sekretaren gefuhrt, abel' von diesen pflegte del' eine del' eigentliche 
Leiter zu sein. In diesem Kabinette war es Henry St. John, von 
del' Konigin ZUlli Viscount Bolingbroke erhoben. Unter dies em 
Namen kennt mn die Gesemchte. Bis zum ,Jahre 1708 war er 
sehon einmal Mitglied des Kabinetts gewesen. Dann hatte er zu
gleieh mit Harley seine Entlassung genommen. Fur immer yom 
politischen Schauplatze abzutreten, war er doeh entfernt IDcM ge
meint. Er Wllsste, dass auch diesem masslos v0rstiirmenden Whig-
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reO'iment die Stunde schlagen wiirde, wo es die N atiol1 nieht mehr 
hi~ter sieh hatte. Mit aufmerksamen Blicken beobachtete er von 
seinem Landsitze aus den Gang del' Ereignisse, wie del' Krieg kein 
Ende nahm, wie dem gedemutigten franzosischell MOl1archen Un
mogliches zugemutet wurde, \\,je mit del' waehsenden Staatsschuld 
auch das Friedellsbedurfnis del' Massen des englischen V olkes immer 
starker warde. Mit Harley war er gegangen und mit Harley kam 
er nun, im September 1710, zaruck. 

Bolingbroke war eine jener genialen Naturen, die llieht im 
Dunkel bleiben konnen, weil ihre vielseitigen Anlagen sie auf irgend 
einem ~W ege auf die Hohe des Ruhmes fuhren mussen. Reich aus
gestattet an Korpel' und Geist, maehte mn seine Schonheit ZUln 
Liebling del' Frauen, sein spruhender Geist zur Bewunderung del' 
Manner. 1m jugendlichen Alter von 23 ,JaIn'en war er in's Unter
haus eingetreten und ragte schnell als del' glanzendste Redner in 
den Reihen del' Tories hervor. Keine seiner Reden ist auf uns ge
kommen, abel' das einstinllllige Lob von Freunden und Feinden giebt 
uns einen Begriff von diesel' rednerisehen Art, die zugleieh glanzend 
und gehaltvoll, hinreissend und aueh voll beweisender Kraft gewesen 
sein muss. Del' Ruhm del' Bolingbl'okesehen Beredsamlceit hatte 
sieh noeh in del' zweiten Halfte des Jahrhunderts so lebendig er
halt en, dass Pitt erklarte, wenn es ihm fi'eistehen sollte, von den 
verlorenen Geistesseha,tzen vergallgener Zeiten etwas zaruekzuerhalten, 
so wollte er fur eine Rede Bolingbrokes bereitwillig die beruhmtestell 
,Verke des Altertums darangeben. Nieht mindel' ausgezeichnet 
war Bolingbroke als Schriftstel1er und wie del' Stil des Autors, reieh 
nnd glanzend, so solI aueh die Rede des :Maunes gewesen sein. 

Doeh die bewunderten 1Verke seiner Muse, die philosophisehell 
Sehriften, die Briefe uber das Studium del' Gesehiehte, gehoren jener 
spateren Zeit an, als die politisehe Rolle Bolingbrokes ausgespielt 
war. J etzt, da in einem entscheidungsvollen Zeitpunkte del' Ge
schichte Europas die engliscbe Politik in seine Hande gelegt war, 
bewies er sich als den Mann del' That. :Mit dem ganzen Feuer 
seines schwungvollen Geistes ergriff er die Aufgabe. Nicht del' 
vVUllseh, seiner Konigin zu (lienen odeI' clem Lande zu nutzen, be
seelte ihn. Ein rastloser Ehrgeiz trieb ihn vorwarts. Mit gliiekliehem 
Scharfbliek erkannte er den \Veg, del' zum Frieden fuhren konnte 
und er war entschlossen, ihn einzuschlagen. 1hm galt es gleich, ob 
dadurch die Verbitndetell verletzt und geschadigt wurden und ob 
seinem eigenen Volke aUe jene Vol'teile zufielen, auf die es nach 
einer beispiellosen Reihe von Erfolgen rechnen durfte. Bolingbroke 
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war del' Mann des Entschlusses. sein Ziel del' augenblickliehe Erfol", 
,IT ' lb' t; enn die Gegenwart ihm Recht gab, die Zulnmft kUmmerte ihn 
mcht. Er hat den Utrechter Frieden geschlossen weil das Yolk 
des langen Krieges miide war und die Tories nacl~ dem 'Vie llicht 
lange fragten. Es hat ihm spateI' nieht mehr gekostet, fUr die Nach
folge des Pratendenten zu arbeiten und aIle Errungellschaften seit 
~er R:evo~ution a~f ~as Spiel zu setzen, als ihm nur so die Mog
li:hkmt wmkte, dle eIg.ene Macht zu behaupten. 1Vahrhafte Grosse, 
die aIles,. selbst das elgellc Icll, zuriicksetzt, urn das N otwendige 
zu vollbrmgen, hat dieser Mann nicht besessen. 

Kein anderes del' Mitglieder des neuen Ministeriums konnte 
si~h mit dies en beiden, Oxford und Bolingbroke, an Bedeutung und 
Emlluss messen, wedel' del' Grosssiegeibewahrer und nachmalige 
Kanzler Harcourt, n0ch Buckingham odeI' se1bst Rochester del' 
O~eim del' Konigin und einst das Haupt del' Tories. Es ;varen 
kemeswegs ullbekannte, zum Teil wohlverdiente Manner die in die 
neue Regierung eintraten, abel' Namen wie Somers und' Godolphin, 
Cowper und ·Wharton waren doch nicht darunter. Schon deshalb 
mu~ste den Machthabern daran gelegen sein, mit del' offentlichen 
Memung, die sie im Augenblicke fiir sich hatten danernd in Fiihlung 
zu bleiben. Da war es ein hoher Gewinn fti~· sie als del' beste 
Schriftsteller des Tages, Jonathan Swift, sich ihlle~ anschloss. Er 
hatte vordem zu den "Whigs gehalten und als er im September 1710 
von Irland nach London kam, klammerten diese sich auch - so er
zahlt er selbst - wie Ertrinkende an einen Strohhalm an ihn an. 
~ber .?ald war~ e~ mit Harley bekannt, del' ihn mit Artigkeiten 
uber~aufte. MIt 111m und St. John trat Swift nun in die engstc 
Verbmdung. Am Sonnabend speiste er regelmassig in Harleys 
Hause, am Sonntag bei St. John. Sie nannten ihn kurz Jonathan 
Wie ein freier Verbiindeter - eine Fiinfzig Pfund N ote welch~ 
~arley ihm im Pebruar 1711 anbot, wies er gekrallkt z~riick _ 
m voller 1!nabha~gigkeit unterstiitzte e1' die Regierung mit seiner 
Feder. Eme Zeltlang fiihrte e1' den Ereaminer, eine Zeitschrift 
welche zur Rechtfertigung del' neuen Politik VOl' kurzem gegriinde~ 
war. ?a. es eine ~arlamentarische Berichterstattung noch nicht gab 
und die m den belden Hausern vorgetragenen Argumente also del' 
Masse unbekannt blieben, so war nur die Publizistik imstande den 
Regierenden dies en Dienst zu leisten. Swift oTiff im Examin:r die 
~higs mi~ gro,sser . Heftigkeit an. Diese ve~offentlichten dagegen 
emen Wing Exarmner, dessen bedeutendster Mitarbeiter Addison 
war. Eine Reihe von weiteren Schriften sind uns aus Swifts Feder 
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iiberlie{ert, in denen e1' im Laufe del' nachsten Jahre fur die Politik 
Oxfords und BolingbI'okes eintrat. Unter den behandelten Gegen
standen sind die auswartigell Beziehungen am wichtigsten. Die 
Friedensverhandlungell stehen obenan. Schult man die :IVIinister ob 
ihrer Treulosigkcit gegen die Verbiindeten, so veroffentlichte Swift 
1712 seine beI'iihmte Streitschrift iiber die Haltung del' Verbiilldeten, 
in del' er die Verirrung del' frilheren englischen Politik darzulegen 
sueht, die am Ende, wie sein Biograph es ausdritckt, die N achbarn 
dafiir bezahlte, dass sie ihre eigenen Schlachten schlugen. Er sehreibt 
iiber den Barriere-V ertrag von 1709, nach dem ein mit del' Geo
graphie Europas Unbekannter die Vorstellung gewinnen miisste, als 
ob die Generalstaaten eine Macht besassen wie das aIte Rom, die 
englische Konigin abel' jenen kleinen Fiirsten gliche, welehe die ge
waltige Republik nach ihrem Belieben mit Diademen zu besehenken 
odeI' abzusetzen p:llegte. Kraftvoll und eindringlich ist die Dialektik 
und keL.'le del' vielen Gegenschriften scheint imstande sie zu entkraften. 
Wie wertvoll diese Stiitze fiir die Minister war, erhellt zur Geniige 
daraus, dass von del' "Haltung del' V erbiindeten" nach zwei Mo
naten bereits nicht weniger als 11 000 Exemplare verkauft waren. 

Ein anderes Denkmal diesel' Zeit, gewiss nicht mindel' wertvoll 
als seine Streitschriften, ist Swifts "Tagebueh an Stella"; Briefe an 
zwei Freundinnen und Tag fiir Tag berichtend iiber alle kleinen 
und gross en Vorfalle seines Lebens. Man braucht nur einen Blic k 
hinein zu thun, um sich zu iiberzeugen, dass dem Schreiber niemals 
del' Gedanke an eine Veroffentliehung gekommen ist. "rie die 
Dinge ihm in den Sinn kommen, so fiigen .'lie sieh an einander. 
Und in dem Fortgang diesel' Korrespondenz kOlnmen nun auch die 
Ereignisse des politis chen Lebens in del' natiirlichsten Weise, oft in 
ihren Beziehungen zum Schreiber, zum Ausdruck. Ernste Betrach
tungen iiber die Geschichte des Tages wechseln ab mit scherzhaften 
Bemerkungen iiber die eigene Person. Ohne es sein zu sollen, giebt 
das Tagebueh an Stella eine zwar nicht unparteiische', abel' doch 
unbefangene Geschichte des Ministeriums Oxford-Bolingbroke. 

So war in England eine neue Regierung emporgekommell. Sie 
trat in allen Zweigen del' Politik in einen vollkommenen Gegensatll 
zu dem Programm del' gestilrzten \Vhigs. Die Kirchenpolitik, welche 
diese zu Gunsten del' in ihren Reihen zahlreich vertretenen Dissenter 
eingesehlagen hatten, ward aufgegeben. Gegen die Dissenter, welche 
zwar den Testeid leisteten, aber in ihren Kapellen den von del' 
anglikanischen Kirche abweichenden Gottesdienst abhielten, richtete 
sich die Bill iiber die gelegentliche Konformitat. Dieselbe war 
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bereits im Jahre 1703 von einem torystischen Unterhause angenommen 
worden abel' die Lords hatten si~h lwidersetzt. J etzt wurde die 
Sache ~vieder aufgenommen. 1m Oberhause war die Mehrheit zwar 
noch whiggistisch. Abel' diese Whigs wahlten jetzt ein Verhalten, 
welches in einer spateren Zeit, als sie wiederum die herrschende 
-Partei geworden waren, noch beobachtet worden ist. Sie wollten 
in del' kirchlichen Frage ihre freisinnigen Tendenzen unterdrucken; 
ihre Freunde, die Dissenter, liessen sie fallen. Abel' dafur behan-ten 
sie um so fester auf ihren ubrigen politischen Grundsatzen, nament
lich in del' auswartigen Politik. Hier auch hat sich ihnen schon 
Graf Nottingham, sonst ein strenger Tory, angeschlossen, derselbe, 
dem wir auf den gleichen "\Vegen unter del' Regicrung Georgs I. 

begegnen werden. ... . 
Nicht nur die kirchliche, sondern dle gesamte mnere Pohtik 

trat in diesen J ahren hinter den auswartigen Angelegenheiten zuruck. 
Diese nahmen unter den Handen Oxfords und Bolingbrokes eine 
yollig veranderte Gestalt an: del' Utrechter F.riede w~r ihr 'Ver~. 

Verhandhmgen waren im Laufe des Kl'leges wIederholt m:t 
Ludwig XIV. gefuhrt worden. Noeh als del' Systemwechsel m 
England sich bereits vollzog, hattel1 die Vel'biindeten in Gertruydel1-
berg mit den Gesandten des franzosischen Konigs die Bedingungen 
eines mogliehen Friedenssehlusses festzusetzen gesucht, abel' eben 
diese Konferenzen hatten reeht anschaulich gezeigt, wie weit man 
yom Frieden noch entfernt war. Die Verbiindeten beharrten noch 
durchaus auf dem erweiterten Programme del' Haager Allianz. Lud
wig kam ihnen freilich weit elltgegen. Abel' die G:rtruydenberger 
Verhandlungen musstell an del' Forderullg scheltern, er solIe 
mehr thun als nur Subsidien fill' den Kampf gegen seinen Enkel 
Philipp V. zahlen, er solIe die eigenen Truppen gegen seinen Enkel 
marschieren lassen. 

Wie andel'S fassten die .Manner del' neuen Regierung den Zweck 
des Krieges auf. SolI man den Kampf in's Unendliche verlangern, 
um dem Habsburger, fiir den man schon mehr als genug gethan 
hat nun auch noch Spanien zu erobern? Die neue Voraussetzung, 
nll~ welcher sie die Sache angriffen, war, dass Philipp V. im Besitze 
seiner Herrschaft auf del' Pyrenaen-Halbinsel bleiben solIe. Und 
wieviel gliicklicher noch schien diese Losung seit dem -wichtigen 
Ereignisse des J ahres 1711. Kaiser Josef I. starb in jungen J ahren 
- er war erst ein Dreissiger - an den Blattern und ihm folgte, 
da er mannliche N achkommenschaft nicht hinterliess, sein Bruder 
Karl sowohl in den osterreichischen Erblanden wie als Kaiser. 
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Er war es, del' sich auch Karl III. von Spanien nanntc. Ungern 
nul' verliess er seine treuen Katalanen, seine Gemahlin liess er in 
Barcelona zurlick, zum Zeichen, dass auch er wiederkommen werde, 
um sein Konigreich zu erobern. Wenn dies \virklich geschah, so 
war die gefurchtete Monarchie Karls V. neu erstanden. KOllllte 
England es damn kommen lassen odeI' sollte es gar noch inmIer 
neue Opfer bringen, um diese bedenkliche Lage selbst zu schaff en '? 
Jetzt bewunderte jeder die Weisheit del' :Minister; nur eine Teilung 
del' spanischen Erbschaft scmen noch moglich. 

Man kennt jetzt die geheinmisvolle Art, wie die zum Utrechter 
Kongresse und Friedensschlusse fuhrenden Verhandlungen zwischen 
England und Frankreich eingeleitet wurden. Ludwig XlV. hatte 
mit aufmerksamen Blicken die Wandlung del' Dinge im britischen 
Reiche beobachtet. Ein im Geheimen wirkender politischer Agent 
Frankreichs, Gaultier mit N amen, knlipfte in London mit einigen 
hochstehenden Personen, darunter nUt Harley eine Verbindung an, 
indem er zwischen ihnen und dem franzosischen Minister des Aus
wartigen Torcy den Vermittler abgab. In tiefster Heimlichkeit 
wird aUes abgemacht, nur die wenigen Eingeweihten - anfangs 
gehort nicht einmal St. John zu ihnen wissen davon, in del' 
Korrespondenz zwischen Torcy und Gaultier werden Namen und 
Dinge durch fingierte Bezeichnungen fur Fremde unkenntlich ge
macht. Um die Mitte des Jahres 1710 hat das Treiben begonnen, 
im J anuar 1711 ist man so weit gelangt, dass Gaultier nach Paris 
rei sen kann, urn den Konig mit den Absichten del' englischen J\finister 
bekannt zu machen. ,,\V ollen Sie den Frieden? Ich bringe ihn 
mit," so fiihl'te sich nach Torcys eigener Erzahlung Gaultier bei ihm 
ern. Und es sei nicht andel'S gewesen, als ob man einen Kranken 
fl'agte, ob e1' gesund werden wolle. 

In welcher Form nun England die Verhandlung offiziell auf
nehmen und die Verbiindeten alsdann in die Sache hereinziehen 
solIe, war eine Frage von sehr heiklem Charakter. Um ihl' Ver
halten moglichst unverfanglich erscheinen zu lassen, hatten die eng
Eschen Minister gern gesehen, dass Frankreich wiederum in Holland, 
wie es in den letzten J ahren geschehen, eine Verhandlung anknupfe, 
an del' die Englander sich beteiligen konnten. Abel' davon wollte 
del' franzosische Hof nichts wiesen, da ihm del' Hochmut del' Ge
neralstaaten und ihre masslosen Forderungen noch in uhler Erillllerung 
waren. England bot ihm den Frieden, darum wollte er auch zu
nachst nur mit England verhandeln. So hat man es in del' That 
gehalten. Abel' wenigstens das Eine haLen die englischen ]\finister 
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doch erreicht, dass die Rolle, die sie selbst hierbei gespielt hatten, 
vollkommen verdunkelt wurde. Koni.g Ludwig machte den Eng
Bindel'll Praliminar-V orschHtge als Grundlage fur die Arbeiten eines 
zu berufenden Kongresses. Abel' diese V ol'schHige waren in 'Vahr
heit nicht in Paris, son del'll in London ausgearbeitet worden. Gaul
tier war mit dem Ent\vurf derselben nach Frankreich gereist und 
als franzosische E1'bietungen b1'achte e1' sie nach London zuruck. 
Denn so verlangten es die vo1'siehtigen englischen Minister. Niemand 
sollte sagen konnen, dass sie gegen die Bundesgenossen vertrags
bruchig geworden seien. Darum durften sie nicht als die Urheber 
erscheinen, von Frankreich musste die Anregung ausgegangen sein. 
Duss s~e sich gegen solche Anregung nicht verschlossen, durfte ihnen 
wohl rnemand zum V orwurf machen. Mit unschuldiger Miene konnten 
sie nun jene Praliminar-V orschlage den Verbtindeten mitteilen und 
zur Erorterung stellen. Und ih1'e Vorsicht war wohl angebracht. 
Vier J ah~e spateI' wurden sie von del' Whig-Regierung Georgs I. 
wegen des Utrechte1' Friedens angeklagt. Dass abel' jene Ver
handlungen uberhaupt ursprtinglich von England ausgegangen waren, 
ist auch den Anklagern nicht zur Kenntnis gelangt, die scharfste 
Waffe gegen das abgetretene Tory-Ministerium ist Ihnen entgangen. 

"Vie nun die U nterhandler zwischen England und Fl'ankreich 
hi11- und wiedergingen, konnte es nicht geheim bleiben, was im 
vVerke war. Die beiden Machte verabredeten die Berufung eines 
Friedenskongresses. Auch die Verblindeten wurden zur Teilnahme 
aufgefordert. Denn so entschlossen die englischen Minister waren, 
das Wesentliche in unmittelbal'er Verstandigung mit Fl'ankreich 
festzustellen, so konnten sie sich doch auch den Verpflichtungen 
del' Allianz nicht vollig entziehen. In Holland war viel Widerstand 
zu uberwinden. Abel' mancherlei U mstande, nicht zum wenigsten 
die Rlicksicht del' Hollander auf den mit England 1709 geschlossenen 
Barriere-V ertrag, wirkten zusammen, um die Generalstaaten endlich 
zu gewinnen. 1m November 1711 gaben sie ih1'e Zustimmung zur 
Beschickung des Kongresses. 

Um diese Zeit hatte das Tory-Ministerium noch einmal eine 
schwere Anfechtung zu erleiden, gegen welehe es liberhaupt nur 
durch eine ausserordentliche Massregel standzuhalten vermochte. 
'VideI' die herrschenden Tories, die den Friedensschluss ein
zuleiten und selbst die Verbundeten mit sieh fortzuziehen im 
Begriffe standen, erhob sieh noch eil1lllal zu schwerem Angriffe die 
Gegenpartei, welche den Krieg und seine Erfolge als ihr eigenstes 
Verdienst ansah. Die etV{frS gewaltsame Art, mit welcher diese 
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Krisis liberwunden wurde, zeigt deutlicher als alles andere, wie 
scbwach gegriindet die Herrschaft Oxfords und Bolingbl'okes doch 
eigentlich war. 

Am 7/18. Dezember 1711 eroffnete die Konigin in Person das 
Parlament. In ihrer Thronrede verktindete sie, dass trotz del' Klinste 
derer, die sich am Kriege vergnligen - und das mochte in erster 
Linie del' Herzog von Marlborough auf sich beziehen - Ort und 
Zeit flir die Friedensverhandlung schon bestimmt seien. Nach den 
schwer en Opfel'll, die del' Krieg an BIut lind Geld gekostet habe 
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wolle sle nun trachten, durch den Frieden Handel und Verkehr zu 
verbessern und auszudehnen und aIle librigen V orteile zu ge'\vinnell, 
die eine wohlgesinnte Flirstin einem pflichtvollen und treuen Volke 
versehaff'en konne. 

Als die Thronrede gesprochen war, entfernte sich die Konigin, 
um ihre Prachtkleider abzulegen; dann kehrte sie in's Oberhaus 
wruck, urn incognito del' folgenden Verhandlung beizuwohnen. 
Ihre Gegenwart sollte wohl die Gegner del' Regierung einschlichtern, 
denn die Minister wussten, wie wir aus Swifts Tagebuch erfahren, 
dass etwas gegen sie im vVerke war. Nachdem nun in herkomm
licher Welse die Adresse an die Konigin beantragt und begrtindet 
worden war, e1'hob si('h Lord Nottingham und sprach gegen den 
Frieden; ehe er demselben zustimme, wolle er sein halbes Einkommen 
fUr den Krieg he1'geben. Er beantragte, del' Adresse eine Klausel 
hinzuzufligen, welche besagte, dass kein Friede sichel' und ehrenvoll 
sei, del' Spanien und vVestiudien einem Zweige des Hauses Bourbon 
zum Eigentum gebe. Um so grosseren Eindruck musste diesel' An
trag machen, da Nottingham von Haus aml ein Tory war, del' abel' 
nun in del' Behandlung del' auswartigen Fragen sleh den Whigs 
angesehlossen hatte. Dafur hatten diese, wie wir schon wissen, die 
Grundsatze seiner Kirchenpolitik auch ihrerseits ergriffen; einige 
Tage spateI' nahm das whiggistische Oberhaus auf N ottinghams 
Antrag die Bill uber die gelegentliche Konformitat an. 

Ein Mann, del' seine SteHung gewechselt hat, wird nicht leicht 
auf del' Seite, die er verlassen, gerechte vVlirdigung finden. Notting
ham hat in jenem Tagen viel Hohn und Verunglimpfung von Seiten 
seiner frliheren Parteigenossen, del' Tories, zu erdulden gehabtj Swift 
geisselte sein Verhalten in einigen witzigen V e1'sen. In Wahrheit liegt eine 
gev.risse staatsmannische Grosse in N ottinghams Verhalten. In del' 
auswartigBn .~olitik den ,\Vhigs folgend, in del' inneren seinen 
torystischen Uberlieferungen in1· ganzen treu, ist er es gewesen, del' 
unter dem Tory-Ministerium del' Konigin Anna den '\Veg gefunden 
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hat, auf dem unter Georg I. die Whig-Partei ihre lange Herrschafts
periode antrat. 

Uber N ottinghams Antrag, del' Adresse an die Konigin jene 
Klausel von del' Verftigung tiber Spanien anzuhangen, erhob sich 
im Oberhause eine schwere Debatte. Den Tories war die Sache 
offenbar doppelt peinlich urn del' ~4.nwesenheit del' Konigin willen. 
Sie suchten die Erortenmg zu unterdrticken, indem sie erklarten, 
sie sei wider die Ordnnng des Hansesj odeI' ."lie meinten Nottinghams 
Antrag zu Fane zu bringen durch den Hinweis auf die Prarogative 
del' Krone, del' allein das Recht tiber Krieg und Frieden zustehe. 
Die Whigs aber erklarten dagegen, dem Parlamente stehe es zu, 
del' Krone mit RatschHi,gen an die Hand zu gehen, und keine 
Prarogative sei dartiber erhoben. Die grossen ",Vhiglords, "Wharton 
und Smlderland, Cowper und Halifax unterstiitzten Nottinghams 
Antrag. Am tiefstel1 war abel' die ministerielle Partei betroffen, als 
sich auch del' glorreiche Sieger von Hochstadt und Ramillies erhob, 
zunachst urn sich gegen den V orwurf zu verteidigen, dass er den 
Krieg in die Lange zu ziehen gesucht habe. Er berief sich dabei 
auf die anwesende Konigin, gegen die er sich verbeugte, ob e1' ihr 
nicht al1e ihm zugegangenen Friedensant1'age mitgeteilt habe. Er 
besitze auch Reichttimer und Ehren genug, dass er urn diesel' willen 
die Fortdauer des Krieges nicht zu wtil1schcn brauche. Abel' dann 
meinte auch er, eine Fl'iedensverhandlung auf Grund del' mit Frank
reich abgeschlossenen Praliminarien konne e1' nicht billigen. Als 
man endlich zur Abstimmung schritt, ergab sich ftir Nottinghams 
Antrag eine Mehrheit von 62 gegen 54 Stimmen. 

Da an diesem Tage die Lords nur als Ausschuss des Ober
hauses beraten hatten, so hoff ten die Tories 110ch auf ein besseres 
Ergebnis fill' die Hauptsitzung des nachsten Tages. Ein von del' 
Hofpartei versuchtes Manover, urn die Klausel noch einmal von 
del' beantragten Adresse zu trennen nnd wenigstens die Debatte 
des vorhergehenden Tages nun, da sie sich starker glaubte, zu e1'
neuen, misslangj mit einer Mehrheit yon fast Zwei gegen Eins hatten 
die Whigs den Sieg. 

Die offentliche Lage war mit einem Schlage verandert. Die 
'Vhigs nahmen eine siegesgewisse 1\fiene an und jedermann glaubte 
an den nahen Sturz des NIinisteriurns. "Soweit ich urteilen kann, 
ist das Spiel verloren," schrieb Swift. 'Vie es in solchen Lagen zu 
gehen pflegt, so wonte auf del' Seite del' unterlegenen Partei niemand 
die Schuld auf sich nehmen. Del' leitende Minister hatte es in del' 
That an sich fehien lassen, war wahrend del' Debatte, als e1' sie 
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nicht mehr zu verhindern vermochte, kaurn noch hervorgetreten. 
In gefahrvollen Augenblicken nach schneller Sammlung kraftvoll 
aufzutreten war nicht Oxfords Sache. Er konnte dann, wahrend , . 
alles auf ihn blickte, ruhig zusehen, dass seine Sache verloren gmg, 
gleich als ob er gar nicht anwesend ware. Seinen Freunden gegen
tiber erklarte er, er konne nichts daftir, wenn die Leute ltigen und 
meineidig seien. Und er liess wohl bedeutungsvoll das Wort fallen, 
die Herzen del' KOllige sind unerforschlich. In del' That bildete 
sich untel' den Ministern die Meinung aus, dass die Konigin ein 
falsches Spiel getrieben habe. Die game Scene im Obm'hause sei 
zwischen ihr und den ",Vhigs verabredet gewesen. Als sie das Haus 
verliess so wusste die NIasham zu erzahlen, wollte sich die Konigin 
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reichte ihre Hand dem Herzoge von Somerset, del' sich soebe11 in 
del' DebaUe am lautesten fitl' die Klausel gegen den Frieden haUe 
vernehmen lassen. Die Konigin ist faisch, sagten jetzt die NIinister, 
sie glaubten sich von ihr verraten. J a, es hatte fast den Anschein, 
als ob wieder wie im Vorjahre eill Systemwechsel erfolgen und 
auch eine Dame del' Konigil1 wieder die gleiche entscheidende Rolle 
dabei spielen werde, wie im Jahre 1710. ",Vie vorher die Marlborough 
von del' Masham besiegt worden war, so ftirchtete diese jetzt selbst, 
von del' Hel'zogin von Somerset verdrangt zu werden. Ehe die 
Konigin diese von sich lasse, hiess es, werde sie wohl das Parlament 
auflosen und ein whiggistisches zu erhalten suchen. Die 'Vhigs 
hoff ten jetzt wirklich, nachstens wieder an's Ruder zu kommel1. 
Lord Somerset sollte an Oxfords Stelle Grossschatzmeister werden, 
Robert vValpole Staatssekreta1'. Uud welches Schicksal haUen dann 
die gegenwartigen Minister zu erwarten, wie wUrde ihnen die Ein
leitung del' Friedensverhandlungen vergolten werden? HaJb im Sch~rz 
sagte Swift del' treue Helfer des Kabinetts, zu Oxford, e1' habe den 

, d . 
V o1'teil VOl' ihm voraus, dass e1' wohl nul' gehangt werde un sem 
Korper unversehrt ins Grab gelange; del' erste Minister dagegen 
werde den Kopf verlieren. 

In ",Vahrheit haUen die Minister in jenen Tagen doch keinen 
Augenblick die Hoffnung verloren, sich behaupten zu kOnnell. 
Ftirchten Sie sich nicht, in meiner Gesellschaft gesehen zu werden? 
sagte Oxford zu Swift, abel' dann sprach er wieder, wie wenn sich 
bald alles zurn Guten wenden werde. Es war eine hochst ungewohn
Hehe Massregel, durch welche dieses nun wirklich erreicht wmde. 
Am 28. Dezember 1711 verktindete die "London Gazette" die Er
nennnng von zwei, am 31. Dezember von weiteren zehn neuen 
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Peers. Es waren samtlich Parteiganger del' Tories - unter ihnen 
del' Gemahl del' Lady Masham - und ihre Zahl genligte, urn dem 
Kabinette die Mehl'heit im Oberhause zu sichern. Gegen das Recht 
del' Konigin, auch einel' grosseren Anzahl von Mannern auf einmal 
die Peerswlirde zu erteilen, liess sich nichts einwenden. Selbst Bischof 
Burnet, ein Gegner del' Tories, gesteht dies in seiner Geschichte 
riIckhaltlos zu. Abel' auf der anderen Seite konnten sich auch die 
Anhanger des Ministerimlls das Bedenkliche der Massregel nicht 
verhehlen. Immerhin war ihre Freude gross. Bei Hofe nahm die 
Herzogin von Shrewsbury, eine geistreiche Italienerin, Swift beiseite, 
sie drtickten einander ihre Genugthuung tiber den jiIngsten Um
schwung aus und bedauerten nur, dass nicht auch Herzog und 
Herzogin von Somerset zugleich entfernt worden seien. Am 2./13. 
Januar 1712 fand die EinfiIhrung del' neuen Lord in's Oberhaus 
statt und sogleich bot sich eine Gelegenheit, die "\Virksamkeit del' 
Massregel zu erproben. Uber den Inhalt einer koniglichen Botschaft 
entspann sich eine hitzige Debatte; zuletzt ergab sich nul' durch 
die neu hinzugekommenen Stimmen eine dem Hofe giInstige Mehl'
heit. Nun hatten die Minister gewonnenes Spiel. Ubermlitig be
merkte St. John, wenn diese Zv\·Olf nicht genligten, so hatten wi1' 
ein weiteres Dutzend hinzugefugt. 

N och ein schwerer Streich ward von den herrschendell Tories 
vollflihrt, durch welchen del' Opposition del' Gegner mit ihren 
kriegerischen Tendenzen erst recht die Spitze abgebrochen wurde. 
Zugleich lnit del' Aufzahlung del' neuen Peers brachte die Gazette 
vom 31. Dezember 1711 die Meldung, dass del' Herzog von Marl
borough aller seiner .Imter enthoben sei. Del' Feldherr hatte, als 
die Session des Parlaments unter glinstigen Aussichten flir die Whigs 
he1'annahte, sich wieder vollig an diese angeschlossen und sich im 
selben Masse die :Minister entf1'emdet. Wie hatten diese es ihm ve1'
zeihen konnen, dass e1' in Gegenwart del' Konigin ihre Friedens
politik so offen angefochten hatte. N ach jener Oberhaus-Sitzung 
hatte Swift sich im Scherz des Schatzmeisters Stab geben lassen und 
bemerkte, wenn er ihn nur eine "\Voche behalten dtirfte, so woUte 
e1' schon alles wieder gut machen. Wie das? fragte Oxford. Ich 
wlirde, antwortete Swift, Lord Marlborough, seine beiden Tochter, 
den Herzog und die Herzogin von Somerset und Lord Cholmondeley 
(Hofschatzmeister del' Konigin) auf del' Stelle aus allen ihren .Imtern 
entfernen, und ich glaube, Sie haben keinen Freund, del' nicht 
meiner Meinung ist. 

Die Minister glaubten seit langerer Zeit, in del' That ein Mittel 
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zu besitzen, um Marlborough vernichten zu konnen. Um sichel' zu 
gehen, mussten sie abel' den grossen General, den ganz England 
bewunderte, beim Volke verdachtig machen, als ob er mehr auf 
seinen personlichen Vorteil als auf das Interesse seines Vaterlandes 
bedacht gewescll "pi. J etzt, wo es ihn zu sttirzen galt, ward ihm 
vorgeworfen, dass er im Laufe des Krieges grosse Sunnnen bezogen 
und fill sich selbst verwendet habe, die von Rechtswegen dem 
Staate gehorten. Dagegen war es geVlriss nicht grundlos, wenn Marl
borough sich dalnit verteidigte, dass er nicht anders gehandelt habe, 
als es auch von frtiheren englischen Befehlshabern in den Nieder
land en geschehen sei. Abel' das gegen den Herzog angewandte Ve1'
fahren war einer jener Akte politischer Verfolgung, bei denen es 
heute fast von untergeordnetem Interesse ist, die Rechtsfrage noch 
im einzelnen zu prufen. ]vIan war froh, einen Grund zu haben, um 
ihn zu beseitigen, ohne dem V orwurfe del' blinden Parteileidenschaft 
zu unte1'liegen. Die Zeitgenossen waren in del' That ganz von den 
Gedanken und Fragen des Augenblickes eingenommen. Ein so 
feiner Kopf ,vie Swift tauschte sich freilich nicht libel' das Bedellk
Hche einer Entlassung Marlboroughs, so lange man doch des Friedens 
!loch nicht vollig sichel' war. Abel' dabei denkt er doch nm an 
den moralischen Eindruck im eigenen Heere wie bei den Franzosen. 
Del' Personlichkeit des Feldherrn, ja selbst seinen Fahigkeiten gerecht 
zu werden, ist ihm schon nicht mehr moglich. N ach del' Nieder
lage del' Opposition musste eben auch del' hervorragendste Mann 
auf ihrer Seite gestlirzt werden, wenn die Minister ihres Sieges 
L'oh werden soUten. So ward der Sieger von Hochstadt dem Hasse 
seiner Gegner zurn Opfer gebracht. Die Konigin vergass ihre Dankes
schuld und beklagte sich in einem eigenhandigen Briefe an den Ge
fallenen tiber die Behandhmg, die sie von ihm erfahren habe. 

Marlboroughs Sturz machte nicht nm in England, sondern in 
ganz Europa einen gewaltigen Eindruck. Tief betroffen waren die 
Verbiindeten, welche jetzt erkennen mussten, dass auf eine Fort
fuhrung des Krieges von seiten Englands unter diesem Ministeriurn 
nicht mehr zu rechnen war. Del' Kaiserhof war langst in del' 
libelsten Stimmung gegen England, und die Tory-Minister thaten 
das Ihrige, um dieselbe noch zu verscharfen. Als im Oktober 1711 
dem kaiserlichen Gesandten, Grafen Gallas, in London die Prali
minarien mitgeteilt wurden, tadelte derselbe das Verfahren del' Eng
Hinder mit scharfen Worten. Langst hatte Gallas dul'ch seine hochst 
feindselige Haltung die Minister gegen sich erbittert. Da ge
langten zu seinem Ungllick noch durch die Bestechung eines 
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Botschaftssekl'etlirs die Depeschen, welche er nach Spanien und 'Vien 
sandte, zu ihrer Kenntnis. Uber die Konigin und die Minister hatte 
er sich darin in wenig schmeichelhafter 'Veise geliussert. Die -Folge 
war, dass man ihn jetzt am englischen Hofe nicht mehr dulden 
wollte. Eine Audienz, die er bei der Konigin nachsuchte, ward 
versagt und in aller Form der Hof ihm verboten. Dem kaiserlichen 
Residenten ward mitgeteilt, dass die Konigin jeden Gesandten des 
Kaisers empfangen werde, nur nicht den Grafen Gallas. 

Die Beleidigung des 'Wiener Hofes, die in einem solchen Ve1'
fahren lag, war selbst durch die Fehltritte des Gesandten nicht 
hinreichend gerechtfe1'tigt. U nter anderen U mstlinden wtirde del' 
Kaiser Genugthuung gefordert haben. Abel' eben jetzt ,vollte e1' 
es auf einen volligen Bruch, del' leicht darans entstehen konnte und 
auf den es die englischen Minister fast abgesehen zu haben schienen, 
doch nicht ankommen lassen. Er gewann es tiber sich, einen anderen 
U nterhlindler nach London zu sellden, namlich keinen geringeren 
als den Prillzen Eugen. :'\1:an wollte doch versuchell, ob es seillem 
Ansehen und seiner die Herzen gewinnenden Personlichkeit nicht 
gelingen werde, die Englander uoch zur Fortsetzung des Krieges 
zu bewegen. Auch VOll del' Bewunderung des VoHms fur den 
HeIden von Turin vel'sprach man sich einen glinstigen Einfluss auf 
den Ho£ So sollte Eugen durch sein personliches Erscheinen die 
Regierung an ihre Verpflichtungen mahnen und die Kriegspartei, 
die Whigs und Marlborough in ihrem vViderstande bestlirken. 

Die Sendung verfehlte ihren Zweck vollkommen. J\lit begreif
·lichem U nbehagen hatten die englischen Minister.dem Besuche des Prinz en 
entgegengesehen; was moglich und erlaubt war, geschah, um ihn zu 
verhindern. Sie wiesen darauf hin, dass die nach dem Frieden sich 
sehnende hauptstadtische Bevolkerung Engens Anwesenheit, die zur 
Fortsetzung des Krieges fllhren konne, libel aufnehmen werde. 
Es werde vielleicht sclnver sein, den Gast VOl' den Beschinlpfungen 
durch den Pobel zu schtitzen. Eugen kam dennoch. Und die an
geblichen Beflirchtungcn del' Minister erwiesen sich als vollig Ull

begriindet. \V 0 del' Prinz sich zeigte, drlingten sich ungeheure 
~Ienschenll1assen an seinen \Yagen, an seine Person heran, abel' nie
mand krUmmte ihm ein Haar. Kaum dass die gewohnten Rufe 
nach Frieden gehort wurden. Das flir militarische Grosse und 
Tapferkeit sich stets erwlirll1ende englische V olk freute sich herzlich 
an dem Anblicke des ruhmreichen Feldherrn und begleitete ihn auf 
den Strassen mit stiil'mischen Hurrahrufen. Nicht mindel' bell1lihte 
sich die vomehme englische Gesellschaft urn den berlihmten Gast. 
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Zahlreich erschienen die Damen, um den Prinzen zu sehen dessen . , 
iiussere Erscheinung ihnen allerdings so wenig gefallen kOllllte wie 
sie Swift gefiel, del' ihn abscheulich gelb und hlisslich fand. Abel' 
sein lie benswiirdiges \Vesen, seine Bescheidenheit, seine ungezwungene 
Herablassung gewann aller Herzen. Auch die Minister begegneten 
ihm mit ausgesuchter Artigkeit. N ur die Konigin war, als sie Eugen 
ell1pfing, ziemlich verlegen und kaltsil1uig und nahm ihm gegenliber 
niemals einen anderen Ton an als den del' klihlsten Hoflichkeit. 

Del' Prinz hatte selbst niemals an einen Erfolg seiner Londoner 
Reise geglaubt. Er fand die Lage fast noch unglinstiger als er 
erwartet hatte. Als er im Januar 1712 nach England kam war 
die SteHung del' Minister durch den Pairsschub soeben neu befestigt 
und Marlborough war ein gefallener Mann. Was konnte es nutzen, 
dass Eugen ihm jetzt doppelte Freundschaft envies, dass er die 
meiste Zeit seines Aufenthaltes in Marlboroughs Gesellschaft ver
brachte? Dem Herzoge wieder zur Macht zu verhelfen, war ihm 
nicht moglich und die Gegner des Gestiirzten richteten jetzt ihre 
Schmahungen und Yerleumdungen auch gegen den Prinzell. Eugen 
gewahrte bald, dass er in miindlichen Verhandlungell mit den Mi
nistern niemals zu einell1 Ergebnis kon1lllen werde. Oxford wie 
Bolingbroke bewegten sich nur in allgemeinen Wendungen, del' 
erst ere auch nach seiner Gewohnheit den Gegenstand des Gesprliches, 
sobald dasselbe ihm unbequem wurde, oft wechselnd; und wenn er 
doch einmal etwas zu viel gesagt hatte, so erkllirte er wohl spliter, 
e1' habe in seinell1 mangelhaften Franzosisch nicht dasjenige aus
driicken kOllllen, was er eigentlich gemeillt habe. Unter diesen 
Umstandel1 entschloss sich del' Prinz, die \Vlil1sche und Anliegen des 
Kaisers dem englischen Hof schriftlich mitzuteilen. N ach einander hat 
e1' funf Denkschriften an die britische Regierung gerichtetj abel' die 
daran sich kniipfenden Verhandlungen Willden fast nur zum Scheine 
gefii.hrt. \Vlihrend Karl VI. mit neuer Energie den Krieg in Spanien 
aufnehll1en und nun auch selbst dazu beisteuern wollte, forderten 
die englischen J\linister ziemlich unverhlillt den Verzicht des Kaisers 
auf seine spanische Krone. So war eine Verstlindigung nicht wohl 
moglich. Und wenn del' Prinz gehofft hatte, seinen JI'Ireunden dell 
Whigs durch seine Gegenwart nlitzen, vielleicht sie wiede: an's 
Ruder bringell zu konnen, so sah er sich nach zweimonatlicher An
wesenheit auch darin getliuscht. Mit del' Ubel'zeugung, dass auf die 
Hilfe Englands im Kriege nicht weite1' zu rechnen sei, reiste Prinz 
Eugen von London ab, wo ihm sein Aufenthalt nichts als Ent
tauschungen gebracht hatte. 
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Unterdessen hatten in Utrecht die Unterhandlungen begonnen. 
1m J anuar 1712 war del' Kongress eroffnet worden. Nicht den 
weitverzweigten und wechselvollen diplomatischen Aktionen, die sich 
am Kongressorte und mehr noch an den Hofen Europas abspielten, 
konnen wir an diesel' Stelle nachgehen. Nul' die Haltung del' eng
lischen Politik und die endlich erzielten Erfolge werden wir in 
aller Kiirze anzudeuten haben. Doch weI' die Fiihrung Englands 
auf dem Utl'echter Kongresse beobachtet, del' hat eben damit schon 
einen Standpunkt gewonnen, von dem aus das ganze Werk sich am 
leichtesten iiberblicken Iasst. Denn England, das sich im Laufe 
des Krieges an die Spitze del' Koalition geschwungen hatte, brachte 
nun auch die Leitung del' Friedensarbeit in seine Hande. Und in 
del' That, wenn diese nicht wieder so scheitel'll sollte, wie es im 
Haag und in Gertrnydenberg geschehen, so musste unter den Ver
biindeten eine Macht stark genug sein, urn die anderen mit sich 
fortreissen, in die eigene Bahn zwingen zu konnen. Auch so gelang 
das Werk nicht vollstandig. England vel'mochte JTeilich die General
staaten und die kleineren Mlichte Preussen, Savoyen, Portugal zum 
O'emeinschaftlichen Fl'iedensschlusse mit Ludwig XIV. zu bewegen. 
o d . Del' Kaiser abel' trat im letzten Augenblicke zuriick. Er, un mIt· 
ihm das Reich, fiihrte den Krieg noch fort, als del' Utl'echter Kon
gress seine Arbeit beendet hatte. 

Del' Gang del' Verhandlungen wurde beherrscht durch das vor-· 
aufgegangene Einverstandnis zwischen England und Frankreich. Es 
kam darauf hinaus, dass die europaischen Nebenlande Spaniens dem 
Hause Habsburg gehoren sollten, Spanien selbst abel' dem Bourbon 
verbleibe. Freilich barg auch diese Auskunft noch eine ernste 
Gefahr fUr das europaische Gleichgmvicht in sich. 1m Laufe eines 
Jahres starben in J;'rankreich drei Dauphins, del' Sohn, Enkel und 
Urenkel Ludwigs XIV. Thronfolger war ein schwachliches zwei
jahriges Kind, Prinz Ludwig, del' jiingere Urenkel des Konigs. 
'Viirde auch diesel' VOl' del' Zeit sterben, so war Philipp von Anjou 
del' seit dem Jahre 1700 die spanische Krone trng, del' nachste 
Erbe des franzosischen Thrones. WeI' wollte dann noch die Tren
nung del' beiden bourbonischen Reiche erzwingen? Wi1' ,verden 
spater noch e1'fahren, dass Philipp V. seine Hoffnungen auf die. 
franzosische Krone selbst nach dem Tode seines Grossvaters noch 
nicht aufgegeben hat. Zunaehst meinten nun abel' die englischen 
Minister diese gefahrliche Aussicht verspel'ren zu konnen, indem 
ein Austausch vorgenommen wiirde. Victor Amadeus von Savoyen 
namlich, del' ja ebenfalls ein Recht auf Spanien geltend machte, sollte 
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daselbst Konig werden, Philipp dafiir das zum Konigreiche erhobene 
Savoyen erhalten, mit del' H offnung, beim Aussterben del' franzosischen 
Bourbonen dereinst Konig von Frankl'eich zu werden und Savoyen 
damit zu vereinigen. Ein Plan, wie er nur in Zeiten entstehen kOllnte, 
wo das Recht del Flirsten alles V\'3r. Urn den Enkel Lud,vigs XIV. 
nicht leer ausgehen zu lassen, soIl eine alte Dynastie aus ihrem 
Stammlande in ein fremdes Reich verpflanzt werden. Abel' del' Plan 
scheiterte. Philipp V. weige1'te sich aus Spallien zu weichen, wo ihm 
das V olk so tl'eu anhing. Lieber verstand er sich dazu, einen Ve1'
zicht auf die f1'anzosische Krone auszusp1'echen, und auch mit diesem 
ist es ihm llicht Ernst gewesen. 

Die ellglischen Minister, die ihrer Sache schon sichel' zu sein 
glaubten, waren tief enttauscht. Abel' auch jetzt noch beherrschte 
England vollkommen die Lage. Es kann kaum ein sprechenderes 
Zeugnis flir seine machtvolle Stellung geben als jene Thronrede, in 
welcher die Konigin am 6./17. Juni 1712 den Lords und Gemeinen 
die Bedingungen mitteilte, unter welchen sie Frieden zu schliessen 
denke. Nicht nur was sie fur ihre U nterthanen zu gewinnen er
wartet, wird genannt, sondel'll auch die V ol'teile aufgezahlt, die del' 
F1'iedensschluss den Verbundeten b1'ingen solI. Und an del' Be
deutung diesel' Mitteilung wird auch dadurch nichts geandert, dass 
sie in ilwem Inhalte hinter den Erwartungen zuriickblieb, so dass 
ein Sturz del' Kurse an del' Borse die unmittelbare Folge war. 
Genug, die englische Konigin durfte VOl' aller Welt erklaren, dasB 
sie neben del' Beobachtung del' eigenen Interessen ihrer Konigreiche 
bei den Vel'handlungen "nichts versaumt habe, um ihren Ver
biindeten dasjenige zu verschaffen, was ihnen nach den Vertragen 
zukomme und was ihl'e Sicherheit erheische". 

Es war in del' That nicht anders, als dass die Verbiindeten 
von dem guten 'Willen del' britischen Minister abhangig waren. 
Nur Kaiser Karl vrr. trat mit Forderungen auf, deren Erfii11ung 
langst nicht mehr moglich war. Er begehrte ausser dem gallzen 
spanischen Erbe noch eine starke Reichsgrenze gegen Frankreich, 
nicht nur die Riickgabe von Strassburg, son del'll selbst del' im 
16. Jahl'hundert verlorenen lothringischen Gebiete. Am liebsten 
hatte er den Krieg fortgesetzt, bis das Ziel desselben in seinem 
ganzen Umfange erreicht war. Die Englander setzten dem ein Ver
fahren entgegen, welches darill gipfelte, die kleineren Staaten und 
auch Holland zum Anschlusse an die englisch-franzosischen Ab
machungen zu bewegen, und dadurch zuletzt auch den Kaiser zum 
Beitritte zu zwingen. 
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Ofnziell hatte England sich bisher noch nicht von del' Teil
"nahme am Kriege zuruckgezogen. Im niederHindischen Feldzuge 
von 1712 ftihrte auf englischer Seite del' Herzog von Ormond 
Marlboroughs Nachfolger, den Oberbefehl; die kaiserlichen Truppe~ 
standen unter Eugen. Mitten in die Unternehmungen erging an 
Ormond aus London del' Befehl, sich mit den ihm untergebenen 
Truppen aller weiteren I<"'eindseligkeiten zu enthalten. Als er sich 
nun abel' von del' Armee Eugens trennen wollte, leisteten ihm nur 
die britischen Nationaltruppen Gehorsam. Die ihm unterstellten 
deutschen Hilfsvolker, die durch England nur bezahlt wurden -
diese machten den grossten Teil von Ormonds Armee aus - wei
gerten sich, mit ihm den Kampfplatz zu verlassen. Ein Bataillon 
nach dem andern begab sich aus dem britischen Lager fort und 
ging zurn Prinzen Eugen libel'. "Nicht wir haben unsere Ver
bundeten verlassen," schrieb damals ein englischer Diplomat, "son
del'll sie uns." Als jetzt Ormond den Waffenstillstand zwischen den 
englischen und franzosischen Truppen verkundete, war dadurch die 
Lage auf dem Kriegsschauplatze kaum verl:indert. Immerhin war 
sie nicht giinstig fur den Kaiser. Die Kriegflihrung des Prinz en 
Eugen war wenig glucklich; del' ihm untergebene hollandische Ge
neral ward von Villars bei Denain geschlagen. Die Bedeutung 
tlieses Unglucksfalles ist freilich gemeiniglich uberschatzt worden. 
Dass fortan die militarische und politische SteHung des Kaisers so 
viel schwacher war als vorher, ist nur den allgemeinen Umstanden 
me sie keineswegs durch das Gefecht bei Denain erst geschaffe~ 
wurden, zuzuschreiben. Von England, bald auch von Holland war 
er verlassen. Die deutschen Hilfsvolker, die zu ihm ubergetreten 
waren, begannen bald unzuverlassig zu werden, da sie ihrer Be
zahlung nicht mehr sichel' waren, seitdem die englischen Snbsidien 
zurilckgehalten wurden und del' Kaiser doch nicht in del' Lage war 
sie zu ersetzen. ' 

Unterdessen rHckten die Verhandlungen nur langsam von del' 
Stelle. Del' Staatssekretar St. John begab sich in diesem Jahre 
selbst nach Paris, urn im personlichen Austausche mit Torcy, dem 
franz(5sischen Minister des Auswartigen, schneller an's Ziel zu ge
langen. Die Generalstaaten gingen wieder mit England zusammen. 
1m Anfange des nachsten J ahres wurden die letzten U nterhandlungen 
in Utrecht aufgenommen; ein paar Monate spateI', im April 1713 
ward del' Utrechter Friede unterzeichnet. England und Holland 
sowie auch Preussen, Savoyen und Portugal schlossen mit LudwigXN. 
Frieden; nur nicht Karl VI. N achdem es einige Zeit den Anschein 
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gehabt, als ob auch er an dem allgemeinen, Friedensschlusse teil
nehmen werde, nachdem er Spanien wie Strassburg aufgegeben hatte, 
trat noch zuletzt Ludwig XIV. mit Forderungen auf, durch welche 
del' Kaiser sich tief verletzt fUhlte. Wie eine personliche De
mlitigung erschie:e dasjenige, was er jetzt dem rebellischen und ge
achteten BayernfUrsten zugestehen sollte. Und wie hatte er es uber 
sich gewinnen konnen, sich selbst bis zur alIgemeinen Anerkennung 
del' Kaiserwahl als Erzherzog bezeichnen zu lassen, wahrend er 
Philipp V. sofort als rechtmassigen Konig von Spanien erkeunen 
solIte? So blieben denn seine Gesandten del' allgemeinen Unter
zeichmmg del' Friedensinstrurnente zu Utrecht fern. 

N och einmal ward die Entseheidung del' "\Vaffen angerufen. 
Del' Kaiser und mit ihm das Reich setzten den Krieg gegen Frank
reich noch fort. Del' Erfolg entsprach den Erwartungen nicht. 
Eugen stand am Oberrhein einem ilberlegenen franzosischen Heere 
unter Villars gegenilber. Die Franzosen nahmen Landau, dann das 
tapfer verteidigte Freiburg; nul' ihr weiteres V ordringen in das 
Ilmere Deutschlands vermochte er durch die Behauptung seiner 
festen Stellung zu verhindern. Die Ehre des Kaisers hatte diesen 
Kampf noeh gefordert, jetzt war del' Ehre genug geschehen. Die 
Englander hatten anfangs an den Ernst dieses kriegerischen Sehau
spiels nicht glauben wollen. Als es dennoeh zurn Kampfe gekommen 
war, erklarte Bolingbroke, dass derselbe dureh englische Vermitt
lung beendet werden mHsse. Die Neigung zum Frieden trat aller
dings auf beiden Seiten bald hervor. Abel' von einer Vermittlung 
Englands wollte man in Wien nichts horen. Die beiden HeerfUhrer 
Eugen und Villars wurden zur selbstandigen Unterhandlung bevoll
machtigt. Auf dem markgraflichen Schlosse zu Rastatt trafen sie 
zusammen. Aus del' allgemeinen Lage ergab sieh, dass del' nun zu 
sehliessende Friede nicht andel'S als auf del' Grundlage del' Utrechter 
Yertrage zustande kommen konnte. In einzelnen Punkten gelang 
cs jedoch dem diplomatischen Gesehicke des Prinz en von Savoyen, 
das Ergebnis fHr seinen Herrn noeh etwas giinstiger zu gestalten 
als es in Utrecht zu erlangen gewesen war. ,Venigstens gilt dies 
von den osterreichischen Erblanden; das Reich fuhr weniger gut 
dabei. Aber .. die Reichspolitik ging vollig im Anschluss an diejenige 
des Hauses Osterreich. 

N och war der allgemeine Friede nicht hergestellt. Es hatte an 
dem Auftrage des Reiches gefehlt, dass del' Kaiser auch als Reichs
oberhaupt zu Rastatt abschliessen durfte. So wurden denn neue 
Verhandlungen durch den Regensburger R.eichstag anberaumt, die zu 
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Baden im Am'gau geftihrt werden soUten. Del' Badener Friedell'3-
schluss ist abel' in der That nur eine genaue \Yiederholung des 
Rastatter 'Yerkes. Die drei Schltisse von Utrecht, Rastatt und 
Baden haben also dem spanischen Erbfolgekriege ein Ende gesetzt. 
Und eigentlich war schon in Utrecht das entscheidende \Yort tiber 
die zuktinftige Gestaltung Europas gesprochen worden. vVas hier 
die Tory-rvIinister del' Konigin Anna festgesetzt hatten, das blieb 
anf Mell'3chenalter hinaus die Grundlage flir die politische Gestaltung 
des Weltteils. 

Was die letzten Verfilgungen des sterbenden Karl II. hatten 
veThindern sollen, das 'war nun doch geschehen: das spanische Erbe 
war geteilt worden. Del' Enkel Ludwigs XIV. wurde von allen 
Teilen - nur nicht vom Kaiser - als Konig von Spanien anerkannt. 
In seinem Besitze blieb abel' nur das Hauptland und die ame1'ikanischen 
Kolonien. Die Nebenlande in Europa musste e1' dem Hause Habs
burg tiberlassen. So viel war durch das treue Zusammenhalten von 
Konig und Yolk in Spanien doch endlich eneicht worden, dass 
die Ve1'drangung Philipps aus del' Halbinsel nicht weitel' vel'sucht 
wul'de. Durch einen Vertl'ag vom 14. Mal'z 1713 hatte del' Kaiser 
selbst sich verpflichten mtissen, Katalonien Zll raUllien. Gleichzeitig 
hatte man abel' auch V oTsorge getroffen, um die Vereinigung del' 
bourbonischen Kronen von Frankreich und Spanien fur aIle Zeit 
zu verhindern. Auf del' einen Seite hatte Philipp V., auf del' andern 
die dem franzosischen Throne zunachst stehenden Prinz en , die 
Herzoge von Berry und Orleans, Erklarungen abgegeben, durch 
welche sie wechselseitig auf den Thron von Frankreich und Spanien 
Verzicht leisteten. 1m Herzen hat Konig Philipp gleichwohl die 
Hoffnnng nicht aufgegeben, eines Tages von Paris aus tiber die 
beiden bourbonischen Reiche zu henschen. 

Mit seinem Gegner Karl VI. hat er sich wedel' in Utrecht, 
noch in Rastatt odeI' Baden versohnt; ein allgemeiner Friedens
zustand hat noch jahrelang nicht hergestellt werden konnen. Karl 
wollte nicht aufhoren, sich als den allein rechtmassigen spanischen 
Konig zu betrachten; keinem andern als ihm gebtihre das Pradikat 
del' "Katholischen Majestat"; Philipp war fur ihn lediglich del' 
,Herzog von Anjou'. Eine Anzahl spanische Granden hatte ihr 
Vaterland verlassen und wollte erst mit dem habsburgischen Konige 
zuruckkehren. Sie bildeten den spanischen Hof Karls VI. und 
thaten das Ihrige, damit die Absichten auf Spanien am Wiener 
Hofe nicht in Vergessenheit gerieten. 

War es ihm auch nicht vergonnt, in Madrid zu thronen, so 
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hatte Karl \TI. dennoch reichen Gewinn aus. dem siegreichen Kriege 
davongetragen. Die Herrschaft des Hauses Habsburg war in Italien 
fest gegrilndet; Mailand und Neapel kamen in seillen Besitz. 
Sizilien vi'llrde freilich dem Herzoge von Savoyen gegeben, del' auf 
diesen Lalldenvcl'b seine neue Konigswiirde begrtindete. Abel' dafilr 
gab del' Rastatter Friede dem Kaiser wenigstens Sardiniell, das zu 
Utrecht, selbst mit Karls Zustimmung, schon dem bayrischen Kur
ftiTsten zugesprochen worden war. "Yenn diese ]l,fittelmeerlander 
dem Hause Osterreich dauemd erhalten bleiben sollten, so war neben 
seinen festHindischen Stl'eitmitteln auch die Entwickelung einer oste1'
reichischen Seemacht frtiher odeI' spateI' unausbleiblich. So lange 
dies nicht eintrat, war del' Kaiser fur die Behauptullg seiner stid
italienischen Besitzungen auf die Htilfe anderer Machte angewiesen, 
die zur See starker als er aufzutreten vermochten. Del' erste 
spanische Angriff auf Neapel, wenige Jame nach de~. Utrechter 
Frieden, ward abgeschlagen, weil die britische Flotte die Osterreicher 
untersttitzte. 1m polnischen Throllfolgekriege, als England sich vom 
Kampfe fernhielt, ist N eapel von den Spaniern erobe1't worden. Es 
ist wohl llicht zu viel gesagt, dass Stiditalien dem Hause Habsburg 
in letzter Linie durch den Mangel einer eigenell Kriegsflotte vel'
loren gegangen ist. 

Ausser den Erwel'bungen in Italien erhielt del' Kaiser dmcb 
den spanischen Erbfolgekrieg auch Belgien. Dllgern ward es ge
nommen, del' Besitz schien mehr eine Last als ein Gewinn. Die 
Staat en hatten damals schon das Bestl'eben, ihr Gebiet moglichst 
zusammenzuschliessenj auf die Erwerbung ferner Aussenposten ward 
geringer Wert gelegt. "Vie viel lieber hlitte del' Kaiser darum 
Bayem genommen und die Niederlande zu Gunsten Max Emanuels 
aufgegeben. Abel' dieses Tauschpr~jekt war damals ebensowenig 
ausfuhrbar wie spateI'. Gerade die Osterreicher in Belgien zu sehen 
war den Englandem erwllnscht, denn also musste jeder Vorstoss 
Frankreichs nach Norden hin auf den Widerstand del' osterreichischen 
Militarmacht tref'fen. Auch die Generalstaaten fanden sich gem in 
diese Losung, denn ihnen sollte wieder wie in frilheren Zeiten eine 
Barriere zu teil werden. Nicht eher brauchten sie das von ihnell 
besetzte Land dem Kaiser einzuraumen, bis er in einem neuen 
Barriere-V ertrage ihre Ansprilche befriedigt hatte. 

Rechnet man zu dies en Erwerbungell die Ausdehnung del' 
kaiserlichen Macht uber den grosstell Teil Ungarll'3, wo jetzt die In
surrektion ZUlli Schweigen gebracht war, so findet man, dass Karl VI. 
auch ohne Spanien, eine wahrhaft europaische SteHung ll1ne hatte. 

Michael, Engl. Geschichte. 18 
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Was der Kaiser durch den Krieg gewonnen hatte, kam aber 
lediglich seiner Hausmacht zu gute. In Deutschland wurde durch 
den Krieg nichts geandert. Die beiden geachteten Kurfrirsten von 
Bayern und Koln erhielten ihre Lander zuruck. Preussen, dessen 
Teilnahme durch die V orzuglichkeit seiner Truppen den Verblindeten 
so wertvoll gewesen war, erhielt eine geringe Vergrosserung, Neuen
burg und einen Teil von Obergeldern. Seine Leistungen im Kriege 
waren damit nicht bezahlt. Das Reich ging vollig leer aus. N och 
in den Verhandlungen von 1709 und 1710 war die ,Viederherstellung 
del' Westgrenze auf den Stand des westfalischen Friedens, VOl' allem 
die Ruckgabe Strassburgs in Aussicht genommen. Und nicht an 
diesel' Forderung sind die Gertruydenberger Verhandlungen ge
scheitert; Ludwig XIV. war bereit, sie zu bewilligen. Doch als del' 
Utrechter Kongress zusammentrat, war die Lage so sehr zu seinen 
Gunsten verandert, dass e1' in del' Instruktion fur seine Bevoll
machtigten die Erwerbung aussprechen konnte, auch England werde 
solche Forderungen wie leere Hirngespinste behandeln. So ward fur 
die Stellung Deutschlan<is gegen Frankreich nicht del' Stand des 
westfalischen, sondern derjenige des Ryswycker Friedens zum Mass
stab genommen. Die Hoffnung del' deutschen Patrioten, das Vater
land gegen Frankreich hin stark zu sehen, schien fUr immer gescheitert. 

Ludwig XTV. hatte es durch seine meisterhafte Diplomatie in 
del' That verstanden, seinem franzosischen Staate auch nach den 
furchtbaren Oufcrn und schweren Unglucksfallen dieses Krieges im 
Frieden noch.L eine machtvolle Stellung zu sichern. Die Absicht, 
mit welcher del' Kampf aufgenommen worden, war fl'eilich nicht 
vollstandig, aber doch in del' Hauptsache erreicht: Philipp von Anjou 
war Konig von Spanien. Und weI' wollte sagen, wie lange jene 
Verzichtleistungen in Kraft bleiben, ob nicht doch einmal die Ver
einigung del' beiden bourbonischen Reiche erfolgen wiirde? Die 
franzosischen Hem"e waren geschlagen, abel' das Staatsgebiet Frank
reichs blieb, von geringen Abtretungen auf der Seite Belgiens ab
gesehen, unangetastet. Die Grenzen waren so stark wie vor~er. 
)Jicht nur Strassburg blieb erhalten, auch das schon verlorene Ltlle 
ward zuruckgewonnen. J enseits des Oceans musste Frankreich 
Gebiete an England abtreten und erfuhr eine Schwachung seiner 
SteHung: in Europa vermochte es eine starke, ja fast drohende Macht 
lIU bewahrel1. Und auch damals schon bewies das franzosische Yolk 
jene wunderbare Spanukraft, mit del' es in unseren Tagen die Schaden 
und Verluste eines unglucklichen Krieges in kurzem Zeitraum 
\'lieder gut gemacht hat. Del' Staat Ludwigs XIV. ward durch 
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die Niederlagen des spanischen Erbfolgekrieges tief erschuttert; es 
ward ihm unmoglich gemacht, jene Hohe zu erklimmen, von der 
aus er ganz Europa in Schatten zu steHen vermochte. Abel' auch 
so blieb Frankreich noch die erste Macht auf dem Festlande. Auf 
den Gedanken tie::; Oraniers, dass man Koalitionen bilden musse, 
urn der Macht Frankreichs - nun konnte man in weiterem Sinne 
sagen: del' Macht des Hauses Bourbon· - die Wage zu halten, ist 
auch das 18. J ahrhundert noch wiederholt zuruckgekommen. 

Was Wilhelm III. mit diesem Kriege bezweckt hatte, ist also 
nur unvollkommen erreicht worden. Immerhin waren die V orteile 

. ' 
welche England im Utrechter Frieden zufielen, noch anselmlich 
genug; die Tories verstanden es im ganzen recht wohl, in den Fuss
tapfen der \Vhigs zu wandeln. Sie konnten wohl im Augenblicke 
nicht ohne Grund sagen, dass der am meisten genannte Zweck des 
Krieges, namlich die Erhaltung des europaischen Gleichgewichts, 
erreicht sei. Die Kronen Frankreich und Spanien blieben getrennt. 
Wie . gunstig war fur England die osterreichische Herrschaft in den 
bisher spanischen Niederlanden, die hollandische Barriere, die Starkung 
Savoyens. Und mehr noch mussten jene besonderen Vorteile ins 
Gewicht fallen, welche clem britischen Staatswesen unmittelbar zu 
gute kamen. Die kommerziellen Interessen schienen durch vorteil
hafte Handelsvertrage mit Holland, Frankreich und Spanien aus
reichend gesichert. Man wollte behaupten, dass der Handel Eng
lands mit Spanien und seinen amerikanischen Kolonien unter Philipp V. 
l1unmehr ebenso nutzbringend betrieben werden konne, wie ehedem 
unter Karl II. Dazu kam der unzweifelhafte Gewiun des sogenannten 
"Assiento-V ertrages". Bisher hatte eine franzosische Gesellschaft 
das ausschliessliche Recht besessen, die spanisch - amerikanisch'!:Oll 
Kolonien mit ihrem Bedarfe von N egersklaven zu versorgen. In 
der Sache fand jene Zeit noch nichts AnstOssiges. Die ungluck
lichen Afrikaner waren ein gangbarerer Handelsartikel ,'lie irgend ein 
andereI'. Die Franzosen mussten jetzt auf dieses Recht zu Gunsten 
der Englander verzichten. Es ward fur 30 Jahre von einer eng
lischen Gesellschaft erworben; andere Vorteile, uberhaupt ein be
deutender Einfluss Englands in jenen slidamerikanischen Reichen 
ging damit Hand in Hand. Dazu ward die eigene Machtstellung 
der Englander in Amerika nicht unvvesentlich el'hoht durch einige 
Abtretungen, welche ihnen Frankreich in der Gegend von Kanada 
zu machen gezwungen wurde. Denn auch in jenen fernen Gebieten 
hatten die U nterthanen der KoniginAnna denenLudwigsXIV.in vVaft'en 
gegenuber gestanden; durch die Teilnahme del' Indianerstamme 

18* 
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hatte del' Krieg dort einen besonders ,vilden Charakter erhalten. 
J etzt trat Frankreich an England die Hudsonsbai-Lander, N eu-Schott
land und Neu-Fundland abo Das eigentliche Kanada, das Gebiet 
des Lorenzstromes blieb noch ein halbes Jahrhundert unter frall
zosischer Hoheit. 

Spanien musste den Englandem die Felsenfestung Gibraltar, 
deren vVeft die lange, vergebliche Belagerung gezeigt hatte, abtreten 
und ausserdem die Insel Minorka mit dem festen Port Mahon, das 
del' General Stanhope im Jahre 1708 erobert hatte. Die Besitz
nahme war sofort im Namen del' Konigin Anna, nicht Karls III. 
erfolgt. Fur die Entwickelung del' britischen See- und Handels
m:1cht war die Erwerbung diesel' beiden Stationen im Mittelmeere 
von hoher Bedeutung. Gibraltar ward zu einer uneinnehmbaren 
Festung gemachtj und in dem geraumigen Hafen von Port Mahon 
konnte das britische JlvIittelmeergeschwader jederzeit VOl' einel' libe1'
legenen feindlichen Flottenmacht Schutz finden. Noch wichtiger als 
diese Erwerbungen schien es fur die englische Seemacht werden zu 
sollen, dass Ludwig XIV. sich im Friedensschlusse vel'pflichten musste 
die Festungswerke von Dlinkirchen schleif en, den Hafen verschutten zu 
lassen. Man glaubte in England, dass kein anderer Punkt del' N ord
kimte Frankreichs fur Angriffsopcrationen del' franzosischen Flotte 
gegen England gleich gunstig gelegen sei und darum die Beseitigung 
diesel' Gefah1' ein erheblicher V orteil. Mit del' Bekanntmachung des 
vVaft'enstillstandes hatte im ,Jahre 1712 Ormond warten mlissen, bis er 
die Nachricht erhielt, dass die englischen Mannschaften, welche die Zer
stOrungsarbeiten tibernehmen sollten, in Dunkirchen eingetroffen seien. 

1m vierten Artikel des englisch-franzosischen Vertrages erkannte 
Ludwig XIV. die in England, wie wir noeh erfahren werden, 
durch Reichssatzung im Jahre 1701 aufgerichtete Thronfolge feierlieh 
an. Ausdriicklieh erklarte e1', niemals einen andern Konig odeI' Ko
nigin von Grossbritannien anzuerkennen als die gegenwartige Herr
scherm odeI' naeh ih1'em kinderlosen Ableben die KurfUrstm Sophie 
und ihre Erben in del' protestantischen Linie Hannover. Er ve1'
sprach, niemals einen Anschlag gegen die statutarische Thronfolge zu 
machen odeI' zu unterstlitzen und dem Pratendenten den Auf· 
ellthalt in Frankreich nicht ferner zu gestatten. Das alles war 
weit mehr ala Ludwig im Ryswycker Frieden zugestanden hatte. 
Damais hatte e1' eben nur vVilhelm III. personlich anerkannt und 
sich verpflichtet, keinerlei Bestrebungen zu unterstUtzen, die gegen 
semen Thron geriehtet sein wurden. J etzt hatte man sieh mit 
einel' derartigell Zusage in Englund nicht mehr zufriedell gegehcn. 
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Die Scene am Totenbette Jacobs II. war. unvergessen; als die 
geringste Suhne dafilr musste del' franzosisehe Konig die bri
tisehe Suceessionsakte f6rmlich anerkennen. Und dieselbe An
el'kennung sprach auch Philipp V. von Spanien aus. 

Wie weit e,s Ebrigens den englischen JVIinistern mit del' han
novrisehen Thronfolge und ihrer Durehfilhrung wirklieh Ernst war, 
ist f1'eilich eine Frage, auf welche die Antwort nicht im ,,\T ortlaute 
del' Utreehter Vel'trage zu suchen ist. Denn zunachst mussten sie, 
willig od~r unwillig, den W~linsehen del' Mehrheit des Volks Reeh
nung tragen. Diese Mehrheit abel' verabseheute das katholisehe 
fIaus Stuart. So durfte die Regierung sieh nicht weniger eifrig fUr 
die protestantische Succession zeigen als das V olk. Darum musste 
Ludwig XIV. im Friedenssehlusse den Pratendenten verleugnen, dem 
e1' 1707 die NIittel zu seiner Konigsfahrt naeh Schottland gereicht 
hatte. Und nicht andel'S ist es zu vel'stehen,wenn in dem englisch
hollandischen Bal'riere-Vertrag von 1713 durch welchen England 
den Generalstaaten flir die Zukunft ihr Barriere-Recht gewahrleistete, 
auch diese dafur eine Garantie del' protestantischen Thronfolge liber
nahmen. 

Die Geschichte hat libel' den U trechter Frieden noch nicht das 
letzte Wort gesprochen. Auf lange hatten die Redner und Schrift
steller del' 1714 zur Herl'schaft gekommenen 'Vhigpartei die Auf
fassung bestinnnt: eine harte und unbedingte Verurteilung. Den 
ehemaligen Ministern, die ihn geschlossen hatten, wurde del' Prozess 
gemaeht. Mitten auf dem VVege zu den hochsten Erfolgen - so 
sagten die Whigs - habe man innegehalten. Statt Frankreich 
vollig niederzuwerfen, richtet man das gedemii.tigte empol', giebt ilnn 
die Macht zurlick, mit del' es wiederum Europa in Schrecken zu 
setzen ve1'magj die Friichte des Sieges entsprechen nicht den beispiel-
10sen Erfolgen. Und wie schwarz erscheint in diesel' Darstellungs
weise die Treulosigkeit Englands gegen seine Verbundeten. Man 
hat den Habsburger nach Spanien geflihrt, um ihn zum Konige libel' 
das ungeheure Erbe Karls II. zu machen. Und nun wird er ge
zwungen, sich mit den italienischen Gebieten und dem zweifelhaften 
Gewinne Belgiens zu begnugen. 

Abel' auch zu GUllsten des Friedensschlusses liessen sich ge
wichtige Griinde vorbringen. Nicht nur in den Schriften Bolingbrokes 
sind sie zu such en; auch in del' historisehen Litteratur haben sie stets 
Beachtung gefunden. N och in neuester Zeit hat ein grlindlichel' Kenner 
~~.18. ~ahrhundertsl) mit nicht weniger Wal'me die Handlungsweise 

1) v.Noorden in seinem Aufsatze "Lord Bolingbroke" (Historisches Taschel:-
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d~r TO?-Minister verteidigt, als dies nur ein Schriftsteller des Tages 
WIe . SWlf~ thun konnte, in dessen Worten die Erregung des Partei
streltes sICh noch widerspiegelt. Die Vertreibung Philipps V. aus 
Spanien war nicht moglich ohne neue ungeheure Opfer an Geld und 
Menschenleben. Das Ende des Krieges, nach welchem das englische 
V olk so sehnlich verlangte, ware in weite Ferne geruckt worden. Del' 
E~zherzog ~arl war ~aiser geworden. Sollte man wieder Spanien 
nnt dem ReIChe verbmden und eine Macht aufrichten welche dem 
Gleichgewichte Europas gefahrlicher werden konnte ~ls die Macht 
Ludwigs XIV., welche man brechen wollte? Den Verbtindeten 
meinte man einen vorteilhaften und ehrenvollen Frieden zu bieten , 
dem Kaiser ntitzliche Erwerbungen, den Generalstaaten die Barriere. 
Und hat nicht England ftir die Grosse seines Handels gefochten? 
Sie ist gesichert. Ja, man hat feste Stutzpunkte fUr die englische 
Schi~ahrt im Mittelmeere - Gibraltar und Minorka - gewonnen, 
und ill Westindien neuen Kolonialbesitz. 

Abel' nicht nach diesen Gesichtspunkten aHein darf das Friedens
werk von 1713 beurteilt, auch nicht lediglich nach allgemeinen 
Satzen gebilligt odeI' verworfen werden. Dass die Diplomatie Eng
lands den Kampfgenossen ubel mitgespielt hat, unterliegt keinem 
Zweifel. Die Vorwurfe, welehe von seiten del' Osterreieher gegen 
den abtrtinnigen Verbundeten gesehleudert wurden haben ihre volle . , 
Berechtlgung. U nd doeh trefl'en diese V orwtirfe mehr noch die 
verlogene und unehrliche Diplomatic des 18. Jahrhunderts irn all
gemeinen, als gerade die englisehe, welehe in diesem FaIle nur wenig 
schrofl'er und rucksichtsloser zu Werke ging, als es sonst wohl auch 
andere Staat en gethan haben. "Vel' die Bedeutung des Utrechter 
Friedens fUr die englische Geschichte wurdigen will muss weiter 
hinausschauen. Nicht allein die Lage in den Jahren 1'712 und 1713 
darf das Urteil bestinmIen: noch wertvoller ist del' Massstab welcher 
in del' Geschichte Englands in den folgenden Zeiten zu finden ist. 
Man hat zu fragen, wie denn die Abmachungen dieses Friedens 
gewirkt, welche Fruchte sie fur England getragen haben. 

So miissen sich aus unserer folgenden Geschichtserzahlung fur 
die Beurteilung des Utrechter Friedens manche Gesichtspunkte 
ergeben; auf einzelne mag schon an diesel' Stelle hingewiesen werden. 
Die ungeheure Machtfulle, wie England sie besass, als es sich auf 
del' Hohe seiner kriegerischen Erfolge befand, hat es durch den 

buch, 6. F. 1.). Auch in seinem grossen Werke finden sich schon Andeutungen 
in diesem Sinne. 
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Friedensschluss eingebusst. An del' Spitze einer Koalition, welche 
halb Europa urnfasste, hatte es die entscheidende Stirnrne unter den 
Volkern gelrlhrt. Naeh dem Friedensschlusse stand es allein, ohne 
siehere Bundesgenossenschaft. In del' auswartigen Politik ward es 
abhangig von Frankreieh, das noeh mit Ehren und mit gebietender 
MaehtIUlle aus dem Kriege hervorgegangen war. Die irnIere eng
lisehe Politik ist von Widerspruchen erlullt; am sehlirnmsten der
jenige zwischen del' Thronfolgeakte und den stuartischen N eigungen 
del' Minister. Die Anlehnung an Frankreich scheint zur Politik des 
Vertrages von Dover, zur Erhebung des Pratendenten auf den 
Thron von Grossbritannien ftihren zu mussen. Georg I. wird zwar 
Konig, abel' del' Zustand Englands bleibt gefahrvoll. In del' Hoffnung 
auf franzosische Hilfe wagen die Jacobiten einen Aufstand. Georg 
schlagt ihn nieder, sein treues V olk steht ihrn zur Seite, die Krone 
sitzt fest auf seinem Haupte. Und nun erst gelingt es die alten 
Verbtindeten wieder an sich zu ziehen. Neue Bedingungen fill' die 
Politik Europas werden gefunden; selbst Frankreich wird Englands 
Bundesgenosse, und was mehl' bedeutet, dieses Mal wird es abhangig 
von del' Politik des Inselreiches. Jetzt erst, drei Jahre nach dem 
Utrechter Frieden, hat dieses seine verlorene Stellung unter den 
Machten Europas zuruckgewonnen. J etzt erst sind die Fehler des 
Friedenssehlusses gut gemacht. J ene Grosse abel', die dem britischen 
Staate in den Tagen von Ramillies und Malplaquet zu winken schien, 
- sie ist ihrn aueh jetzt nicht geworden. 

Auch noch in anderer Hinsieht wurden die Erwartungen schwer 
getauscht, welche man in England an die Utrechter Vertrage geknupft 
hatte. Handelspolitische Fragen waren es doch wesentlich, welche 
Englands Teilllalillle an dem Kampfe urn die spanische Erbschaft 
hervorgerufen hatten. Die Kaufleute del' City wollten sich die 
reichen Gewinne nicht verkummern lassen, die ihnen del' Handel 
mit Spanien und seinen amerikanischen Koloniel1 zu bril1gen pflegte. 
Dem bourbonischen Bewerber stellen die Seemaehte einen habs
burgischen entgegen. Unter ihm hofl't England den spanischen 
Handel von sieh abhangig zu el'halten, so wie er es VOl' dem Erb
fall von 1700 gewesen ist. Karl III. bewilligt i~ del' That fast 
alles, was man von ihm verlangt. Doeh er muss seinem Nebell
buhler weichenj das Tory-Ministeriunl verzlchtet auf die Verdrangung 
Philipps aus Spanien. 'Vas abel' wird aus dem Handel? U nsere 
Erzahlung wird zu zeigen haben, wie nach den Abmaehungen von 
1713 die kornrnerziellen Interessen Englands in Spanien und im 
spanischen Amerika fortgesetzt geschadigt wurden. Gerade auf 



280 II. 3. Der lI,llnisterwechsel von 1710 und der Utrechter Friede. 

dies em wichtigen Gebiete erwies sich die Hechnung, welche die 
:Minister del' Konigin Anna auf den Utrechter Frieden gestellt 
haben, als vollstandig irrig. Selbst die neuen Vertrage, welche 
1715 lmd 1716 zu Gunsten des spanischen lmd amerikanischen 
Handels geschlossen wurden, blieben zunachst wirkungslos. Einige 
Jahre hindurch blieb es bei einem fill die Englander fast unertrag
lichen Zustande. Daml griff en Philipp V. und seiu verwegener 
:Miuister noch weiter aus. N och einmal schlagen die 'Vaffen an 
einander: England fdhrt eine Koalition gegen Spanien und seine 
Grossmachtsplane. Unterdessen ist del' britische Handel in Spanien 
vernichtet, die Effekten del' englischen Kaufleute sind den Vertl'agen 
zuwider mit Beschlag belegt worden. 

Wenn sich derart in den J ahren nach 1713 die Lage des britischen 
Handels in Spanien gestaltete, wie muss das Urteil tiber den Utrechter 
Frieden lauten, aus dem solche Zustande hervorgcgangen sind? In 
del' That scheint die englische Geschichte del' folgenden Jahre zu 
cineI' Verurteilung des Friedenswerkes fdhren zu mtissen. Die nach
teiligen Folgen desselben mussten erst uberwu.llden werden, ehe die 
Frtichte del' gewonnenen Siege auf allen Gebieten geerntet werden 
konnten. Auf den Schlachtfeldern von Hochstadt und Ramillies, 
nicht abel' durch die Utrechter Vertrage ist del' Grund gelegt worde~ 
zu del' europaischen SteHung Englands im 18. J ahrhundert. 

Viertes Kapitel. 

Die Gnmdlagen der hannovriscllen Thronfolge. 

Krl:lftige N ationen mit stark ausgepragter Eigenart pflegen neben 
dem stolzen Geftihl des eigenen ,Vertes eine gewisse Abneigung 
gegen alles Fremde und Fremdartige zu besitzen. Sie konnen selbst 
gegen ihre eigenen grossen Manner leicht ungerecht werden, wenn 
dieselben durch ihre Abstam.'11ung nicht vollkommen ihnen angehoren. 
vVas Wilhelm III. fiir England geleistet hatte, ist erst von den N ach
lebenden gebiihrend gewtirdigt worden. Die Zeitgenossen konnten 
tiber das Peinliche del' Thatsache nicht hinweg kommen, dass auf 
dem englischen Throne ein· Hollander sass. Sie verbanden damit 
die ewige Furcht, dass unter diesem Konige del' Vorteil Englands 
hinter demjenigen del' Generalstaaten zuriickstehen miisse. Wie viel 
Eifersucht und Misstrauen hat es erregt, wenn er seine hollandischen 
Vertrauten mit englischen Ehren iiberhaufte. Die Konigin Anna 
war schon deshalb so viel beliebter beim Volke als "\Vilhehn III., 
weil sie eine englische Prinzessin war. In dem Rufe "No Dutch 
Kings I" fand seit del' Herrschaft des Oraniers die Abneigung del' 
Massen gegen jeden nichtenglischen Konig ihren beliebtesten Ausdruck. 

Ein merkwiirdiges Verhangnis hat es dennoch gewollt, dass 
gerade nur durch die Thronfolge eines auswartigen Fiirstengeschlechts 
del' durch Wilhelm begriindete Zustand erhalten werden konnte. 
Schon zu seinen Lebzeiten konnte man wissen, dass del' protestantische 
Teil del' Herrscherfamilie del' Stuarts in absehbarer Zeit aussterben 
willde. Blickte man alsdann nach einem N achfolger aus, del' ein 
Anrecht auf den Thron mit dem protestantischen Bekenntnisse ver
band so hatte man da del' Sohn Jacobs II. nicht in Betracht kommen , , 
sollte, unter den Angehorigen einiger anslandischer fdrstlicher Ge
schlechter zu wahlen, die sich in alterer odeI' jtingerer Zeit mit den 
Stuarts verschwagert hatten. Langst war man darauf verfallen, das 
herzogliche Haus von Braunschweig-Liineburg fur die Thronfolge 
in England in Aussicht zu nehnlen. Das Haupt desselben, Kurfdrst 
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Georg Ludwig von Hannover, hat endlich im Jahre 1714 wie 
man hat berechnen wollen, mit Ubergehung del' naheren Anspruche 
von 54 flirstlichen Personen - den englischen Thron bestiegen. 

Del' Anspruch del' welfischen Dynastie auf den englischen Thron 
riihrte her von del' Vermahlung der Tochter Jacobs I., Elisabeth, 
mit dem Kurnirsten Friedrich V. von del' Pfalz. Del' Gedanke, 
welcher zum Abschlusse diesel' Ehe geflihrt hatte, namlich die Ver
bindung Englands mit den deutschen Reformierten, ja uberhaupt 
sein offenes Auftreten innerhalb del' protestantischen WeIt, war 
wedel' in England noch unter den N achkommen Elisabeths jemals 
ganz vergessen worden. 

Es ist nun von Interesse zu erfahren, bei welcher Gelegenheit 
und in welchem Sinne zum ersten Male die Erhebung diesel' pfalzischen 
Nebenlinie auf den Thron von England in Aussicht genommen worden 
ist. Es geschah zur Zeit del' Revolution, als das Parlament mit 
Karl I. Un Kriege lag. Elisabeths Gemahl, del' Wintel'konig, war 
nicht mehr am Leben. Ihr Erstgeborener, Kurflirst Karl Ludwig, 
hatte wahl' end des Krieges noch nicht in den Besitz seines an
gestammten Landes gelangen konnen. Seine jtingeren Bruder 
kampften Un englischen Burgerkriege fur Karl I. Karl Ludwig 
abel' erschien 1644 in London, ward vom Parlamente ehrenvoll 
empfangen, nahm den Covenant an und sprach sich offen fUr die 
Sache del' Gegner des Konigs aus. DamaIs war viel davon die 
Rede und del' Kurfitrst scheint selbst die Hoffnung gehegt zu haben, 
dass man ibm die Krone anbietenwe1'de, die sein Oheim trug. 
Alsdann werde e1' auch im stande sein, so hiess es, das Erbe seines 
Vaters zu gewinnen und mit seinem Einflusse in Deutschland dem 
protestantischen Glauben erhebliche Dienste zu leisten. 1) 

Zur Ausfuhrung dieses Planes, wenn man uberhaupt von einem 
sol chen sprechen darf, ist kein Schritt geschehen. Innnerhin war 
die Sache in jedermanns Munde. Umvillkurlich werden wir schon 
an die spateI' erfo~gte Ausschliessung Jacobs II. vom Throne ge
mahnt. Und die Ahnlichkeit wird noch auffalliger, wenn wir ver
nehmen, dass auch del' Gedanke auftauchte, die Kinder Karls I. 
zur Herrschaft nicht zuzuiassen, weil man uber ihre eheliche Geburt 
bei dem del' Mutter schuldgegebenen lockeren Lebenswandel in 
Zweifel sein musse. Denkt man an den ausseren V organg del' 
Revolution von 1688, die Erhebung des Neffen auf den Thron des 

1) Ranke, S. W. 21, 159. Brosch, Lord Bolingbroke lmd die Whigs und 
Tories seiner Zeit 326ff. Vergl. Gardiner, Oivil War 1, 480. 
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Oheims, die Behauptung von del' Unechtheit des Prinz en von Wales, 
so meint man geradezu die Ausfuhrung eines aus dem Jahre 1644 
herriihrenden Programmes VOl' sich zu haben. 

Nur war es dieses Mal nicht das pfalzische Haus, auf das sich 
die Blicke del' protestantischen Englander zunachst zu richten hatten. 
'Wilhelm von Oranien war dem Konigshause naher verwandt und 
seiner politis chen SteHung nach vorzuglich zu del' Rolle geeignet, 
welche das englische V olk ihm antrug. Abel' als nun die neue 
Ordnung befestigt wurde, musste man sich auch mit del' schwierigen 
Frage del' Thronfolge abfinden. Wilhelms Ehe mit Maria war mit 
Leibeserben nicht gesegnet, die zahlreichen Kinder del' Prinzessin 
Anna waren samtlich in jugendlichem Alter gestorben. Zur Zeit, 
als man die katholischen Stuarts vom englischen Throne ausschloss, 
war es also mit del' blossen Berufung des Oraniers noch nicht gethan. 
Del' Tag war vorauszusehen, an dem die protestantischen Mitglieder 
des Konigshauses, Wilhelm, Maria, Anna aus dem Leben geschieden 
sein wlirden, ohne einen anerkannten Thronerben zu hinterlassen. 
'Viederum bot sich nun, wenn es galt, die protestantische Thron
folge zu sichel'll, die pfalzische Linie den Blicken dar. Ihr Anrecht 
stand seit 1689 unmittelbar neben demjenigen des Oraniers und del' 
Tochter Jacobs II. 

Aus del' Ehe Friedrichs V. von del' Pfalz mit Elisabeth Stuart 
waren dreizehn Kinder hervorgangen. Es fligte sich, dass von 
dies en allein das zwolfte fur die englische Thronfolge in Betracht 
kommen konnte. Es war die Prinzessin Sophie, vermahlt mit 
dem Herzoge Ernst August von Braunschweig-Llineburg, dem im 
Jahre 1692 die Wurde eines Kurflirsten des heiligen romischen 
Reiches ubertragen worden war. Um seines Protestantismus willen 
richteten sich nun auf dieses welfische Haus von Hannover seit del' 
glorreichen Revolution die Blicke von England und Europa. Del' 
Kurfurstin Sophie und ihren Nachkommen schrieb man ein Recht 
auf den englischen Till'on llachst den Tochtel'll Jacobs II. zu. 

Unendlich verschlungen ist die Geschichte del' britischen Thron
folgefrage seit dem Jahre 1689, da zum ersten Male in England del' 
Anspruch des Welfenhauses offelltlich erortert wurde bis zu jenem 
12. August 1714, als Sophiens Sohn die englische Krone wirklich 
davontrug. Eine ,VeIt von Zweifeln, von Ranken und Misshellig
keiten, von Hoffnungen und Enttauschungen liegt dazwischen. N ur 
die Uberzeugung stand fest, dass fur die protestantische Thronfolge, 
wenn man von den Stuarts absehen musse, kein anderes Furstenhaus 
in Betracht komme, als die Familie del' Herzogin Sophie. Abel' 
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eben darliber, ob denn del' Hauptstamm del' Stuarts fill' immer aus
geschlossen bleiben, ob nicht dem Sohne Jacobs II. doch zuletzt 
\'Irieder die Krone zufallen miisse, gingen die Ansichten aus einander; 
es hat noch lange J ahrzehnte hindurch eine starke stuartische Partei 
in England gegeben. Whigs und Tories waren einig gewesen in 
del' Bekampfung del' politischen und religiosen Tyrannei des letzten 
Stuart-Konigs; doch keineswegs tl'aten sie fortan - man hatte es 
glauben konnen - mit del' gleichen Einmiitigkeit flir die hannovrische 
Thronfolge ein. Auch blieb sich das Verhalten del' Parteien in 
diesel' Frage nicht stets dasselbe. Sie standen einander nicht gegen
satzlich gegenliber; in beiden Lagern gab es Freunde wie Gegner des 
Hauses Hannover. Unter den ~Whigs war selbst eine republikanische 
Richtung, del' Gedanke, das Konigtum liberhaupt erlOschen zu lassen, 
vertreten. 1) Und endlich hat dieses deutsche Flirstengeschlecht, dem 
die glanzende Aussicht winkte, einen del' yornehmsten Throne Europas 
zu besteigen, sich selbst nicht irnnler eifrig gezeigt, urn diese Aus
sicht zu verwirklichen. 

So wichtig die Frage del' britischen Thronfolge war, so kann 
man doch nicht sagen, dass sie in entscheidender \Veise das offent
Helle Leben Englunds bestimmt odeI' beeinfiusst habe. Eine der
artige Bedeutung gewann sie erst in den letzten Lebenszeiten del' 
Konigin Anna, als die vordem alles beherrschende Frage, ob Krieg 
odeI' Frieden sein solle, gelOst war und als die erschutterte Gesund
heit del' Konigin daran malmte, nach den Blirgschaften flir eine 
friedliche Losung des Problems Umschau zu halten. 

Es ist nicht die Aufgabe dieses Buches, die Aussichten del' 
hannovrischen Thronfolge seit den Tagen del' glorreichen Revolution, 
odeI' die Gefahren, welche ihr drohten, zu schildern. Erst den 
Kampfen, welche die letzten Jahre lmd Monate del' Regierung Annas 
erfUllten, als wirklich jene beiden entgegengesetzten Richtlli'lgen, 
die Anhanger Stuarts und Hannovers mit einander lUll die Herr
schaft rangen, als durch die ungewisse Haltung del' Regierenden, 
durch ihre stuartischen N eigungen alles frliher Erreichte wieder in 
Frage gestellt war, erst jener Krisis im offentlichen Leben Englands 
werden wir unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken haben. V 01'

her abel' mag es genligen, die wichtigsten MOlllente in del' Geschichte 
del' britischen Throllfolgefrage in aner Klirze hervorzuheben. 

Die Erklarung del' Rechte vom Jahre 1689 hatte in Bezug 
auf die Besetzung des Thrones nUl' den Grundsatz aufgestellt, dass 

1) V gl. Ranke S. W. XX. S. 223. 
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kein Katholik in England herrschen dude. . So bestimmt dies lautete, 
so zweifelhaft mochte es sich doch in del' Anwendung gestalten. 
\Vie wenn ein verwandter katholischer Prinz, wenn Jacobs II. Sohn 
seIber, del' freilich katholisch getauft war und durch seinen Vater 
gewiss katholisGh erzogen wurde, sich ausserlich eines Tages zurn 
Protestantismus bekannte, um den Thron seiner Vater besteigen 
zn kOl1nen? Musste man ihn alsdann nicht in del' That zulassen? 
Abel' wlirde er darum auch nach dem Sinne jenes trotzig abweisenden 
englischen Protestantismus regieren? Auch Heinrich IV. von Fraul~
reich hatte einst, urn Konig zu sein, den Glauben gewechselt. Abel' 
dann wurde er del' Urheber des Edikts von Nantes. 

Volle Klarheit konnte nur geschaffen werden, wenn man die 
eine Familie vom Throne namentlich ausschloss odeI' doch wenigstens 
diejenige ausdrlicklich bezeichnete, del' in Zukunft einmal die hochste 
vVlirde zufallen soUte. Als man im Begriffe stand, die Erklarung 
del' Rechte in eine Bill zu verwandeln, kam darurn diesel' Punkt 
wieder zur Erorterung. Die Lords erkHirten sich daflir, dass das 
Recht auf die Nachfolge ausdrlicklich dem Hause Hannover bei
gelegt werde. Das Unterhaus abel' widersetzte sich. Ehe noch das 
letzte 'V ort in del' Sache gesprochen war, geschah ein Ereignis, das 
die Lage veranderte. Del' Prinzessin ~lll1a wurde noch ein. So~n 
geboren. Die Aussicht auf eine hannovnsche Thronfolge war ill dle 
Ferne gerlickt. Del' k1eine Prinz, \Vilhelm Herzog von Gloucester, 
war del' lllutlllassliche Erbe del' drei Konigreiche. 

Del' berlihmte Bischof Burnet von Salisbury, ein Mann von 
whiggistischer Gesinnung, unterwies den heranwachsenden Knaben i:l 
den vVissenschaften. Derselbe zeigte oin ungewohnliches Verstandms 
flir religiOse Fragen und liberraschte den Lehrer durch seine Be
merkungen. Burnet verfehlte auch nicht, den klinftigen Konig libel' 
die Verfassuno-en del' verschiedenen Lander, ihre Vorzlige und Nach-

b 1 . 
teile zu belehren; und wenn er ihlll von den grossen Revo utlOnen 
sprach die in del' Welt sich zugetragen hatten, so geschah es gewiss 
im Si~ne jener whiggistischen Anschauung von del' Berechtigung 
des 'Viderstandes del' U nterthanen gegen einen pfiichtvergessenen 
Souveran. Del' jlUlge Herzog begriff gut und schnell; die Minister 
des Konigs, die sich viermal ill Jahr von seinen Fortschritten unter
richten lllussten, erstaunten libel' die Kenntnisse und den aufgeweckten 
Sinn des Knaben. Es versteht sich, dass schon viele Hoffnungen 
an ihn, del' so Grosses versprach, geknlipft wurden. Abel' das 
Schicksal trat daz'.'lrischen. AIle frliher geborenen Kinder del' 
Prinzessin Anna waren gestorben. Dieses Mal wollte man die 
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schwachliche N atur des Knaben damit erklaren, dass seine Mutter 
?ie Aufregungen del' Umwalzung von 1688 durchlebt hatte, als sie 
ilm un~er ~em Herzen trug. Eine Krankheit von wenigen Tagen 
raffte Ihn 1m Alter von kaum elf J ahren dahin. Die Prinzessin 
Anna, die nicht mehr hoffen konnte noch einmal Mutter zu werden , , 
ertrug den Verlust ihres einzigen Kindes mit wunderbarer Fassung. 

Von neuem war die Thronfolge ungewiss. Durch die Geburt 
des Herzogs von Gloucester war del' hann6vrische Anspruch in die 
Ferne gerlickt worden, sein Tod liess ihn wieder in den Vorder
grund treten. Sollte das Land nicht in unabsehbare "Yirren gestlirzt 
werden, so musste jetzt eine klare Entscheidung getroffen werden; 
dem K6nige Wilhelm III. selbst lag die PHicht ob, die Sache zu 
ftihren. Mochten manche glauben, dass del' K6nig, del' seit sechs 
J ahren verwitwet war, sich noch eilmml vermahlen und N achkommen
schaft haben k6nne, ihm selbst lagen solche Gedanken fern. Das 
Parlament er6ffnete er im Jahre 1701 mit einer Thronrede, in welcher 
er von del' Notwendigkeit del' Benennung eines protestantischen 
Thronfolgers sprach. Inzwischen war auch die Lage Europas, da 
soeben del' Enkel Ludwigs XIV. von dem spanischen Erbe Besitz 
ergriffen hatte, so gefahrvoll, das Ubergewicht Frankreichs so be
drohlich geworden, dass es schon deshalb geboten schien, jede Unklar
lIeit und damit jede M6glichkeit eines inneren Konfiilds aus dem 
englischen Staatsreehte zu entfernen. Die Mehrheit des Pm'laments 
war torystisch, abel' darauf kam nicht soviel an, da es sich doch in 
del' That nul' um die Befestigung des 'Yerkes von 1688 handelte 
bei dem beide Parteien zusammengewirkt hatten. Zu dem Grulld~ 
satze, dass die Nation libel' die Thronfolge odeI' wenigstens libel' die 
Art del' Vererbung des Thrones entscheiden konne, bekannten sich 
auch die Tories schon nicht mindel' als die 'Whigs. Nach mancherlei 
,Veiterungen ward endlich im Jahre 1701 ein Gesetz beschlossen 
die berlihmte Act of Settlement, durch welche del' Gewinn von 1688 
dauernd gesichert, flir Thron und Verfassung liberhaupt neue Grund
lagen geschaffen wurden. 

Durch dieses Gesetz ward nnn die verwitwete Kurflirstin Sophie 
von Hannover auf den englischen Thron berufen fUr den Fall dass 
Wilhelm III. und seine Schwagerin Anna ohne N achkomme~chaft 
gestorben sein wlirden. Nachst del' Kurflirstin sollen ihre Leibes
erben auf dem Throne folgen, soweit sie namlich protestantischen 
Bekenntnisses sein wlirden. U nd noch einmal scharfte die Akte es 
ein, dass jede und jegliche Person, die es mit dem romischen Stuhle 
halte oder auch nur mit einem katholischen Ehegatten sich ver-
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mahle, del' Fahigkeit, in England zu herrschen, ohne weiteres ver
lustig gehe. 

Zugleich wurden nun abel' an die Berufung des Hauses Han
nover Bedingungen geknlipft, die den Souveran in vollige Abhangig
keit von der Nation zu bringen geeignet waren. Das Gesetz gab 
in diesel' Beziehung nicht nur die Bestatignng, sondern sogar noch 
einen Ausbau des durch die glorreiche Revolution begrlindeten 
Systems. "Eine Akte zur weiteren Beschrankung (des Erbrechts) 
del' Krone und zur besseren Sicherung der Rechte und Freiheiten 
des U nterthans", so lautete bezeichnender Weise die Uberschrift. 
Diese Beschrankungen hatten so sehr im V ordergrunde del' Ver
handlungen gestanden, dass die Fl'eunde del' protestantischen Suc
cession sich besorgt fragten, ob es nicht gar darauf abgesehen sei, 
den Grundcharakter del' Regierung zu verandern und das k6nigliche 
Amt zu einem leeren Titel sich verHlichtigen zu lassen.1) Am Ende 
fugten sie sich, weil sie erkannten, dass ohne diese Beschrankungen 
ein Thronfolgegestz liberhaupt nicht zu haben gewesen ware, und 
auch weil sie hoff ten, dass manche del' hart en Bestimmungen spateI' 
doch nicht verwirklicht werden wlirde. 

Del' Souveran, del' aus del' Fremde auf den englischen Thron 
gerufen wurde, solIte, so hiess .es in dem ersten diesel' Artikel, zur 
Gemeinschaft del' anglikanischen Kirche geh6ren. Man darf sich 
bei del' Bedeutung del' religiOsen Frage libel' diese Forderung nicht 
wundern. Del' torystischen Mehrheit des Unterhauses lag das Interesse 
del' Hochkirche, deren Oberhaupt del' Sonveran war, 'lor allem am 
Herzen. Ohnedies wusste man ja, dass del' klinftige K6nig, wenn 
es etwa einer del' S6hne del' Kurflirstin Sophie war, von Haus aus 
einem anderen, dem lutherischen Bekenntnisse angeh6rte. U nd dieses 
erachtete man del' anglikanischen Glaubensform noch fernerstehend 
als den Kalvinismus 'Vilhelms III. Dass die alte Kurflirstin, die 
refonnierten Glaubens ,val', selbst noch den englischen Thron be
steigen werde, durfte man, da 'Wilhelm und Anna, die ihr voran
gehen sollten, jlinger waren als sie, nicht mehr erwarten. "Yilhelm III. 
selbst hatte einmal den Gedanken gehabt, die Krone nicht dem 
Hause Hannover, sondel'll dem brandenburgischen Kurprinzen Frie
drich Williehn, dessen Mutter Sophie Charlotte eine Tochter Sophiens 
war, zuzuwenden 2); denn die Hohenzollern waren wenigstens 

1) ... to offer such extravagant limitations, as should quite change the 
fOlom of our government, and ,oender the crown titular and precajOious. Burnet. 

2) V gl. R. Pauli, Konfessionelle Bedenken bei der Thronbesteigung des 
Hauses Hannover in England. Aufsatze z. engl. Gesch. N. F. S. 380. 
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refol'miel't. In del' That ist del' luthel'ische Kurflirst von Hannover 
spatel' als englischel' Konig in die Gemeinschaft del' anglikanischen 
Kil'che eingetreten, abel" an NIisshelligkeiten und Verdachtigungen 
gegen die religiOse Haltung des .l'Iional'chen und seiner Familie hat 
es dann doch nicht gefehlt. 

Die beiden folgenden Artikel del' Act of Settlement bezogen sich 
auf den Fall, dass del' kiinftige Konig von England zugleich 
Henschel' eines fremden Staates sein wlirde. Es war allel'dings 
bei del' Einsetzung der hannovl'ischen Thl'onfolge nicht gesagt 
worden, dass an die Stelle del' Kurflirstin, falls sie eher stlil'be als 
del' El'bfall el'folgte, ihl' altester Sohn treten sollte. Nur von ihl'en 
Leibesel'ben war gesprochen, und man hatte ja eine Abkunft tre:ffen 
konnen, dass einer del' jungeren Sohne, also nicht del' Kurflirst, in 
England herrschen solIe. Doch es geschah nicht. Man fasste vie 1-
mehr von Anfang an den }I-'all in's Auge, dass in Zukunft die Lander 
England and Hannover unter del' Herrschaft eines einzigen Flirsten 
8tehen wlirden. Dass diese Vel'bindung einen ganz anderen Charakter 
an sich tl'agen wlirde j als die unter Wilhelm III. bestehende, war 
nicht zu verkennen. Hier waren England und Holland, zwei Gr08s
machte mit verwandten Interessen, unter einem Flirsten verbunden. 
Dort Vlrfuoden die britischen Reiche mit ihrer europaischen Politik und 
ein deutscher Mittelstaat, del' nicht einmal die MeereskUste erreichte, 
an einander gekettet Rein. Man war sofort darauf bedacht, diese 
starke Ungleichheit nicht zum Schaden Englands ausschlagen zu lassen. 

So bestimmte denn das Gesetz, "dass diese Nation nicht ver
pflichtet sein solle, ohne Zustimn1Ung des Parlaments in einen KTieg 
einzutreten zur Verteidigung irgend welcher Herrschaften odeI' Ge
biete, die nicht zur Krone Englands gehorten". N ur yom Aussersten, 
dem Kriege war darin gesprochen. Abel' darliber hinaus war del' 
Sinn dieses Satzes oftenbar, dass Uberhaupt del' auswartigen Politik 
des Inselstaates durch die V erbindullg mit Hannover keinerlei Fesseln 
angelegt sein soUten. So natUrlich und wohlbegrundet diese Forderung 
war, so wenig ist sie doch in del' Folge heobachtet worden. Fast 
yom ersten Augel1blicke an hat das hannovrische Konigtum diese 
Pilicht verletzt. cnsere Erzahlung wlrd Rechenschaft davon zu 
geben haben, wie manches Mal die englischc Politik durch han
novrische Gesichtspunkte beeinflusst ~wurde, wie selbst der"\V ortlant 
jener Bestimmung in mehr als eil1em FaIle durch die Handlungen 
del' Regierung oft'en verletzt worden ist. Ein neues und fremdes 
Element ist geradezu mit dem Interesse des deutschen Kurstaates 
in die englische Politik getragen worden. 
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Del' nachste Artikel del' Act of Settlement erscheint recht als 
ein Ausfluss del' nationalen Eifersucht del' Englander. Konnte man 
den Konig aus fremdem Lande nicht zwingen, auch im Herzen ein 
Englander zu sein, so wollte man ihn wenigstens, so weit es anging, 
korperlich an seine neue Heimat fesseln. Er darf sich "ans dem 
Bereiche von England, Schottland odeI' Irland nicht entfernen oIme 
Zustimmung des Pm'laments." Eine un\\rfuodige und flir einen Mo
narchen unertragliche Beschrankung seiner Freiheit, del' sich denn 
Georg I in del' That schnell genug zu entledigen gewusst hat. 

Diese Bedingung brachte es zugleich zum Ausdruck, wle un
angenehm man die haufigen Reisen des gegenwfu:tigen Konigs Wil
helm in England empfunden hatte. Um so mehr wollte man das
selbe in Zukunft vermeiden, als die Reise nach Hannover so viel 
weiter war als die Falu,t nach Holland und schol{ an sich eine langere 
Abwesenheit des Souverans notig machte. Dieselbe peinliche, wenn 
auch unausgesprochene, Bezugnahme auf die Regierung des Oraniers 
war vorhanden, wenn ein anderer Artikel hestimmte, kein Fremder 
solIe fahig sein eine Stelle im Geheimen Rate inne zu haben; ebenso 
wenig kann er Mitglied eines del' Hauser yom Parlamente sein odeI' 
anch nul' irgend ein bUrgerliches odeI' milital'isches Amt odeI' eine 
Verleihung von del' Krone erhalten. Eine Vorschrift, die trotz 
ihrer Schade das Eindringen des hannovrischen Einfiusses in die 
hochsten Kreise del' Regierung nachmals doch nicht verhindern konnte. 

Durch einen andern, nicht eben glUcklichen, Artikel wollte man 
eine strengere Kontrolle del' Handlungen del' Regierung von seiten 
des Parlaments ermoglichen. Aile wichtigen BeschlHsse sollen fortan 
im Privy Council, del' sehr zahIreichen Geheimen Ratsversammlung 
gefasst und nur von Mitgliedern derselben unterzeiclmet werden. 
Mit andel'enW orten, del' Konig soUte regieren nicht mehr wie es 
langst in England ublich geworden war, mit dem Kabinette, einer 
kleineren geschlossen auftretenden Korperschaft von vertrauten 
\VUrdentragern, sondern mit del' grossen vereidigten Ratsversammlung, 
deren einzelne Mitglieder fUr die verscmedenen Beschltisse verant
wortlich sein wUrden. Es war eine gefahrliche Abirrung von dem 
Wege zur BegrUndung einer parlamentarischen Regierung, denn diese 
hatte gerade den Fortbestand des Kabinettes geheischt, wenn auch 
mit del' Massgabe, dass die .fi,fitglieder desselben dul'ch das Ver
tl'auen des Parlaments in den Rat des Monarchen gebracht wlirden. 

In einem andern Artikel trat dafUr das Bestreben, die Macht 
des Parlaments, im besondel'en seine Unabhangigkeit zu vermehren, 
um so starker hervor. Niemand darf Mitglied des Unterhauses 

Michael, Engl. Geschichte. 19 
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sein, der im Besitze eines Amtes ist odeI' uberhaupt im SoMe del' 
Regierung steht. In dieser schroff en Form war der Artikel abel' 
zugleich auch geeignet, den Gegensatz zwischen Regierung und 
V olksvertretung zu verscharfen, statt ihn zu verwischen. 

Ein weiterer wichtiger Al:tikel sicherte die volle Unabh1ingigkeit 
des Richterstandes. Das Amt wird auf Lebensdauer1) verliehen, 
die Bezahlung gesetzlich festgestellt, eine Absetzung kann nur nach 
dem Antrage des Parlaments erfolgen. 

Und endlich wurde noch bestinnnt, dass in jenen Fallen, wo 
das Unterhaus als Klager auftrat, eine konigliche Begnadigung nicht 
statthaben sollte. 

Die Gesamtheit diesel' Bestimmungen bedeutete eine starke 
Einschrankung del' Gewalt del' Krone, wobei es im allgemeinen, 
abel' nicht gerade durchgehends auf die gleiche Vermehrung del' 
parlamentarischen Rechte abgesehen war. Denn fast noch mehr als 
diesel' Gesichtspunkt war del' andere vorherrschend, dass man einem 
moglichen Missbrauche del' konigliehen Befugnisse durch einen fremd
Iandisehen Konig nach Kraften vorbeugen musse. 

In del' englischen Gesehichte beansprueht die Act of Settlement 
die Bedeutung einer del' Grundlagen des staatlichen Lebens del' 
Nation. Del' entschlossene 'Wille des V olkes fand darin Ausdruck, 
festzuhalten an den Ergebnissen del' glorreichen Revolution und 
noch fortzufahren auf dem Wege, del' mit del' Erklarung del' Rechte 
beschritten worden war. tTher den ,Vechsel del' Dynastie hinaus -
und die Nation selbst traf auch uber diesen die Entscheidung -
sollte del' 1688 begrundete Zustand erhalten bleiben. Damit nur 
del' fremde, daheim an ein absolutes Regiment gewohnte Herrschel' 
es sich nicht einfallen lasse, die dem englischen Konigturne schon 
gesteckten Grenzen zu uberschreiten, will man sie lieber noch fester, 
noch engel' zusammenziehen. 

Die Bestimmungen del' Act of Settlement sollten erst mit del' 
Thronbesteigung des Hauses Hannover Kraft gewinnen. Ehe es 
dazu kam, wurden sie schon in wichtigen Punkten geandert. Zu
nachst war freilich das Parlament, welches die Acte geschaffen hatte, 
darauf bedacht, durch femere Gesetze dem Pratendenten aIle Aus
sichten abzuschneiden. Durch Act of Attainder wurden er und aIle 
Personen, die mit ihm Verbindungen unterhalten wurden, des Hoch
vermts fur schuldig erklart.2) Und allen Beamten weltlichen und 
geistlichen Standes, uberhaupt allen Personen in offentlicher Stellung 

') Quam diu se bene gesserint. 2) Statutes of the Realm. VII. 739. 
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wurde ein Eid auferlegt, durch den sie dem Pratendenten absagen 
und sich als Anhanger del' gesetzlich festgestellten Succession del' 
Kurftirstin Sophie und ihrer N achkommen bekennen sollten. i ) Man 
muss sieh in Erinnerung halten, wie also gleichsam das ganze V olk 
auf die hannovrische Thronfolge eingeschworen war, urn die der
selben spateI' drohenden Gefahren, wie es doch vielfach geschieht 
nicht zu hoch anzuschlagen. ' 

Konig Wilhelm war del' Urheber del' Act of Settlement. Unter 
seiner Nachfolgerin ward 1706 die Sicherheitsakte zum Gesetz er
hoben, durch welche die Form festgestellt wurde, in welcher sich 
bei Annas Tode del' Regierungsweehsel vollziehen sollte. 2) Eine 
Regentschaft sollte bis zur Ankunft des neuen Souverans das konig
liche Amt verwalten. Sie sollte bestehen aus den sieben hochsten 
Staatsbeamten und daneben aus einer Anzahl von geeigneten Personen, 
deren Namen die Thronfolgerin in einer geheimen Urkunde auf
zeichnen und in drei Ausfertigungen nach London senden wlirde. 
,Venn die Konigin sterbe, solI das Parlament nicht sich auflOsen, 
sondern sechs Monate lang versammelt bleiben, falls nicht bis dahin 
von seiten des Souverans eine Auflosung erfolgt sei. 

1m Zusammenhange mit diesem Regentschaftsgesetze wurdell 
auch ein paar wichtige Punkte del' Act of Settlement einer neuen 
Erorterung unterzogen. 3) U nbedenklich war es gewiss nicht, in einem 
so wichtigen Gesetze, noch ehe es zur Anwendung gekommen war, 
noch eh~. seine ,Virksamkeit hatte erprobt werden konnen, schon 
wieder Anderungen vorzunehmen. Allein die 'Whigs, welche all 
Stelle del' Tories inzwischen die Mehrheit erhalten hatten, setzten 
sich daruber hinweg in dem Bestreben, das hannovrische Konigtum 
als ein rein parlamentarisches in's Leben treten zu lassen. VOl' 

allem wurde jener gefahrliche Artikel, del' die Beseitigung des 
Kabinets zur Folge gehabt Mtte, eillfach beseitigt. Und auch del' 
Grundsatz, dass die Inhaber von Amtern samtlieh nicht zum Unter
hause wahlbar sein sollten, wurde jetzt aufgehoben. Denll man 
erkannte wahl, wie notwendig es fur die Regierung sei, einen regel
massigen Einfluss auf das Parlament zu uben. Um abel' doch. das 
Beamtenelement im Unterhause nicht zu stark werden zu lassen, 
warde besehlossen, dass die Inhaber neu geschaffener Amter nicht 
wahlbar seill sollten. Und endlich wurde die weise Anordnung ge
troffen, falls ein U nterhausmitglied ein besoldetes Amt annehme, so 
solIe sein Mandat zunachst erloschen und die Wahlersehaft daruber 

') Ebend. VII. 747. 2) Statutes VII. 498 fr. 3) Vergl. v. Noorden, 
Europaische Geschichte im 18. Jahrhundert. T. 2, 261 fr. 

19* 
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entscheiden, ob sie ihrem bisherigen Vertreter auch als Beamten der 
Krone wiederurn ihre Stimmen geben wolle. 

Also war durch die beiden Gesetze von 1701 und 1706 die 
Grundlage geschaffen, auf welcher sich spateI' der Ubergang del' 
Krone an eine neue Dynastie in R,uhe und Frieden vollziehen 
mochte. Die Grundlage war fest und sichel', nicht leicht mehr zu 
erschlittern. Die Zeiten del' Thronkriege, wo jeder ehrgeizige und 
gllickliche Prinz ein Parlament fand, das seinen Anspruch bestatigte, 
waren vorliber. Im Volke befestigte sich del' ~~aube an die Not
wendigkeit del' hannovTischen Thronfolge, die Uberzeugung, dass 
das Heil del' Nation von ihr abhange. Durch die Gewalt del' 
Umstande, durch die nun einmal geschaffenen Thatsachen hat das 
welfische Hans, als seine Stunde gekommen war, ohne Kampf von 
dem englischen Throne Besitz el'greifen konnen. 

Funftes Kapitel. 

Konigin Anna nnd die Thronfolge. 

A. Beziehungen zwischen England und Hannover. 

Es ist natfulich, zu fragen, welche Haltung denn eigentlich die 
flirstliche Familie selbst, urn deren Anspruch es sich handelte, in 
diesen Jahrzehnten beobachtete, unter den mannigfachen'Vandlungen, 
welche ihre Aussichten durchmachten. Wir sind nicht del' NIeinung, 
dass diese Haltung von sehr erheblichem Einftusse auf die Dinge 
in England gewesen ,'lei, wedel' als ob die Bemlihungen del' Kur
flirstin Sophie ihrer Sache sonderlich genlitzt, noch die ihrem Sohne 
schuldgegebene Lauheit derselben so sehr geschadet hatte. Eine 
hohere Bedeutung gewann die Haltung Hannovers liherhaupt erst 
in den letzten Zeiten del' Konigin Anna, als sie selbst und ihre 
NIinister ihr Bestreben darauf zu richten schienen, trotz del' Gesetze 
dem ungllicklichen Bruder del' Konigin, dem Pratendenten, die Nach
folge zu verschaffen. Und als endlich del' entscheidende Augenblick 
kam, war es doch auch wieder weit mehr die Kraft des Gesetzes 
als die NIlihen des kurfrlrstlichen Hauses, wodurch es den Sieg errang. 

Ohne Zweifel war die Aussicht, den englischen Thron zu be
steigen, glanzend und lockend genug flir ein deutsches Flirsten
geschlecht, das zwar zu den altberiihmtesten im Vaterlande gehorte, 
dessen gegenwartige Stellung abel' an die alte Grosse nicht mehr 
erinnerte. Es war del' greisen Kurflirstin und illrem Sohne doch 
wohl niemals recht Ernst damit, wenn sie gelegentlich ihre Unlust 
zur N achfolge in England bekundeten. Die Krone des Inselreiches 
hatte ihnen nur schon einmal geboten werden solIen: sie wiirden 
begierig darnach gegriffen haben. NIan sagte wohl, ein englischer 
Konig sei in seiner Stellung nicht so unabhangig wie del' absolut 
regierende Kurfrlrst von Hannover. Eine vollig zutreffende Be
obachtung: abel' niemand verlangte ja von dem Kurflirsten, wenn er 
Konig wurde, er solIe deshalb aufhoren, zugleich auch noch absoluter 
Herrscher seines ererbten deutschen Stammla,ndes zu bleiben. 
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Sophie, die Tochter Elisabeths, del' Konigin von Bohmen und 
Enkelin Jacobs I., stand in ihrem neuundftinfzigsten Jahre als'1689 
die heiden Hauser des englischen Parlaments uber ihre Benennung 
als Thronfolgerin zuerst mit einander verhandelten. Und als sie 
endlich 1701 zu diesel' 'Vurde wirklich erhoben wurde, hatte sie 
die gewohnliche Lebensdauer des Mensch en die 70 Jahre des 
Psalmisten, schon ubel'schritten. Sie war aIt~r als die Prinzessin 
Anna, die ihr nach 'Vilhelrns III. Tode auf dem englischen Throne 
noch vorangehen sollte. 

1m Haag, 1'1'0 del' Winterkonig mit seiner stuartischen Gemahlin 
als ein Verbanntel' lebte, hatte die Prinzessin Sophie 1630 das Licht 
del' vYeIt erblickt 1), del' Vater starb zwei Jahre nach ihrel' Geburt. 
Sophie, das zwolfte unter den Kindern des vYinterkonigs ver
lebte eine Jugend ohne Jugendfreude. Ais sie, 50 Jaln'e alt, ihr 
~eben beschrieb, war ihr del' Zwang del' strengen Erziehung, die 
Sle, von del' Mutter getrennt, in Leyden erhielt, noch in bitterer 
Erinnerung. Am Hofe ihrer Mutter traf sie, in jungfraulicher An
mut herangebliiht, durch V orziige des Korpers und mehr noch des 
Geistes reich ausgestattet, mit dem jungen Karl Stuart, ihrem Vetter, 
zusamraen, dem nach del' Hinrichtung des Vaters die Krone von 
England gebuhrte. Nicht ohne Teilnahme vernimmt man dass vol'
itbergehend selbst del' Plan einer Heirat zwischen den beiden jungen 
~euten auftauchte. Als Gemahlin des Konigs hatte auf dem eng
hschen Throne die Fitrstin Platz genommen die spateI' ausersehell 
ward, ihll durch eigenes Recht zu besteigen.' Die Nichtigkeiten und 
Ranke des Haager Lebens vertauschte Sophie mit dem AufenthaIte am 
Heidelberger Hofe. Dort hel'rschte als Kurfiirst seit 1649 ihl' Bruder 
Karl Ludwig, den del' westfalische Friede in das Erbe seiner Vater 
zu.ritc~gef~hrt hatte. Er nahm sicn del' 13 Jahre jtingeren Schwester 
mIt vaterlicher Sorgfalt an. Del' Sinn del' Prinzessin war auf hohe 
Dinge gerichtet. Ein portugicsischer Herzog, welcher sich um ihre 
H~n~ bewa~b, schien i~r, del' schon die Vel'bindung mit einem 
~omge gewmkt hatte, mcht vornehm genug. Zuletzt verlobte sie 
s1Oh, dem Hel:zoge Georg Wilhelm von Calenberg-Gottingen, dem 
zwelten del' VIer Britder von del' jtingel'en Linie del' Welfen. Den 

. 1) ?"bel' das fruhe~e Leben der Prinzessin und Herzogin Sophie unter-
l'lchten III anmutlger Schilderung ihre Memoiren, her. v. Kocher (Publ. aus 
preuss. Staatsarchiven. Bd. 4). Dazu ihr Briefwechsel mit Karl Ludwig, her. 
von Bo~emann. (Publ. aus preuss. Staatsarchiven. Bd. 26). Vergl. BodemaJln, 
Herzoglll .. Sophie von Hannover (Historisches Taschenbuch. 6. Folge, 7. Jahr
gang), Kocher, Gesch. von Hannover u. Braunschweig. I, 381 if. 
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Brautigam abel' gereute bald del' Entschluss. Ein ungebundenes Leben, 
die Vergniigungen del' 'Velt, wie sie ilml in dem Treibell des Karne
vals von Venedig entgegentraten, zog er den Fesseln und Pilichten 
del' Ehe VOl'. Um in Ehren zuritcktreten zu konnen, be'~Tog er den 
jiingsten Bruder Ernst August, an seinen Platz zu treten; er selbst 
verpflichtete sich formlich, unvermahlt zu bleiben, damit die maml
lichen Erben des jungen Paar'es "zu einer odeI' beider diesel' Fiirstell
tlinler Regierung gelangen und kommen mogen". Die Prinzessin 
gewaml es iiber sich, den jitngeren Bruder zu lieben, wie sie vorher 
den alteren geliebt hatte. So war die denkwitrdige Verbindung 
geschlossen ,vorden, durch welche das Thronrecht del' Tochter 
Jacobs I. an das welfische Haus kam. 

Einige Jahre lebte das Paar in Hamlover mit dem Herzoge 
Georg 'Vilhelm zusammell, del' zu spat den 'Vert del' Frau erkannte, 
die er verschmaht hatte. Im Jahre 1661 erhielt Ernst August 
gemass dem 'Yestfalischen Frieden die Nachfolge im Bistum Osna
bruck, 1680 folgte e1' seinem Bruder Johann Friedrich in del' 
Herrschaft von Calenberg-Gottingen, welches Georg 'Vilhehn im 
Jahre 1665 gegen Liineburg-Celle ausgetauscht hatte. l\!Iit seiner Ge
mahlin ubersiedelte Ernst August wieder nach Hannover. Er war es, 
del' die Vereinigung del' lange getrennten Lander des Hauses Bl'aun
schweig-Litneburg vorbereitete, er war es auch, del' fur sein Haus 
die Kurwitrde gewann und damit eine betrachtliche Erhohullg seines 
Ansehens im Reiche. Geschickt wusste er - und nach ihm noch 
sein Solm - die"hal'ten Anfechtullgen zu bestehell, die ihm von del' 
Seite fremder Hofe wie im eigenen Hause bereitet wurden. In 
Ernst August lebte del' Gedanke an den alten Ruhm seines Ge
schlechts, wie ihn einst Heinrich del' Lowe begriindet hatte. 

Wie Mtte den Ehrgeiz diesel' welfischen Familie die Aussicht 
nicht reizen sollen, eines Tages in den britischen Reichen zu henschen. 
Del' erste Kurfitrst von Hannover Ernst August starb 1698. Sollte 
die verwitwete Sophie noch eine Rolle in del' 'VeIt spiel en, so konnte 
es nur sein als Erbin del' englischen Krone. Schon war sie alt an 
Jahren, abel' in ihrem Korper wohnte eine gesunde Lebenskl'aft und 
ihr Geist war von jugendlicher Frische. An kwmem 'Vitnschen 
stand sie hinter ihrer Mutter nicht zuritck; an politscher Einsicht und 
Urteilskl'aft war sie ihr weit itberlegen. Die geistige Arbeit und 
das weItliche Schaffen ihrer Zeit vermochte sie mit gleich klarem 
Blicke zu itberschauen. Del' Tod des Schwagers Johann Friedrich 
setzte ihren Gatten in den Besitz dreier Herzogtiimer. Sophie trug 
noch einen andern Gewirm aus del' Erbschaft davon, die Freund-
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schaft mit Leibniz. Bis an ihren Tod, ein Menschenalter hindurch, 
hat sie in bestandigem Austauseh mit lim gestanden; taglieh machte 
sie ihn zum Genossen ihrer Sorgen und Gedanken. Ein emsiger 
Briefweehsel musste, wenn del' Freund in del' Ferne weilte, fUr den 
personlichen U mgang einen Ersatz bieten. Ihr war es aueh vergouut, 
einzutreten in den weiten Gedankenkreis seines mnfassenden Geistes; 
von einem Leibniz geftihrt, hat sie selbst sich ihre Ansichten ge
bildet uber Welt und Menschlichkeit, uber den Ursprung des Seins 
wie uber das Ende aller Dinge. Di~. ausserliehen Ubungen del' 
Andacht, die man in del' Jugend im Ubermass von ihr gefordert, 
hatten ihr eine geringe Meinung von positiveI' Religion eingeflosst. 
Als Schlilerin eines Leibniz wurde sie in solcher Gesinnung nur 
noeh bestlirkt. Sie, die um ihres Pl'otestantismus 'willen zur El'bin 
des englischen Thrones el'koren war, hat doch fur ihre Person uber 
den Unterschied der Bekenntnisse hinweggeblickt auf den wahren 
Gehalt aller Religion. In guten Thaten, in del' herzlichen Liebe zu 
Gott und zum Nachsten liege del' beste Teil del' FrommigkeiU) In 
jener 'Welt wird man uns nicht fragen, von welcher Religion wir 
gewesen seien, sondel'll was wir Gutes und Boses gethan haben. 

Nicht wie cine Fremde hatte die Kurfurstin Sophie den eng
Eschen TIn'on bestiegell. Anders als ihl' Solm, del' aueh als Konig 
die Landessprache l1iemals gelel'llt hat, war Sophie des Englischell 
von Jugend auf machtig. Zu ihrem eigenen Kummer hatte sie als 
junge Prinzessin den Sinn sehr wohl erfasst, als emmal ein fremder 
Besuch in englischer Sprache zuihrer Mutter sagte, sie sei eirr 
mageres und hassliches Kind. Am Hofe im Haag, wo viele Eng
Hinder verkehrten, vermochte sie sich wohl eine Vorstellung von 
den Verhaltnissen des Inselstaates zu bilden. Durch ihl' ganzes 
ferneres Leben unterhielt sie Verbindungen mit englischen Politikern. 
Sie hatte gute Kenntnisse und ein sicheres Urteil uber die SteHung 
del' Padeien in England. Sie fuhlte auch wohl den U nterschied, 
del' zwischen ihr und ihren Sohnen herrschte, weml sie meinte, man 
werde jene nach ihrem Tode dort wie Fremde betrachten. 2) 

Del' stille "Wunsch, zur Thronfolge in England berufen zu 
werden, war bei ihr vereinbar mit herzlichem Mitleid, das sie fUr 
das Schicksal Jacobs II. und seines unglucklichen Sohnes empfand. 

1) An die Raugrafin I~ouise 69, 84, 116. (Pub!. a. preuss. Staatsareh. 37.) 
Aus einem Briefe an Bmnet (Klopp, Werke von Leibniz 7,76) hat lV1einardus 
die Suee. des Hauses Hannover 53) irrtiimlieh gesehlossen, dass Sophie zur 
anglikanisehen Kirehe gehorte. Sie selbst war reformiert, ihr Gemahl und 
jhl'e Sohne lutheriseh. 2) Klopp, Werke von Leibniz 8, 214. 
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Seit dem Jahre 1689 hegte sie die Hoffnung auf die Verwirklichung 
ihrer Rechte in England. WehmUtig gebrauchte sie freilich in ihren 
Briefen die "\Vendung, dass sie selbst zu alt sei, um noch an ein 
andel'es Konigreich zu denken als an das des Hinmlels. So sc111'ieb 
sie noeh im Jahre 1700 naeh dem Tode des Herzogs von Gloucester. 
Unterdessen liess man es doch an Bemtihungen von hannovrischer 
Seite nicht fehlen. Sophiens Sohn, del' Kurfurst, liess sich in aller 
Heimlichkeit von dem Ausschusse seiner calenbergischen Stande 
300000 Thaler darreichen, um sie zur Forderung seiner Interessen 
jenseits des Kanals zu verwenden.1

) Welch ein prachtiges Fest 
gab es dann in Hannover, als im Jahre 1701 del' englisehe Graf 
Macclesfield mit einem Gefolge von 30 bis 40 englischen Herren 
VOl' del' alten Kurf'urstin el'schien, um ihr die Act of Settlement zu 
i.lberbringen und ihr im N amen des englischen V olkes als del' Thron
folgerin zu huldigen. Del' Schriftsteller Toland, del' sich in del' Be
gleitung befand, kann den glanzenden Empfang, den man del' Gesandt
schaft bereitet habe, nicht genug rUhm8l1. Einen tiefen Eindruck 
machte ihm das rustige Greisenalter del' KurfUrstin. Welch hoheres 
Lob hatte er ihr spenden sollen, als dass sie in ihrem Wesen und 
ihI'en Neigungen durchaus EngHindeI'in sei. Und dieses Urteil steht 
keineswegs vel'einzelt da. Ein schottischeI' GelehrteI', del' sie kel1l1en 
lel'llte, schrieb 1703, die Kurfurstin besitze aUe schonen Eigen
schaften, die man einer Konigin von England nur wiinschen konne. 
Herrscht sie auch nieht auf dem Throne, so herrscht sie doch in 
den Herzen. 2

) Wie gel'll hatte Sophie den Tag noeh erIebt, del' sie 
auf den Thron von England rie£ Die Inschrift auf ihrem Grab
stein sollte dereinst anzeigen, dass eine Konigin darunter ruhe. 3

) 

Sie getrostete sich wohl ihrer guten Gesundheit, die sie VOl' del' viel 
jungeren Konigin Anna voraus hatte. Abel' dal1l1 bedachte sie 
wieder, dass gebrechliche Naturen oft die gesundesten Leute uber
dauel'll. In nicht sehr zartem Vergleiche wandte sie auf die englische 
Konigin das hollandische Sprichwort an: Krackende wagens ghan lang.!) 

Wir wissen schon, wie die Frage del' protestantischen Succession 
eng mit dem spanischen Streitfalle verknupft wurde, seitdem 

1) Vergl. Dahlmann, Politik. 3. Auf!. 1. p. 128. Anm. 3. 
2) Bodemann, del' Briefweehsel des G. W. Leibniz. Hannover 1889. I, 

No. 186. Statt cures wird am wahrseheinliel;lsten coeurs zu lesen sein. 
3) Ieh moehte die Zweifel Klopps (Leibniz' Werke VII. p. XX. u,. IX. 

p. LXXV.) an diesem Ausspruche del' Kurrurstin, wenn derselbe aueh nieht 
unmittelbar iiberliefert ist, doch nieht teilen. 4) Pub!. a. Pl'. Staatsareh. 37, 
255 n. wieder Klopp, Leibniz' Werke IX. p. 447. 
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Ludwig XIV. den Pratendenten als Konig von England anerkannt 
hatte' wie sie ferner del' Hebel "wurde zur Herstellung del' Union , 
von England und Schottland. Sogleich nach dem Erlasse del' Thron
folgeakte wurde auch diB Frage offentlich erortert 1

), ob es nicht 
angezeigt sei, die Tln'onfolgerin odeI' wenigstens wen altesten Enkel, 
den Sohn des Kurfiirsten nach England zu berufen, damit seiner Zeit 
del' Thronwechsel sich in aller Ruhe vollziehen moge. In del' Presse 
ward v'iel darubel' gestritten. 1m Jahre 1705 stellten die Tories 
inl Obm'hause den Antrag, die Konigin durch eine Adresse zur 
Berufung des mutmasslichen Erben, d. h. del' Kurfurstin aufzufol'dern. 
Die Geschiehte des Landes leh1'e, dass weI' in England zuerst ersehienen 
sei, aueh die Krone davongetragen habe. So wenig zutl'effend diesel' 
Beweisgrund in del' That war, er ist gleichwohl in den folgenden 
J ahren noeh oft wiederholt worden. Del' Pratendent, so sagte man, 
konne in drei Tagen in England sein, del' gesetzliche Tln'onfolger 
abel' brauche zur Reise wohl drei 'V o chen. Del' fur die Konigin 
peinliehe Antrag ,vurde abgelehnt, o1"wohl aueh illr ,Vunsch nieht 
erfiillt ward. dass cine solehe Einladung fur ihre ganze Lebensdauer 
verboten w~rde. 2) Zuletzt fanden diese.:V erhandlungen ihr Ergebnis 
in dem Regentschaftsgesetze und den Andel'ungen del' Thronfolge
akte von denen wir herichtet hahen. 

'Es hing wohl mit del' Aussieht zusammen, die sich del' alten 
Kurfurstin eroffnete noeh zu Lebzeiten del' Konigin nach England , . 
berufen zu werden - und sie hatte dem Rufe Folge gel81stet -
wenn sie sich zu ihrer Belehrung von dem staatskundigen Bisehofe 
Burnet eine sehriftliehe Darlegung del' offentlichen Verhaltnisse von 
England anfertigen liess. 3) Burnet liess die Stellung des Souverans 
doch etwas machtiger erscheinen als sie in del' That war. ,Venn er 
ihn als den wesentlichen Faktor ill del' Gesetzgehung hinstellte, so 
entsprach dies wohl dem ,V ortlaut del' Gesetze, abel' nicht mehr 
dem wil'klichen Verhaltnisse. Die konigliche Zustinnnung, durch 
welche, wie Burnet betonte, die Gesetze erst Kraft gewinnen, konnte 

1) In deutscher Ubersetzung erschien: Wichtige Ursachen, warumb die 
Kgl. Maj. von Engelland zu ersuchen, dass die verwittwete Ohur-Furstin u. 
der Ohm-Prinz v. Hannover nacher Engelland invitiret werden mogen. 1702. 4°. 

2) Parl. Hist. "VI. p. 460 ff. Burnet. Vergl. v. Noorden, Europ. Gesch. 
I. 2, p. 256-260. . ' 

3) A Memorial, humbly offered to Her Royal Hlghnes~ ~he Prmcess 
Sophia,Electoress and Dutchess Dowager of Hanover. Das Orlgmal befindet 
sich unter dem Briefwechsel von Leibniz in der konigl. Bibl. zu Hannover. 
Vergl. Bodemaun No. 131, wo noch hatte bemerkt werden durfen, dass die 
Denkschrift in London 1815 im Druck el'schienen ist. 
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nachmals unter dem Hause Hannover gar nicht mehr versagt werden. 
Den Satz the King can do no wrong, del' die Vel'antwortlichkeit den 
Ministern zuschiebt, fiiln't er an, urn zu beweisen, dass die Stellung 
eines Konigs von England am Ende noch deljenigen eines absoluten 
FUrsten vorznzieheu sei. Gerade die Beschrankung del' koniglichen 
Macht, urn deren willen, wie man sagte, del' Kurfiirst geringes Ver
langen nach del' Krone trug, wollte Burnet in gunstigerem Lichte, 
vielleicht gar als einen V odeil erscheinen lassen. Man mochte 
glauben, die Denkschrift sei ebenso seln' auf den Kurfiirsten Georg 
Ludwig wie auf seine Mutter herechnet gewesen. 

Fur die Ungeduld del' alten Kurfurstin geschah in England 
viel zu wenig zu Gunsten iln'er Thronfolge. Die Konigin war dem 
Hause Hannover wenig geneigt. Von del' Berufung Sophiens odeI' 
ihres Enkels durfte man ihr nicht reden. Nicht emmal das in Aus
sicht gestellte J alugeld ward gezahlt. Die Beziehungen del' beiden 
furstlichen Frauen beschrankten sich auf den Austausch kuhler 
Schreiben bei frohen oder traurigen Anlassen. ~~ Ende kam abel' 
auf die personliche Haltung del' Konigin nicht soviel an, wie auf 
diejenige del' englischen Parteien. Ein grundsatzlicher Unterschied 
hat zwischen ihnen in ruesem Punkte nicht bestanden. Tories und 
'Vhigs waren einig gewesen in del' Ausschliessung del' katholischen 
Stuarts. Die Act of Settlement war die notwendige Erganzung del' 
Erklarung und del' Bill del' Rechte von 1689. Man wird nicht 
sagen konnen, meinte Toland, ob ·Whigs oder Tories in Hannover 
bessel' angeschrieben seien. W oh1 fehlte es in beiden Lagern 
nicht an Jacobiten, abel' die grosse Mehrzahl del' Tories wie del' 
Whigs erblickten in del' protestantischen Succession eine del' not
wendigen Grundlagen des offentlichen Rechts. 

Es waren nun abel' Umstande besonderer Art, die gleichwohl 
im Laufe del' Jahre dahin fuhrten, dass die Politik del' Parteien 
gegenuber dem Hause Hannover nicht mehr die gleiche blieb.1) Fur 
England wurde, wie wir wissen, del' Krieg gegen Ludwig XIV. neben 
allen anderen Interessen auch zur Behauptung del' protestantischen 
Succession gefiihrt. J e griindlicher del' Sieg, um so vollstandiger 
die Sichel'heit del' gesetzlichen Thronfolge. Tories und Whigs waren 
anfangs mit dem gleichen Eifel' in den Krieg gegangen. Abel' 
indem derselbe seinen Fortgang nahm und trotz aller glorl'eichen 

') Fur das Folgende konnte noch die mir wahrend del' Drucklegung 
zugegangene grundliche Abhandlung von F. Salomon, "Geschichte des letzten 
Ministeriums Konigin Annas von England (1710-1714) u. del' englischen 
Thronfolgefrage" benutzt werden. 
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Siege schier kein Ende finden sollte, trat del' Gegensatz zwischen 
den Padeien in den auswartigen Fragen schroff hervor. Del' V 01'

teil del' "Whigs war del' Krieg, die Tories wlinschten den Frieden. 
Das Haus Hannover war um seiner englische.p. Aussichten willen 
wie auch als treuer Bundesgenosse des Kaisers fur eine Fortfuhrung 
des Kampfes bis zur Vertreibung del' Bourbonen aus Spanien. 
Konnte man jetzt von einer englischen Kriegs- und einer Friedens
partei reden, so ergab es sich von selbst, auf welcher Seite die 
Sympathien Hannovers waren. Die Annaherung zwischen del' kur
ftirstlichen Familie und den 'Vhigs war so stark, dass dagegen die 
Tories, so wenig sie an sich als Gegner des Hauses Hannover odeI' 
gar del' protestantischen Thl'onfolge gelten konnten, doch in einen 
gewissen Gegensatz zum Hofe von Hannover gedl'angt wurden. 

So lange nun die Whigs in England regierten, IvaI' die Sache 
des Kurhauses in guten Handen. Zahh'eiche vornehme Englander 
erschienen in Hannover und Herrenhausen und waren dort gern 
gesehen. Einer del' angesehensten "Whigs, Lord Halifax, brachte 
als Gesandter del' Konigin im Jahre 1706 die Regentschaftsakte 
nach Hannover. Del' KUl1)rinz Georg August erhieIt, \vie sein Vater 
schon 1701, den Hosenbandorden und ward als Herzog von Cam
bridge in den englischen Pairsstand erhoben. Als 1709 del' Barriere
Vertrag mit Holland geschlossen wurde, versaumte man nicht, die 
Generalstaaten zu Garanten del' protestantischen Succession zu 
machen. Das nachste Jahr abel' brachte den lVunisterwechsel. Man 
wird sich nach dem Gesagten nicht wundern, dass am kurflirstlichen 
Hofe das neue Tory-lYIinisterium mit grossem Misstrauen angesehen 
wurde. Es anderte wenig daran, dass im Auftrage del' Konigin ihr 
Gesandter Graf Rivers 1710 in Hannover erschien und verbindliche 
Schreiben an den Kurfiirsten und seine Mutter iiberreichte. Rivers 
war wohl hauptsachlich in del' Absicht geschickt worden, urn den 
kurfUrstlichen Hof mit del' 'Vendung, welche die Ereignisse in Eng
land genommen hatten, zu versohnen.1) Damais war noch von 
andel'en Zwecken seiner Mission viel die Rede. Die Konigin wolle 
Marlborough seines Oberbefehis entsetzen und dem Kurflirsten die 
Stelle antragen. OdeI' Georg Ludwig solle aufgefordert werden, 
seiner koniglichen Base in London einen Besuch abzustatten - die 
oft angeregte Reise eines Gliedes del' kurftirstlichen Familie. Abel' 

1) So auch die Ansicht von Mahon (Queen Anne II, 173). Das wich
tigste Material bei Macpherson, Original Papers II, 185 if. R. Pauli i. d. 
Ztschr. des hist. Vereins f. Niedersachsen 1883 p. 7 if. 
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vergeblich el'warteten die hannovrischen l\l[inister eine solche Ausse
rung des Gesandten. Rivers sprach von di~sen Dingen kein 'V ort. 

Die verworrenen Zustande in England, die ungewisse Haltnng 
del' neuen Minister hinsichtlich del' Thl'onfolge machten am Hofe von 
Hannover den Wnl1sch rege, einen zuverlassigen Mann in London 
zu besitzen, del' fahig sei, fUr das Interesse des Kurhauses an Ort 
und Stelle zu wil'ken, VOl' aHem abel' durch getl'eue und einsichtige 
Berichterstattung dem Kurfursten in seinem eigenen Verhalten an 
die Hand zu gehen. Del' am Hofe von St. James beglaubigte 
hannovrische Resident schien diesel' Aufgabe nicht zu genugen. So 
erhielt einer del' tuchtigsten Diplomaten im Dienste des Kurfursten 
den Auf trag , nach London zu gehen. Es war Hans Caspar von 
Bothmer1

), ein Mann, den wir noch oft zu nennen haben werden . , 
S:lt langeI' Zeit in den auswartigen Geschaften wohl bewandel't, del' 
emst am 'Viener Hofe beglaubigt war, dann seinen Herrn bei den 
Ryswicker Verhandlungen vertreten hatte, seit dem Jahre 1702 
hannovrischer Gesandter im Haag, wo, wie man weiss, einem feinen 
Beobachter oft genug Gelegenheit geboten war, die verborgeneil 
Absichten del' HMe, die Geheimnisse del' diplomatischen Vi elt zu 
erspahen. Bothmer stand in personlichen Beziehungen zu einigen 
hervorragenden englischen Politikern. Sein 'Vesen war angellehm 
und milde, fast allzu milde und darum nicht schneidig genug, wie 
seine Freunde klagten. 1m Augenblicke hatte man eine gunstigere 
vVah1 gar nicht tl'effen konnen. Denn wie kein anderer verstand 
e1' es, in schwieriger Lage stets den sicheren Takt zu bewahre~ und 
ohne die ihm anvertrauten Interessen aus dem Auge zu verlieren, 
del' N otwendigkeit del' Dinge wie den Eigenarten del' Menschen 
gerecht zu werden. 

Zusammen mit dem Herzoge von Marlborough legte Bothmer 
im Januar 1711 die Fahl't von Holland nach England zuruck. 2) 
Del' ruhmreiche Feldherr war von angstlichen Zweifelnerflillt, 
welchen Empfang die Konigin ihm bereiten werde. Seine Gemahlin, 
die einst so machtige Lady Sarah, war in vollige Ungnade gefallen. 
Es hiess, nul' wenn sie auf aHe ihre Amter bei Hofe verzichte, 
konne del' Herzog im Besitze des militarischen Oberbefehls bleiben. 

') Uber Bothmer vergl. auch die Notizen des jungeren Ilten bei Bode
mann, Jobst Hermann v. Ilten. Ein hannoverscher Staatsmann des 17. u. 
18. Jahrhnnderts. S. 159. 

2) Fur das Folgende namentlich R. Pauli, die Aussichten des Rauses 
Hannover auf den englischen Thron im Jahre 1711. (Aufsatze zur englischen 
Gesch. N. F. S. 342 if.) 
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Ein Zugestandnis, das del' stolzen Frau und ihrem treu liebenden 
Gatten nicht leicht zu entringen war. Und doch sollte trotz des 
imIDer noch gnadigen Empfanges, den die Herrscherin ihrem General 
bereitete, nur in jenem Zugestandnisse die Losung liegen. In Han
nover wlinschte man, dass Marlborough an del' Spitze del' Truppen 
b1eibe. So ermelt denn Bothmer sofort Gelegenheit, in einer wich
tigen Sache fur das Interesse seines Herl'll zu wirken. 

Del' hannovrische Gesandte war von den vornehmsten Mannern 
del' Whigs mit Herzlichkeit begrlisst worden. Doch auch mit den 
Ministel'll trat er in Verkehrj die Konigin empfing ihn in Audienz 
und erlmndigte sich gnadig nach dem W ohlergehen des Kur
flirsten und seiner greisen Mutter. Eine eigentlimliche Mittelstellung 
war es also, welche Bothmer lmd auch die nachfolgenden han
novrischen Gesandten in London einnahmen. Beim Hofe von 
St. James sind sie beglaubigt und erblicken doch in den Mannel'll 
del' Opposition ih1'e natlirlichen Ve1'blindeten und Helfer bei del' 
Verfolgung ihrer Zwecke. Das Ungewohnliche haUe in del' eigenen 
HaItung des Hauses Hannover seinen Grund. Durch das Gesetz 
zur Th1'onfolge in England berufen, meint es von del' englischen 
Regierung selbst eine Schadigung seiner Rechte flirchten zu mlissen. 
Die Whigs bestarken es fortw1ihrend in diesel' Anschauung, suchen 
sich ihm als die beste, ja die einzige Stiitze seines Anspruchs zu 
empfehlen. TIll' El'folg ist so vollkommen, ihr Blindnis mit dem 
Kurhause wird so eng, dass sie alsdann unter dem Konige Georg I. 
den vollen Besitz del' Herrschaft davontragen. 

Herr von Bothmer hatte die Genugthuung, Marlborough auf 
seinem Posten festhaIten zu konnen. Del' Gesandte hatte eine 
Unterredung mit del' Lady, welche es libel' sich gewann, den goldenen 
Schliissel, den sie als Zeichen ih1'e1' Wli1'de bei Hofe einst von del' 
Konigin empfangen hatte, nunmehr derselben zurlickzustellen. Del' 
Gemahl kehrte als hochster Befehlshaber noch einmal zur Armee 
zurUck, wenn auch nicht mehr mit jenen ungeheuren Vollmachten, 
wie er sie vordem besessen hatte. 

Mehrfach trat wahrend seines Londoner Aufenthaltes an Bothmer 
auch die Frage heran, ob er einer Heriiberkunft des KurfU1'sten nach 
England das Wort reden solle. Die Whigs wollten ihm die Dring
lichkeit del' Sache vorstellen; selbst ohne besondere Einladung moge 
Georg Ludwig kOllllnen. Bothmer 1iess sich nicht Uberzeugen, e1' 
kannte die Konigin, welcher del' Gedanke, den Thronfolger in 
London zu sehen, unendlich verhasst war. Und del' Gesandte er
klarte wiederholt, sein Herr weI' de gewiss nichts gegen den \Vunsch 
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del' Konigin untel'llehmen, er dUde ihm den Vorschlag gar nicht 
einmal melden. N atfulich ward die Sache gleichwohl get1'eulich 
nach Hannover berichtet. 

Bothmer ist aus seiner Zurlickhaltung in London nicht heraus
getreten. W oh 1 hat er es in alIer Heimlichkeit zu hintertreiben 
gewusst, dass Graf Jersey, ein notorischer Jacobit, in eines del' 
hohen Amter einrUckte, welche ihren Besitzel'll einen Platz in del' 
Regentschaft nach Annas Tode sicherten. Abel' dabei trat del' Ge
sandte doch niemals in einen offenen Gegensatz zu den Ministern, 
ganz wie sein Herr es ihm befohlen hatte. 

Georg Ludwig trug eine entschiedene GleichgUltigkeit gegen 
die englische Thronfolge zur Schau.1) Offenbar schien es ihm vor
laufig am wichtigsten, das gute Einvernehmen mit del' Regierung 
del' Konigin nicht zu storen. Erst als die Aussicht auf einen Frieden 
auftauchte, del' Spanien dem Hause Bourbon liess, trat er den eng
lischen Ministern offen entgegen. N ach del' Feststellung del' Pra
liminarien ward Graf Rivers noch einmal nach Hannover gesandt, 
urn den Kurfitrsten und seiner Mutter von dem bevorstehenden 
Friedenskongresse Mitteilung zu machen und sie, wie es in einem 
Briefe Oxfords an die alte Kurfitrstin hiess, die zarte Sorge TIlrer 
Majestat fitr das Interesse Hannovers erkennen zu lassen. Del' 
KurfUrst abel' hielt jetzt mit seinem Unwillen nicht zurUck. Dem 
Grafen Oxford selbst erklarte er, alle Fl'lichte des rulnnreichen 
Krieges wiirden verloren sein, wenn Spanien und Indien dem 
Herzoge von Anjou liberlassen blieben. 2

) Dnd in einer besonderen, 
dem 'heimkehrenden Grafen Rivers mitgegebenen Denkschrift ward 
noch auf das Bedenkliche jeder Sonderverhandlung hingewiesen. 3

) 

Zugleich entschloss sich Georg Ludwig, den Freiherl'll von 
Bothmer, del' London inzwischen verlassen hatte, abermals als 
ausserordentlichen Gesandten nach England zu schicken, um da
selbst gegen den Frieden zu wirken. Bothmer kam im N 0-

vember 1711 wieder in London arC Seine SteHung war jetzt 
wesentlich andel'S als frUher. Er war formlich darauf bedacht, den 
Gegensatz zwischen dem KurfUrsten und del' Konigin in Bezug auf 
den Frieden jedermann zu offenbaren. Einige Tage VOl' del' Parla
mentseroffnung Ubergab er den Ministern eine im Sinne seiner In
struktion abgefasste Denkschrift, worin er sich in kraftiger Sprache 
gegen einen Friedensschluss wendet, del' Spanien Philipp V. zu
gestehen wUrde. Und hinsichtlich del' Thronfolge fUgte Bothmer 

1) Vergl. Salomon, S. 122. - 2) Macpherson, Original Papers II, 263.-
3) Klopp, Fall des Hauses Stuart 14, 208. 
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noch selbstandig 1) hinzu, dass Ludwig XIV., wenn sein Enkel in 
Spanien herrsche, sicherlich in England denjenigen zu erheben suchen 
werde, den er bereits als Konig anerkannt habe. An sich musste 
eine solche Erklarung des Thronfolgers den Ministern schon peinlich 
genug sein. Und die Wirkung wurde noch ungeheuer verstarkt, 
als Bothmer die Denkschrift seinen whiggistischen Freunden mit
teilte und offenbar aus ihrem Kreise heraus 2) eine Veroffentlichung 
durch den Druck erfolgte. 

Das Blindnis z\vischen dem Kurflirsten und del' ,Vhigpartei, her
vorgegangen aus dem gemeinsamen Gegensatze gegen die Politik des 
Ministeriums, lag nun ailer Welt offen VOl' Augen. Bothmer hat nach
drlicklich el'klart, dass er mit del' Veroffentlichung nichts gemein 
habe. Man mag in del' That bezweifeln, ob den Interessen des 
Kurhauses damit gedient war. Das Ministeriurn, das sich vollig auf 
die Seite del' Tories gestellt hatte, konnte schon nach dem V 01'
gefallenen und da es doch in del' Friedenssache seinen eigenen Vveg 
zu gehen entschlossen war, nicht mehr darauf 1'echnen, jemals ein 
herzliches Einvernehmen mit dem Th1'onfolger wiederzugewinnen. 
Die allgemeinen Umstande, die Friedenspolitik, das Einverstandnis 
mit Ludwig XIV. mochten schon allein den Gedanken an die Er
hebung des Pratendel1ten erwecken. J etzt schien in dem Zusammen
halten Hal1novers mit del' englischen Opposition ein weiterer Anreiz 
zur Beseitigung del' "Act of Settlement" zu liegen. Man kann ja 
die Bedeutung des Parteiwesens fur die englische Politik gerade in 
jenen Tagen gar nicht hoch genug anschlagen. 

Die ,Vhigs abel' fauden erst in del' U nterstutzung durch den 
kurfurstlichen Gesandten 3) die Starke zu jenem Anlaufe, den sie, 
wie wir wissen, gleich nach· del' Parlamentseroffnung gegen die Re
gierung unternahmen. Del' Pairsschub, die Absetzung Marlboroughs 
waren die starken Mittel, durch welche das Ministerium die schwere 
Gefahr zu beseitigen verstand. U nd nun that Oxford auch einen 
Schritt, um den peinlichen Eindruck zu verwischen, den Bothmers 
Denkschrift in del' Offentlichkeit gemacht hatte. Es sollte nicht 
scheinen, als ob zwischen den HOfen von London und Hannover 
Misshelligkeiten herrschten. Del' Minister ergriff einen fruher von 
den Whigs gehegten Gedanken, indem er die Pracedenzakte durch 
beide Hauser schnell zum Gesetze erheben liess. Die alte Kurfurstin, 
Georg Ludwig und sein Solm del' Kurprinz, del' unter dem Titel 

1) Vergl. Klopp, Fall des Hauses Stuart 14, 215. - 2) Vergl. Salomon 
125. 128. Klopps Behauptung, das MinisteriUlll habe die Drucklegung selbst 
veranlasst, ist abzuweisen. - 3) Vergl. auch Swift, Journal to Stella. 
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emes Herzogs von Cambridge schon englischerPair geworden war, 
sollten nach del' Konigin allen ubrigen Grossen von England, zu
nachst dem Erzbischofe von Canterbury an Rang vorangehen. Eine 
Yerfiigung, die nicht viel bedeutete. Sophie war nicht eben erfreut, 
als mUl, urn die Act of precedence zu iiberbringen, Thomas Harley, 
ein Vetter des J\1inisters, als Gesandter in Hannover erschien und 
mall nicht umr,nl konnte, ilm mit den ublichen reichen Geschenken 
wiedel' zu entlassen.1) 

Sophiens Solm, del' Kurfiirst, hatte mehr die grosse Politik im 
Auge. Mit lebhafter Teilname vel'folgte er die V organge in Eng
land, den grossen Kampf lin Oberhause um die Nottingham'sche 
Klausel, den Sieg del' ,Vhigs und ihre schwere Enttauschung durch 
die Gegenzuge del' RegierUllgj mit aufrichtigem Bedauern erftillte 
ihn Mar1boroughs Sturz. 2

) Georg Ludwig that das Seinige, urn das 
Gelingen des torystischen Friedenswerkes zu vereiteln. Es versteht 
sieh, dass sich auch das hannovrische Kontingent unter jenen 
Truppen befand, die sich im J uli 1712 von den Englandern tl'ennten, 
um unter dem ruhmreichen Eugen den Kampf gegen Frankreich 
noch fortzusetzen. 

Unterdessen hatte Bothmer London verlassell, um am Kongresse 
zu Utrecht die Interessen seines Herrn wahrzunehmen. Abel' auch 
in England musste del' hannovrische Hof nach wie VOl' durch einen 
}\1ann vertl'eten seil1, del' es ebenso verstand, die notwendigen Be
ziehungen zu den Ministern zu pflegen, wie das Einvernehmen mit 
clel' Opposition in unauffalliger ,Yeise zu unterhalten. Del' han
noverische Minister Freiherr von Grote ward mit del' Aufgabe betraut. 
Del' allgemeine Zweck seiner Sendung bestand offenbar3) darin, den 
"Whigs in ihrem Kampfe gegen das Ministerium zur Seite zu stehen, das 
gemeinsarne Ziel, die Durchfuhrung del' protestantischen Succession, 
gemeinsam zu verfolgen. Die hannoverische Thronfolge musste dem
nachst durch den Abschluss des Friedens eine nominelle BUl'gschaft 
erhalten; jetzt sollte Grote praktisch fur dieselbe wirken. Yom 
englischen Hofe war llicht viel zu erwarten. Genug, wenn jeder 
aussere Konflikt vermieden wurde. J\fit dem Anbringen gewisser 
,Vunsche sollte Grote die Versicherullg verbindell, dass kein Mit
glied des Kurhauses andel'S als auf ausdriicklichell "Wunsch del' 
Konigin sich nach England begeben werde.4) Abel' man fiihlte 111 

1) Publ. a. preuss. Staatsarchiven 37, 335. - 2) F. Salomon a. a. O. 
162 if. - 3) Die vom KurfUrsten und seiner Mutter ihm mitgegebenen In
struktionen bei Klopp 14, 423 if. - 4) Robethon an Grote 26. Nov. 1712. 
Macpherson, Orig. Papers II. 359-60. 
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Hannover gleichwohl, ,vie wenig man das Vertrauen del' englischen 
Regierung verdiente. Dem von Holland abfahrenden Gesandten 
ward anempfohlen, ein Auge darauf zu haben, ob nicht del' Kapitan, 
del' ihn nach England fiihren solIe, geheime Befehle habe, die Ab
reise zu verzogern.1

) 

N och allerlei geheime 'Vinke wurden Grote auf den \Veg ge
geben. Bei wichtigen V orfalIen solIte er in del' Lage sein, schnell 
und heimlich seinen Hof zu benachrichtigen. Ausser del' gewohn
lichen Chiffl'e, wie sie jeder Gesandte empfing, erhielt er noch eine 
hochst merkwiirdige "kleine Chiffre,(2), aus nur 22 Zeichen und 
Buchstaben bestehend, abel' aIle von gewichtiger Bedeutung. Da 
findet man ein Zeichen, welches besagell sollte "die Konigin ist 
wohlauf", ein andel'es "sie ist krank", und so fort bis zu einem 
dreifaeh quel' durchstl'ichenen Langsstrich, del' das grosse Ereignis 
des Todes del' Herrscherin anzukiindigen bestimmt war. In diesel' 
!deinen Chiffre erhalten ferner alle einzelnen Buchstaben des Alpha
beths von A bis Q eine Beziehung auf die Aussichten del' J acobiten 
auf del' einen, odeI' des Hauses Hannover auf del' andern Seite. 
A bedeutet "del' Pratendent kommt", F: "die Konigin willniemanden 
von del' kurfiiretlichen Familie in England haben", J: "del' Gl'oss
schatzmeister ist del' Succession (Hallnovers) feilldlich", zuletzt Q: 
"del' Pr1itelldellt halt sich in England vel'borgen". 

Grote rich tete bei den englischen Ministern wenig odeI' gar 
nichts aus. 3 ) Seine Denkschriften, die er den Instruktionen gemass 
einreichte, um ein J ahrgeld fiir die K urfltrstin Sophie zu ford ern, 
um die Bezahlung des aus dem letzten Kriege 110eh rUekstandigen 
Soldes zu erlangen, Lun die Entfernung des Pratendenten aus 
Lothringen zu bewil'ken, aIle diese Denkschriften und die darin 
ausgesprochenen -Wiinsche blieben fast ganzlich unberUcksichtigt. 
Grote erhielt den Eindruek, dass das Ministerium ganz mit Frank
reich und dem Pratendenten verkettet sei. Dnd doch war gerade 
Oxford ausserst bemUht, sich dem Kurfi.irsten als ein treuer An
hanger seiner Interessen zu empfehlen. Er Ubergab Grote am 
9. ]'ebrual' ein Schl'iftsti.ick, in dem er erklarte, das Interesse und 
die Sicherheit del' Englander erheischtell, dem Hause Hannover die 
Thronfolge zu sichel'll. 4) Dann folgten einige Bemerkungen darUbel', 

') Ebd. 361. - 2) Sie findet sich im Staatsarchive zu Hannover und 
enthiilt freilich keine genaueren Angaben. Doch glaube ich sie mit einiger 
Sicherheit auf die Mission Grotes beziehen zu durfen, da die Stucke, in deren 
Gesellschaft sie sich findet ("England 45 IV"), teilweise oder siimtlich aus 
Grotes Nachlasse stammen. - 3) Vergl. Salomon 171 fr. - 4) 1 put this as a 
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dass die englische Bevolkerung nicht bessel' fUr dieses Ziel ge
WOlmen werden kOlme, als anrch den Anbliek voIlstandiger Harmonie 
z\vischen den Hofen von London und Vrien; von greifbaren Vorschlagen 
irgend welcher Art war nichts darin enthalten. So unschuldig nichts
sagencl clas Dokument war - "lequel ne veut jOien dire" lautete die 
U mschreibung, die del' Sekl'etar des Kurfiirsten von seinem Inhalte 
gab 1) - so hat Oxford sich doch gescheut, dasselbe in fl'emde Hande 
fallen zu lassen. Ein J ah1' spateI', als Grote llicht mehr am Leben war, 
hat e1' dessen Xachfolger Baron SchUtz um RUckgabe des Originals 
ersucht. Schutz erwiderte freilich, es sei nicht mehr zu finden, 
Grote mUsse es -wohl mit ande1'en Sehriftstiicken VOl' seinem Tode 
vel'brannt haben. 2) Doch scheint hier SchUtz selbst im In'hun ge
wesen zu sein, denn das Original findet sich unter Papiel'en Grotes 
noch heute im Staatsarchive zu Hannover.3) 

Das Yerhalten del' englischen :Minister wahrend Grotes An
wesenheit in London erschien diesem hochst verdachtig, und die 
]~iihrer del' \Vhigpartei, mit denen er verkehrte, bemUhten sich, den 
itblen Eindruck 110ch zu verstal'ken. Alles deute darauf hin, dass 
die Minister den Pratendenten auf den Thron erheben wollten. 
Die Lage sei gefahrlicher a18 jemals. Del' bedenkliche Gesundheits
zustand del' Konigin und die herrschende Finanznot werde sie 
zlvingen, die Massregeln zur Hel'beirufung des Pratendenten zu be
schleunigen. Dann baten sie, del' KurfUrst moge doch, wenn die 
Gefahr ernster werde, sich nach Holland begeben, odeI' wenigstens 
den Kurprinzen dOl·thin schicken. Sie dachten an eine 'Vieder
holung del' glorreichen Revolution von 1688. Ferner bitten sie um 
Geld, um ihre Freunde zu ermutigen und neue Zll gewinnell. Da
mals wohl wurde eine Liste nach Hannover geschickt, in del' die 
Namen unbemittelter Lords aufgezahlt warden, sowoh1 solche1', die 
durch Pensionell von 300 bis 1000 £) in ihrer guten Gesiunung zu 
bestarken seien, als auch anderer, die zwar zur Zeit mit dem Hofe 
zu stimmen pflegten, abel' mit Geld fiir die Sache des KurfUrsten 
gewonnell werden konnten 4). Schliesslich, als Georg Ludwig aus 
seiner ZurUckhaltung gegenUber den Dingen in England nicht 

fundament, that the securing the succession to these crowns in the House of Hanover 
is our interest and our seCtwity. Hann. Arch. Abgedruckt bei Pauli, Akten
stucke zur Thronbesteigung des Welfenhauses in England (Zeitschr. des hist. 
Vereins f. Niedersachsen, 1883, S. 18). 

1) Klopp XIV. 450. - 2) Schlitz 5/16. Febr. 1714. Haun. Arch. 
3) Das Exemplar "England 47", Fol. 36 ist doch wohl das Original. 
4) Hann. Arch. 
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hera~szubringen ist, stellen aIle Freunde del' protestantischen Succession 
gemeinscl1aft}i,Qh die Forderung, die dann Lord Sunderland an 
Botlnner liberinit'te1t, del' Kmi}tirrz mogenach. London kom~l~l:. 
Dass er dmch Padamentsbeschluss geladen werde, wlirde freillell 
die beste BeQ'rlindung flir seille Uberkunft sein. Da abel' das gegen
wartig nicht ~zu en'eichen sci, solIe er ungeladen kommen; bei seitiem 
Range als Pair des Konigreiches und als Prinz von Gebllit gemass 
del' Pracedenzakte konne sein Recht, nach England zu kommen, 
keinem Zweifel unterliegen 1

). 

U m diese Zeit, im April 1713 verschied del' Freiherr von 
Grote in London. An seiner Stelle hatte vorlaufig del' hannovrische 
Resident Kreyenberg die Verbindung zwischen dem Kurftirsten und 
seinen Anhangern in England zu unterhalten. Georg Ludwig wollte 
aus mehreren Grtinden auf die Zumutung, seinen Solm nach London 
zu schicken durchaus nicht einO'ehen. Er habe in den letzten zwei 
,b •• 

Jahren so viele falsche Nachrichten tiber den Zustand del' Komgm 
erhalten, dass er nicht wissen konne, ob ihr Tod nicht noch sehr 
fern sei. Es wtirde unklug sein, wollte er bei so ungewisser Lage 
seinen einzigen Solm und die einzige Hoffnung seiner Familie a~lfs 
Spiel setzen. 2) Die letzten 'V orte sind doch wohl mehr a~ ~me 
b10sse Ausfiucht gewesen, Uln sich dem Drangen del' tiberelfngen 
Freunde in London zu entziehen. Sie scheinen fast die Herzens
meinung des Kurftirsten wiederzuspiegehl. Die englische Thron
folge stand immer noch gar zu nebelhaft und ungewiss VOl' seinem 
Geiste, als dass er um ihretwillen Opfer hatte bringen mogen. So 
hat er es verschmaht, die Sprache des V olkes Zli edernen, tiber das 
er einmal als Konig herrschen sollte; er hat sich gescheut, grosse 
Summen Geldes auszugeben, lim fur sein Konigtum in England den 
Boden zu bereitell; in diesem Sinne hat er sich auch geweigert, 
seinen einzigen Sohn tiber das Meer zu send en. 

Gleichwohl haben die Freunde del' hannovrischen Succession 
nicht abgelassen, auf das Erscheinen des Kurprinzen in London 
zu dringen. Nicht bloss um den Todesfall del' Konigin han dele es 
sich sondern auch darum, den Planen del' Minister erfolgreich 
ent~egenwirken zu konnen. 'Yenn nur del' Kurprinz diesen Winter 
kOllllllen konnte, erklurte Lord Halifax 1713, so stehe er daftir ein, 
dass das J\:Iinisterium gesttirzt und aHe Gefahr beseitigt wlirde. 3

) 

Die Anwesenheit des Kurprinzen in London blieb also die oberste 

1) Macpherson, Original Pap. II. 482. - 2) Ebd. 497-8. Vergl. Klopp, 
14, 477-79. - 3) Macpherson Orig. Pap. II. 498-499. 
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Forderung del' Partei. Und doch dtiden .wir annemnen, dass die 
Erflillung diesel' Forderung weit nachteiliger hutte werden konnen 
als die ungstliche Zurlickhaltung des Kurfitrsten dmch die seiner 

~ , 
Sache wenigstens nicht geschadet worden ist. Die ungebetene An
wesenheit eines ~1:itgliedes del' kurfiirstlichen Familie wtirde del' 
Konigin lmd dem V olke wie ein Versuch erschienen sein sie zu , 
ihren Lebzeiten ihrer Herrschaft zu berauben. 'Vir werden bald 
erfahren, wie heftig die Eifersucht del' Herrscherin erregt wurde, 
als einige Monate VOl' ihrem Tode ein vorbereitender Schritt zur 
Sendung des Herzogs von Cambridge nach London geschah. 

Unterdessen war del' Utrechter Friede geschlossen worden. 
Die Anerkennung del' protestantischen Thronfolge im Hause Hannover 
war darin vom franzosischen Konige in Idaren 'Vorten ausgesprochen 
worden; die Absage ftir den Prutendenten hatte nicht deutlicher 
sein konnen. ,"Vohl ist es bekannt 1), dass die Tory-],YIinister gelegent
lich Beziehungen zum Stuart-Hofe von St. Germain unterhielten; 
die Jacobiten hielten es ftir ihren Vorteil, die Regieruug in wichtigen 
Entscheidungen zu unterstlitzen. Abel' trotzdem muss man nun die 
offizielle Haltung del' Minister hinsichtlich del' Thronfolgefrage beim 
Friedensschlusse als eine vollkommen korrekte und loyale bezeichnen. 

1m August 1713 entschloss sich cler kurfiirstliche Hof, den seit 
dem Tod Grotes verwaisten Posten eines Gesandten in London von 
neuem zu besetzen. Freiherr von Schlitz, clel' Sohn eines frtiherell 
Gesandten in London, wurde dazu ausersehen. Er hatte mit seinem 
Vater lange Jahre in England gelebt, war von jener Zeit her auch 
del' Konigill selbst bekannt. Trotzclem war er del' schwierigen 
Aufgabe, die seiner harrte, kaulll gewachsen. Er war jung und 
ullerfahren, und die Anhanger des Kurfiirsten in London hatten 
wohlnicht unrecht, wenn sie sagten, dass er lieber seinen geschicktesten 
Minister hatte schicken solI en. 2) 

Schlitz erhielt seine Instruktionen 3) nicht nur vom Kmftirsten, 
sondern auch von del' alten Kurftirstin Sophie. Es wurde ihm 
ausserste V orsicht bei seinem Auftreten zur Pilicht gemacht. An
fangs sollte er als einfacher Privatmann erscheinen und nur einigen 
Frelmden von seinen Auftragen NIitteilung machen. Erst um die 
Zeit del' Parlamentseroffnung sollte er den Ministern seine Be
glaubigung iiberreichen und eine Audienz bei del' Konigin nachsuchen. 

1) Vergl. Salomo¥, Kap. X. - 2) Vel'gl. Klopp XIV. 496. - 3) Hann. 
Arch. Dieselben sind yom 28. Aug. 1713 datiert und stimmen zum grosseD. 
Teil mit denen Grotes iiberein. 
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Die Instruktion des Kurflirsten wies Schutz an, in wichtigen 
Fragen keinen ScllTitt zu tlmn, ohne mit den Freunden des Kur
hauses Rat zu pflegen, ein Befehl, den er fast a1lzu genau befolgt 
hat. Er wurde in diesem Sinne vornehmlich verwiesen an Lord 
Halifax, del' sich dem Hause Braunschweig alle Zeit ergeben gezeigt 
habe, dazu von hervorragender Begabung, umsichtig und massvoll. 
Er wurde ferner verwiesen an einflussreiche whiggistische Lords wie 
Townshend, Somers, Cowper, 'Wharton und andere; an bedeutende 
-Whigs im U nterhause, Manner wie Cadogan und Stanhope; im be
sonderen abel' an die Lords Somerset und Sunderland, den Schwieger
sohn MarlboroughR. Nur solI er den Eingebungen des sturmischen 
Sunderland nicht sogleieh folgen, ohne vmher mit den anderen 
Freunden sich beraten zu haben. 1m allgemeinen 'Iyurde ihm V 01'

sicht im Verkehr mit den "Thigs zur Pflicht gemacht. Sind libel' 
wichtige Fragen BeschHi.sse zu fassen, so geschehe es teils in heim
lichen Zusammenklinften, teils durch vertraute Mittelspersonen. Dahin 
war es doch schon gekommen, dass del' Flirst, del' einst in England 
Konig sein sollte, die dort Regierenden wie seine natlirlichen Fein~e 
betrachten, mit ih1'en Gegnern Freundschaft halten musste. W Ie 
eine Rotte von Verschworern mussten die Manner mit einander 
Verkelll' pflegen, die flir das Gesetz Englands eintrate~. Denn die 
Vel'nichtung des Gesetzes erwarteten sie von den Reglerenden. 

Nicht in gleichem Masse vom Misstrauen gegen die englischen 
Minister diktiert war die IDstruktion, ,velche die Kurflirstin Sophie 
ihrerseits fur den Baron Schutz ausstellen liess. Diese verpflichtete 
ihn zu vollkonllnener Unparteilichkeit. Er solI einen allzu offent
lichen Verkehr mit den -Whigs vermeiden, um bei den Ministern 
nicht Ve1'dacht zu el'wecken. Vielmehl' moge er sich gel'ade auch 
mit diesen verhalten und dem Grossschatzmeister offen erklaren, 
wenn er und seine Freunde fiiI' die Interessen des Kurhauses 
wirken wollten so wlirden sie auf Erkenntlichkeit zahlen diirfen. , 
Darin eben unterschied sich die Auffassung del' alten Kurflil'stin 
von del' ihres Sohnes. Sie meinte, am Ende doch noch am sichersten 
durch die englischen Minister selbst zum Ziele gelangen zu konnen. 
Del' Instruktion des Kurflirsten hingegen lag del' Gedanke zu Grunde, 
dass es darauf ankomme, dem Einflusse del' Minister nach Kraften 
entgegenzuwirken. Del' Gesandte mochte nun zusehen, wie er beiden 
zugleich gerecht wurde. 

Man bemerkt auch, wie sehr es Sophien darnach verlangte, wirk 
1ich eilll1lal den englischen Thron besteigen zu durfen. Es war del' 
Gedanke und die Hoffnung ihres vVitwentums; ein merkwlirdiger 
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Kontrast gegen die laue Haltung Georg Ludwigs, dem selbst als 
Konig sein deutsches Kurflirstentum noch naher am Herzen lag als 
seine britische -Wlirde. 

Das l'ichtige Geflihl Sophiens fiiT die Bedeutung del' religiosen 
Gegensatze fand darin seinen Ausdruck, dass sie die Befiil'chtungen, 
\:-elche anglikanische Geistliche an die Thronbesteigung eines luthe-
1'1schen Flirstenhauses Iml:ipften, zu zerstreuen suchte. 1) Man sollte 
den Herren deutlich machen, dass die Superintendenten in del' 
:,vangelischen .Kil'~henordmUlg eine ganz ahnliche Rolle spielten, wle 
ll1 England d18 BIschofe. 

Die Kurfl:irstin ,vies auch auf die Moglichkeit hin, dass del' 
Pratendent sich zum Protestantismus bekenne, lUll sich dadurch den 
'V cg ZUln Throne zu eroffnen. Auch in diesem Fane solI abel' 
Schiltz flir den Anspruch des Hanses Hannover einsteheD. Das 
Recht del' lineal'en Erbfolge, nachdem die Krone Grossbritanniens 
von einem Besitzer auf den andern libertragen werde, dude doch 
nicht ohne ane EinschrankUllg gclten. Einen papistischen Prinz en, 
selbst wenn er scheinbar Protestant geworden sei, zur Herrschaft in 
England zuzulassen, wiirde unvereinbar sein mit den Grundsatzen 
del' Revolution von 1688. 

Del' Kurflirst liess sich in ,'3einen Instruktionen flir Schlitz natul'
gemass l:iber die von den -Whigs gewlinschte Sendung des Herzogs 
von Cambridge weitlaufig aus. Er verharrte bei seiner ablehnenden 
Haltung und gab dem Gesandten zur Rechtfertigung derselben eine 
Reihe wichtigel' Grlinde an die Hand. 

Er wies ihn ferner an, die vom Grossschatzmeister in die ,Velt 
gesetzte Behauptung zu widerlegen, als ob zwischen den Hofen von 
London und vVien vollkommenes Einverneillnen hen'sche. Er moge 
in diesem Slime darauf hinweisen, wie das Interesse des Kurflirsten
tums von den englischen 1llnistern bei del' Friedensverhandlung ve1'
nachlassigt worden und wie die durch Grote uberreichten Denl{
schriften ohne jede Antwort geblieben seien. Auch sollte Schlitz, 
ganz wie dies schon Grote anbefohlen gewesen, den libelgemeintcn 
Ausstreuungen del' Feinde del' Succession entgegentreten, welche 
behaupteten, dass del' Kurflirst del' englischen Thronfolgefl'age gleich-

1) Grote hatte einmal auf die uble Gesinnung del' Geistlichen hill
gewiesen. Vergl. Pauli, Konfessionelle Bedenken bei del' Thronbesteigung 
des Hauses Hannover in England (Aufsatze z. Engl. Gesch. N. F.) S. 38l. 
Statt des Irrtums, den F. Salomon 230, N. 2 bei Pauli voraussetzt, ist wohl 
eher anzunehmen, dass schon in Grotes Instruktion dasselbe wie in del' fUr 
Schutz gestanden habe; wie ja doch auch in Bezug auf manches andere. 
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giiltig gegeniiberstehe. Sein Verhalten bot ja freilich genug Anlass 
zu einer solchen Auffassung, abel' dennoch durfte man sie nicht 
aufkommen lassen. Die Freunde del' protestantischen Succession 
mussten vielmehr in ihrem Eifel' gestarkt werden durch die Ver
sicherung, dass del' Kurfiirst beim Tode del' Konigin die Erwartungen 
del' Nation erfiillen werde. Abel' auch sie, die englischen FrelUlde, 
miissten fest bleiben und sich so mutig beweisen, wie die Lage es 
erfordere. vVoUten sie doch eintreten fiir Religion und Freiheit, 
fiir ihr Recht und ihl' Gut. Auf ihrel' Seite abel' stehe das Gesetz 
des Landes. 

Mit diesen Auftragen versehen, kam Schiitz im September 1713 
in London an. In den ersten 'V ochen seines Aufenthaltes trat er 
lediglich als Privatmann auf. Abel' wie es in solchen Fallen zu 
geschehen pflegt: niemand glaubte an die personlichen Geschafte, 
die ihn nach London gefiihrt haben sollten. Die diplomatische 
,Velt war gar bald hinter den wahren Zweck seiner Reise gekommen. 
E1' begalln zu fiirchten, dass man glaubell werde, er trage Feind
seligkeiten gegen die Minister im Schilde; es musste auch auffsJlen, 
dass e1' das Angesicht del' Konigin mied, trotzdem er ihr ja von 
friiher her bekanllt war. Schon nach einem Monat bat er darunl 
den Kurfiirsten, als Gesandter auftretell llUd von seinen Auftragen 
:Mltteilung machen zu diirfen; die Erlaubnis wurde lUlgesalunt erteilt. 1

) 

Mittlerweile hatte Schiitz sich schon mit den bedeutendsten 
Fiihrern del' hannovrischen Partei in Verbindung gesetzt und bei 
ihnen Belehrung gesucht iiber die Hoffnungen und Gefahren del' 
augenblicklichen Lage. Die letzteren schienen zu iiberwiegen. Die 
dem Kurhause wohlgesinnten Tories wie die Whigs stimmten darin 
iiberein, dass die Konigin durchaus gegen die hannovrische Thron
folge sei. Ihre eigenen N eigungen, hiess es, trafell zusammen mit 
dem ,Vunsche iln'es sterbendell Vaters. Welln es mit dem Pratendenten 
nicht gliicken sollte, so wiirde sie die Krone Heber einem Fremden 
vererben, als del' kurfiirstlichen Familie. So tief sei del' Hass, den 
sie gegen diese im Herzen trage.2) Eill anderes Mal we~~s Schiitz 
zu berichten3), dass die Jacobiten mit Sicherheit auf die Uberkunft 
des Pratendenten zahlten. Nur sei es noch zweifelhaft, ob er aHein 
kommen werde odeI' mit franzosischen Truppell. Del' Hof ist natiir
'lich im Einverstandl1is. Die erste Landung des stuartischen Prinzen 
scheint in Schottland erfolgen zu sollen; dort wird schon Geld 

') Schiitz an Georg Ludwig. 9./20. Oct. 1713. Georg Ludwig an Schiitz, 
Gohrde 6. Nov. 1713. Han. Arch. - Schlitz an Robeton 3. Nov. 1713. 
1YIacph. Pap. n. 511. - 2) Macpherson Orig. Pap. II. 512. - 3) Ebd. 504. 
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unter die Hochschotten verteilt, um sich ihrer im geeigneten Mo
mente bedienen zu konnen.1) 

Ein grosser Teil diesel' bedrohlichen Nachrichtel1 beruhte sicher
lich auf Irrtum und Ubertreibung. Abel' die besorgten Freunde 
des Hauses Bl'UUlliOchweig glaubten daran und bestarkten einander 
in ihrer Furcht. Am Ende werde del' Kurflirst nicht andel's 
die Krone erlangen, als wenn er mit einer Armee komme. In 
einem vVunsche stimmten sie nun alle liberein, eben demjenigen) 
den zu erftillen del' kurfiirstliche Hof nach del' Instruktion des 
Barons Schlitz am wenigsten geneigt war: von allen Seiten kamen 
Bitten, del' Herzog von Cambridge moge nach England gesalldt 
werden. ,Venigstens moge man doch erklaren, dass man seine 
Sendung beabsichtige, denn schon davon erwartete man einen 
guten Eindruck. 2) Selbst Marlborough, del' sich eben in Antwerpen 
aufhielt, stinnnte in den Chor ein.3) Del' Kmfiirst abel' und seine 
Rate blieben fest. / 

In einen offiziellell Verkeln' mit dem englischen Hofe trat 
Baron Schlitz erst im November 1713, als er den Charakter eines 
kurbraunsclnveigischen Gesandten angenommen hatte. Am 29. No
vember a. St. fiihrte ihn del' Staatssekretar Bromley zur Konigin 
Anna. Schiitz hatte sie seit vier J ahren nicht gesehen, kOl1nte abel' 
trotz ihrer Krankheit keine grossen Veranderungen in ihrem Aus
sehen bemerken. Ihre Gesichtsfarbe erschien ihro frisch und gesund 
und nicht mchr so rot 'ivie friiher. Ihre kolossale Leibesfiille VOll , 
del' Schlitz gehort hatte, - es hiess, sie konne wedel' gehen noch 
stehen - war im Sitzen und dank ihrer weiten Gewandung weniger 
auffallig. Die Konigin erkundigte sich nach dem Befinden des 
Kurfiirsten, versicherte auch, dass ihr jederzeit angenehm sein wiirde, 
"dero Interesse zu beobachten und Zeichen von ihrer Freundschaft 
und Affektion bei allen Gelegenheiten zu geben. '<4_) Von dem Rechte 
des Kurfiirsten auf die englische Krone sprach sie kein Wort. 

In den folgenden "\V ochen nach diesel' Audienz bei del' Konigin 
erhielt Schiitz Gelegenheit, mit den Ministern und hohen Wiirden
tragern in Verkehr zu treten. Einer nach dem andern versicherte 
den Gesandten, dass er aHes thun weI' de, -was in seinen Kraften stehe, 
um die Thl'onfolge des Hauses Hannover zu sichern. Schiitz abel' 
traute keinem und folgte nur den Eingebungen seiner whiggistischen 
Freunde. J ene Versicherungen erhielt er von Bolingbroke lUld dem 

') Macph. Orig. Pap. II, 514. - 2) Ebd. 52l. - 3) Ebd. II, 516. -
4) Schlitz an Georg Ludwig 1./12. Dec. 1713. H. A. 
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zweiten StaatssekreUir Bromley nicht mindel' als vom Grafen Oxford. 
Del' letztere begann jetzt sicll als vornehmsten Beschlitzer del' pro
testantischen Succession aufzuspielen.1) Gleichwohl war er ebenso
wenig wie Bolingbroke flir die von Schlitz ihm vorgetragenell be
sonderen 'Vlinsche zu haben. Den Staatssekl'etar ersuchte Schlitz 
um die Vel'wendung Ellglallds, um dem Kurfii.rsten einige V orteile 
im Heiche zu verschaffen; Bolingbroke erkHirte dies flir ullmoglich.2

) 

Oxford abel' hlillte sich in seine gewohnliche Unergrundbarkeit, 
fl'agte zvvanzigmal nach dem Befinden del' kurfurstlichen Familie und 
erging sich in allgemeinen Reden und Betrachtungen. 'V ollte Schlitz 
von den Soldrlickstanden zu sprechen beginnen, die England dem 
Kurstaate noch vom letzten Kriege her schuldete, so el'kundigte 
sich del' Grossschatzmeister angelegentlich nach del' Gesundheit des 
Kurfursten. Suchte del' Gesandte wieder auf seinen Gegenstand zu 
konmlen, so el1tschuldigte sich Oxford, dass er ilml noch keinen 
Besuch gemacht habe. Gelegentlich machte er auch selbeI' V 01'

schHLge zul' Befestigung del' Thronfolge Hannovers; 'wenn abel' 
Schlitz ein anderes Mal auf dieselbell zurlicklmm, so wollte O:x;ford 
nichts mehr davon wissen.3) 

Die grosse Frage del' Thronfolge in England schien um die 
'Vende des Jahres 1713 eine schnelle :Entscheidung fulden zu soIl en. 
Die Krankheitt del' Konigin Anna nalml am 24. Dezember a. St. 
einel1 so bedenkliehen Charakter an, dass das Ende unmittelbar 
bevorzustehen schien. Alles war in hochste1' Aufregung. Nach 
einigen Tagen abel' trat Besserung ein; die augenblickliche Gefahr 
flir das Leben war beseitigt. Es ist kein Zweifel, dass del' Tod d61~ 
Konigin ein schwerer Schlag flir die Minister gewesen sein wiirde. 
Vvelches inuner ihre letzten Absichten gewesen sind, sie hatten sich 
damals ebenso wie spater, als die Konigin wirklich starb, nach keiner 
Seite hin recht vorgesehen. Es war zur Zeit ul1moglich, den Pdi
tendenten auf den Thron zu erheben, es sei denl1, dass Frallkreich 
ihn mit bewaffneter Hand unterstiitzt hatte. Und dass ein han
novrischer Souveriin sie nicht in seinem Rate geduldet hatte, darliber 
konnten sie sich wohl nicht tauschen. Sie waren, soviel wir sehen 
konnen, in del' That vollig ratIos. Ausserungen Bolingbrokes aus 
dies en Tagen sind bekannt, in denen e1' sich libel' die Lassigkeit 
des Grafen Oxford beklagte; hoffentlich werde e1' jetzt die not
wendigen Schritte thun, um fur sich, seine F1'eunde nnd das Land, 

') :M:acph. Pap. II. 509. - 2) Schlitz an Georg Ludwig 18./29. Dec. 1713. 
H. A. - 3) Schlitz an Georg Ludwig 2./13. Febr. 1713. H. A. Vergl. :M:acph. 
Or. Pap. II. 503, 505, 518. 
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falls die Konigin sterbe, wenigstens Bedingungen machen zu konnen 
- dabei kann es sich wohl nur um Bedingungen mit dem Hause 
Hannover hal1deln. Trete del' Fall jetzt ein, so bleibe nur Rettung 
durch die Flncht odeI' durch eine Kapitulation.1) "Vie einem Feinde, 
von dem man nul' zu fiil'chten, nichts zu hoffen habe, sahen die 
englischen 1VIinistel' del' Ankunft del' durch das Gesetz zur Thl'oll
folge berufenel1 Dynastie entgegen. 

Ganz andel'S die 'Vhigs. Sie wussten gellau, welche Schritte 
sie zu ergreifen hatten, wenn jetzt del' Thron frei wlirde. Diejenigen 
Parteinlitglieder, welche noch ein Recht besassell, sich als 1fitglieder 
des geheimen Rates zu betrachten, obwohl sie langst nicht me111' an 
seinen Sitzungen teilgenommen hatten, ,ylirden sich sofort in eines 
del' Beratungszilillller begeben und dort dem neuen protestantischen 
Souveran den Treueid geleistet haben. Alsdann hatten sie eine del' 
drei Ausfertigungen del' Urkunde eroffnet, durch welche die Kur
fi.i.rstil1 Sophie eine Anzahl von Regenten flir die Zeit ihrer Ab
wesenheit eil1setzte; sie wussten ohnedies, dass vornehmlich Mitglieder 
ihrer Partei darin genannt sein wlirden. So hatten sie die Zligel 
del' Regierung in ihl'e Hande genommen, Sophie als Konigin pro
klamieren zu lassen, ihre Thl'onbesteigung gesichert.2

) 

Nun abel' lebte die Konigin, und in verdoppeltem Masse kehrten 
die Beflil'chtul1gen del' hannovrischen Partei wieder, dass jetzt die 
:Minister die Zeit benutzen und Massregeln treffen wlirden, damit 
del' Pratendent dem kurfii.rstlichen Hause zuvorkomme. Das Publikum 
lauschte besorgt auf die Nacln'ichten yom Auslande. Ende Januar 
1714 wurde das Gerlicht verbreitet, Frankl'eich rliste eine Flotte 
von 14 Kriegsschiffen aus, die mit 12 bis l4000 Mann an Bord in 
See stechen solIe. Zugleich hiess es, del' Ritter von St. George 
- so nannte sich del' Pr11tendent - habe Bar Ie Duc verlassel1; 
man wisse nicht, wohin sein 'IV eg gehe. Zusammen mit dem aber
mals bedenklichen Gesundheitszustand del' Konigin verursachten diese 
i.i.brigens vollig unwaln'en N achrichten einen gewaltigen Schrecken 
in London. Die Staatspapiere sanken schnell im Werte und ein 
Sturm auf die Bank erfolgte, ahnlich demjenigen, del' im Jahre 1708 
clurch die angebliche Landung des Pratendenten in Schottland ve1'
ursacht worden. J eder wollte sein Guthaben schleunigst in bare 
l\:Ii.inze umsetzen. Abel' auch dieses Mal wurde del' drohende Bank
bruch durch das Dazwischentreten del' Regierung verhindert. Es 

1) Siehe Klopp XIV. 511-513 u. 695. - 2) Bonets Berichte yom 
1/12. Jan. 1714, 19. Febr.1 2. :M:arz 1714. Geheimes Staats-Archiy. 
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erfolgte die Veroffentlichung eines Briefes del' Konigin an den Lord 
Mayor, in dem sie von del' Besserung in ihrem Befinden :lYIitteihmg 
machte. Sie hoffe zur vorbestimmten Zeit, am 16. Februar, das 
Parlament personlich eroffnen zu konnen. Del' Erfolg war voll
stan dig : das Vertrauen und die Sicherheit kehrten zuruck, die Kurse 
hob en sich lmd del' Andrang zur Bank nahm ein Ende.1) 

Die nun herannahende Parlaments-Session musste fur die Frage 
del' Thronfolge und damit ffir die ferneren Geschicke Englands von 
grossem Einflusse sein. Viele Freunde del' protestantischen Succession 
furchteten, die Minister mochten das Parlament auflosen odeI' fur 
langere Zeit vertagen, damit es beim Tode del' Konigin, den man 
nicht mehr fern glaubte, nicht versammelt sei. Denn die allgemeine 
Ansicht war, dass die Beseitigung del' protestantischen Succession 
auf gesetzlichem 'Vege, also durch Parlamentsbeschluss unmoglich 
sein wlirde. Dagegen semen die Gefugigkeit del' Parlamente in 
Fallen frliherer Usurpationen zu 1ehren - man brauchte nul' an 
die Thronbesteigung Heinrichs VII. zu denken - dass es dem erst 
einmal im Besitze del' Krone befind1ichen stuartischen Konige nicht 
schwer sein werde, die nachtragliche Anerkennung durch das Par
lament zu erlangen. Die Frage, ob die Regierung jetzt das Pal'
lament zusammentreten lasse odeI' nicht, sollte also den 'Vhigs del' 
Prlifstein sein ffir die Absichten des Hofes in Bezug auf die 
Thl'onfolge. 

Als abel' das Parlament sich am 16. Februar in del' That 
versammeln durfte, liess darum die vYhigpartei doch noch keines
wegs ihl'en Argwohn gegen die Regierenden fahren, und ihr Plan 
war nunmehr, auf parlamentarischem vVege die protestantische 
Succession zu sichern. Del' Hof hatte die Entfernung des Pratendenten 
aus Lothringen nicht durchsetzen konnen odeI' wollen: Die 'Yhigs 
gedachten diesen Umstand zu benutzen, urn im Parlament die 
Bernfung des Kurprinzen zu fordern. So standen bei del' Eroffnung 
des Parlaments die Anhanger del' hannovrischen Thronfolge und 
ihre Gegner einander gegenuber. Die Starke del' einen war das 
Gesetz, welches diese Thronfolge vorscln'iebj die andern waren 
machtig durch den Besitz del' Herrschaft; jene fuhrten den Kampf 
fur das Recht mit offenem Visier, diese fuhrten ihre Streiche hinter
rlicks. Es musste sich zeigen, welcher Seite del' Sieg verblieb.2) 

1) Schutz an Georg Ludwig 26. Jan./6. Febr. 29. Jan./9. FebI'. ~714. 
H. A. Bonets Berichte yom 29. Jan./9. FebI'. 2.(13. 5./16. Febr. 1714. G. 
St.-A. Tindal. - 2) Bonets Berichte yon 12./23. 16./27. FebI'. 19. Febr./2.Mi\rz 
1714. G. St.-A. 
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An dem festgesetzten 16. Februar a. St. erfolgte nm die 'Vahl 
eines Sprechers im Unterhause. Sir Thomas Hanmer wmde dazu 
ernannt, ein Tory, del' abel' dabei ein eifriger Beforderer del' pro
testantischen Succession war. Ob es wahl' ist, wie ein jacobitischer 
Schriftsteller behanptet hat 1) , dass die auf einander eifersuchtigen 
Minister Oxford und Bolingbroke diese Personlichkeit ZlL.'ll Sprecher 
bestimmten, weil sie ihnen beiden gleich unangenehm war, diirfen 
wir billig bezweifehl. Selbst wenn man alll1immt, dass beide zm 
Ruckfuhrung des Pratendenten fest entschlossen gewesen seien, so ware 
doch die ,Vahl eines Jacobiten zum Sprecher gar zu verfanglich 
gewesen. Die Gesinnnng des Sir Thomas dagegen entsprach vollig 
del' Mehrheit des Unterhauses. Auch diese 'war tOl'ystisch, abel' 
dabei doch fur die Durchfiihrung del' protestantischen Succession. 

Die feierliche Eroffnung des Pal'laments erfolgte erst am 
2. Marz a. St. dmch die Konigin in Person, welche sich in einem 
Sessel in's Oberhans tragen liess. Die Thronrede, welche sie sodann 
an beide Hauser des Parlamentes rich tete 2), gab del' Genugthuullg 
tiber die Ratifikation des Friedens- und Halldelsvertrages mit Spanien 
Ausdrnck. Das V olk sei jetzt erlost von dem zehrenden Land
kriege; die gute ,Virkung des Friedens konnte in Gefahr geraten 
nm durch Unfrieden im Innern. Sie, die Konigin, habe sich den 
Grundsatz ihrer ruhmreichsten V orfahren zu eigen gemacht, mit del' 
Macht Englands das Gleichgewicht zwischen den Staaten Europas 
zu erhalten. England kOlllle nur durch den Handel bllihen und 
seine Starke beruhe auf seiner Seemacht. Die Konigin sprach auch 
von del' gross ell, allen Zuhorern auf den Lippen schwebenden Frage 
del' Succession, und ihre Rede nahm einen erregten, fast leidenschaft
lichen Charakter an, del' seltsam abstach von del' Bonst an Thron
reden gewohnlichen klihlen Ruhe, die dem Ausdrucke rein mensch
Hcher Geflthle so fern steht. Mit Beziehung auf den in London 
infolge del' falschen Nachrichten jiingst ausgebrochenen Schrecken 
wies sie auf die Notwendigkeit hin, die aufruhrerischen Schriftell 
und Reden zum Schweigen zu bringen, dmch welche del' offentliche 
Kredit erschiittert und Unschuldige geschadigt worden seien. "Haben 
doch einige", so fiihrte sie aus, "die Bosheit so weit getrieben, zu 
behaupten, dass die protestantische Succession im Hause Hannover 
nnter meiller Regierullg in Gefahr sei. Die so die Gemiiter mit 
eingebildeten Gefahren zu erschrecken suchen, konnen nul' darauf 
ausgehell, die gegenwartige Ruhe zu stOren und Unheil zu stiften. 

") Lockhart Pap. I, 441. - 2) ParI Rist. VI, 1256-58. 
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Nach aHem, was ich gethan habe, urn unse1'e Religion und lll1'e 
F1'eiheiten zu sichel'll und beide ungeschmale1't del' N achwelt zu 
hintel'lassen, vermag ich nicht ruhig zu bleiben bei diesem Treiben, 
und ich flthle mich Ihrer Aller Zustimmung gewiss, wenn ich meine, 
dass AIlgriffe auf meine Stelhmg odeI' Versuche mich im ruhigen 
Besitze meiner Krone zu stOren, nicht die geeigneten Mittel sein 
konnen, urn die pl'otestantische Succession zu starken." Einigkeit 
im Innem tIme jetzt not, dmch sie mlisse man die Schaden des 
Krieges zu heilen suchen. "Das letzte Parlament," so lautete del' 
Sch1uss, "hat mil' seine nIitwil'kung geliehen beim Friedensschlusse. 
Moge das gegenwartige seine Ehre darin such en, mich in dem Be
streben zu unterstHtzen, den Frieden zu einem Segen werden zu 
lassen nicht nm fill' die Gegenwart, sondern selbst noch flir die 
spateste Naehwelt." . 

Die Rede erregte viel Vel'wunderung und Ullzufriedenheit bei 
den vVhigs.t) Man fand sie in Stil und Ausdruek nicht angemessen. 
Sie ellthalte, wie Schlitz es in seinem Berichte an den Kmflirsten 
ausdrliekte, "unterschiedliche sehr gemeine expressiones". Man hielt 
sieh darliber auf, dass die Konigin jetzt noch libel' den schwer en 
Landkrieg klage, von dem sie doell seit zwei ,) ahl'en befl'eit sei. 
U nd vollends die Bemel'kungen itber die Thronfolge des Hauses 
HamlOver, wie kalt und feindselig sie ldangen! Sonst hatte die 
Konigin doch bei jeder Gelegenheit ihl' Yolk versichert, dass ihr 
die protestantische Succession sehr am Herzen liege, dass sie im 
besten Einvel'llehmen mit dem kmflirstlichen Hofe lebe. 1m ver
gangenen Jahre, im April 1713, sollte sie ja freilich, so erzahlte 
man sich, nul' durch das dringende Zmeden ihrer .Minister bewogen 
\yorden sein, del' hannoverischen Succession in ihrer Thronrede Er
wahnung zu thUll. U nd doch, was sie damals gesagt hatte 2) von 
del' vollkommenen Freundschaft zwischen den beiden Hofen, welche 
alle, die es mit beiden und mit ihrem Lande ehrlich meinten, vollig 
beruhigen mitsse, wieviel warmer und herzlicher hatte es geldungen, 
als was man jetzt geh5rt hatte. Del' protestantischen Succession 
war nur Erwahnung gethan, um sich darliber zu beklagen, dass 
gewisse Leute behauptet hatten, dieselbe sei unter diesel' Herrschaft 
in Gefahr. Und statt nun, wie man erwarten sollte, daran die Be
merkung zu knitpfen, dass sie das Ihrige thun wolle, um zusanunen 
mit dem Parlamente jede del' gesetzlichen Thronfolge dl'ohende Gefahr 

') Schiitz an Georg Ludwig 12.j23. :M:iirz 1714. H. A. - 2) ParI. Hist. 
VI. 1172. 
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zu beseitigen, sprach die Konigin nul' von dem Angriffe auf ilue 
Autoritat und ihre Privilegien, del' in jenen boswilligen Ausstreuungen 
liege. Das Parlament rief sie auf, nicht urn mit ihr fill' die protestan
tische Thronfolge zu arbeiten, sondel'll um sie zu unterstHtzen gegen 
jeden, del' sie un l'uhigen Besitze ihrer Krone storen wollte. 

Betrachtungen diesel' Art \varen es, welche die vYhigs, und 
,yohl nicht ganz ohne Grund, an die Thronrede del' Konigin lmlipften. 
Sie erblickten dal'in einen neuen Beweis dafli1', dass die jylinister 
dem Pratendenten den \Veg zur Rlickkehr ebnen wollten. Und 
diesel' Eindruck wurde noch verstarkt durch einen V organg, del' 
sich einige Tage spateI' abspielte. 1m Namen del' gesamten Geist
lichkeit wurde del' KOl1igin eine Adresse liberreicht, lun del' Freude 
libel' ihre Genesung und ih1'e Rlickkehr nach London Ausdruck zu 
geben. Die Deputation sprach dabei die Hoffnung' aus, die Konigin 
werde dereinst, nachdem sie nocll lange und gHtcklich regiert habe, 
die Krone einem. protestantisehen N achfolger aus dem Hause Han
nover hinterlassen; sie selbst habe ja vormals erklart, dass ihl' keine 
zweite ~clngelegenheit so wie diese am Hel'zen liege. Die Konigin 
abel' ging auf diese Anregungen gar nicht ein, dankte nur mit 
wenigen kalten vVorten fill' die Begllickwlinschung und empfahl 
dem. Klerus Gebet und Einigkeit. Diese Antwort, meinte SchiHzl), 
berechtige zu dem Schlusse, dass Lord Oxford sich seiner Sache 
schon sichel' flihle und aUe weitere Verstellung fitr unnotig erachte. 

Die Verhalldlungen in den beiden Hausel'll des Parlaments 
nahmen einen fitr die Regierung durchaus gilnstigell Verlauf. Die 
Adressen, mit welchen die Thronrede del' K5nigin beantwortet 
wurde, waren in demselben Geiste abgefasst wie diese selbst. In 
hergebrachter vVeise wurdcn die bemerkenswertell Satze derselben 
w5rtlich wiederholt. Auch die beiden Hauser waren hocherfreut 
libel' den Vertrag mit Spanien, auch sie sprachen von del' Bosheit, 
die in del' Behauptung liege, dass die protestantische Succession 
unter del' Konigin Anna in Gefahr sei und versprachen ihre Unter
stlitzung gegen jeden Versuch, die Konigin in ihren Rechten 
zu beschranken.2

) 1m Sinne jenes Teiles del' Thronrede, del' sich 
gegen aufrithrerische Schriften wandte, schritten die Lords gegen 
V erleger ~ll1d Drucker eines Pamphlets ein, das die Union mit 
Schottland scharf vermteilte.3) Doeh eine Proldamation del' Konigin, 
welche eine Belohnung auf die Entdeckung des Verfassers setzte, 

1) Schiitz an Georg Ludwig 12./23. Marz 1714. H. A. - 2) ParI. Hist. 
VI, 1258-1259. - 3) ParI. Rist. VI, 1260 if. 
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- es war kein anderer als Jonathan Hwift - hatte keine weiteren 
Folgen. Bei eine1' ahnlichen Gelegenheit, als Richard Steele vom 
Unterhause wegen einiger Schriften zur Rechenschaft gezogen wurde1), 

in denen er die protestantische Succession verteidigt hatte, hielt auch 
Robert vYalpole eine seiner gross en, vielbewul1del'tel1 Reden, von 
'welcher die bedeutendsten vYelldungen uns uberliefert sind. 2) ~1:it 

'welchem Rechte, fragte er, ziehe das Parlament den Autol' zur 
Rechenschaft fur Schrifteu, die er als Privatmann yerfasst habe. 
Sind sie strafbar nach dem Gesetz, warum uberlasst man ihn nicht 
dem Gesetze? Sonst war das Pm'lament die Zuchtrute schlechter 
Minister; so abel' wird es durch die Minister zur Zuchtrute del' 
Unterthanell. Zu Zeit en Jacobs II. war es ein Verbl'echen zu 
sagen, del' Konig ist ein Papist, und doch vermochte die Strenge 
des Gesetzes odeI' die Grausamkeit seiner Diener keinem einzigen 
Menschen den Glauben an die sichere Thatsache zu raub en. Steele 
werde nur deshalb angegriffen, weil er sich zum Anwalt del' pro
testantischen Succession gemacht habe; diese solIe in ihm getroffen 
,verden. Seine Bestrafung werde ein Symptom daftir sein, dass die 
Succession in Gefahr sei. Abel' trotz del' glanzenden Verteidigung, 
die nach Bonets )feinung des' augusteischen Zeitalters wul'dig ge
wesen ware, wurde Steele von den Sitzungen des Unterhauses 
ausgeschlossen. 

Del' parlamentarische Feldzug gegen das Ministerium wurde 
am 17. Marz a. St. von den vYhigs im Oberhause eroffnet3), indem 
man beschloss, die Konigin um Mitteilungen zu ersuchen, welche 
Massregeln zur Entfernung des Pratendenten aUB Lothringen el'
griffen seien und mit welchem El'folge. Die Frage war gerade in 
del' ganzen Nation lebhaft erortert worden, da kurz VOl' del' Parla
mentseroffnung ein Brief im Druck erschien, den del' Herzog von 
Lothringen del' Konigin geschrieben haben sollte!), voller Lobes
erhebungen i:iber die gHinzenden Eigenschaften des Chevalier von 
St. George. 1hn auszuweisen konne del' Herzog sich nicht ent
schliessen, da es gegen seine Ehre und gegen die Regeln del' Gast
freundschaft sein wi.i.rde. Die kecke Sprache musste beim englischen 
Volke den Eindruck erwecken, als ob die Regiel'ung sich gar nicht 
ernstlich um die Entfernung des Pratendenten bemuht habe. 1ndem 
sie die darauf beztiglichen Schriftsti.i.cke zu sehen verlangten, hoff ten 
die "Whigs die Falschheit del' Minister VOl' aller "\Yelt darzuthul1. 

1) Ebd. 1265 if. - 2) Coxe, Walp. I, 44. - 3) ParI. Hist. VI. 1330 if. 
- 4) Ebd. 1333-4. 
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Die Vorlegung del' amtlichen Depeschen, welche in diesel' 
Angelegenheit gewechselt waren, sollte am 5. April a. St. erfolgen. 
An dies em Tage trat im Oberhause1

) Graf Sunderland mit del' Be
hauptung auf, del' lotln'ingische Gesal1dte Baron Fostner habe ihm 
erzahlt, dass semc!ll. Hel'rn uberhaupt keine Vol'stellungen zu dem 
bewussten Zwecke gemacht worden seien. Bolingbroke setzte die 
Behauptung dagegen, e1' selbst habe Fostner im Auftrage del' Ko
nigin solche V orstellungen gemacht. Graf Wharton bat um die 
versprochenel1 Mitteilungen. Es wurden in del' That drei Schrift
stucke dem Hause vorgelegt, aus del1en hervorgehen sollte, dass die 
KOl1igin sich bei Frankreich redlich um die Entfernung des Prli
tendenten aus Lothringen bemuht habe. ';Vllarton abel' sprach, e1' 
wundere sich, dass nul' so wenige Briefe in diesel' wichtigen An
gelegenheit gewechselt worden seien und dass man dieselbe so kalt
sinnig bet1'ieben habe. Es sei doch wunderbar, dass am franzosischen 
Hofe solche V orstellungen uberhaupt notig waren. Del' Konig von 
Fl'ankreich hatte aIle Ursache, del' Konigin, die ihn nach seinem 
tiefen Sturze wieder emporgehoben habe, dankbar zu sein. U nd 
doch thue er nichts, Ull1 ihr billiges Verlangen zu erfullen. Kein 
Zweifel, dass auf Frankreichs Wunsch del' Pratendent in Lothringen 
bleibe. vYarum abel' Konig Ludwig' ihn nalle zur Hand haben 
wolle, sei unschwer zu erraten. Da 'IYhartol1 erkHirte, e1' musse bei 
del' gegenwartigel1 Lage mehr als jemais glauben, dass die pro
testantische Succession schwer gefahrdet sei, so schlug jemand VOl', 
libel' die Frage abzustimmeu, "ob unter del' gegenwartigen Ver
waltullg die protestantische Succession in Gefahr sei". Die Whigs 
wiinschten die "\Vorte "unter del' gegenwartigen Verwaltung" zu 
streich en, damit nicht ihre Abstimmung sich gegen die Konigin selbst 
zu richten scheine. Abel' eben das beabsichtigte die Hofparteij sie 
setzte die Beibehaltung dieses Ausdrucks durch, mit del' Begriindung, 
dass ja die Konigin selbst auch von jener angeblichen Gefahrdung 
del' protestantischen Succession in iln'er Thronrede gesprochen habe. 

In diesel' scharfen Form wurde nun die Frage zur Be
ratung gestellt2

) und es entspann sich eine erhitzte siebensttindige 

1) ParI. I-Est. VI, 1334 if. Schutz' Bericht an den Kurf. vom 6./17. Apr. 
H. A. Schutz ,,'ohnte der Sitzung bei, um seinem Herrn genau daruber be
richten zu konnen. Es wurde ihm auch gestattet, zu bleiben, als auf den 
Antrag eines lYIitgliedes die ubrigen Zuhorer entfernt wurden. 

2) Klopp XIV, 557 stellt den Vorgang so dar, als ob es sich in der 
ganzen Debatte blOBS um die 'IVorte "unter der gegenwartigen Verwaltung" 
gehandelt habe. Dies war aber nur eine Vorfrage. Um fUr die auch von 

Michael, Eng!. Geschichte. 21 
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Debatte. Zur Bestilrzung del' :Minister trat jetzt auch eine Reihe 
torystischer Mitglieder als Redner gegen die Regiel'ung auf, so del' 
El'zbischof von York, dem sich bei del' Abstimmung fast die samt
lichen ubrigen Pralaten anschlossen, und einflussreiche Lords, wie 
Anglesea. N amentlich des letzteren V{ orte machten einen tiefen 
Eindruck auf die ganze Versammlung. Er selbst habe, sagte er, 
ehedem zum V{ affenstillstande seine Zustimmung gegeben, abel' nur 
weil jener edle Lord - er wies auf den Grafen Oxford - ver
sichert habe del' Friede werde ruhmvoll und vorteilhaft sein fUr , 
die Konigin und ihre Verbiindeten. Abel', fuhr er mit Heftigkeit 
fort, wenn er selle, dass man ilm betrogell habe, so dude er eillen 
schlechten Minister auch aus dem Kabinette del' Konigill in den 
Tower und aus dem Tower auf's Schaffot treiben. Den drohelldell 
vVorten stellte del' Schatzmeister die Behauptung entgegell, del' 
Friede sei in del' That ruhnlVoll und vol'teilhaft, doch sogleich e1'
folgtell neue ~<\ngriffe. Del' Herzog von Argyle erzahlte, wie er 
jungst durch Fl'ankreich gereist sei und uberall die furchtb~l'e V 61:
wustung des schonen Landes wahrgenommen habe. 40 Meilen welt 
habe er l'eiten konnen, ohne einen waffenfahigen Mann zu tl'effen. 
Er vermoge nicht einzusehen, weshalb man m.it einem Filrsten, 
dessen Land so entblosst sei von Menschen und Gutern, so eilig 
habe Frieden schliessen miissen. In Bezug auf die zur Erorterung 
stehende Frage sei es se1n fester Glaube, dass del' Thronfolge des 
kurfUrstlichen Rauses von Hannover Gefahr drohe von seiten del' 
gegenwartigen die e1' del' sehlechtcn D.il Hause 
und im Lande anzuklagen sich nicht zu scheuen branche. Als 
endlich die Abstimmung herankam, wurde freilich mit 76 gegell 
64 Stimmen erklart, daBS die protestantische Succession ausser Gefah1' 
sci, abel' jedermal1n stellte die Betrachtung all, dass diese Mehl'heit von 
zwolf Stimmen auf Rechnung del' VOl' zwei J ah1'en neu geschaffenen 
Peers kam, die sich ebenso wie die sechzelm Bchottischen Peers samt 
und sonders fUr die Krone erldart hatten. Mit einigem Recht 
konnte man diese Abstimmung in ,Yahrheit als eine Niederlage del' 
l~egierung betrachten. 

Die ·Whigs glaubten 81ch mumlehr stark genug, einen Schl'itt 
vorwarts zu thun und da viele Tories nach del' e1'mUdenden Debatte 
das Haus vel'lassen hatteni ), so stellten sie sogleich einige Antrage 
zur Bekampfung del' Jacobiten. Die Konigin solIe durch eine 

Mahon zitiel'ten Drohungen Angleseas eine QueUe zu finden, hiitte Klopp 
nur die ParI. Rist. (VI, 1336) aufschlagen di.i.rfen. 

') Lockhart Pap. I, 471. 
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Adresse ersucht werden, ih1'e Vol'stellungen zur Entfernung des 
Pratendenten aus Lothringen zu erneuern und neue Garantien fill 
die protestantische Succesion zu schaffen. Graf VVharton schlug 
sogar VGr, die Konigin zu bitten, sie moge durch eine Proklamation 
jede1' Person einp Relohnung zusagen, welche den Pratendenten tot 
odeI' lebendig erg1'eifen wurde. Zu so blutdiIrstigen V orschHtgen 
verstieg sich del' Hass del' "\Vhigpartei gegen den stuartischen Prinzen. 
Gleichviel ob e1' Konig zu werden suche odeI' nicht, sollte er fur 
vogelf1'ei e1'kla1't, mit andern vVorten den Morderhanden i1'gend eines 
Ehrlosen ilberliefert werden, den es gelUstete, den auf seinen Kopf 
gesetzten Preis sich zu verdienen. 

Es war spat in del' N acht als diese Antrage gestellt wurden 
~~ige. Tories wiinschten Vertagungj als abel' die .YVhigs auf augen~ 
blicklicher Entscheidung bestanden, da wurde die Uberreichung einer 
Adresse, welche jene "\Viinsche enthielt, einstimmig heschlossen. Als 
drei Tage spateI' die zur Abfassung del' Adresse ernaunte Kommissioll 
dem Hause einen Entwurf vorlegte, wiesen mehrere ]\,fitglieder auf 
das Barbarische 8ines solchen Verfahrens hin, das nicht mehr und 
nicht weniger als eine direkte Ermutigung zum Morde sei. Die 
Whigs wollten sich auf ahnliche Falle aus del' englischen Geschichte 
berufen, abel' sie hatten ul1ghtcklicherweise doch kein anderes Bei
spiel zur Hand als dasjenige des vertriebenen Jacobs II., del' seinen 
N eiren, den Herzog von Monmouth in derselben \Veise geachtet 
habe, ,yie man es jetzt mit dem Sohne Konig .Jacobs vorhatte. Es 
fand sich schliesslich eine J\fehrheit fiir die mildere und del' Ehre 
des Hauses wi:ll'digere Form, durch welche die KOl1igin nul' ersucht 
wurde, die ausgesetzte Bclollllung demjelligen zuzusagen, del' den 
Pratendenten ergreifen und VOl' einen Gerichtshof bringen wiirde, 
fans e1' in Gl'ossbritalmien odeI' Irland eine Landung vollflihren odeI' 
:,e1'suchen wurde. Von g1'osserer Bedeutung war abel' eine zweite 
Anderung, welche die Hofpartei in del' dem H;~use vorgelegten 
Adresse durchsetzte. N achdem del' Beschluss zur Uberreichung der
selben an die Konigin nicht zu verhindern gewesen, wurde wenigstens 
ein Passns in dieselbe aufgenommeu, del' den Zweck del' ganzen 
Sache YOU vornherein illusorisch machte. Die Konigin wurde in 
del' endlich vom Obm'hause iiber1'eichten Adresse ersucht, die Pro
klamation gegen den Pratendentcn zu erlassen, "sobald sie in ihrer 
g1'ossen vVeisheit es fur notig erachten wilrde". Die Antwort, welche 
die Konigin dm'auf erteilte, ldang immel' noch wie eille schade 
Huge flir den aufdringlichen Hatschlag. vVellll die Lords wirklich 
die Thronfolge im Hause Hannover sichern lUld die Regierung del' 

21* 
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Konigin selbst untersttitzen wollten, so mochten sie nur vorerst jene 
grtmdlosen Beftirchtungen und Gehassigkeiten, die tiberall laut 
wtirden, zum Schweigen bringen. "Zu del' vorgeschlagenen Pro
klamation sehe ich gegenwartig keine Veranlassung. Sobald ich sie 
ftir notwendig halte, werde ich die entsprechenden Befehle erteilen." 

Kein Wunder, dass diese konigliche Ant",:?rt wenig befriedigte; 
die 'Whigs wurden durch dieselbe in ihrer Uberzeugung bestarkt, 
dass es lun die Rechte des Hauses Hannover schlecht bestellt sei 
und alles verloren sein werde, "falls die Sache in diesem Stande 
noch eine Zeitlang bleiben sollte".1) Del' baldige Tod del' Konigin 
war die einzige Hoffnung del' hannovrischen Partei. Einige Tage 
spateI' vel'handelte auch das Unterhaus tiber die Frage, ob die pro
testantische Succession unter Annas Regiel'ung in Gefahr sei. In 
del' Kommission, die sich zuerst mit del' Frage beschaftigte, hatte 
"Walpole sich redliche Mtihe gegeben, den Namen del' Konigin aus 
del' Angelegenheit fernzuhalten; damit sich niemand zu scheuen 
brauche, die Fruge zu bejahen. Die Anhangel' del' Regierung abel' 
setzten auch hier jene Form del' Fragestellung durch, bei welcher die 
Konigin personlich durch das Ergebnis del' Abstimmung getroffen 
wurde. Bei del' Reratung diesel' Kommission erldarte auch del' 
Sprecher des Hanses, Sir Thomas Hanmer, dessen torystische Ge
sinnung wir schOll kennen, er sei entschiedell del' J\Ieinung, dass die 
protestantische Succession in Gefahr sei. Denn im Verlaufe del' 
Debatte habe viel zur Unterstiitzung diesel' Ansicht, nichts dagegen 
vorgebracht werden konnen. .J etzt sei es fiir Freunde des Vater
landes an del' Zeit zu redell. Trotzdem, durch dieses Beispiel be
wogen, viele Tories mit den 'Whigs stimmten, so ergab sich doch 
110ch eine Mehrheit von 48 Stimmen fur die Erklarung, dass die 
protestantische Succession ausser Gefahr sei. Ein ahnliches Resultat 
hatte die Abstimmung des Plenums trotz del' eindrucksvollen Reden 
\Valpoles und des Generals Stanhope.2

) 

So waren die ersten Versuche del' hannovrischen Partei, im 
Parlamente die Oberhand zu gewinnen, gescheitel't. Abel' auch die 
Minister hatten keinen Grund, sich ihres Sieges zn ri:ihmen. ",Vare 
es nicht durch die Macht gewesell, welche mit dem Besitze del' 
Herrschaft zu allen Zeiten verbunden ist und welche im damaligen 
England bei del' Abhangigkeit des Parlaments von del' Regierung 
noch besonders stark war, so hatten sie sich kaum zu halten ver-

1) Schutz in einer chiffrierten Stelle seines Berichtes yom 13./24. Apr. 
H. A. - 2) Parl. Hist. VI, 1346--48. 
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mocht. Man brauchte von del' Mehrheit des Oberhauses nur die 
zwOlf neu lueierten und die sechzehn schottischell Lords, von derjenigen 
des Unterhauses nm die ehvas mehr als 100 im Dienste del' Re
gierung stehenden Mitglieder in Abzug zu bringen, um zu erkennen, 
class dic letztell Abstinmlungen die Gesinnung del' Nation mit 
nichten wiederspiegelten. Abel' es war auch IdaI' geworden, wie 
stark del' Einfiuss war, den die Minister auf ihre Partei zu tiben 
vermochten, wie gross die Gefahr del' Lage, wenn jene wirldich, 
\Vie man sagte, dem Pratendenten die Krone auf's Haupt setzen 
wonten. "\V ohl ist es gewiss, so hatte Baron Schlitz, del' hannovrische 
Gesandte, im Februar geschrieben, dass alle ehrlichen Leute, iiber
haupt neun Zehntel del' Xation fiir Hannover sind, abel' auch ebenso 
sichel', dass unter ftinfzehn Tories vierzelm sieh dem Pratendenten 
unterwerfen wlirden, wenn er mit einer fl'anzosischen Armee kame.1) 
Und was ,vussten die besorgten Freunde des Kurfiirsten nicht alJes 
zu erzahlen von den kriegerischen V orbereitungen del' Franzosen 
xu "\Vasser und zu Lande, um beim Tode del' Konigin sofort zur 
Hand zu sein. Del' Z-weck solchel' meist ganz unwahl'er Erzahlungen 
war freilich schon vollkommen erftillt, wenn dadureh im Lande nm 
del' Argwohn gegen die Minister rege gehalten ,vurde. 

Del' hannovrische Gesandte in London hatte unterdessen seine 
Zuriickhaltung den Ministern gegenliber auch femer bewahrt. Eines 
Tages hatte Oxford in seiner oberflachlichen Art den Gedanken 
hinge\yorfen, eine Akte dmchzubringen, welche das Regentschafts
gesetz zu GUllsten des Thronfolgers anderte. Da man eine bose 
Absicht witterte, so ward Schlitz clarauf vom Kmfi.irsten ermachtigt, 
del' Konigin, den Ministern und jedermann zu e1'1-::1a1'en, dass er mit 
clem Gesctze ganz zufricden sei und cine Anderung nicht begehre.2) 

Die whiggistischen Freunde abel' rieten, anch diese Erklarung nicht 
ungefragt abzugeben, und da del' Grossschatzmeister nicht auf die 
Sache zuriIckkam, so unterblieb auch jede weitere Ero1'terung. Unter 
den "\Vhigs freilich war noeh viel die Rede davon, dass die Minister 
die Akte andem wonten, um bei diesel' Gelegenheit einige J aeobiten 
in die Regentschaft einzuschwarzen und also "das starkste Bollwerk 
del' Succesion zu b1'echen".8) 

Die vollige Zuruckhaltung Georg Ludwigs war gamicht nuch 
dem Sinne seiner Anhangel' in England. Iln'e dringendste Forderung 
hlieb, del' Kurprinz moge heriiberkommen. In den Be1'ichten des 

1) :Macpherson Pap. II, 556. - 2) Schutz' Berichte von 1./12. Jan., 
2./13. Febr., 16./27. Marz 1714. Weisungen vom 30. Jan. u. 16. Marz 1714. 
Hann. Arch. Vergl. Macpherson II, 544-45. - 3) Macpherson II, 563. 
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G~san~ten . Schlitz ninnnt sie nach wie vor eine wichtige Stelle ein. 
Wle die Dmge lagen, hl1tte abel' ein solcher Schritt wie eine starke 
Herausforderung del' Regierung, ja del' IGinigin selbst erscheinen 
mlissen. Man kannte nun einnIal ihren Widerwillen gegen die An
wesenheit eines Mitgliedes del' zur Thronfolge berufenen Familie. 
Anna war hank; sie mochte flirchten, iln· ~L\..nsehen, die Liebe des 
V ~lks zu v~rlieren; wenn ein Glied del' kiinftigen Dynastie die 
Blicke auf slOh zog. Sie hl1tte es wie eine Kontrolle libel' ihr eigenes 
'V ohlverhalten empfinden mlissen. Damals wies man auch wohl auf 
d~s Bei~piel del' ru~'eichen Elisabeth hill, die von del' Benennung 
emes ~ achfolgers mchts horen mochte, denn sie wolle nicht ihl'en 
Sal'g bestandig VOl' Augen haben.1) Swift will den Ministel'll ge
raten h~ben, st~tt des Kurprinzen Georg August seinen jungen Sohn, 
den Prmzen FrIedrich, nach England zu rufen. Von dem Knaben 
hatte Anna nichts zu fiirchten gehabt, und del' Nation ware ein 
kiinft~ger Konig herangewachsen, del' mit del' Sprache, den Sitten, 
del' v :rfassung des Landes wohl vertraut war. 2) 

Em solcher V orschlag hatte gleiclrwohl mit dem, was die 'Whigs 
bezweckten, wenig gemein. Ihnen war es gerade um die nachsten 
politischen Erfolg.~ gegen das :M:inisterium zu thun" und darum be
trieben sie die Uberkunft des Kurprinzen. Bei del' Abneigung 
Georg Lud,vigs gegen jeden herausfordel'llden Schritt verfielen sie 
auf eine Form, die Sache eil1zuleiten, welche auf den ersten Blick 
110ch ziemlich unverfanglich el'schien. Als Herzog von Cambridge 
hatte del' Kurpl'inz das Recht auf einen Sitz im englischen Obe1'
ha~se: 'Vie wenn er sich einen writ of sumnwns, d. h. das den 
Mltgliedel'll zustehende EinladUllgsschl'eiben zur Teilnahme an den 
Sibmngen, erbitten liess und im Besitze eines solchen die Reise nach 
~ngl~nd wirklich antrat? Schlitz und Kreyenberg berichteten, dass 
Nottmgham davon gesprochen h3.be, den "rrit vom Lord Kanzler 
zu fordel'll und dass Lord Cowper sich habe erkundigen lassen ob 
das in del' That fertig ausgestellte Schriftstlick dem hannoveris~hen 
Gesandten zugestellt werden solIe. Abel' Schlitz musste dann auch 
wieder melden, dass del' Lord Kanzler Harcourt libel' diese ver
f'anglichen Zumutungen sehr ungehalten sei und von einer Aus
liefenmg des "Writs nichts 110ren wolle. Del' Gesandte selbst ,vusste 
nicht, wie weit e1' o11ne hesonde1'en Befehl seines Herl'll gehen solIe. 
Und daneben dl'iickte ihn del' seln' gerechte Zweifel, ob deml nach 

1) Bonets Bericht 23. Apr.j4. Mai 1714. Geh. Staatsarch. 2) An 
inquiry into the behaviour of the Queen's last Ministry. Works ed. Scott. 
Edinbg 1814. VI, p. 68-69. 
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erfolgter Zustellung del' Kmprinz auch wirklich dem Ruf'e Folge 
leisten werde. 1) Da wurde er durch einen Brief del' alten Kur
fiirstin aus sei~er U ngewissheit befreit. 

In Hannover war man schon im Jahre 1713 mit dem in Eng
land entstandenCll Plane von dem 'V rit des Herzogs von Cambridge 
bekannt geworden 2), doch o11ne dass diese Form del' Berufung des 
Kmprinzen mehr Anklang gefunden hatte als eine andere. Nun 
abel' kamen die Meldungen del' eigenen Vertreter des Kurhofes in 
London und anderten zvvar nichts an den Absichten Georg Ludvvigs, 
doch verfehlten sie nicht, wie das Folgende leln't, einen tiefen Ein
druck auf seine greise Mutter zu ilben. Sophie hatte sich ehedem 
viel mit dem Gedanken an ihre eigene Reise nach England be
schaftigt. 1m Jahre 1705, als im Oberhause del' Antrag auf die 
Berufung des Thronel'ben, damals von torystischer Seite, gestellt 
wurde, hatte sie erklart, sie wfude del' Ladung am nachsten Tage 
Folge leisten.3) Doch del' Antrag war gefallen. Nun abel', im 
Jahre 1714, hatte sie, eine Dreiundachtzigjiihrige an eine solche 
Reise wohl nicht mehr denken konnen. Selbst als VOl' wenigen 
Monaten Annas Tod m:\vartet wurde, hlitte Sophie als Konigin doch 
nicht mehr olme ihren Sohn, den Kurftirsten nach England gehen 
wollen, so wenig dies auch nach dem Sinne Georg Ludwigs gewesen 
ware.4) Illmlerhin blieb ihl' britisches Thronrecht die Hoffnung ihres 
Greisenalters. Mein Tod wird schoneI' seill, schrieb sie ihrem 
Freunde Leibniz, wenn meine Gebeine in 'Vestminster bestattet 
werden. 5) 

Nun ist sie es gewesen, welche die Gelegenheit ergriff, um 
einen Schritt zu Gunsten ihres Thronrechts zn thun. Schlitz hatte 
seine Instruktionen, wie wir wissen, nicht nul' vom Kurflirsten, sondel'll 
auch yon seiner Mutter erhalten. ,Vo die Auftraggeber nicht liber
einstilmnten, musste es eben dem Takte des Gesandten liberlassell 
bleiben, das richtige Verhalten zu findell. Es widersprach nun also 
nicht del' Stellung del' Kurflirstin, wenn .'lie auch dem in London 
weilenden Gesandten aus eigener MachtvollkOlmnenheit einen BefehI 
zugehen liess; sie war es doch auch, welche die Thronfolgefrage am 
nachsten anging. Als nun jelle Berichte aus London einliefen, in 

1) Vergl. Macpherson II, 563, 567, 573, 574. - 2) Vergl. die Briefe bei 
Kemble, Zur Gesch. der Succession des Rauses Hannover in England. (Ztschr. 
des hist. Vereins f. Niedersachsen Jahrg. 1852) S. 91 und 135. Del' letztere 
enthii.lt mehrere Irrtumer in Bezug auf den Zusammenhang. - 3) Vergl. 
v. Noorden, Europ. Gesch. II, 254. F. Salomon 276. - 4) Klopp, Leibniz' 
Werke IX, S. LXXV; - 5) Ebd. S. 429. 
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denen von dem Writ fur den Kurprinzen die Rede war, da schrieb 
Sophic am 12. April 1714 an den Baron Schutz einen bedeutungs
vollen Brief, von dessen lnhalt del' Kurrurst zlmachst kein Wort erfuhr. 
Del' Gesandte solIe sich Zlllll Kanzler begeben lmd sagen, man sei in 
Hannover sehr erstaunt, dass nicht ein ·Writ fur ihren Enkel den. 
Kurprinzen gesandt worden sei, damit derselbe als Herzog von 
Cambridge, wie es ihm nach dem Patent del' Konigin zukomme, 
seinen Sitz im Parlamente einnehmen konne. "lch denke, er wird 
nichts Arges darin finden, wenn sie ihn darlllll tragen und nach 
dem Grunde."l) Nach dem franzosischen Wortlaute konnte es 
zweifelhaft erscheinen, ob Schutz die Auslieferung des 1V rits geradezu 
fordern odeI' nur fragen sollte, warunl es bisher nicht geschehen sei. 
Am Ende ist del' Unterschied nicht so gross. Denn in jedem 
FaIle konnte die englische Regierung den Writ nicht langeI' zuruck
halten. Auch ware diese Unterscheidung gewiss gar nicht zur 
Sprache gekommen, wenn die Sache nicht einen so sehr peinlichen 
Ausgang genonllnen hatte; 

Schutz war glucklich uber die Gelegenheit, einen Hauptstreich 
fUhren zu konnen2)j keinen Augenblick war e1' im Zweifel, dass er 
den Writ wirklich zu fordern habe. V orher zog- er nur 110ch ein
mal die bewahrten .Freunde zu Rate, die ruhmreichen Whiglords 
Somers und ·Wharton, wie den neuerdings in del' Partei zu so hohem 
Ansehcn gelangtcn Townshend und den von den Tories abgefallenen 
Grafen N otting-ham. Sie und die ubrigen Lords, denen er sein V 01'

haben mitteilte, stimmten eifrig ZUj es sei uberhaupt die letztc Ge
legenheit, lllll die protestantische Succession noch VOl' dem Venate 
des Ministeriums zu retten. Allgemein herrschte ja die Ansicht, 
dass del' Thron nach Annas Tode dem, del' zuerst zur Hand sei, 
,prinlO occupanti', zufallen werde. 

') Den Text des wichtigen Briefes hat Pauli (Ztschr. d. hist. V. f. Nieder
sachsen, 1883, S. 47) gedruckt, vollstandiger F. Salomon S. 281. Doch glaube 
ich, dass beide an ein paar Stell en die schwiel'ige Handschrift del' Kurmrstin 
nicht gariz richtig entziffert haben. Nach meinem im Archiv zu Hannover 
angefertigten Facsimile lese ich wie folgt: 

A Hanover le 12 d am·a 1714. eTe VOU8 pde de dire a Mr. Ie chancelier 
my Lord Harcourt qu'on est fort estonne icy qu'on n'a point envoye un Writ 
a mon petit fils Ie Prince Electoral POU1' p01woir entrer au Parlament comme 
Duc de Cambrige comme cela luy est due par la patente que la Reine luy a 
donne comme il a toujours este (etc) de mes amis aussi bien que son Cousin je 
crois qu'il ne trouvera pas rnauvais que vous Ie luy demandies et la raison . .. 

2) DasFolgende nach Schutz' eigenen Berichten an Sophie, Georg Lud
wig u. Georg August (Han. Arch.), an Robethon u. Bothmer (Macpherson) 
nach Bonets Berichten (Geh. Staatsarchiv). 
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Del' Gesandte eroffnete die Konfel'enz mit dem Kanzler Har
court mit eilligen unverbindlichen Artigkeiten, die von del' andern 
Seite erwidert wmden. Doch als Schutz nun el'klal'te, er habe im 
Namen del' Kurfi:irstin unl den 1Vrit fur ihren Enkel zu bitten, da 
vel'farbte sich del' Englander und geriet in peinliche Verlegenheit. 
Er durfe nicht wagen, war die erste Antwort, das Schriftstuck aus
zufolgen, ohne zuvol' mit del' Konigin gesprochen zu haben. N ach 
langel'em Schweigen meinte er dann, er kOlllle sich nicht erinnern, 
dass ein 1Vl'it eingefordert, auch nicht, dass ein solcher uber das 
Meer gesandt worden sei. Das wiirde er ja auch in diesem FaIle 
nicht thun, sagte Schiitz, wenn er das Schreiben ibm, dem Gesandten 
iiberg-ebe. In seiner Verleg-enheit bat Harcourt endlieh Schlitz nur 
noch, sein Zogern nieht als eine ,Veigel'ung anzusehen. Doeh durfe 
er ohne Befehl del' Konigin nicht handeln. Vergebens wartete 
Schutz an dies em Abende auf den Bescheid des englischen Hofes. 
Unterdessen war bei del' Konig-in ein Kabinettsrat zusalll11lengetreten, 
del' seine Sitzung bis uber Mitternacht ausdehnte. In ihrer Er
bitterung solI die Konigin und mit ihr Bolingbroke wirklich die 
Verweig-erung des ·W rits verlang-t haben 1); abel' die Mehrheit del' 
.Minister seheute den Verstoss geg-en die Gesetze. So ward zwar 
die Auslieferung des geforderten Schriftstucks in del' That heschlossen, 
abel' mit dem Ausdrueke des Umvillens wollte man doeh nieht zuruck
halten. Die Konigin, so wmde erldart, konne, da sie keinerlei 
N aehrieht aus Hannover betreffs diesel' Forderung erhalten habe, 
nieht glauben, dass SchUtz dieselbe im Auftrage seines Hofes gethan 
habe. Auch erblicke sie eine Beleidigung, einen Mang-el an Ehr
furcht VOl' ihrer hohen Person darin, dass er sie nicht zuvor be
nachrichtig-t habe. Denn es handle sich um einen Prinzen von 
Geblut, den die Konigin ZUl1l Pair ernannt habe. Auch dass SchUtz 
sich direkt an den Kanzler, nicht erst an Oxford odeI' den Staats
sekretar Bromley g-ewandt habe, ward ibm Zlilll Vorwurf gemacht. 
Seine Verteidigung' liess man nicht geltel1. Gl'af Oxford gah ihi11 
den vertraulichen Rat, bis auf weiteres nieht meh1' bei Hofe zu er
scheinen. Als sich Schutz dann, \Vie es ihm freigestellt war, auf 
dem Kanzleramte den ·Writ des Herzogs von Cambridge wirklieh 
hatte aushandigen lassen, kam am nachsten Tage del' Zeremonien
meister Cotterell zu ihm und las ihm einen Brief des Staatssekretars 
Bromley VOl', del' ihm hefahl, dem hannoVTisehen Gesandten im 
Auftrage del' Konigin den Hof zu verhieten, weil sein respektloses 

') Vergl. Salomon S. 284. 
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Benehmen 1hre1' Majestat 1Iissfallen e1'l'egt habe. Noch war die 
lVIitteilung dannt verbunden, dass del' englische Gesandte in Han
nover Auf trag habe, um Schlitz' unverzligliche Abberufung zu bitten. 
Doch zugleich legte der englische Hof 'Yert darauf, den U nterschled 
e1'kennen zu lassen, den er zwischen dem Kurhause und seinem de1'
zeitigen Gesandten in London mache. Del' Resident Kreyenberg 
erhielt durch Bromley die :Mitteilung, dass die Konigin fun wie 
jeden andel'll Vertreter Hannovers - nur nicht den Baron Schlitz 
- Imldvoll empfangen werde. i ) 

Schlitz wartete die Rlickberufung nicht abo Ein vermutlich 
an Bromley gerichteter Brief findet sich noch2

), in dem er erklart, 
da er das 1Iissgeschick habe, seinem Herl'll nicht Hinger bei 1hrer 
Majestat dienen zu konnen, so eile e1' nach Hannover zurlick, um 
dort zu melden, wie genau e1' sich an die ihm gewo1'denen Befehle 
gehalten habe. Zwei Tage nach dem Besuche Cotte1'ells verliess 
er London. 

Del' Zwischenfall war damit keineswegs erledigt. Alle politischen 
Kreise blieben in hochstel' Aufregung und schwankten zwischen 
Furcht und Hoffnung fiir die Zukunft. Die Beurteilung des V 01'

falls war vollig von del' ParteisteHung abhangig. Die Anhanger 
des Hofes ereifertell sich liher die Taktlosigkcit des Gesandten 
odeI' des Kurhauses, libel' die bosen Ahsichten derer, welche den 
Herzog von Cambridge herbeiwlinschten. 3) Das Recht, in del' ge
schehenen Art zu verfahrell, konnten sie dem Gesandten kaum be
streiten. Ja in del' blossen Ausliefcrung des 'Yrits durch den Kanzler 
lag ja schon cine Anerkennung des Rechts. 4) Die Getreuen Han
novel'S abel' jubeltcn, dass endlich das Kurhaus aus jene1' Zurlick
haltung, die so nahe an Gleichgliltigkeit grenzte, herausgetreten 
~wa1'. 'Yenn nul' auch del' Km'pl'inz jetzt l'echt bald unte1' seinen eng
lischen Freunden erscheinen mochte. Schlitz hatte am Tage nach del' 
Einfol'derung des 'Yrits sogleich in einem Briefe an Georg August die 
dringende Bitte ausgesprochen, er moge ohne Saumen herliberkomrnen, 
urn die protestantische Succession zu retten, die sonst verloren sei. 
SoUte Schlitz, so schrieb Leibniz del' alten Kurflirstin5), ohne Auftrag 
gehandelt haben, so wiirde ich ihn dem General vergleichen, del' eine 
Schlacht gewinnt, oh11e den BefehI zum Kampfe zu erwarten. Und 
wenn del' Kurfiirst sich nicht entschliessen konnte, seinen Sohn libel' 

1) Bromley an Kreyenberg, Whitehall 17. (28.) Apr. 1714. Han. Arch. 
2) Hall. Arch. - 3) Bonets Bericht yom 20. Apr./4. :M:ai 1714. Geheimes 

Staats-Archil'. - 4) Vergl. Leiblliz' Urteil bei Klopp IX, p. 479. - 5) Klopp 
IX, 449. 
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das Meer zu senden, so komme es jetzt eben. nur darauf an, dass 
die Nation diese 'Yeigerung auf das feindselige Verhalten des Mi
nisteriums schiebe.1) 

Die Sendung des Kurprinzen ist in del' That nicht erfolgt. 
Am Hofe von Hannover war kiirzlich Thomas Harley, del' Vetter 
Oxfords, eingetroffen und hatte dort seinem Auftrage gemass mn 
eine lVIitteilung derjenigen Massregeln ersucht, welche dem Kurhause 
fiir die grossere Sicherheit del' Succession erforderlich erschienen. 
Man gab ihm eine Denkschrift2), in del' vornehmlich mei 'Ylinsche 
ausgesprochen waren: Die englische Regierung moge den Praten
denten zwingen, sich nach Italien zurlickzuziehen; denn von ver
schiedenen Seiten hore man, er beabsichtige eine Landung in Schott
land, welches zm Zeit von Truppen und Schlffen entblOsst sei, und 
hoff'e auf fremde Hilfe. Zum zweiten wurde die Hoffuung aus
gesprochen, die Konigin werde nnt ihren kurfiirstlichen Hoheiten 
darin libereinstinnnen, dass cs notwendig sei, jemanden von del' 
kurfiirstlichen Fanlilie in England zu haben, del' libel' dem gross en 
Interesse wachen und Vertrauen und Freundschaft zwischen beiden 
Hofen erhalten konne. Ganz unve1'fanglich ward Iuer als ein 'Vunsch 
des Kurfiirsten ausgesprochen, was unterdessen von seinem Vertreter 
in London als sein Recht in Anspruch genommen worden war. Mit 
gutem Grunde konnte sich Georg Ludwig spateI' auf diese Denl{.
schrift berufen, um seine ehrliche Absicht zu beweisen, nur im Eil1-
vel'llehmen mit del' Konigin hinsichtlich del' Succession zu handeln. 
Und enwich erbat man sich, nun da del' Krieg keine Opfer mehr 
von del' Nation fordere, ein vom Parlamente zu bewilligendes J ahrgeld 
fiir die Kurflirstin. Eine von del' Konigin personlich ihr gebotene 
Pension hatte die in den englischen Verhaltnissen wohlbewanderte 

obenso ablehnen zu mlissen geglaubt, wie es Anna se1bst im 
gleichen Falle gegenliber ihrem Schwager -Wilhelm III. gethan hatte. 3) 

Erst nachdem diese Note dcm englischen Gesandten zugestellt 
war4

), traf in Hannover die Kunde von del' Einforderung des 'Yrits 
dmch Schlitz ein. Es hat nicht an Stimmen gefehlt, welche nun
mehr die Reise des Kurprinzen beftlrworteten, Georg Ludwig abel' 
blieb standhaft bei seiner "\Yeigerung. Eine Beschwerde, welche 
Harley vortrug, konnte ihn eben80 wie die Schlitz wiederfahrene 
Behandlung libel' die Stimmung des britischen Hofes be1eh1'en. 
Harley reiste kurz darauf abo Wenn es richtig ist, wie Marlborough 

1) Ebd. 450. 451. - 2) Gedruckt bei Pauli i. d. Zeitschr. des hist. Ver-
eins f. Niedersachsen 1883, S. 48 ff. 3) Sophie an Leibniz 20. Jil[ai 1714. 
Klopp IX, 447. - 4) Vergl. Salomon 286, No.2. 
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sagte, dass das bl'itische Ministel'ium durch diese Sendung nur eine 
El'klal'ung des Kurful'sten zu el'zielen wunschte1), die es als Zeichen 
des guten Einvel'llehmens del' Nation hatte mitteilen durfen, so war 
dieser Zweck verfehlt. Del' Kurffust lehnte ubrigens ffu seine Person 
jede Verantwortung an dem, was Schutz gethan hatte, abo Und als 
nun die alte Kurfurstin von London aus auf Umwegen zu einer Er
klarung veranlasst wurde, da wollte auch sie nur die unschuldige 
Ursache des Vorgefallenen sein. Nur zu fragen, nicht zu fordern, 
habe sie den Gesandten angewiesen.2) Georg Ludwig abel', del' 
niemals ein zartlicher Solm gewesen ist, scheint von del' Ehrlichkeit 
ihrer Beteuerungen nicht ganz uberzeugt gewesen zu sein. 'Vie ein 
Tadel gegen die Mutter klang es, wenn e1' Schiitz gemahnte, "dass 
Ihr in den Dns und Unseren Solm angehenden Sachen an Unsere 
lmd keines anderen Befehle Euch zu halten und jene allein zu 
vollstrecken habt." 

Die 'Vhigs hatten sich noch etwas von dem V ortrage ver
sprochen, deu del' ruckkehrende Schutz seinem Herrn halten werde. 
Als del' Gesandte nach Hannover kam, ward er beim Kurfursten 
nicht einmal vorgelassen. Alle Hoffnungen emd Befurchtungen, nilt 
denen man in London del' mUglichen Anknnft des K urprinzen ent
gegengesehen hatte, waren umSOl1st gewesen. Gleichwohl wurden 
am Kurhofe die Bemuhungen immer nocll fortgesetzt, mn Georg 
Ludwig zu einem andel'll Entschlusse zu bringen. Del' Kurprinz 
setzte Himmel und Erde in Beyvegung, und auch seine ehrgeizige 
Gemahlin sprach ihrem Schwiegervater kraftig zU. N och hatten sie 
nicht aIle Hoffnung aufgegeben, als am 5. Juni drei Briefe del' 
KUnigin Anna an Sophie, Georg Ludwig und Georg August em
trafen, die im Tone so feindselig waren, dass nunmehr auch del' 
Kurprinz selbst an die Reise nicht wohl mehr denken konnte. 

Bolingbroke hatte seiner Herrin die drei Schl'eiben eingegeben. 
'Vir unterlassen es, dem Zusammenhange naehzuspuren, in dem sie 
mit weitergehenden Absichten des Minist.ers gestanden haben konnen. 
Iln' nachst.er und offenbarer Zweek war, die vielberufel1e Reise des 
Kurprinzen sichel' zu verhindern, und diesel' Zweek wurde erreieht. 
Dem Kurfursten stellte Anna VOl', dass die Ubersiedelung seines 
Sohnes ein Eingriff in ih1'e Souveranitat. sein wurde, wie e1' ihn in 
Bezug auf seine eigene gewiss nicht dulden vvurde. Noeh scharfer 

1) Coxe, Marlborough III, 566. -:: 2) Vergl. Klopp Leibniz' Werke IX. 
p. LXXXI. Salomon 281, No. 1. Bonets Bericht von 25. MaiJ5. Juni 1714. 
Geh. Staats-Archiv. 
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klang, was SIC Sophien und Georg August, den beiden Haupt
schuldigen, wenn wir so sagen dfufen, schrieb. Am sehwerstell 
mussten die herben W orte treffen, welche sie ih1'er hochbejah1'ten 
Verwandten, del' Kurfurstin zu horen gab. "Es liegt mil' daran, 
ira Hinbliek auf die Thronfolge Ihrer Familie, Ihnen zu sagen, dass 
eine solche Handlungsweise unfehlbar Folgen nach sich ziehen wird, 
welehe Gefahren fur die Succession in sich tl'agen. Denn diese ist 
nul' sichel', solange del' Trager del' Krone seine Macht und seine 
Pral'ogative behauptet." 

Die greise Kurfrtrstin war tief verletzt; sie fuhIte, dass sie 
libel' diesen Eilldruck nicht mehr hinwegzukolllmen vermochte. ,,1ch 
werde sichel' krank davon werden," hatte sie nach Empfang del' 
Briefe gesagt, "ieh karm es nicht verwinden." Del' ~~bend fand sie 
wieder beim gewohntell Kartenspiel, abel' ihr Sinn war erfullt von del' 
erlittenen Krankung.1

) Dabei nalml sie die Saehe doch ernster als 
sie war. Als ob die Aussicht auf die Thronfolge ihres Hauses bereits 
ganzlich gesehwtmden sei und nichts ubrig bleibe, als del' vVeIt. die 
Augen zu Uffnen, erklarte sie: ,,1ch ,vill dieses huldvolle Schreiben 
druckcn lassen, damit jedermann wisse, dass nicht ich schuld daran 
bin, wenn mein8 Kinder die drei Kronen verlieren." Und doell, 
sollte sie wirldich ganz frei gewesen sein von dem schmerzlichen 
Bewusstsein durch illr eigenes Handeln zu dem Geschehencn bei
get.ragen zu haben? 

In dem einfachen Schlosse zu Herrenhausen, das Sophien al" 
'Vit.wensitz verschrieben war, hatte sie ihre letzten Jahre verbracht. 
Yon dem herrlichel1 Garten meinte sie sich kaum mehr trennen zu 
kUnnen. 2) Er war in franzUsischem Geschmacke angelegt, den Plan 
hatte del' Gartner Ludwigs XIV. selbst entworfen. Am 'rage Hach 
dem Empfange del' krankenden Schreiben aus London ward die 
KurfiIl'stin von einem Ullwohlsein befallen; doch schien es nicht 
erheblich, und zwei 'rage spateI' - es war am 8. Juni - fuhlte 
sie sich bereits wieder so kraftig, dass sie den gewolmten Abend
spaziergang im Parke von Herrenhausen nicht enthehren wollte. 
Da wandelte sie zwischen del' Kurprinzessin Karoline und ihrer 
Staats dame , del' Graful Buckeburg, unbefangel1 plaudernd dahin, 
an den hohen, regelmassig heschnittenen Hedeen entlang. Bis ZUll1 

ersten Springbrunnen war sie gekommen, als ihl' Gang pWtzlich 
sC'hwankcnd wurde. Nur noch wenige Schritte vermochte sie zuruck
zulegen. "Ich fuhle mich sehr unwohl," sagte sie, "geben Sie mil' 

1) Coxe Marlborough III. - 2) Publ. a. preuss. Staatsarch. 37, 279. 
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Ihre Hand." Dann sank sie zurlick in die Arme der beiden Frauen, 
die sie langsam zur Erde niederlegten.1) 

Ein sanfter Tod hatte die Kurflirstin ereilt. Einst hatte sie 
iln'en Schwager, den Herzog Johann Friedrich gllicklich gepriesen, 
weil er das Kommen des Todes nicht gefUhlt hatte. NUll war auch 
sie ohne langes Siechtum aus dem Leben geschieden; ohne Arzt, 
wie sie es sich immer gewiinscht hatte. 2) Von allen, die ihr un 
Leben nahe getreten waren, die iln'en feinen Geist, ihr freundliches 
Wesen gekannt hatten, ward Sophie tief betrauel't. Wie ergreifend 
spl'icht del' Schmerz libel' den Verlust del' liebenswlirdigen Herrin 
aus del' Schildenmg, die wir von jener Grafin Blickeburg besitzen, 
in deren Ann das Haupt del' Stel'bellden geruht hatte. 

VOl' del' Majestat des Todes schweigen die Illtel'essen del' 
vVelt. Die an del' Bahre del' Kurfiirstin Sophie Trauerndell be
klagten nul' ihrell personlichen Verlust. FUr die Allgemeinheit hatte 
diesel' Todesfall noeh eine weit hohere Bedeutung. Hannover ist 
es, so l'ief Leibniz aus, es ist England, ja die vVelt, die hier be
tl'offen sind. In del' That, wie hatte del' Tod diesel' }1-"l'au, die seit 
dreizehn J ahren die el'klarte Erbill des britischen Thrones war, nicht 
einen tiefen Eindruck auf die Politik Uben sollen? Flir die Aus
sichten del' protestantischen Succession konnte del' Tod del' Kur
fiirstin fast wie ein gllickliches Ereignis crscheinen. Das Recht 
Sophiens ging einfach auf Georg Ludwig Uber. Auch del' Konigin 
Anna schien nul' noch eine lmrze Lebensfrist zugemessen. Dem 
englischen VoHm abel' musste doch ein noch im rtistigen Mannes
alter stehender Th1'onfolge1' lieber sein als eine 84jahrige Greisin. 
Und so natiirlich es gewcsen ware, wenn Sophie ihrem Anspruche 
xu Gunsten ihres Solmes entsagt hatt(3), so war doch ein solcher 
Schritt nicht nach dem Sinne del; stolzen FiIrstin. Nun abel' war 
sie frillIer gestorben alB diejenige, welche .'lie noch zu beerben ge
hofft hatte. 

Gleichwohl war in London die vVirkung des Ereignisses ge1'ing.4) 

Die }1'reunde Hannovers meillten wohl, dass es zur Sicherung del' 
Succession beitragen kOllne; in del' That ward abel' an del' Lage 
,~el1ig verandert. Die Regierung samnte nicht, in allen Kirchen wie 
blshe1' fUr die Prinzessin Sophie, so fortan fiIr den KurfU1'sten von 
Braunschweig beten zu lassen; und gerade dass e1' bei diesel' seiner 

1) Klopp, Leibniz' Werke IX, 457 if. - 2) Bodemann, Ilten S. 156. _ 
3) Der Gedanke ist illr wohl aucll nahegelegt worden. Vergl. Kemble in d. 
Ztschr. des hist. V. f. Niedersachsen. Jahl·g. 1852, S. 136. - 4) Bonets Be
richte 4./15., 8./19. Juni, 13./24. Juli 1714. Geh. Staats-Archiv. 
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'WUrde, nicht nur bei seinem Namen im E;~rchengebet genannt 
wurde, machte einen glinstigen Eindruck. Ubrigens nahm man 
nicht beide N amen des Kurfi:irsten auf, weil solehes in England nicht 
iiblich war, sondel'll nur den Namen Georg.1

) Del' hatte £iiI' eng
Esche Ohren eine!:!. guten Klang, denn Sanet Georg war seit den 
Zeiten del' KreuzzUge del' beliebteste Heilige in England. Bei dem 
Namen Ludwig abel' wUrde man zunachst an Englands gefahrlichsten 
Feind, den Konig von Frankreich gedacht haben. So war es denn 
auch im vorhinein entschiec1en, dass del' nachste Konig nicht Georg 
Ludwig I., sondel'll Georg I. heissen wUrde. 

In Hannover hielt man dafUr, dass es notwendig sei, ausser 
dem Residenten Kreyenberg in London noch einen zuverlassigen 
Mann zu besitzen, welcher die Personen und Verhaltnisse kannte 
und fahig ware, mit Erfolg fUr die hannovrische Sache zu wirken. 
Die Pflicht, den Tod del' Kurflirstin am. Hofe Annas notifizieren zu 
lassen, mochte einen hinreichenden Gnmd zur Abschickung eines Ge
sandten abgeben. Man schwankte eiue Zeitlang hinsichtlich del' Person, 
welcher man den wichtigen Auf trag anvertrauen konne. Es ist wohl 
damn gedacht worden, dass del' hannovrische J'lfiniste1' Bernsto1'ff 
selbst gehen sollte, doch kam man davon zurUck. GrafOxford scheint 
die Sendung des Generals Schulenburg, del' sich eben in Hannover 
befand, gewUnscht zu haben. 2

) Zuletzt gab del' Kurflirst selbst die 
Entscheidung und zwar zu Gunsten Bothmers.3) Man wusste wohl, 
dass e1' del' Konigin wie den englischen :Thfinistern verhasst war, 
seit er un J a111'e 1711 den Kampf del' Opposition gegen die Friedens
politik offen unterstiitzt hatte. Del' kurpfalzische Resident Stein gens, 
del' gleichzeitig Beziehungen zu Oxford wie zum Hofe von Hannover 
nnterhielt, meinte, del' begangenc Fehler konne nicht andel'S gut 
gemacht werden ala durch Bothmers scI!J-eunige RUckberufung, so
bald das Geschaft del' Notifiziernng erledigt sei. Doch gewichtige 
Grlinde liessen Bothmer gerade als den rechten Mann erscheinen. 
1m Haag, wo e1' sich befand, war e1' nahe zul' Hand. Er kannte 
England, den Hof, die Pal'teien, die Aussichten und Gefahren del' 

1) Bothmer an Robethon. Haag 16. 19. Juni 1714. Stowe ColI. Brit. 
Mus . .:.- 2) Klopp, Leibniz' 'Verke IX, 474. 3) Vergl. Bothmers Brief an 
Robethon 16. Juni 1714. JliIacpherson II, 625. Bothmer ist keineswegs aus 
eigenem Antriebe nach London gegangen, wie Schaumann in seinem Artikel 
iiber Bothmer in d. "Allg. deutsch. Biographie" sagt. Auch desselben Verf. 
"Gesch. der Erwerbung del' Krone Grossbritanniens von seiten des Rauses 
Hannover" (u. ein friiher in d. Ztschl·. des hist. V. f. Niedersachs. 1875 e1'
schienenen Aufsatz) ist voller Irrtiimer. 



336 II. 5. Konigin Anna und die Thronfolge. 

hannovrischen Thronfolge. Von Holland aus hatte er die eng
lischen Dinge mit aufmerksamen Blicken beobachtet, manchen klugen 
Rat nach Hannover gesandt. vVare Bothmer einige l'vIonate frliher 
in London gewesen, so hatte die verhangnisvoHe "Writ-Angelegenheit 
vieHeicht niemals das Herz del' Konigin dem kurfurstlichen Hofe 
entfremdet. VOl' aHem hielt Georg Ludwig abel' gerade Bothmer 
fur fahig, im entscheidenden Augenblicke das Interesse seines Hauses 
wahrzunelnnen. Schon im :Marz 1713, als Grote bereits sterbenskrank 
war, hatte Bothmer aus Hannover den Befehi erhalten, sofort nach 
England zu gehen, falls die Krankheit del' Konigin zu einem raschen 
Ende zu filhren scheine.1 ) So ward denn Bothmer an den Hof 
yon St. James entsandt; ~ del' Kurfitrst hat die ~W ahl nicht zu be
reuen gehabt. 

U m dieselbe Zeit ward auch wieder einmal ein englischer Gesandter 
nach Hannover geschickt. Ursprunglich war nach del' Fordenmg des 
~W rits Lord Paget mit dem Allftrage betraut worden. Er hatte ab
gelehnt. Lord Clarendon trat an seine Stelle, ein Vetter del' Ko
nigin lmd Enkel des beruhmten Geschichtsschreibel's del' Rebellion. 
Seine Geistesgaben waren gering. Bose Zungen wussten von seiner 
Einfaltigkeit Ergotzliches zu el'zahlen, wie e1' als Gouverneur in del' 
neuen 'Y cIt geglaubt habe, e1' musse als Vel'treter del' Konigin sich 
als Frau verkleiden.2) Clarendon hatte cine Antwort del' Konigin 
auf die vom Kurfursten Harley mitgegebene Denkschrift zu uber
bringen, in del' die dort ausgesproehencn 'Vilnsche in ziemlich 
schroffer Form abgelehnt wurden. Die Konigin halte es fur sehr 
unnotig, dass ein Mitglied del' Familie Hannover in England weile, 
um fur ihre Person, ihl' Reich unci die protestantische Succession 
Sorge zu t1'agen. "Gott unci die Gesetze haben dies I11re1' Majestat 
allein ubertragen. Eille Person neben 1h1'er Majestat an 
dies en Sorgen teilnehmel1 zu lassen, ware ebenso gefahrlich lUI' die 
Uffentliche Ruhe wic unvereinbar mit del' Yerfasslmg. '(3) Man 
glaubt es gern, dass diese trotzigen 'V orte del' Feder Bolingbrokes 
entfiossen sein werden. 

Als Clarendon sich auf den IVeg nach Hannover machte, kam 
Bothmer in I-iondon an. Auf del' Themse fuhrell sie an einancier 
voriiber, hier del' Yel'traute des Tory-Ministeriums, das dem An
spruche des Kurfiirsten mit so ~wenig 'V ohlwollen gegenilberstand, 
dort del' treue und riihrige Arbeiter fUr die hannovrische Thron-

') Georg Ludwig an Bothmer. Hannover 14. Marz 1713. Hann. Arch. 
~ 2) l\facpherson II, 625. - 3) Ooxe, Walpole II, 46. 
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folge. Bothmer hatte dem Rufe nicht leichten Herzens Folge ge
leistet. Vor kurzem hatte er noch erklart, dass er in England seinem 
Herrn wenig ntitzen konne. 1

) Und auch jetzt noch schlug er die 
seiner harrenden Sehwierigkeiten hoch genug an. 2) Da war die 
Konigin mit ihrer dem Kurfilrsten wenig freundlichen Gesinnung, 
das Ministerium mit seinen geheimen Absichtenj dazu ein Zerwfufnis 
~ von dem wir sogleich redcn werden ~ z\vischen Oxford und Boling
broke, welches es dem Gesandten unmoglich erscheinen liess, nicht bei 
einem von beiden Anstoss zu crregen. Auf del' andel'll Seite die 
Whigs, die im voraus als diejenigen erscheinen woUten, denen unter 
dem ktinftigen Konige die Herrschaft zufallen milsse und die schon 
jetzt von dem diplomatischen Ve1'treter Georg Ludwigs oft'ene 
Parteinahme fUr ihre Sache forderten. 

Bothme1's 1nstruktion3) war von del' ~~t, wie sie auch die 
friiheren Gesandtcn des Kurfilrsten erhalten hatten. Von del' Uber
kunft eines hannovrischen Prinz en sollte er sagen, es sei kein 
Grund, sich dieselbe "auf eine so odiose Weise" vorzustellen, wie 
es geschehen sei. Bothmer soUte es doch VOl' aHem mit del' Regie
rung nicht verderben und sich im Verkehr mit del' Opposition 
so viel Zuruckhaltung auferlegen, dass niemand sagen konne, e1' 
wolle "Factiones fomentieren". Am Ende blieb es doch dem eigenen 
Taktgefiihle des Gesandten ilberlassen, in seiner heiklen SteHung 
stets das richtige Verfahren zu finden. 

Die englische Regierung befand sieh soeben in einer schweren 
inneren Krisis. Neben dem Grafen Oxford, del' im Jahre 1710 
das neue System zur Herrschaft gebracht hatte, war innerhalb 
des Ministeriums del' gelliale St. John, jetzt Viscount Bolingbroke, 
mit seinem rastlosen Ehrgeize zu massgebendem Eillflusse empor
gestiegen.4

) In demselben Masse hatte sich ein Gegensatz zwischen 
den beiden Ministern herausgebildet, del' ursprtinglich personlicher 
N atur, doch auch auf politischem Gebiete zur Geltung kommen 
musste. Wenn wir dabei von anderen in ihrer Zeit wohl wichtigen 
Fragen hier absehen dilrfen, so wird doch mit einigen 'V orten von 
einem Unterschiede in del' Thronfolgepolitik del' beiden Minister 
gesprochen werden mlissen. 'Vir wissen bereits, welch schwerer Vel''' 
dacht seiner Zeit und bis auf den heutigen Tag aufihnen gelastet hat. 

1) Klopp, Leibniz' Werke IX, 496. - 2) Bothmer an Georg Ludwig. Haag 
19. Juni 1714. Hann. Arch. Seine Briefe an Robethon tells bei Macpherson, 
teils im Brit. Mus. - 3) Sie ist datiert: Herrenhausen, 19. Juni 1714. Han. 
Arch. - 4) Neuerdings ist namentlich die Darstellung von F. Salomon 
Kap. 10, 12, 13 zu vergleichen. 
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B. Die letzten Monate der Konigin. 

N och sind wir del' Frage nicht naher getreten, Wie weit denn 
wirklich davon die Rede sein kann, dass die Minister die Erhebung 
des stuartischen Prinzen im Sinne gehabt hatten:. Es genligt doch 
wahrlich nicht, die von del' vVhigpartei bis ZUlll Uberdrusse wieder
holten Verdachtsgrlinde mitzuteilen odeI' auch sie schlechthin zurlick
zuweisen. Die starken tTbertreibungen, die darin enthalten sind, 
erkennt man zwar auf den ersten Blick; abel' um so mehr ist es 
auch geboten, nach dem Thatsachlichen zu forschen, nach den VOl'

bereitenden Schritten - denn mehr kann es nicht gewesen sein-, 
die von seiten del' Minister zu Gunsten des Pratendenten geschehen 
sein mochten. 

:Man kann hier unterscheiden zwischen dem, was nach aussen, 
und dem, was im Innorn geschah, nach aussen in del' Einwirkullg 
auf den Prli.telldenten und seine Handlungsweise, vielleicht auch auf 
eine Macht wie Frankreich, <leren Hilfe in diesem V orhaben eine 
Rolle spielen musste, nach imlen dul'ch Umtriebe zur Bearbeitung 
del' offelltlichen Meinung, zur Starkung del' Jacobiten, zuletzt zur 
Beseitigullg des Throllfolgegesetzes. 

Dass die Minister in vielfachen Beziehungen mit den J aco biten 
gestanden, diese formlich an sich gefesselt haben, und natlirlich ill
dem sie ihre Hoffnungen nahrtcn, ist langst bekannt. Doch man mag 
zugeben, dass sie deshalb noch nicht das Ziel del' Jacobitell auch 
ullbedillgt zu ihl'em eigenen Endzweck gemacht haben mlissen. 
Wie werden doch im parlamentarischen Leben die Parteien so oft 
von den Regierellden zur Unterstlitznng herangezogen, auch wenn 
von einer Gemeinschaft del' vornehmsten Ziele gar nicht die Rede 
sein kann. In einer von Graf Oxford eingegebenen odeI' gar selbst 
verfassten Flugschrift1) ward nach dem Tode del' Konigin dal'auf 
hingewiesen, dass die Minister cs mit den Jacobiten gehalten hatten, 
wie Karl I. mit den Katholiken, Karl II. mit den Presbyterianern, 
indem die Regierung es ni.itzlich fand, die Parteien zu benutzen, 
auch ohne in den Zielen mit ihnen eins zu sein. 

In del' ganzen Stellung del' Tory-Minister lag vom Beginlle an 
ein starker Anreiz, es mit dem Pratendenten zu versuchen. Schon 
durch ihre Friedenspolitik befanden sie sich im Gegensatze zum Hause 
Hannover. Und diesel' Gegensatz ist dUTch den Lauf del' Ereignisse, 
,yie auch wir sie kennen gelernt haben, nicht geringer geworden. 

") The secret history of the white staff. Part II. London 1714. 
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Man darf gewiss nicht so weit gehen, sich die Oxford und Boling
broke als llimer auf das eine Ziel lossteuernd vorzustellen. Gern 
hatten sie sich beide Mogliehkeiten offen gehalten, entweder dureh 
den Pratendenten odeI' durch den Kurflirsten yon Hannover sich 
am Regimente Zl, erhalten. Denn um ihre Herrschaft und mn die
jenige del' Tories war es ihnen VOl' allem zu thun. Del' Streit del' 
Parteien ist gerade in diesel' Frage von ungeheurer Bedeutung ge
wesen. \Vas die Minister in den letzten Zeiten del' Konigin zur 
starkeren Annaherung an den Pratendenten gebracht hat, war frei
lich auf del' einen Seite die Neigung del' Herrscherin, abel' ebenso
sehr auch das Verhalten del' \Vhigs, welche die Sache Hannovers 
zu ihrer eigenen gemaeht hatten und nun nicht mUde wUTden die 
Minister so lange als Feinde del' protestantischen Succession' aus
zugeben, bis sie es am Ende wirklieh wUTden. Del' Kurflirst, klagte 
Bolingbroke, ist ZlU11 Haupte einer Partei geworden. Als es gewiss 
schien, dass das hannovrische Kanigtum die Herrschaft del' \Vhigs 
bedeute, ergriffen die Minister die Sache des stuartischen Prinz en. 

Bolingbroke war es, del' unter den englischen Ministern am 
meisten daflir gethan hat, die Mogliehkeit eines stuartischen Konig
tums zu schaff'en. Als er im Jahre 1712 mit dem franzosischen 
Minister Torey in Paris personlich verhandelte, traf er mit diesem 
die Verabredung, dass del' Pratendent, dem beim Friedenssehlusse 
del' Aufenthalt in Frankreich untersagt werden soUte, in Zukunft seinen 
W 0!tnsitz welligstens inLothringen nehmen mage. Es konnte doch, sagte 
Bohngbroke, ein Augenblick eintreten, wo die Gutgesinnten in Eng
land wUnschen mochten, den Prinzen in nicht zu grosser Entfernmlg 
zu wissen. 1) Die Konigin kannte diese Abmachung. Ja, Boling
broke gab sogar die Griinde an, mit denen del' Herzog von Loth
ringen den Forderungen, selbst den Drohungen trotzen dlirfe, die 
man ihm von englischer Seite zu machen, nicht wlirde umhin konnen. 2) 

Ein entscheidender Schritt war doch zu Gunsten des Praten
denten noch nicht geschehen, als die gefahrliche Krankheit del' 
Konigin gegen Ende 1713 die Minister zwang, ernstlich an die Zu
kunft zu denken. Durch die neueste Forschung ist es gelungen3), 

von den Absiehten Oxfords und Bolingbrokes in diesem kritischen 
Zeitpunkte eine klarere V orstellung als bisher zu gewinnen. Beide 
Minister traten seit dem Januar 1714 mittelbar in Unterhandlungen 

") Weber, Del' Friede von Utrecht. S. 313. - 2) ·F. Salomon. S. 248. 
- 3) Es ist der wertvollste Teil del' Abhandlung VOll F. Salomon, wo e1' im 
eIften Kapitel die Verhandlungen del' Minister mit den Ve1't1'etern Frank1'eichs 
auf Grund franzosischer Akten zur Da1'stellung b1'ingt. 
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mit dem stuartischen Prinz en ein. Der Grossschatzmeister teilte 
seine Gedanken jenem Abbe Gaultier mit, der uns aus dem Beginne 
der Friedensverhandlung schon bekannt ist; Bolingbroke eroffnete 
sich dem franzosischen Gesandten Iberville. Die beiden l\finister 
steHten zUnachst eine Forderung, die der Pratendent erftillen musse, 
wenn sie irgend etwas zu seinen Gunsten thun soUten. Sie ve1'
langten von mm einen Glaubenswechsel, den t"bertritt zum. angli
kanischen Bekemltnisse. Kein Zweifel, dass nul' so an seine Erhebung 
zu denken war. Abel' unter diesel' Voraussetzung erschien sie denn 
auch keineswegs unmoglich. Die KUTfurstin Sophie hatte ja schon 
den Fall vorausgesehen, dass der Pratendent zurn Protestantismus 
ubertreten konnte. Abel' Baron Schutz sollte dafur eintreten, dass 
selbst dann niemand andel'S als sie odeI' ihre Erben den englischen 
Thron nach Annas Tode besteigen diirften. Die Bemrchtung Sophiens 
war urn so begriindeter, als die Jacobiten seit dem Beschlusse del' 
Act of Settlement in del' That den Gedanken hegten, dass diese Akte, 
so wie sie war, wenn Jacob Eduard Protestant wiirde, auf ihn statt. 
auf den hannoverischen Thronfolger Anwendung finden moge. 

Graf Oxford liess dem Pratendenten sagen, er moge den not
wendigen iJbertritt ZUT anglikanischen Kirche dem Papste gegenuber 
dUTCh den Zwang, unter dem er handle, rechtfertigen. Er konne 
ja hinzufugen, dass er im Grunde seines Herzens dem katholischen 
Glauben und dem Papste treu bleibe. Auch eine Erklarung sollte 
del' Pratendent erlassen, dass er nichturn irdischer Zwecke willen 
den Glauben vertauscht habe. Er verzichte auf seine Rechte, wenn 
es nicht dem V olke gefalle, ihn zu rufen. 

Die beiden Minister haben in diesel' Sache nicht in Uberein
stimmung gehandelt. Bolingbroke riet dem Prinzen zwar nicht 
mindel' entschieden zurn Religionswechsel - selbst die Vermahlung 
mit einer protestantischen Prinzessin werde keineswegs genugen -
abel' von einer offentlichen Erklarung, wie Oxford sie wiinschte, 
versprach er sich nichts Gutes. 1m ubrigen waren beide del' Mei
nung, dass del' Pratendent nicht dem Rate jener hitzigen J acobiten 
folgen solle, welche ihn drangten, etwas zu unternehmen, etwa zu
nachst in den Besitz von Schottland zu kommen, urn von dort aus 
Herr del' ganzen Insel zu werden. Del' Prinz moge sich doch 
ruhig gedulden, wahrend die Minister Massregeln zu seinen Gunsten 
zu treffen suchten. Einem bewaffneten Unternehmen wurden sie 
selbst entgegentreten mussen. 

Hochst geistreich waren die Erwagungen, welche Bolingbroke 
anstellte. Del' stetigen Bemuhung del' Minister mlisse es ja gelingen, 
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die Geister ZUT Treue gegen die alte Konigsfamilie zuriickzufuhren 
und endlich die ganze Partei del' Tories fiir die Sache des Praten
denten zu gewinnen. Abel' Bolingbroke weiss am besten, dass ein 
801ches Ziel noch in weitel' Ferne liegt und nUT dUTch lange fort
gesetzte Ein-wirkWlgen erl'eicht werden kann. Doch die Konigin ist 
schwerkrank. 'Vie wenn sie stirbt, ehe die Al'beit fur ihren Bruder 
vollig gethan ist? Die Menge del' Jacobiten meinten allel'dings in 
solchem }1"'alle mit ihrer 'Veisheit zu Ende zu sein. Ein anderes 
Ziel als die Erhebung des Pratendenten benn Tode del' Konigin 
vermochten sie nicht in's Auge zu fassen. Bolingbroke war ilmen 
unendlich uberlegen. Er rechnete selbst mit dem nahen Ableben 
del' Konigin. .J a, er scheint fast senle besten Hoffnungen auf diesen 
}1"'all gesetzt zu haben. Mit del' Thronbesteigung eines hannovrischen 
Souverans halt er entfernt nicht alles mr verloren, denn er rechnet 
auf die Fehler des neuen Regiments. Mit scharf em Blicke schaut 
er in die Zukunft. Er sieht den Kurfursten . mit seinen hannovrischen 
Beratern England regieren. Del' neue Konig wird versuchen, so 
absolut zu hen'schen, wie er es in seinem Heimatstaate gewohnt ist, 
und wird dabei seinen Thron verlieren, odeI' umgekehrt, die konig
lichen Rechte werden von neuem so stark geschmalert werden, dass 
die vollige Anarchie erfolgt,aus del' es keine andere Rettung 
geben wird als die Aufrichtung des stuartischen Thrones. Genug, 
das hannovrische Konigtu111 vermag sich nicht langeI' als ein J ahr 
leU halten und dann wird die Zeit fur den Pratendenten gekonnnen sein. 

Denkt man an die Rebellion von 1715, so erscheint die Voraus
!,icht des genialen Mannes wunderbar. Ganz traf freilich, wie wir 
sehen werden, die V orhersagung mit nichten zu. Vor allem hat doch 
das hannovrische Konigtmn die Gefahr von 1715 recht leicht uber
standen. Abel' nun muss man auch bedenken, dass die wichtigste 
V oraussetzung Bolingbrokes nicht zutraf, dass del' Pratendent dit~ 

an ihn gestellte Forderung nicht erfiillte. 
Jacob Eduard that, was er musste. Er hat die Zunmtung, 

Protestant zu werden, mit Abscheu von sich gewiesen. Er war del' 
wurdige Sohn Jacobs II. und del' bigotten Maria von Modena, ein 
Mann, dem die Religion mehr als Herzenssache war, fur den alle 
anderen Rucksichten schwiegen, wo es sich um seinen Glauben 
handelte. Sein Vater war doch einige Jahre Konig von England 
gewesen und hat dann den Gedanken nicht mehr fassen konnen, 
dass nicht aIle ehrlichen Menschen diesseits und jenseits des Kanals 
Gut und Leben opfern sollten, mn seinen Thron wieder aufzurichten. 
Del' 80hn war aufgewachsen als ein Verbanntel', ausgeschlossen von 



342 II. 5. Kiinigin Anna Ulld die Thronfolge. 

dem Lande und dem Throne seiner Vater um seiner Religion willen:. 
~T m so .mehr Opfer er illr zu bringen hatte, desto fester hing e1' an 
Ihr. DIe Glaubenstreue des Prinz en war del' Trost seiner Mutter. 
Doch England gegenuber befand er sich in anderer LaO'e als sein 
Vater .. D~nn unterde~sen hatte die Nation sieh ein Gese~z gegeben, 
dass Sle emen kathohschen Konig uber sich nicht dulden wolle. 
Durfte ein Bewerber nm die Krone dies fur nichts· aehten? Die 
..:1nhangliehkeit an seinen Glauben gereicht ilnn zur Ehre, doch 
hohere E~re hatte e1' ge\vonnen, wenn e1' alsdann folgerichtig auch 
allen ~bslChten auf England entsagte, weml er sieh dem unterwarf, 
was sem Land forderte und ford ern durfte. 

Doch davoll war er weit entfernt. Sein Glauben und sein 
Recht soUten niehts mit einander gemein haben. Von del' staats
m~l~ischen Einsicht Heinrichs von Bourbon, dessen Lage ja del' 
s~n:~gen wohl vergleichbar war, besass del' Chevalier nichts. Eigen
smmg beharrte e1' dabei, als Katholik seinen Anspruch durchzusetzen. 
~r snchte nur die englischcn Minister zn uberzeugen, dass die Re
lIgion ein Hindernis in ·Wahrheit gar nicht bilden konne. Die Briefe. 
die er de~l Ministern und selbst del' Konigin, seiner Schwester, schrieb1); 
atmen dIe Sehnsucht wieder, die del' verstossene Prinz nach del' 
Krone empfand, die seine Vater getragen hatten. Eher wolle e1' 
sterben, ~ls s~in Recht ei~em andern iiberlassen. In ruhigerer Sprache 
legte er ll1 emem Schrmben nach Rom an den Kardinal Gualterio 
8einen Standpunkt dar. 2) El' weiss wohl class seine 'VeigerUllO' aIle 

'.1:" ' 1:'0 
seme .1' :'CLUl~e 111 ~ufreg~ng versetzt hat. Doch hof1't e1', class ihl' 
alt~r El.fer slCh wIeder emstellen werdc und class man, so sagt e1', 
"nnch heber nehmen wird, wie ich bin als langeI' darauf bestehen d . h ,~, 
ass IC mich, um zu meinem Rechte Zll kOl1l111en, auf immer ent-

e!1re. So ist m~ine Lage. Meine beste Hoffnung ruht anf del' 
}< reundschaft mell1er Sehwester, an del' ich nicht zweifeln kann 
zumal seitdem ieh sic habe wissen lassen, dass ieh nichts zu ihren~ 
Schaden beanspruche, yorausgesetzt, dass sie mil' die Krone sichert 
in. deren. Besitz sie sich gegenwartig befindet." \Venig bescheiden~ 
", orte ell1es Mannes, del' doch nur ge1'inge Aussicht auf die Ver
wirklichung seines Anspruchs besass. Fast als Gnade 'will e1' dic 
KOlligin im Besitze ihrer Krone nicht stOren. . 

. . N achdem ?er Pditendent die erste Forderung del' englischen 
:NIllllster verwelgert hatte, haben diese von einem formlichen Plane 

') .Gedruckt bei F. Salomon im Anhang S. 337-4l. _ 2) Vom23.Apri11714: 
Gualteno Papers. Brit. Mus. 
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zu seiner HersteUung, wie sie ilm sonst wohl gefasst haben wurden, 
natlir1ieh abgesehen. Abel' man darf deshalb nicht glauben, dass sie 
nunmehr jedem Gedanken an den Pratendenten entsagt hatten. Be
,",onders gilt dies von Bolingbroke. Musste e1' nieht vielmehr inuner 
wieder daran±' z,-:U:'l.lck..1wmmen, da er doch nieht im Zweifel sein konnte, 
dass e1' von dem Kurfursten schlechter dings gar nichts zu hoffen 
hatte? Gerade in dies em Punkte zeigte sich nun ein bedeutender 
Unterschied zwischen den beiden vorwaltenden Mil1istern. Boling
broke that wenig, lUn seine feindselige Gesinnung gegen Hannover zu 
verbergen. Oxford meinte mit dem Kurhause nieht so schlecht zu 
"tehen, dass e1' nicht noeh sein Vertrauen gewinnen und, wenll es 
<1enu in England zur Herrsehaft komme, aueh unter einem han
ni:ivrischen Konige 110eh Grossehatzmeister bleiben konne. 

DcI' KOllflikt zwischen den beiden Ministern hatte nun um die 
Zeit, als Baron Bothmer naeh London kam, cine Hohe erreicht, 
dass e1' demnachst auf die eine odeI' andere \lVeise ZUll1 Austrag 
kOl11men zu mUssen schien. Schon woUte mau genau wissen, ,vel' 
von den ubrigen Ministern fill' Oxford, weI' fill' Bolingbroke sci. 
Man darf sich nicht wUlldern, dass die angeblichen Jacobiten unter 
ihnen, namentlich del' Kanzler Harcourt Ulld del' Staatssekretar Brom
ley als Anhanger Bolingbrokes ausgegeben wu1'den. Und wenn diesel' 
obsiege, so berichtete Bothmer1), dann sei es gewiss, dass e1' vorwarts 
stiinnen ,verde, wie seine Verwegenheit, seine Heftigkeit, seine An
massnng es ihm eingeben. In del' Gunst del' Konigin hatte er, den 
man seiner hoehfliegenden Plane halber Phaeton nannte, den Gro,ss
sehatzmeister schon Uberflugelt. 

Am 24. Juni a. St. war Bothmer in London angekommen. A.ln 
28. hatte e1' seine erste Unterredlmg mit dem Grossschatzmeister. 
Graf Oxford begalln eben jetzt, sich um so eif1'iger um die Gunst des 
K urfi.irsten zu bemuhen, als e1' das Vertrauell del' Konigin verloren 
bLtte und seine Stelhmg im Ministerrate durch Bolingbroke erschuttert 
fUhlte. Gleich bei del' e1'sten Konferenz mit Bothmer versprach er 
seine guten Dienste zur Herstellung eines guten Einvernehmens 
zwischen del' Konigin und dem Kurfii1'sten; freilich sei das ein 
vVerk, das nicht an cinem Tage gethan werden konne. Er beteuerte 
allch, im Siune eines Briefes vom Kurfursten, den Bothmer iinn 
soeben iibergeben hatte, fur die hanllovrische Thronfolge arbeiten 
zu wollen. Uber Mittel llnd ·Wege zu diesem Ziele wollte man 
nachstens vertraulich mit einandel' redel1. 

') 29. Juni/IO. Juli 1714. Han. Arch. 
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So unwahr die Beteuerungen Oxfords oft waren, dieses Mal 
spraeh er die Wahrheit. Denn schon fuhIte er den Boden unter 
seinen Fussen wanken. Das Zerwurfnis mit Bolingbroke hatte jetzt einen 
Grad erreicht, dass eine Verstandigung unmoglich war. Bolingbroke 
besass das volle Vertrauen del' Konigin: Oxford wandte sieh del' 
aufgehenden Sonne zu, dem Thronfolger in Herrenhausen. \Venn 
man in Hannover Bolingbroke die Absieht zutraute, dass er die 
Thronfolge dem Pratendenten verschaffen wolle, so bemuhte sich 
Oxford, seinerseits als del' Hort del' protestantischen Succession zu 
erscheinen. Abel' zu seinem Ungliick glaubte ilml jetzt wedel' Both
lller noch del' Kurfurst. Bei Oxford, schrieb del' Gesandte, musse 
man stets mit seiner unergriindlichcn Falschheit und Treulosigkeit 
reehnen. Gewiss werde in den Aussichten des Kurfursten sich 
nichts verbessern, wenn Oxford selbst libel' Bolingbroke den Sieg davon
tragen sollte. Denn beide bemlihten sie sich ffir den Pratendenten, 
nur dass del' stiirmische Bolingbroke dabei etwas ungestilmer zu 
"T erke gehe als del' besonnenere Graf Oxford. Abel' das Endziel 
sei ffir beide das gleiche.1) 

Am 29. Juni a. St. hatte Bothmer seine Antrittsaudienz bei del' 
Konigin. Er fand sie bleicher als e1' sie VOl' d1'ei Jahren gesehen, 
im ubrigen liess fur Ausseres nicht erkennen, dass ihre schwere 
Krankheit sie schon binnen eines Monats dem Tode in die Al'me 
fii.hl'en soUte. Bothmer entledigte sieh seines Auftrages, das Ableben 
del' alten Kul'fiil'stin zu notifizieren, liberreiehte die Briefe seineR 
Herrn und des Kurprinzen und legte Zeugnis ah fur die freund
sehaftliche Gesinnung des hannovl'ischen Hofes gegen llll'e Majestat. 
Die Konigin antwortete huldvoH, ,vie sehr das Hinscheiden Sophiens 
ihr zu Herzen gegangen sei; sie versieherte, an aHem, ,vas das Kur
hans angehe, aufrichtig teil zu nehmenj sie werde jede Gelegenheit 
willkommen heissen, dem Kurfli1'sten ih1'e Freundsehaft zu beweisen.2) 

Annas Gewohnheit gemass wurde del' offizielle Charakter del' Audien~ 
streng gewahrt. Von keiner Seite wurde del' Frage del' Thronfolge 
auch nul' mit einer Silbe Erwahnung gethan. \Vie viel bittere Ge
danken gegen das kurfdrstliehe Haus mogen abel' del' Konigin 
wahrend diesel' U nterredmlg dm'ell die Seele gezogen sein. Bothmer 
selbst stand bei ihr nicht in gutem Andenken, sein letzter V organger 
Sehlitz war von ihrem Hofe verwiesen worden und immer noc.h 

') Bothmer an d. Kurf. 20./31. Juli 1714. Hann. Arch. - 2) Bothmer 
an d. Kurf. 29. Juni/IO. Juli 1714. Hann. Arch. Daselbst auch Bothmers 
Anrede an die Konigin. Vergl. l\facph. Pap. II. 633. 
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hatte man in Hannover den Gedanken nicht ganz aufgegeben, den 
K urprinzen nach London zu senden. 

Botluner hat keine weitere Audienz bei del' Konigin gehabt; 
nul' noeh einmal, bei ihrer letzten Thronrede im Parlamente, hat er 
Ric von Angesicht gesehen. Aueh sein Verkehr mit den Ministern 
war auf das notwendigste Mass beschrunkt. Dafiir stand er mit den 
Freunden des Kurfiirsten in engster Ve1'billdung mld beriet sich 
mit Ihnen libel' die wirksamsten Massregeln im Dienste seines Herrn. 
So stand e1' mitten in dem aufgeregten Treiben del' Parteien, emsig 
bemUht aIle Hindernisse aus dem \Vege zu raumen, die del' pro
testantischen Succession entgegenstanden, und hat damit dem Interesse 
des Kurflirsten viel bessel' genlitzt, als es die Anwesenheit def) 
Prinzen in London jemals vermoeht hutte. Bothmer hat sich aucll 
redlich Miihe gegeben, jenen Teil seiner Instruktion zu1' Ausfithrung 
zu bringen, del' ihm vorschrieb, den Ministern vorzustellen, wie un
gefahrlich die vielbescholtene Heriiberkunft eines hannovrisehen 
Prinz en sein wiirde. Einen odeI' den andern glaubte er auch liber
zeugt Zll habell, abel' zuletzt hiess es doch, die Konigin sei nun ein
mal so sehr gegen die Sache eingenommen, dass man ihr nieht mehr 
damit kommen dlide. Man erinnerte sich noch, wie ehedem, aIM 
von del' Berufung del' Kurftirstin Sophie ZUlll el'sten Male die Rede 
war, die Konigin libel' den hlossen Gedanken daran so erbittert war, 
dass sie drei Tage und d1'ei Nachte hindmch weinte und illre Thranell 
nicht getrocknet werden konnten, bis sie von diesel' Furcht ganzlich 
befreit war. Es wlirde gut sein, sagten die Minister zu Bothmer, 
wenn sich ein anderes Mittel zur Sicherung del' protestantischen 
I:-Inecession .linden liesse, wie etwa die Entfernung des Pratendenten 
aus Lothringen.1 ) Doch jedermann wusste, dass dies im Augenblick 
unmoglich war. 

Bothl11er erhieIt einen traurigen Eind1'uek von den Aussichten 
F1eines Herrn. \Viederholt liest man in seinen Briefen die trlibselige 
Bel11erkung, am Ende werde doeh wohl del' Pratendent, wenn die 
Ki5nigin jetzt sterben soUte, dem Kurflirsten zuvorkol11l11en. 

Gleichwohl sehien eben jetzt das VerhaIten del' englischen Re
gierung zur Thronfolgefrage zn besseren Hoffnungen zu berechtigen. 
N achdem noch VOl' vier Monaten beide Hauser des Parlamellts und 
die Krone gemeinschaftlich ihre Entrlistung bekundet hatten, weil 
gewisse Lente behaupten woUten, dass unter del' gegenwartigen Re
gierung die protestantische Succession in Gefahr sei, ward jetzt ein 
Preis auf den Kopf des Pratendenten gesetzt. 

') Bothmer an d. Kurf. 2./13. Juli 1714. Hann. Arch. 



346 II. 5. Konigin Anna und die Thronfolge. 

An Grlinden fur eine solehe Massregel fehlte es freilieh llieht. 
ill 1rland waren Bewegungen zu Gunsten des Pratendenten ent
standen. Mehr AU£'3eheli maehte es, dass zwei irische Offiziere in 
London und'Yestminstcr Mannsehaften fill' den Dienst des Pra
tendenten anzuwerben wagten; aus Nordfrankreieh kamen Naeh
riehten, dass in den dortigen Hafen in grosser Zahl solehe Mann
sehaften ans Land gestiegen seien. J Ene zwei irisehen Offiziere 
wurden verhaftet und bei dem einen fand man einen Pass yom 
Grafen Middleton, dem sogena111lten Staatssekretar Jacobs lIP) 

IIunlerhin waren derartige Vorgange nieht ueu; die Bemuhungell, 
Kriegsvolk fur den Pratendenten zu ,verben, hatten ~ie letzten 
Jahre hindureh niemals geruht. Viel starker fid das ZWIschen den 
beiden maehtigsten Personen des Ministeriums bestandig zunehmende 
Zerwilrfnis in's Gewicht. Bolingbroke ~ soviel ist gewiss ~ suchte 
den Boden zu bereitelL lUll die Ruekkehr des Pratendenten zu e1'
l1logliehen, gleiehviel oh e1' nun auf aUe FaIle seine Thr~ncrhebul1g, 
als einziges Ziel seiner Politik in's Auge fasste odeI' mcht. . Graf 
Oxford hatte mit seinem feinen SpiJrsinne erkannt, dass bel del' 
kurzen Lebellsdauer, die del' Konigin nul' mehr zugemessell schien, 
die unterirdische Arbeit fiJr ,Jacob Stuart llicht mehr den gewunschten 
Erfolg haben werde, zumal seit del' vVeigerung des Cl:evaliers" d~n 
Glauben zu wechseln. Er wendete sich darum entschleden auf dIe 
Seite del' haunUvrischeu Partei. So hoffte er sich dem Kurfilrten 
angenehm zu machen und auch unter seiner Herrsehaft im Besitze 
seines Amtes zu bleiben. 

So war es del' erste Schritt auf diesem "lVege, wenn del' Grost-l
schatzmeister nach del' Verhaftung del' beiden irischen Offiziere iIll 
Kabinettsrate die Notwendigkeit vorstellte, nlllID1.ehr eine Proklamation 
gegen den Pratendenten zu erlassen. Er brachte damit dieselbe 
Massregel in V orschlag, welche noeh im April in del' Antwort del' 
K(jnigin auf cine Adresse del' Lords als unnotig verworfel1 worden 
war. Oxford schlug 100000 ,£ als Belohnung fur jeden VOl', del' 
den Pratendenten ergreifen wurc1e, falls er in England zu landen 
versuchen sollte. Bolingbroke, gegen dessen Absiehten del' Vor
schlag gerichtet schien, wagte doeh nicht, sieh ihm offen entgegell
zusetzen. Seinen jaeobitischen Freunden hat er spateI' erklart, e1' 
habe zustimmen mussen, Uln seine Plane nicht zu frim zu verraten, 
und auch dem franzosischen Gesandten gegentiber hat er sieh in 

") Bonets Berichte 18.)29. Juni, 22, Junij2. Jul. 1714. Parl. Rist. VI, 13.58. 

ProkJamation gegen den Pratendenten. 347 

Hhnliehem Sinlle (leanssert.1
) Doch suchte' e1' den seines 

Kollegen ,yenigstCl~8 abzuschwaehen. Er leugnete nieht die N otwendig
keit, von del' Oxford spraeh, nur die Hohe del' S~nme bemangelte er; 
e1' verwies auf die zur Zeit J aco bs II. geschehene Aehtung des Herzogs 
von Momnouth, auf clessen Kopf nul' 5000 ,£ gesetzt worden waren. 
Bolingbroke setzte iltr den gegenwartigen Fall das Gleiche durcll. 
~'-m folgenden Tage erschien wirklich im N amen del' KUnigin eine 
Proklamation, in del' es hiess: "Da del' falschlich sogenannte Prinz 
von "IV ales, del' sich den Titel cines Konigs von England beilegt 
Hnd del' des Hoehverrats angeklagt und uberftihrt ist, noch in 
Lothringen verweilt) trotz del' neuerliehen und dringenden Y 01'
:-tcllnngen, welehe 1h1'e Majestat hat thun lassen, damit man ihn 
von dort entferne, und da etliehe Personen verrateriseher ,Veise in 
Irland fUr den Dienst des Pratendenten verpflichtet und geworben 
sind: So verspricht Ihre 1IIajestat eine Belohnung von 5000 ;£ 

jedem, del' ihn VOl' einen Fricdensrichter bringen ~\Yird, im FaIle el' 
in Grossbritannien unci Irland cine Lanchmg unternehmen sollte." 

vVenn del' Erlass diesel' Proklalllation eine "\Vandlung in dem 
\T el'halten del' Regiernng bedeutete, so haben beide Hauser des 
Parlalllents sich del' veriinderten Richtung del' Politik auffallend 
schnell angeschlossen. Es war als ob sie ein Gefuhl gehabt hatten, 
wieviel mehr dieses \ ~ erhalten del' Gesinnullg des V olks entsprach 
als das bisher beobaehtete. 1m Oberhause beantragte am folgenden 
Tage Graf N ottillgham eine Dankadresse an die Konigin, in del' 
die Lords zugleich um cine Reihe 110eh weitergehender Massregelll 
YOIl seiten del' Regierung hat en. Die Konigin mage durch Bund
nisse VOl' aHem den Kaiser und den Konig von Preussen in die 
Garantie fill' die gesetzliche Thronfolge im Hause Braunschweig 
hereinziehen, sie moge die Unterstutzullg diesel' Fursten in Anspruch 
l1ehme11, llln den Herzog von Lothringen zur Austreibung des Pra
tendenten aus seinem Gebiete zu bewegen, sic moge in einer weiteren 
Proklamation eine Belohnung auf die Entdeekung solcher Personen 
;;etzen, die andere fur den Dienst des Pratelldenten anwerben sollten 
odeI' selbeI' fUr denselben geworben seien. 

Bolingbroke war illl Augenblicke nicht al1wesend und aueh kein 
anderes Mitglied des Hauses spraeh gegen Nottinghams Adress
<tntrag. Lord Halifax trat als Redner fur denselben auf, und den 
tiefsten Eindrnck maehte es, als del' alte Lord Wharton, del' seit 
den Zeiten Karls II. clem Oberhause angehorte, sich erhoh und die 

') Lockhart Paper~ I, 472. Mahon History I,' 88. 
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Proklamation der Konigin in der Hand haltend mit leidenschaft
lichen Worten auf jene Stelle derselben hinwies, in der die Konigin 
sagte, dass alle ihre Bemuhungen, den Pratendenten aus Lothringen 
zu entfernen, erfolglos gewesen seien. Mit bitterer Ironie beklagte 
er die Ohnmacht del' Konigin: "Die ungluckliche Furstin," rief 
er aus, "wie sehr hat ihre Lage sich verandert. vVird die 
Nachwelt glauben, dass eine so grosse Konigin, welche das tiber
machtige Frankreich besiegt hat, das Spanien einen Konig gab, sie, 
deren Minister den Kaiser und die Gelleralstaaten el'zittern machten, 
dass es ihr an del' Macht fehle, um einen so kleinen unbedeutenden 
Fiirsten wie den Herzog von Lothringen zur Erfullung ihres billigen 
Yerlangens bringen zu konnen, dass er den Mann, del' ihr die 
Krone streitig mache, aus seinBm Staate verbanne?"l) 

Die vorgeschlagene Adresse wurde 011l1e \Viderspruch genehmigt. 
Als abel' die Abstimm11l1g voruber war, erschien BOlingbroke. An 
del' geschehellen Thatsache konllte er nichts mehr andern. Nun 
wollte wohl auch er nicht zuruckstehen und erklarte, es gebe ein 
noch zweckmassigeres Mittel, lUll die hannovrische Thronfolge zu 
sichern. Und als eillige Peers ihn mIl eine deutlichere Erklarung 
baten, sellIug e1' die Einbrillgung einer Bill VOl', durch welche aIle fUr 
den Dienst desPratelldenten werbenden wie geworbenen Personen des 
Hochverrats fur schul dig erklart wurden. Die Whigs waren natur
lich einverstanden. Das ganze Haus trat zu einer Kommission unter 
Bolingbrokes Yorsitz zusannnen. Hier wiesen die grossen Whiglords 
Halifa.x, Townshend, Cowper, Somers, ~'\Vhartoll darauf hin, dass ja 
del' Pratendent an sich ungefahrlich sei, dass er Bedeutung gewinne 
erst durch den machtigen Schutz des Konigs von Frankl'eich, del' 
ihn auf den englischen Thron zu erheben trachte. Auf' dies en Punkt 
also wurde das meiste Gewicht gelegt, und in dies em Sinne wurde 
die Bill abgefasst, welche spateI' auch die Zustinnnung del' Ge
meinen erhielt.2

) 

1m Unterhause war die konigliche Proklamation gegen den 
Pratendenten mit nicht weniger Begeisterung aufgenommen worden 
als bei den Lords. Auch hier wurde eine Dankadresse in V 01'
schlag gebracht und allseitig unterstiitzt. Man behauptete sogar, die 
ausgesetzte Belohnung von 5000 ik' sei zu gering fiir einen so wich
tigen Dienst, wie die Ergreifung des Pratendenten. Es war offenbar 
bekannt, dass Graf Oxford urspriinglich die viel grossere Summe 
im Mini.sterrate vorgeschlagen hatte, und so wurde jetzt ein Zusatz 

1) Parl. Rist. VI, 1359. - 2) Parl. Rist. VI, 1360/61. 
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zur Adresse beantragt: das Haus werde Ihre. Majestat mit Freuden 
unterstutzen und Ihr zum Zwecke einer Belo11l1ung fiir jenen wich
tigen Dienst die SUllime von 100000 £) gewahren. Diese Bewilligung, 
welche die Konigin vorkommenden Falles gewiss nicht hatte ab-
1ehnen konnen, kOllilte nul' den Sinn haben, dass das Unterhaus 
seinerseits die kleinliche Halttmg des Ministerrates und del' Konigin 
wieder gut mach ell wollte. Del' S~~atssekretar Bromley woIlte denn 
auch einwenden, dass ein solches Uberbieten del' koniglichen Pro
klamation sich ,vie ein Y orwurf gegen Ihre Majestat ausnehmen 
wiirde. Abel' das Haus achtete nicht darauf, und die Adresse wurde 
nebst dem Zusatze einstimmig angenonnnen.1) 

Die Antworten del' Konigin auf die Adressen beidel' Hauser 
sagten nicht viel. "Sie durfen sich versichert halten," hiess es in 
del' an die Lords gerichteten, "dass icll fortfahren werde, alles zu 
thun, was ich fur notwendig erachte, um unsere Religion und die 
Freiheit meines V olkes zu siehern" - das bezog sich auf die von 
Frankreich drohenden Gefahren - "und die leeren Hoffnungen 
des Pratendenten zu vereiteln." Del' dem Unterhause erteilte Be
scheid war noch farbloser. 2) Immerhin machten auch diese Antworten 
del' Konigin einen guten Eindruck beim Volke, das jetzt die pro
testantische Succession fur ebenso gesichert hielt, wie es vordem 
uberzeugt gewesen war, dass dieselbe in Gefahr sei.3) 

Die beiden Hauser des Parlaments beruhigten sich bei diesen 
Antworten del' Konigin noch nicht, sondern suchten sie zu weiteren 
Massregeln lIU drangen. Das Spiel del' parlamentarischen Adressen 
begann von neuem. Die Lords beschlossen dem Antrage Whartons 
gemass, die Konigin abermals durch eine Adresse aufzufordern, 
Schritte gegen den Pratendenten zu thun. Das ganze Oberhaus 
woUte sich an del' Uberreichung diesel' Adresse beteiligen. Abel' 
dann geschah es, dass freilich die Lords von del' Whigpartei, die 
seit drei Jahren den Hof gemieden hatten, ZUlli erstenmal wieder VOl' 
ihrer Konigin erschienen; von den Tories abel' hieIt sich eine grosse 
Anzahl bei diesel' Gelegenheit fern, auch Oxford und Bolingbroke. 
Schon war die Haltung del' Whigs zieIbewusst und entschlossen, die 
del' Tories schwankend und unbestimmt. 

Die vermutlich von Bolingbroke entworfene Antwort del' Konigin 
besagte, sie wolle dem ,V unsch des Oberhauses gemass ihre Vor
stellungen zur Entfernung "jener Person" wiederholen. Abel' die 

1) Parl. Rist. VI, 1358/9. - 2) Parl. Rist. VI, 1359/60. - 3) Bonet 
29. Juni/lO. Juli 1714. G. St. A. 
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Lords wurden auch ">vohl mit ihr darin iibereinstimmell, dass das 
wirksamste Mittel zur Sicherung del' protestantischell Succession 
darin bestehen wul'de, die Fehden und Zwistigkeiten im Innel'll des 
Staates zu beseitigen. 

Den in solchen VVorten angedeuteten Tadel wollten die 'Vhigs 
nicht ruhig uber sich ergehen lassen. Sie meinten, es sei wohl 
zweifelhaft, ob die Regierullg uberhaupt jemals Vorstellungen in 
Lothringen gethan habe; del' Herzog von Buckingham, del' Vor
sitzende des Geheimen Rats, erldarte unyerhohlen, ihm sei nichts 
davon bekannt. ,Jetzt hiess es auch, dass del' Pratendent sich mit 
voller Zustimmung des englischen Ministeriums in Bar Ie Due auf
halte. Da eben ,veder Oxford noch Bolingbroke arHvesend waren, 
so wurde eine von Sunderland vorgeschlagene Adresse angenommen, 
in del' es hiess, das Oberhaus wundere sich, dass die V orstellungen 
del' Konigin bisher ohne Erfolg geblieben seien. 

Einen noch scharferen Ton schlug die von General Stanhope 
im Untel'hause beantragte Adresse an, welche ebenfalls darauf hinaus
lief, dass del' Pratendent nicht in grosserer Nahe weilen dul'fe, als 
del' gesetzmassige Thl'onfolger. Ein Abgeordnetel' del' Universitat 
Oxford erklarte die Adresse fur nutzlos. Zur Zeit· Cromwells habe 
man ahnliche Massregeln gegen Karl II. ergriffen, und doch sei da
durch wedel' seine Rtiekkehr noch seine Thronbesteigung verhindert 
worden. Abel' da selbst ein Verwandter des Gra:fen Oxford den 
Antrag Stanhopes unterstiitzte, so gelangte derselbe ohne Schwierig
keiten zur ~~nnahme.l) 

In wenigen Tagen hatte sich die politische Lage verandert. 
Indem Graf Oxford sich dureh seinen N ebenbuhler aus del' Gunst 
del' Konigin verdrlingt sah, suchte er an del' hannoverischen Partei, 
ja an dem kiinftigen Konige selbst eine Stiitze zu gewinnel1j er 
veranlasste die Proklamation gegen den Pratendenten. Damit abel' 
war ein Ton angesehlagen worden, del' einen so lauten 'Viederhall 
in del' ganzen Nation f~md, dass Oxford wohl selbst dariiber erschrak. 
In beiden Hansel'll des Parlaments fiihrte plOtzlich die vVhigpartei 
wieder das grosse \Vort und konnte sich nieht genug thun in ihrem 
Eifel' fiIr die protestantische Succession. Sie seheute'sich nicht, del' 
Konigin selbst ihr Misstrauen in wenig verhiiIlter Form zu er
kennen zu geben. 

So war das vViederaufkommen del' 'Vhigs die wichtigste Folge 

") Bonet 30. Junijll. Juli, 3./14. Juli, 10./21. Juli 1714. Die Parl. Rist. 
liisst UIlS in Bezug auf diese letztell Verhandlungell liber die Succession 
im Stich. 
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del' letzten Handlungen des Parlaments. Drei Jahre lang hatten 
die Tories die Gegenpartei niedergehaltenj jetzt waren sie gleichsam 
in einem Augenblicke von derselben iiberfiiigelt worden. Schon 
dachte man an den Erfolg del' ~Whigs bei den 'Vahlen fiir das 
nachste ParlamcIit.1) Unzertrennbar hingen abel' mit dem wachsenden 
Einfiusse del' vVhigs die Aussichten del' protestantischel1 Thronfolge 
Zl1sanunen. Eill gutes Teil del' unterirdischen ~AJ:beit Bolingbrokes 
war durch die jiingsten Schritte del' beiden Hauser des Parlaments 
vel'schuttet worden. 

Man wird kaum fehlgreifen, wenn man den Zwiespalt, wie e1' 
sich jetzt zwischen den beiden machtigsten Ministel'll del' Konigil1 
Anna aufgethan hatte, in die nachste Beziehung zu ihren ver
schiedenen AbsichtCll hinsichtlieh del' Thronfolge setzt. Nun wurden 
sie abel' auch zu einer um so entschiedeneren Stellungnahme gedrangt, 
je mehr del' Gegensatz sich verscharfte. Zuletzt war Oxford -:
so">veit bei dem verschlagenen, doppelzungigen Manne davon dle 
Rede sein kalln zum ausgesprochenen Anwalt del' hannovrisehen 
Rechte geworden. Bolingbroke erscheint wie ein zweiter General 
Monk. Denn andel'S wird man die Thatsachen kaunl nehmen diirfen, 
als dass die Konigin in ihrer letzten Lebenszeit sich aus dem Grunde 
eng an Bolingbroke anschloss, weil sie in ihm den ejn~igen Mann 
erblickte del' imstande und willens war, trotz des Thronfolgegesetzes 
und geg~n den \Vunsch del' Nation ihren Bruder, den stuartischen 
Prinzen auf den Throll zu erheben. Die Stimme des Blutes wurde 
starker in ihr, als sie den Tod nallen fiihltej die Piiicht gegen das 
Andenken ihres Vaters erschien dringender alsdie Piiicht gegen 
illr Yolk. Kein Zweifel, sie hasste den Kurfdrsten und sein ganzes 
Haus, del' Gedanke, dass er ihr N achfolger auf dem englischen 
Throne sein solIe, war ihl' widerwartig. Da bot ihr Bolingbroke 
seine hilfreiche Hand zur Erfiillung ihres letzten Herzenswunsches 
und dafiir stUtzte sie ihn mit ihrer koniglichen Macht im Kampfe 
gegen aIle seine 'Vidersaeher. 

Del' letzte Versuch, Bolingbroke Zll stiirzen, wurde im Obe1'
hause gemacht. Del' Handel mit Spanien bildete den Gegenstand 
del' Verhal1dlung. Er war durch den J1~rieden schliesslich doch nicht 
auf eine sichere Grundlage gestellt worden. Dariiber konnte das 
englische Publikum sich nicht lange tauschen, trotz del' Freude, in 
welcher Konigin und U nte1'haus sich nach dem Abschlusse begegl1et 
waren.. :Man wurde bald gewahr, dass del' Handel mit Frankreich, 

") Bonet 10./21. Juli 1714. 
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Spanien, vVestindien nieht wieder wie VOl' dem Kriege m Sehwung 
kommen wollte. Auch del' Preis del' englisehen Fabrikate war ge
fallen.1

) Einige Artikel des in Utrecht gesehlossenen Handelsver
trages waren naehtr30glieh in Madrid mit Erlauterungen versehen 
,yorden. Graf Nottingham erkl30rte im Oberhause, dass nach diesen 
Erlauterungen ein Handel mit Spanien nur mit Verlusten fur die 
britisehen Kaufleute zu flihren sei. Man sehlug Vol', eine Anzahl 
von Kaufleuten selbeI' zu horen. Bolingbroke wide1'setzte sieh mit 
Heftigkeit diesem Antrage; Oxford abel' unterstlitzte ihn nnd mit 
Erfolg. Die Kaufleute ersehienen im Hause und gaben die Er
klarung ab, dass wenn nieht die erlauternden Artikel wieder be
seitigt wli1'den, sie ih1'en Handelsverkehr mit Spanien nur bei 20 
bis 25 Prozent Verlust wli1'den fortsetzen konnen.2) N aeh langeI' 
Debatte besehloss man, die Konigin dureh eine Adresse nm die 
V orlegung alIer Aktenstiieke zu ersuchen, welehe sieh auf den 
spanischen Handelsvertrag bezogen, sowie aueh um Angabe del' Per
sonen, die ihr zu diesem V Cl·trage geraten hatten. Ein hoehst ver
fangliches Verlangen, denn jedermann wusste, dass VOl' allen anderen 
Bolingbrokes Name genannt werden mtisste. Von del' Konigin abel' er
folgte bl08s die Antwort, sie habe jene drei erlauternden Artikel zu
sammen mit dem Handelsvertrage 8elbst ratifizieren lassen, da sie e1'
fah1'en habe, dass die8elben flir den Handel ihrer U nterthanen nicht 
naehteilig seien. Die geforderte Mitteilung del' Namen unterblieb still
sehweigend. Eine so geringsehatzige Behandlung wollten die vVhigs 
sieh nieht bieten lassen; Wharton, Halifax und andere protestierten 
energiseh gegen diese ~A.ntwort. Wenn die Adressen und Gesuehe 
diesel' erlauehten Versammlung an den Souveran so wenig Beaehtung 
fanden, so h30tten sie in diesem Hause nichts mehl' zu thun. Sie wollten 
noeh einmal dasselbe Ersuehen um Nennung del' Namen stelIen; 
abel' dieses wussten die Anhange1' des Hofes noeh zu verhindern.3) 

vVenn del' beabsiehtigte Zweck diesel' parlamental'ischen Aktion 
erreicht, Bolingbroke gestiirzt werden sollte, so konnte es nur durch 
die Mitwil'kung Oxfords geschehen. Er hatte den Whigs seme 
Unterstiitzung zugesagt; im entseheidenden Augenblicke abel' blieb 
el' unth30tig und stumm. Die Zeitgenossen haben sich sein Ver-

") Vergl. Historie oder Nachricht von dem Betrieb der letzten Ministres 
u. Unterhauses von Gross-Britannien. A. d. Engl. 1715, p. 31--32. 

2) Etwas anders ist der Hergang dargestellt in der wenige Monate 
spater erschienenen Flugschrift: An inquiry into the miscarriages of the four 
last years' reign. London 1714, p. 23. 

3) Parl Hist. Bonets Berichte G. St. A. BothmersKorrespondenz. Hann. Arch. 
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halten nicht zu erkla1'en gewusst und auch .heute noeh schwauken 
WIT zwischen den Deutungen, welche damals versucht worden sind. 
Ob er sich del' Whigpartei nicht vollig in die Arme werfen wollte, 
ob er meinte, sich im Vertrauen del' Konigin noeh erhalten odeI' 
dasselbe wiedergc'.vinnen Zll konnen, ob e1' selbeI' in Bolingbrokes 
Sturz venvickelt zu werden fiirchtete - zwischen diesen El'klal'ungen 
wUTden WIT zu wahlen haben. Doeh fast noch mehr vValn,
seheinlichkeit als diese besitzt vielleicht die Annahme, dass el' nUl' 
vorlaufig seine Hilfe zugesagt hatte, um so den Sturm heraufzu
beschwol'en, dem sein Gegnel' znm Opfer fallen sollte, ohne iibel'
haupt daran gedacht zu haben, jene Zusage zu erfiillen. Del' hinter
haltigen Art des Grossschatzmeisters ware ein solcher Streich wohl 
zuzutrauen gewesen. 

Zu einem offenen Angriffe gegen Bolingbroke war es nun also doch 
nicht gekommen. Um so gewisser schien es jetzt, dass Bolingbroke 
seinerseits den Grafen Oxford stiirzen wtirde. N och kam es zu auf
geregten Scenen iill Parlamente. Die Antwol't del' Konigin auf eine 
weitere Adresse des Oberhauses, ihren Anteil an dem Nutzen des 
Assiento-Traktats betreffend, erregte neuen U nwillen. W oh1 gab sie 
die Versicherung, dass sie auf den Rat des Hauses jederzeit grossen 
Wert lege, abel' dann erklarte sie doch in einem Atem, im vor
liegenden FaIle dasjenige thun zu wollen, was sie selbst fiir das 
Beste halte. Das Haus hatte sie abel' ersucht, den ihr zustehenden 
Anteil dem offentlichen 'V ohie zukommen zu lassen. Kaum war 
also am 9. Juli a. St. die Antwort del' Konigin verlesen, so erhoben 

. sich nach einander eine Reihe von Lords, Devonshire, Nottingham, 
Anglesea, Wharton, Cowper, und beldagten sich iiber die Spraehe 
dieses kOlliglichen Bescheides. Del' zweite Teil desselben stehe mit 
dem ersten in Widersprueh, er sei unvereinbar mit del' Wiirde des 
Thrones, verletzend fiir das Haus. Noch niema1s sei auf eine Adresse 
des Oberhauscs eine almliche Antwort erfolgt. Man wollte dieselbe 
nicht, wie iiblieh, drucken lassen, sondel'll sie soviel wie moglieh 
mit Stillschweigen iibergehen. Andere el'klarten gar, man miisse 
erfahrel1, weI' diejenigen 8eien, welche del' Konigin zu einer solchen 
Antwort geraten hatten. Es schien wirklieh, als ob jetzt del' ent
scheidende Vorstoss gegen die SteHung Bolingbrokes erfolgen soUte. 

In dies em Augenblicke abel' ersehien die Konigil1, nm del' Session 
des Parlaments ein Ende zu machen. Von zwei Begleitel'll gestiitzt, 
war sie imstande, den ,Veg bis znm Throne zu Fusse zuriickzulegen. 
Das Unterhaus wurde VOl' die Schl'anken del' Lords zitiert und del' 
Sprecher hielt eille wohlgesetzte Amede an die Konigin. Sie werde 
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hoffentlich mit dem, was das Haus iu dieser Session gethan, gnadigst 
zufrieden seiu, und dabei brachte er die wichtigsten Beschllisse in 
Erinnerung. Nunmehr erteilte die Konigiu zu einer Reihe von 
Gesetzen ihre Zustimmung, dann las sie mit vel'llehmlicher Stimme 
ihre Thromede abo In kurzen )Yorten sprach sie von ihrem Be
streb en, dem Lande seiueReligion, seine Freiheit und den Frieden 
flir gegenwartige und klinftige Zeiten zu sichel'll. Dann folgten 
bittere Bemerkungen liber die grundlosen Eiferslichteleien, welche 
beseitigt werden miissten, und libel' die Rlicksichten, welche das 
Parlament ihl', del' Konigiu, schuldig sei. Jene wlinschenswerten 
Ziele wiirden niemals erreicht werden, sagte sie zu Lords und Gemeinen, 
"wofel'll Sie nicht dieselbe Riicksicht fiir meiue gerechte Prarogative 
und fur die Ehre meiuer Regierung bekunden, die ich den Rechten 
meiues Volkes jederzeit erwiesen habe." Damit wurde das Parla
ment bis zum 10. August vertagt. 

Bolingbroke, den man als den Verfasser del' Thromede be
zeichnete, wollte durch die tadelnden 1,Vorte die Whigs mit ihren 
lastigen Deklamationen libel' die protestansische Succession zum 
Schweigen bringen. Dass diese· selbst in del' Thromede gar nicht 
beriihrt worden war, el'schien natiirlich hochst auffallig und wurde 
als ein Heuer Beweis betrachtet, dass die Konigin und ihl' Minister 
die gesetzliche Thronfulge umstossen wollten. In den Schlussworten 
del' Thromede erblickten Bothmer und seine Freunde eine Anspielung 
auf die Versuche, einen Prinzen des kurfiirstlichen Hauses zu Leb
zeiten del' Konigiu nach London zu bringen.1) 

Durch die Vertagung des Parlaments hatte Bolingbroke den < 

drohenden Sturm einstweilen abgewendet. Abel' er wusste auch, 
wenn dieses Parlament im Herbste wieder zusammentreten wiirde, 
dass er sich alsdalID seinen Angriffen gegeniiber kalUn in seinem 
Amte wiirde behaupten konnen. Aile Welt wusste dieses, und darum 
fiirchtete man auch, dass Bolingbroke jetzt ZUlli aussersten schreiten 
und vor dem Wiederbeginn del' Session den Pratendenten in's Land 
bringen werde, Ulli an ihm eine Stiitze zu haben und durch seine 
Erhebung den Gipfel des Ruhmes zu erklimmen. So war die Stim
mung del' Whigs und aller Anhanger del' protestantischen Succession 
nach del' Vertagung des Parlaments eine sehr dlistere, sie flirchteten 
das Sehlimmste von der nachsten Zukunft. 2) 

Del' hanno,'!'ische Gesandte Bothmer hatte jetzt eiue ausserst 
schwierige und undankbare Aufgabe. Mit den Anhangern des Kur-

1) Bothmer an Robethon 13./24. Juli 1714. B. M. Macph. Pap. II, 636. -
!) Vergl. Lockhart Pap. I, 479. 
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fUrsten vermochte er ebenso schwer in's Reiue zu kommen, wie mit 
den Millistern. Kurzlich waren die Briefe, welche die Konigiu am 
19./30. Mai an die Kurfiirstiu Sophie und an den Kurprinzen ge
schrieben, auch Oxfords Brief an die Kurfiirstiu, iu London im 
Druck erschieneIl. .AJle 1,Velt las dieselben und stellte Betrachtungen 
an uber den unfreundlichen Ton derselben. Dem englischen Hofe 
war die Sache hochst peinlich; denn bis dahin hatte man doch VOl' 

dem V olke den Schein eiues guten Eiuverstandnisses mit dem Kur
hause gewahrt. Keiu Zweifel, so hiess es, dass nur von Hannover aus die 
Briefe bekannt geworden seiu konnten. Del' Staatssekretar Bromley 
beklagte sich bei Bothmer libel' die begangene Indiskretion; Bothm~r 
abel' durfte mit gutem Gewissen seine U nschuld beteuern. Er hat m 
del' That mit dem Druck del' Briefe nichts zu thun gehabt. Wie hiitte 
er auch eine fur den kurfiirstlichen Hof so wenig schmeichelhafte 
Korrespondenz an die Offentlichkeit bringen sollen? Er wlirde, 
erldarie er, den, del' es gethan, nicht fur seinen Freund halten 
konnen.1

) 

Es hat gleichwohl den Anschein, als ob die Sache iu del' 
That von Hannover ausgegangen sei, zwar nicht von Georg Ludwig 
selbst, doch von seiuer Mutter, del' greisen Kurfiirstin. Wir wissen 
schon, dass sie die Absicht bekundet hatte, die Briefe aller Welt 
bekannt zu machen. Sie hatte sie auch schon einem dem Herzoge 
von Marlborough nahestehenden MalIDe mitgeteilt, als del' Tod den 
ehrgeizigen Wiinschen del' Greisin ein Ziel setzte. Als Bothmer 
wenige vYochen darauf nach London kam, fand e1' zu seinem 
Erstaunen viele Personen im Besitze von Abschriften del' Briefe, 
wdche die Konigin del' Kurftirstin und dem Kurpriuzen ge
schrieben und bald wmden sie durch den Druck jedermann zu-, 
ganglich. Es liegt also nahe anzunehmen, zumal da del' an Georg 
Ludwig gerichtete Brief nicht dabei' war, dass noch nach jenem 
Auftrage, den Sophie selbst gegeben hatte, die Veroffentlichung er
folgt sei, vielleicht mit Wissen und Willen Marlboroughs.2

) Bothmer 
wird freilich mit den Versicherungen seiner Unschuld nicht viel 
Glauben gefunden haben und dieganze Angelegenheit musste seiu 
Verhaltnis zu den ]\'Iinistel'll nur noch unerquicklicher machen. 

Immerhin liess sich dies allenfalls noch verschmerzen, da von 
der gegenwartigen Regierung auch schon vordem nicht viel fiir die 
Anspruche des Hauses Hannover zu hoffen gewesen war. Weit 
bedenklicher war es, wenn jetzt auch die Anhanger del' hannovrischen 

1) Bothmer an Georg Ludwig 6./17. Juli 1714, H. A. - 2) Vergl. 
Klopp XIV, 622-23. 
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Thronfolge wankend wurden. Wie oft hatten sie dem Kmftirsten 
vol'steilen lassen, dass er selbeI' Iur die Sicherung seiner Thronfolge 
etwas thun mtisse. Er war gleichwohl aus seiner vollkommenen 
Zurtickhaltung, die freilich wohl angebracht war, nicht hel'ausgetreten~ 
nicht einmal zm Zahlung massiger Geldsunnnen, urn neue Freunde 
zu gewinnen, hatte er sich bereit gefunden. Jetzt wtinschten sie 
volle Klarheit dartiber zu haben, wessen sie sich vom Kurftirsten 
im Faile del' Gefahr zu versehen haben wtil'den. Eine Gefahr drohte 
nach ihl'el' Meinung del' protestantischen Thronfolge nm dann, wenn 
del' Pratendent noch zu Lebzeiten der Konigin nach England 
kommen sollte. "\Vfude er ihren Tod abwarten, so war nicht viel 
zu fiirchten. Dann musste nach dem Gesetze del' Kmftirst zurn 
Konige ausgerufen werden und die bis zu seiner Ankunft an del' 
Spitze des Staates stehende Regentschaft wtirde schon :Mittel zm 
Abwehr des Pratendenten finden. Anders, wenn diesel' den Tod 
del' Konigin nicht abwarte. Man dachte mit Schrecken daran, 
wie sich alsdann die gegenwartige Regierung ftir ihn erkHiren wtirde, 
wie niemand zu den vYaffen greifen konnte, weil dies nur auf Be
fehl del' Konigin geschehen dtirfte. Und hatte dann del' Sohn 
Jacobs II. erst einmal vom Throne Besitz ergriffen, so wtirde es 
heissen, er ist Konig de facto, und aIle vVelt wiirde ihm huldigen. 
Dahin also darf man es nicht kommen lassen: und nUll schlugen sie 
dem Kmftirsten VOl', sich mit dem Kaiser und den Generalstaaten, 
wenn moglich auch mit dem Konige von Danemark in's Einver
nehmen zu setzen, mit einer Flotte von Hoiland aus die Uberfahrt 
des Pratendenten zu verhindern odeI' sich im Augenblicke del' Ge
fahr del' Hauptstadt London zu bemachtigen oder auch eine Macht 
in Schottland aufzustellen und mit derselben in England einzufailen. 
Zur V orbereitung diesel' Anschlage gehort VOl' aHem Geld, und so 
soIl del' Kmfurst vorlaufig die Summe von 100000 ;£ fitissig mach en 
und seinen ellglischen Freunden zur Verftigung stellen. Endlich 
dtirfte es auch ntitzlich sein, dem englischen Hofe wieder einmal 
mit del' Ankunft des Kmpl'inzen zu drohen: vielleicht 1iesse sich 
dadurch eine Sichel'stellung del' hannovl'ischen Succession erzwingen, 
wie etwa in del' Form einer weiteren Entfernung des Pratendenten. 

Abel' wozu immer del' Kmftirst sich entschliesse, so stellte 
Bothmer ihl1l VOl', irgend etwas mtisste geschehen. Die Freunde in 
England seien unzufl'ieden und niedergeschlagen und die eben neu
gewonnenen wiirden schon wieder abtrtinnig. Manche baten auch 
geradezu, man mage ihnen einen vYink geben, welln del' Kurfiirst 
ftir seine Sache in England nichts thun wolle. Sie waren ja bereit, 
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Gut Lmd Blut fiir ihn einzusetzen, abel' sie wollten auch nicht sich 
und die Thrigen nutzlos in';.; Verderben stfuzen. Sie deuteten. an, 
dass sie in dies em FaIle del' koniglichen Familie von Preussen ihre 
englische Krone zuzuwenden dachten, eine Aussicht, welche d:m 
Kurffusten gewiss hochst widerwartig war.1

) Abel' ehe noch eme 
Antwort aus Hannover auf diese V orschlage eintreffen konnte, war 
in London die grosse Entscheidung gefallen. 

Unterdessen war es Bolingbroke gelungen, seinen N ebenbuhler 
Graf Oxford aus del1l Arnte zu entfernen. Das Zerwiirfnis del' 
beiden leitenden Manner in del' Regierung hatte langst einen solchen 
Umfang angenommen, dass es nm mit dem Ausscheiden des einen 
enden konnte. N och ehe die Proklamation gegen den Pratendenten 
erlassen wurde, hatte Bolingbroke die Schisma-Akte durchgebra:ht, 
ein Gesetz welches sich gegen die Dissenter richtete und lelcht 
ftir die S~ellung des Grossschatzmeisters verhangnisvoll werden 
konnte. Oxford hatte sich gehalten. Seitdem abel' die Versuche 
gegen Bolingbroke gescheitert waren, seit den Verhandl~ngen des 
Oberhauses tiber den spanischen Handelsvertrag war es SIChel', dass 
Oxford fallen wfude. Del' unergriindliche Heuchler, del' sich mit 
allen Parteien verhalten, aIle benutzen zu kannen meinte, hatte es 
schliesslich mit allen verdorben. El' hatte sich die Tories entfremdet 
und die Whigs l1icht gewonnen; die Gunst del' Konigin hatte er 
verscherzt, abel' das Vertrauen des Kurftirsten war ihm nicht zu 
teil geworden. Die Jacobiten wendeten sich von ihm ab und selbst 
del' Hof von St .. Germain solI seine Beseitigung gewiinscht haben. 
At" sein Sturz beschlos8en war, hiess es anfangs, er soile in ehren
voller 1<-'orm entlassen, zum Herzoge von Newcastle erloben werden 
undeine Pension von 5000 ;£ erhalten.2) SpateI' ist davon nicht 
mehr die Rede gewesen. Dass auch I..iady Mashal1l beim Stmze 
Oxfords die Hand im Spiele hatte, vel'steht sich fast von selbst. 
Bolingbroke kannte die Wichtigkeit des. weiblichen Einfiusses auf 
-,\.nnas Gemtit und hath~ 8ich darum bei Zeiten mit del' Lady in's 
Einvernehmen gesetzt. Die Entlassung des Grossschatzmeisters ist 
in ziemlich brtisker Weise geschehen. Die Konigin erklarte VOl' 
den tibrigen Mitgliedern des Kabinetts ihre Unzufriedenheit mit 
Oxford, er sei unzuverlassig und unptinktlich in den Geschaften; 
ihr, seiner Herrin, gegenliber lasse er es an del' gebtihrenden Ehr
furcht fehlen. Arn 26. Juli a. St. sollen die beiden rivalisierenden 

1) Bothmer an Georg Ludwig 20./31. Juli 1714. H. A. - 2) Bothmer 
an Robethon 27. Juli/7. Aug. 1714. H. A. und sonst iiberliefert. 
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Minister cine heftige Auseinandcrsetzung in Gegenwart del' Konigin ge
habt haben, in del' es sich um beider Beziehungen zu Hannover und zum 
Pratendenten gehandelt habe. 'Vir mogen es bedauern dass wir tiber 
dieses Gesprach keine genaue und zuverlassige Uberlieferung besitzen. 
~ Abend des 27. J uli legte Graf Oxford in die Hand del' Konigin den 
,;elssen Stab und damit sein Amt nieder, nicht ohne sie VOl' den unmog
lichen Planen seiner N achfolger zu warnen, die ihr eigener Ruin sein 
wiirden; sie werde nicht allein mit ihren Bundesgenossen sondern 
mit den eigenen Unterthanen zerfallen.1) Die Konigin horte ihn 
nicht mem:. VOl' seiner Entlassung soll Oxford noch gegen 60 ledige 
Stellen, die vom Grossschatzmeisteramte zu besetzen waren mit 
se~en ~hangern ausgefilllt haben. Er meinte noch keine~wegs 
seme politlsche Rolle ausgespielt zu haben. Zunachst beteuerte er 
dem Baron Bothmer seine urterschtitterliche Anhanglichkeit an die 
Sach~ des Kurf~sten und del' protestantischen Succession. 2) 1m 
Pubhkum abel' hess er verbreiten, er sei um diesel' Gesinnung willen 
gesttirzt worden, denn Bolingbroke wolle den Pl'atendenten . zum 
Konige machen. 

So hatte nun Bolingbroke vollkommen freie Hand ftir seine 
Plane. Abel' die Krankheitsanfll11e del' Konigin mussten auch ihn 
gemahnen, fiir den Fall ihres baldigen Todes Vorsorge zu treffen. 
Am Tage von Oxfords Entlassung bewirtete er die hervorragendsten 
FUhrer del' Whigpartei, darunter den General Stanhope. Auch 
'Valpole hatte eine Einladlmg erhalten, verweilte abel' eben nicht 
in Londo~.a) Das. Vel'tl'auen del' 'Whigs zu gewinnen, ist Boling
broke glelChwohl l1lcht mehr gelungen. Als die Geister vom 'iVeine 
erhitzt waren, da horte die Zuriickhaltung auf und vVirt und 
Ga~te fingen an, sich tiber die bl'ennende Tagesfrag~ zu unterhaltcn.4) 
Bollllgbroke begann damit, seinem Eifel' fiir die protestantische Suc
cession in beredter Weise Ausdruck zu geben. Die Whigs fordertel1 
nun auch in diirren Worten die Entfernung des Pratel1denten aus 
Lothringen. Bolingbroke erwiderte, fiir diese wiirde die ZuStillll1lung 
del' Konigin nicht zu haben sein. General Stanhope abel' erldarte 
r~nd heraus, dass auf die schonen Reden nichts zu geben sei; auf 
dIe Thaten koml1le es an. Er wiirde dem Minister die Beteuerungen 
seiner guten Gesinnung erst dann glauben, wenn del' Herzog von 

1) A s~cret history of the white staff. 1714. - 2) Bothm. an Robe
thon 27. Juh/7. Aug. H. A. - 3) Mahon I 91, nennt irrtiimlich auch Wal
pole ~ter den Gasten Bolingbrokes. - 4) Bothmer an Georg Ludwig 
30. JuhjlO. Aug. 1714. H. A. Vergl. auch Mahon I, 91. 
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Marlborough wieder den Oberbefehl iiber die Truppen, Graf Orford 
die Admiralitat erhalte und zuverHissige Offiziere in del' Armee an
gestellt wiirden. Die eintraglichen Posten moge dann Bolingbroke 
fUr sich und seine Freunde behalten, deren til' tibrigens wenige habe, 
weiche in den hochsten Amtern zu dienen geschickt seien. Immel' 
redseliger wurde Stanhope. Fiir Bolingbroke, so platzte er. endlich 
mit brutaler Offenheit heraus, gebe es tiberhaupt nur ZW61 Wege, 
um am Galgen vortiber zu kommen. Entweder mtisse er sich zu 
del' Partei bekennen welche es mit dem Vaterlande und del' pro-, . h 
testantischen Succession redlich meine: in diesem Falle verslC erte 
er ihn des Beistandes diesel' Partei, und Ehren und Reichtum wtirden 
sein Teil sein. OdeI' er miisse bei del' Krone Frankreich und 
beim Pratendenten sein Reil suchen. Entscheide er sich nicht offen 
ftir einen diesel' Wege, so musse man doch glauben; dass ~r de~ 
letzteren emschlagen wolle. Stanhope ftigte noch hlllZU, dIes sel 
ni.cht bloss seine eigene Meinung; seine Freunde dachten ebenso. 
Del' Minister war sehr betreten und wusste im Augenblick nicht 
viel zu erwidern, worauf Stanhope wieder meinte, er brauche sich 
ja nicht sofort zu erkHiren und konne spater seine Meinung kund 
geben. Bolingbroke abel' musste crkennen, dass durch leere Ver
sprechungen die Freundschaft del' ·Whigs nicht zu erkaufen war. 

'Vohin nun seine Absichten zielten, lasst sich heute kaum noch 
erraten, geschweige denn mit Sicherheit behaupten; donn die neu
gewonnene Machtstellung des ktihnen Mannes war nur von kurzer 
Dauer. Den Pratel1denten liess e1' nach Oxfords Entlassung ver
sichern er sei noch desselben Sinnes gegen ihn, wenn er nUl' nach 
dem Wunsche del' redlichen IJeute im Lande handeln wolle.1

) 

Bolingbroke war sicherlich bereit, die Sache des Prinz en zu seiner 
eigenen zu machen, sobald del' gewiinschte Glaubenswechsel er
folgte. Abel' inzwischen konnte er doch nicht offen gegen die pro
testantische Succession auftreten. 

Die politischen Korrespondenzen del' Zeit wissen aus dem Jahre 
1714 viel von den Massregeln zu erzahlen, deren Zweck nur die 
Einftim'ung des Pratendenten gewesen sein konne, von del' Ent
lassung des Admirals Byng, del' 1708 den stuartisch-franzosischen 
.Angriff auf Schottland verhindert hatte, von del' Abdankung han
novrisch gesinnter Truppen in Irland und del' geplanten Umformung 
del' irischen Armee2), von del' Bezahlung stuartisch gesmnter Haupt-

1) Pourvu qu'il P1'U les mesures qui conviendraient aux honnetes gens du 
pays. Mahon I, 91. - 2) In einer nach dem Tode der Konigin erschienenen 
Flugschrift (An inquiry into the miscarriages of the four last years' reign. 
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linge der Hochschotten dureh die Regierung, von der Besetzung 
zahh'eicher Offiziersstellen mit Jaeobiten. ~ille diese Dinge hatten 
schon zu Oxfords Zeit den schwersten Argwohn erregt. Die Freunde 
Hannovers waren immer mit del' ungiinstigsten Auslegung bei der 
Hand. Dureh die ausserlieh loyale Haltung del' Regierung liessen 
sle sieh nieht beirren. Die Stimme ist Jakobs Stimme sehrieb , 
Leibniz, aber die Hande sind Esaus Hande. 

Nun, da Bolingbroke allein das Heft in del' Hand hatte, musste 
er, del' von den vYhigs nnd von Hannover niehts zu hoffen hatte, 
VOl' all em die Herrsehaft seiner Panei und seines Systems noch 
mehr als bisher zu befestigen snehen. ,Vir werden sehen, wie 
sich naeh seinem Riiektritte del' lnhalt seiner auswartigen Politik 
offenbal'te, einer Politik, wie sie unter einem hannovrisehen Konige 
nie und nimmer fortgesetzt werden konnte. Es erseheint fast, als 
ob die El'hebung des Pratendenten notwendiger 'Veise zuletzt die 
Kronung des Gebaudes abgeben musste. Gewiss ist nur, dass del' 
im Augenblick allmaehtige Mann an einem aus seinen Anhangern 
gebildeten Ministeriurn eine sichere Stiitze zu gewinnen suchte. Die 
Leitung del' auswartigen Angelegenheiten wollte er sieh selbeI' vor
behalten. Es machte tiefen Eindruek, als die N amen del' Manner 
verlauteten, welehe neben Bolingbroke zu kiinftigen l\1inistern e1'
sehen waren, Namen von rein jacobitisehem Klange wie Bromley 
und Mar, Atterbury, Ormond und Wyndham. Selbst als del' Herzog 
von Marlborough, der eben naeh England zurliekkehrte, als lVfitglied 
des neuen.Kabinetts genannt wurde, hatte dies bei den ,Vhigs keine 
andere Wl1'kung, als sie in dem Glauben zu befestigen, dass del' 
Herzog, dessen gelegentliehe Beziehungen zum Pratendenten notoriseh 
waren, nun vollstandig zum Jaeobiten geworden sei. 

So hatte del' kUhn zugreifende Minister das Steuer des Staats
sehiffes in seine feste Hand genollllllen. Nieht zum Besten des 
Kurflil'sten wlirde er es lenken. Del' Verwirkliehung seiner ver
wegenen Plane sehien niehts mehr im Wege zu stehen. Man weiss 
heute, dass Frankreich mit seinen eigenen Truppen die britisehe 
Regierung unterstlitzt hatte, wenn sie es versuchte, dem Willen des 
Yolks Gewalt anzuthun.1) Die Gegner Bolingbrokes trauten i11m 

London 1714) heisst es dariiber: 9 of the bataillons were to be entirely laid 
aside there and 72 officers who were thought improper instruments for the design 
in hand. In the room of those 9 bataillons 50 new ones were to be raised, that 
should be sure to obey all commands . . . . Man wird an die Furcht der Eng
Hinder vor iris chen Truppen zur Zeit Karls I. erinnert. 

1) Salomon a. a. 0, 306. 
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wohl den Entsehluss zu, selbst gegen den, 'Wunsch seiner Herrin 
den Pratendenten nach England zu bringen, wenn sie es zu ihren 
eigenen Lebzeiten nicht zulassen wollte.1

) Man mag sieh vorsteIlen, 
dass die Arbeit einiger Monate geniigt hatte, urn dem Pratendenten 
die Wege zu ebueil. Als Minister des stuartisehen Konigs, im Ein
verstandnisse mit Frankreich, ware Bolingbroke naehst Ludwig XIV. 
die maehtigste Person in Europa gewesen. Denkt man an den 
Charakter, an die Ansehauungen Bolingbrokes, so seheint er wo~ 
der Mann gewesen zu sein, del' nieht davor zuriieksehreekte, die 
politisehe und religiose Freiheit del' Nation seiner personliehen Grosse 
zurn Opfer zu bringen. Abel' ehe es dahin kommen konnte, trat 
em EreiO'uis ein das aIle seine Plane dmehkreuzte. '" , 

") Bothmer an Georg Ludwig 30. Juli/IO. Aug .. 1714. Han. Arch. 



Sechstes Kapitel. 

Der Thronwechsel. 

Zuweilen scheint ein haherer Wille sichtbarlich einzugreifen in 
die Geschicke del' Einzelnen wie del' Volker. Dann werden wohl 
die feinen Berechnungen der Staatsmanner zu nichte. Die grossen 
Fragen, welche lange Jahre hindurch die Gemuter in ihrer Tiefe 
bewegten, haben in einem Augenblicke ihre Losung gefunden. Schnell 
und unvermittelt folgen einander die entscheidenden Ereignisse; und 
VOl' den Augen del' erschutterte)1 Menschen, ihrer Hoffnungen und 
Befurchtungen gleichsam spottend, vollzieht sich die historische 
N otwendigkeit. 

Als sich Bolingbroke eben anschickte, die Fruchte seines jlingsten 
Erfolges zu sammeln, da starb, zu fruh fiir seine Plane, die Konigin 
Anna. 

Den Aufregungen, welche del' Zwist del' Minister und endlich 
del' Sturz Oxfords mit sich gebracht hatte, war del' gebrechliche 
Korper del' Konigin nicht mehr gewachsen. Auf das Gemut 
Schwerkranker pfiegt nichts so beangstigend zu wirken, wie wenn 
andere VOl' ihnen den Fall ihres Todes erortern. Del' erbitterte 
Redekampf, welchen die beiden feindlichen Minister in Gegenwart 
del' Konigin um die N achfolge auf dem Throne fuhrten, muss ihre 
Seele furchtbar erschuttert haben. Mehrere Nachte verbrachte sie 
schlaflos; den Geistlichen und Arzten, die sie umgaben, erklarte sie, 
dies werde ihr den Tod geben. Bedenkliche Anzeichen machten 
sich bemerkbar; wahrend einer Audienz entfiel die Feder ihren 
Handen. Als man am 28. Juli a. St. im Ministerrate beobachtete, 
dass die Konigin im Laufe einer Viertelstunde dreimal dieselbe 
Frage mit denselben Worten wiederholte, da liess man Arzte kommen. 
Diese fanden den Pulsschlag uuregehnassig, verordneten Ruhe und 
untersagten den Genuss von Fleisch und geistigen Getranken, welche 
die Konigin in zu starkem Masse zu sich zu nehmen pfiegte. Am 
nachsten Tage mehrten sich die schlimmen Symptome; am N ach-
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mittage fiel sie in einen todahnlichen Schlaf, die Arzte griffen zu dem 
in alten Zeiten gewohnlichen Mittel del' Blutentziehungen, worauf sie 
wieder zu sich kam. Am Abend konnte ihr Magen ein Glas Wein 
nicht mehr aufnehmen. Abel' durch das Erbrechen flihlte sie sich 
erleichtert und verbrachte die N acht in ruhigem Schlafe. Am 
folgenden Morgen gegen 10 Uhr verfiel sie in heftige Krlimpfe, 
wobei ihr die Sinne verging en. Infolge eines Aderlasses kam sie 
zwar wieder zu sich, abel' del' Anfall wiederholte sich und wahrte 
dieses Mal zwei Stunden. Dann kehrte das Bewusstsein zuruck. 
Die Nacht verbrachte sie in Fieberphantasien, bis ein tiefer Schlaf 
sic uberfiel. Am nachsten Tage begann die Atmung schwierig zu 
werden, del' Puls war schwach und die Schlafsucht nahm in dem 
Masse zu, v;rie die Krafte schwanden. Gegen elf Uhr abends er
klarten die Arzte, dass die Kranke nul' 110ch zwei Stunden zu leben 
habe. Am Sonntag den 1. August a. St. um 71

/ 4 Uhr morgens 
hatte die Konigin Anna aufgehort zu atmen.1

) 

Mit unbeschreiblicher Aufregung hatte das V olk die N achricht 
von del' tOdlichen Erkrankung del' Konigin auigenommen. Die An
hanger des KurfiIrsten sahen sich am Ziel ihrer 'Vlinsche; die 
Jacobiten waren ganzlich fassungslos. In einem Augenblicke war 
es jedermann klar geworden, dass es nun mit del' Herrschaft Boling
brokes und del' Tories zu Ende gehe; die ·Whigs saumten nicht die 
Vorbereitungen zu treffen, damit del' Thronwechsel ohne, StOrung 
VOl' sich gehe. Am Morgen des 30. VerSalllillelte sich del' Geheime 
Rat2) - darunter die Minister - zu Kensington. Zwei del' VOl'
nehmsten Wbiglol'ds, die Herzoge von Somerset und Argyle, welche 
Mitglieder desselben waren, abel' Hingst nicht mehr an den Sitzungen 
teilgenommen hatten, fuhren ebenfalls hinaus, um del' Versannnlung 
beizuwohnen. Vorher hatten sie cine Unterredung mit Bothmer, 
dem sie versprachen, ihn vom Tode del' Konigin sofort in Kenntnis 
zu setzen, sowie fur die schleunige Proklamation des Kurflirsten 
und gehorige Eroffnung del' Regentschafts-U rkunden Sorge zu tragen.3) 

Die Mitglieder des Geheimen Rates waren durch die unerwartete 
Ankunft del' beiden Whigs uberrascht, abel' niemand vermochte 
ihnen das Recht zu bestreiten, an del' Beratung teilzunehmen. Da 

1) Uber die letzte Krankheit der Konigin die Berichte von Bonet, Bothmer, 
Hoffmann und eineBeilage zuBonetsBerie~t vom 3./14. Aug. mit der Ubersehrift: 
Histoire de la maladie et de la mort de Anne Reine de la Grande Bretagne 
deeedee au Palais de Kensington Ie dimanche 1./12. aoust 1714. - 2) Nieht 
urn eine Kabinettsitzung handelt es sieh, wie Klopp XIV, 632 meint. - 3) Both
mers Diarium. H. A. 
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sie beim Eintritte ilue guten Dienste angeboten hatten, so erhob 
sich zuerst del' Herzog von Shrewsbury, del' Inhaber zweier hoher 
Arnter, abel' ein eifriger Anhanger del' protestantischen Succession, 
um ihnen Dank zu sagen, dass sie in diesem kritischen Zeitpunkte 
del' Versammiung ihren Beistand leihen wollten. Diese drei scheinen 
die weiteren Beschliisse del' Versammlung bestinl1llt zu haben.1) 

N achdem man zuerst die Arzte del' Konigin vernommen hatte, 
wurde beschlossen, die JYIiliz und die Garde in del' nachsten N acht 
unter vVaffen zu halten. 

Demnachst erschien die Besetzung des Grossschatzmeisteramtes 
als die wichtigste Angelegenheit. N ach Oxfords Entiassung war 
freilich beabsichtigt worden, fur dasselbe eiue Kommission zu er
nennen; dies war abel' bisher noch nicht geschehen. Da in del' 
Thronfolgeakte angeordnet war, dass die hochstenWul'dentrager 
des Staates - und darunter auch del' Schatzmeister - zusammen 
mit einer Anzahl von dem Thl'onfolger zu ernennender Pel'sonen 
die Regentschaft bis zur Aukunft des neuen Souverans ausuben 
sollten, so schmeicheite sich Graf Oxford mit del' Hoffnung, dass 
er unter die Zahl del' Regenten doch noeh aufgenommen wurde. 
El' liess sich durch Reehtsgelehrte bestatigen, dass diesel' Anspl'ueh 
unanfeehtbar sei, wenn im Augenblicke, da die Konigin stul'be, das 
von ihm innegehabte Amt noeh nicht wieder besetzt ware. 2) Oxford 
mochte hoffen, auf diese vVeise noch einmal die Leitnng del' offent
lichen Angelegenheiten in die Hand zu bekommen, zuerst als Mit
glied del' Regentschaft, spateI' als Minister Georgs I. Das eben 
wollten die ·Whigs verhindern. Sie hassten Oxford kaurn weniger 
als Bolingbroke und wollten keinen von beiden Mannern wieder zur 
Macht emporsteigen lassen. Bolingbroke war nicht mehr zu furchten, 
da er als Staatssekretar keinen Anteil an del' Regentschaft erhieltj 
urn Oxford nicht ,vieder aufkommen zu lassen, musste sein Amt 
schleunig mit einem wohlgesinnten Manne besetzt werden. In diesel' 
Sitzung des Geheimen Rates wurde also Shrewsbury als N achfolger 
Oxfords vorgeschlagen. Bolingbroke fuhlte wohl, dass es mit seinem 
Ansehen voruber sei und erhob keinen 'Viderspruch. Da die Arzte 
erklarten, dass die Konigin im Augenblicke ihrer Sinne vollig 

1) Vergl. uber den Verlauf dieser Sitzung die Anmerkung bei Lecky 
I, 164. Zu den dort genannten Quellen kommen !loch die Berichte von Hoff
mann (W. A.) u. Bothmer in seinem Diarium (H. A.), welche die gewohnlich 
gegebene Version zugleich bestatigen und erganzen. - 2) Bothmers Diarium 
30. Juli/lO. Aug. 1714. (H. A.) 
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machtig sei sie war eben nach dem fmchtbaren Krampfanfall, 
del' sie am Morgen heimgesucht hatte, wieder zu sich gekommen -
so begab sich eine Deputation mit dem Herzog von Shrewsbury an 
das Krankenlager del' Konigin. Man teilte ihr den VV unsch des 
Geheimen Rates J.llit, die Konigin war sogleich einverstanden und 
gab Shrewsbury das Abzeichen des Amtes, welches er ubernehmen 
sollte, den weissen Stab, mit den Worten: "Gebrauchen Sie ihn zurn 
,Vohle des Volkes!" Sie wollte auch nicht gestatten, dass er seinen 
Stab als Lord Kammerer in ihre Hande zurucklege. Also trat del' 
seltene Fall ein, dass ein einziger Mann gleichzeitig drei del' hochsten 
Amter innehatte, das des Grosssehatzmeisters, des Kammerers und 
des Statthalters von Irland.1) 

Seit del' Erhebung Shrewsburys zum ersten Minister, war es 
vollig sichel', dass, wenn jetzt die Konigin sterbe, die gesetzliche 
Thronfolge in Kraft treten werde. Somerset und Argyle bewirkten 
aueh, dass an diesem Tage ane Mitglieder des Geheimen Rates auf
gefo~dert wurden, zu erscheinen. Dadurch erhielten die vVhigs 
wieder einen Anteil an del' jl,facht. Viele kamen herbei; unter 
ihnen del' ruhmreiche alte Lord Somers und manehe andere Freunde 
des Hauses Hannover.2

) Sie wussten, was sie zu thun hatten. Yom 
Geheimen Rate wurden aUe noeh notwendig erscheinenden Mass
regeln getroffen. Neben den bewaffneten Mannsehaften, die man in 
London selbst hatte, liess man Kavallerie bei del' Hauptstadt zu
sammenziehen, naeh Sehottland und Irland wurden die notigen Be
fehle geschicktj die in Flandern stehenden Truppen erhielten die 
Weisung, teils sofort nach England sich einzusehiffen, teils sich zur 
Uberfal~t bereit zu halten. Kein Schiff sollte den Londoner Hafen 
verlassen, ausser wenn Bothmer einen Kurier an den Kurfursten 
abfertigen wollte.3) 

Solange del' Todeskampf del' Konigin noeh wahrte, stand also 
jetzt del' Geheime Rat, das Privy Council, an del' Spitze der 
Nation; das Ministerium trat in seiner Bedeutung zuruck Denn 
hier, im Kabinette del' Herrseherin, war kein Raum fur die Ge
sinnungen, welche die Mehrheit des V olkes in diesem Augenblicke 
erfUllten. Uud nun zeigte sich die Macht, welehe in den verfassungs
rechtlichen Formen liegt. Die englisehen Gesetze \yussten damals 
'!vie he ute niehts von dem Kabinettsratej als vornehmste beratende 

1) Bothmers Diarium 30. Juli/lO. Aug. H. A. 
2) Par 1. Hist. 
3) Bothmers Diarium 31. Julij11. Aug. H. A. 
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Korperschaft stand viehnehr seit Jahrhunderten del' Geheime Rat 
dem Souveran zur Seite. In kritischen Zeiten konnte also diese ehr
wiirdige BehOrde immer noch die hOchste Leitung einem missliebigen 
Kabinette entreissen. Del' Geheime Rat hatte del' Nation gegen
tiber eine gegrtindete Stellung, und hier konnten die volkstfunlichen 
Elemente sich Geltung verschaffen. Das Kabinett war einer un
gtinstig gesinnten Bevolkerung gegentiber machtlos, sobald es nicht 
mehr durch die Gunst des :Monarchen gehalten wurde. 

In dem Masse, wie der nahe Tod del' Konigin zur Gewissheit 
wurde, trat jetzt del' Anspruch des Kurftirsten und mit ihm auch 
die Person des hannovrischen Gesandten Bothmer mehr und mehr 
in den Vordergrund. Nach der entscheidenden Sitzung des Ge
heimen Rates am 30. Juli a. St. scheuten sich Somerset und Argyle 
noch, Bothmer am selben Tage ein zweites Mal aufzusuchen, weil 
sie nicht Aufsehen erregen wollten; sie liessen ihm den Vedauf del' 
Sitzung durch einen andern mitteilen. Am nachsten Tage abel' 
setzte ihn del' Staatssekretar Bromley selbst von dem Befinden del' 
Konigin in Kenntnis Ulld beteuerte zugleich, dass alles geschehe, urn 
die Thronfolge dss Kurhauses zu sichern.1) Dann erschien bei dem 
Baron Bothmer del' Herzog von Buckingham, del' Vorsitzende des 
Geheimen Rates, urn ihn von allen geschehenen Massregeln zu lmter
richten. Bothmel' wurde gebeten, in Person im Geheimen Rate zu 
erscheinen. Dort eroffnete man ihm, dass man sofort seillem Herrn 
scln:eiben werde, urn ihm von dem gefahrlichen Zustand del' KOlligin 
Mitteilung zu machen, mit del' Bitte, er moge schleunigst nach 
England aufbrechen. Eine Flotte sonte nach Holland geschickt 
werden, urn Georg Ludwig tiber das Meer zu ftihrell, und man bat 
Bothmer urn seine Meinung, welcher hollandische Hafen zur Ein
schiffung des Kurftirsten am geeignetsten erscheine. Zugleich erhielt 
Bothmer yom Geheimen Rate die NIitteilung, dass man auch Lord 
Strafford im Haag beauftrage, die Generalstaaten an ihre Garantie 
del' protestantischen Succession zu erinnern, damit sie Anstalten 
trafen, dieselbe notigen Falles durchsetzen zu helfen. Und was 
irnmer sonst Bothmer ftir den Dienst seines Herrn anzugeben wisse, 
wollte del' Geheime Rat bereitwilligst ausftihren. 2) 

Mit dem SChreiben des Geheimen Rats und den Berichten 
Bothrners begab sich - wenige Stunden VOl' dem Hinscheiden Annas 

del' jtingere Craggs nach Hannover. Del' Kurftirst billigte aIle 

1) Bromley an Bothmer 30. Juli. H. A. - 2) Bothmer an Georg Ludwig 
31. Julijll. Aug. H. A. und Bothmers Diarium vom 30. u. 31. Juli a. St. H. A. 
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Schritte des Geheimen Rates und versprach sofort aufzubrechen, so
bald die N achricht yom el'folgten Tode del' Konigin ihm zugehen 
werde. i ) Als diesel' Bescheid in London eintraf, war das ent
scheidende Ereignis langst geschehen. Durch den Geheimen Rat 
war aIle" so wohl angeordnet worden, dass del' Thronwechsel sich 
ohne StOrung vollziehen konnte. Am 31. J uli a. St., als die Arzte 
erklarten, dass die Konigin nur noch eine kurze vVeile leben konne, 
wurde schon den Herolden Befehl geschickt, sich bereit zu halten, 
urn den neuen Konig zu proklamieren. 

Am nachsten Morgen verschied die Konigin. Sofort versammelte 
sich del' Geheime Rat in Kensington, begab sich abel' bald nach 
St. James's. Botlnner und RJ:eienberg wurden herbeigerufen, und da 
die Proklamierung noch einige V orbereitungen erheischte, so begann 
man damit, die drei Regentschafts-Urkunden des Kurfursten zu 
offnen, welche bisher im Gewahrsam des Grosskanzlers, des Erz
bischofs von Canterbury und des hannovrischen Residenten Kreien
berg gewesen waren. Sie wurden gleichlautend befunden, und nun
mehr begann die Regentschaft ihre Thatigkeit, welche bis zur Ankunft 
des Souverans wahl' en sonte. Den Regenten erwiesen die Geheim.en 
Rate dieselbe Ehre wie dem Konige: sie erhoben sich in ihrer 
Gegenwart, Uln ihre Stimmen abzugeben.2

) 

Nachdem die Mitglieder des Geheimen Rates, die Regenten 
und andere hohe ,Vurdentrager dem Konige den Eid geleistet hatten, 
begaben sich 3) aIle anwesenden Lords, Regenten nnd Geheimen 
Rate hinunter bis VOl' das Thor des Palastes von St. James, und 
hier fand die erste ProklamierUllg des neuen Konigs statt. Stehend 
und unbedeckten Hauptes horchten die Grossen des Reiches, wie 
del' Wappenherold unter Pauken- lUld Trornpetenschall del' jubelnden 
Volksrnassc verktindete, "dass del' hohe und machtige Furst Georg, 
Kurfurst von Braunschweig-Liineburg, durch den Hintritt unserer 
entschlafenen Konigin seligen A_llgedenkens unser gesetzlicher Ulld 
rechtmassigel' Lehnsherr, von Gottes Gnaden Konig von Gross
britannien, Frankreich und Idand, Defensor Fidei" geworden seU) 
Gleichzeitig erfuhl' die gesamte Bevolkerung del' Hauptstadt durch 
Bollerschtisse, dass in diesem Augenblicke ein Heuer Konig den 
Tlll'on bestiegen habe. N och an vier anderen Stellen musste, dem 
Herkommen gemass, die Proklamierung erfolgen, und so setzte sich 

') Georg Ludwig an Bothmer 12./23. Aug. H. A. - 2) Bonet 3./14. Aug. 
G. St. A. - 3) Fur das Folgende namentlich die Berichte Bothmers, K~~ien
bergs, Bonets, Hoffmanns. - 4) Der W ortlaut der Proklamation in frz. Uber
setzung ist gedruckt bei Lamberty VIII, 660. 
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von St. James's aus del' Zug in Bewegung. V oran ritten die Herolde; 
die Lords folgten in ihren Karossen. Auf den 'Vagen des Lord 
Kanzlers folgte deljenige des Herzogs von Buckingham, des Pra
sidenten des Geheimen Rates; mit ihm fuhr del' Gesandte Baron 
von Bothmer. Ilmen schlossen die ubrigen Lords in ihren 'Vagen 
sich an. Bei Charing Cross geschah die zweite Proklamierung, und 
nun ging del' Zug libel' den Strand del' City zu. Bei dem Thorweg 
von Temple Bar, wo das Reich des Lord Mayor beginnt, ward 
Kurfurst Georg zurn drittenmal zum Konige ausgerufen. Beim 
Eintritt in die City setzte sich dann del' Lord Mayor mit seinem 
\Vagen an die Spitze des Zuges gleich hinter den Herolden. Die 
Aldermen versuchten ihre VVagen llinter denjenigen des Lord Kanzlel's 
einzureihen: Das wollten abel' Buckingham und die zunachst fahren
den Lords nicht dulden; und erst weiter ruckwarts konnten sie sich 
also dem Zuge anschliessen. Die vierte ProklamieruJlg geschah Val' 
del' ehrwurdigen Bow Church, deren Glockengelaute jedem echten 
Londoner vertraut ist, wie kein anderer Klang. Und weiter fuhr 
man Cheapside hinunter; wo das Geschaftsleben del' City am starksten 
pulsiert, auf dem freien Platze VOl' del' Borse, wurde Georg 1. zum 
flinften Male pl'oklamiel't. "Das Volk," schreibt del' kaisel'liche 
Re;sident, "hat ein grosses Frohlocken von sich verspuren lassen." 
Eine unzahlbare Menschenmenge erfdllte die Strassen, und endloser 
Jubel erscholl jedesmal, wenn del' Herold den Namen des neuen 
Konigs ausrief. Del' Anhlick1) Oxfords und Bolingbrokes, die sich 
ebenfalls itLl Zuge befanden, war dem Volke so verhasst, dass die 
VOl' wenigen Tagen noch so machtigen Minister offen beschimpft 
wurden und sich gezwungen sahen, durch Seitenstrassen nach Hause 
zu fahren. Uberall gab das Volk seiner treuen Gesinnung gegen 
den neuen Konig lauten Ausdurck. Ein franzosischer Papist, welcher 
den Degen zog und unvorsichtiger VVeise erklarte, er wurde Heber 
del' Proklamierung des stuartischen Prinzen zuschauen, konnte nul' 
mit Muhe VOl' del' 'Vut des Pobels gerettet werden. Ja, del' Ge
sandte des Konigs von J:;-'rankreich fitrchtete schon, dass er in seinem 
Hause nicht sichel' sei VOl' dem Hasse del' hauptstadtischen Be
volkerung und bat um militarische Bedeckung zum Schutze seiner 
Persoll und seines Eigentums.2) 

In Erinnerung an die Ungewissheit und Aufregung del' letzten 
l'li[onate begrusste man mit doppelter Freude die Aussicht auf ruhigere 

1) Uber die Absicht Atterburys, den Pratendenten zu proklamieren, vergl. 
Leeky I, 166. - 2) Relation Kreienbergs und d'Ibel'villes Brief abschriftlich 
im H. A. 
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Zeiten. Schon auf die erste N achricht von· del' Gefahr, in del' das 
Leben del' Konigin schwebte, waren die Kurse del' Staatspapiere 
gestiegen. Sie fielen wieder, als es einmal hiess, dass die Konigin 
genese. Auf die Kunde von ihrem Tode stiegen sie gleich am ersten 
Tage wieder urn drei Prozent. 1

) 

Nun wurde den Gesetzen und dem Herkommen gflmass alles 
zur Bildung del' neuen Regierung angeordnet. Das Kirchengebet 
wurde auf die Namen des Konigs und seiner Familie eingerichtet. 
Dahei erhoben sich freilich einige Zweifel. SoUte man auch fur 
Sophie Dorothea, die verstossene Gemahljn Georgs, a15 Konigin 
beten lassen'? Bothmer kannte die Gesinnung seines Herrn und bat, 
del' geschiedenen Furstin vorlaufig nicht zu erwahnen.2) Natlirlich 
geschah es auch spateI' nicht. Eine gross ere Schwierigkeit entstand, 
als die Meinungen auseinander gingen in del' Frage, oh del' Thron
folger auch ohne besondere Ernennung als Prinz von vYales zu be
zeiehnen sei. Man war von jeher gewohnt, den altesten Sohn des 
Konigs mit diesem N amen nelmen zu horen und liess sich auch 
dadurch irre ftihren, dass Jacob II. seiner Zeit die Geburt eines 
Sohnes mit del' E1'klarung hatte bekannt machen lassen, dass ihm 
ein Prinz von Wales geboren sei. Selbst del' rechtskundige Lord 
Nottingham teilte anfangs den Irrtum. VorHtufig wurde gleichwohl 
del' Titel des Prinzen offen gelassen. Ais man aus den Alden e1'
sah, dass del' Sohn des Konigs seiner Geburt nach bloss auf den 
Titel eines Herzogs von Cornwallis Anspruch hab e, teilte N otting
ham dies Bothmer mit und erklarte, dass die Erhebung zum Prinzen 
von \Vales durch den Konig nach seiner Ankunft in London ge-
schehen mlisse.:l) . 

Unterdessen hatten die Regenten, unter dem Titel von Lords 
Justices, die Stellvertretung des Konigs in alIer Form ubernommen. 
Nach dem Gesetze von 1706 gehorten zu diesel' Korperschaft zu
nachst die sieben hochsten Staatsbeamten, darunter del' erprobte 
Herzog von Shrewsbury a15 Schatzmeister, abel' auch Manner von 
so zweifelhafter Gesinnung, wie del' Lord-Kanzler Harcourt. Als 
ein besonderes Gluck wurde es betl'achtet, dass wedel' Graf Oxford, 
del' nicht mehr im Amte war, noch auch Bolingbroke, welcher als 
Staatssekretar nicht zu den hochsten Wurdentragern zahlte, an del' 
Regentschaft teilzunehmen vermochten. 

Ubrigens ergab es sich auch aus del' N atur del' Dinge, dass 

1) Hoffmann 14. Aug. 1714. W. St. A. Vergl. Mahon 1,94. - 2) Bonet 
6./17. Aug. 1714. G. St. A. - 3) Bothmer an Georg Ludwig 2./13. Aug. 
Diarium 3./14. Aug. H. A. 

Michael, Eng!. Geschlchte. 24 
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das meiste Gewicht innerhalb diesel' hochsten Behorde nicht bei den 
sieben Staatsbeamten lag, sondel'll viehnehr bei achtzehn Mitgliedel'll, 
welche durch das Vertrauen des neuen Souverans in ihr hohes Amt 
berufen waren. Nicht umsonst hatte man in Hannover so grossen 
Wert darauf gelegt, dass die drei Instrumente, in denen zuerst 
Sophie und nachmals Georg Ludwig eine Anzahl Regenten ernannten, 
sorgfaltig verwahrt und unversehrt blieben. Das Gerlicht, Graf 
Oxford habe die in seinen Handen befindliche Ausfertigung er
brochen, hatte in Hannover grosse Aufregung verursacht. Doch es 
bestatigte sich nicht. Als nach Bothmers Ankunft durch Kreien
berg die Auswechselung diesel' gegen dl'ei neue vom Kurflirsten 
ausgestellte Instrumente erfolgte, war auch die vom Grossschatz
meister verwahrte Ausfertigung unbeschadigt und Oxford klagte 
lachend libel' die Bosheit del' Menschen. 

Es versteht sich, dass del' Kurflirst nur s01chelV1anne1' gewahlt 
hatte, an deren Ergebenheit nicht zu zweifeln war. Del' Herzog 
von Shrewsbury, del' schon als Schatzmeister zur .Regentschaft ge
horte, stand auch auf del' Liste Georg Ludivigs; neben ihm noch 
siebzehn englische und schottische Pairs. Zum grossten Teil waren 
es JYIitglieder del' vVhigpartei, abel' auch die Gruppe del' Hannover
Tories war vertreten; Graf Anglesea gehorte ihr an. Mehrfach 
finden wir die Namen derer wieder, del' en Umgang schon den in 
London beglaubigten Gesandten Hannovers empfohlen gewesen. 
Also Lord Halifax, del' seinen Eifel' flir die protestantische Suc
cession so oft bewahrt hatte und auch dem neuen Konige wohl
bekannt war, seitdem er im Jahre 1706 die Regentschaftsakte nach 
Hannover gebracht hatte, ein JYlann von hervorragenden Geistes
gaben, abel' auch seinen 'Vert kennend. Nicht mindel' waren die 
Lords COiyper und Townshend, Somerset und Orford, Bolton, 
Devonshire und einige andere seit langem dem kurflirstlichen Hofe 
befreundet. Auch Graf Nottingham, dessen Ubergang von den 
Tories zu den 'Vhigs wir berichtet haben, befand sich unter del' 
Zahl del' Regentenj ebenso sein Schwiegersohn, del' schottische Graf 
Roxburghe, del' seit Jahren mit dem Hause Hannover in Ver
bindung gestanden und ihm wohl mallchen guten Dienst geleistet hatte.1) 

Man sieht, wie richtig jene Politiker gerechnet hatten, die bei
zeiten ein gutes Verhaltnis zur Familie des Thronfolgers gesucht 
hatten. Sie standen jctzt im V ordergrunde und sind auch wieder 

1) Vergl. Bodemann, der Briefwechsel des G. W. Leibniz 1,789. R. Pauli, 
Aufsatze z. engl. Gesch. N. F. S. 358-59. 
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in erster Li~~e bedacht worden, als es wenig spateI' an die Ver
teilung del' Amter ging. 

Doch hat es auch an Enttauschungen nicht gefehlt. Als die 
Liste del' Mitglieder bekannt wurde, fiel es sogleich auf, dass die 
berlihmtesten N llmen del' Whigs fehlten. VOl' aHem war del' Herzog 
von Marlborough nicht unter den Lords Justices, und die Aus
lasslmg ist gewiss nicht hinreichend erklart dmch eine perso111iche 
Verstimmung, welche Georg Ludwig seit dem Feldzuge von 1708 
gegen den grossen Feldherl'll gehegt haben solI. Auch Marlboroughs 
Schwiegersohn, del' stlirmische Sunderland, mit dessen Erhebung ZUlli 

Staatssekretar 1706 die Herrschaft del' ·Whigs begonnen hatte war 
jetzt nicht uDter den Regenten. Ebenso fehlte 'Yhartons Name; 
Graf Carlisle erklarte Bothmer offen, ihm ware es lieber gewesen, 
wenn statt seiner Graf vVharton ernamlt ware, del' soviel geeigneter 
sei. i

) Selbst Lord Somers, del' geistige Urheber del' Act of Settlement 
stand nicht auf del' Liste del' Lords Justices. Die Betroffenen 
waren sicherlich schmerzlich beriihrt. Marlborough war erst kiirzlich 
aus freiwilliger Verbannung in sein Vaterland zurUckgekehrt. Am 
Todestage del' Konigin landete er in Dover, von del' Menge freudig 
begrlisst. Del' J ubel pflanzte sich fort und erreichte seinen Hohe
punkt, als del' Feldherr am 4. August a. St. die Hauptstadt betrut. 
Als ob er soeben erst die Schlacht bei Hochstadt gewol1nen hatte 
ward er mit kriegerischen Ehren empfangen. "Hoch Konig Georg'; 
und "Hoch del' Herzog von Marlborough" erscho11 es abwechselnd 
aus del' Menge. 2) 

Auf del' Reise schon hatte ihn die Kunde erreicht, dass er und 
sein Schwiegersohn llicht zu Regenten ernannt worden seien. Er 
verbarg seine EnUauschnng nicht. Del' Konig \\~crde ja seine 
Griinde dazu gehabt haben, erklal'te er dem Baron von Bothmer , 
abel' es sei doch geeignet, sie in del' Meinung del' Leute herab
Zllsetzen. "\Vas die Griinde des Konigs betrifft, so ist wohl zutreffend 
bemerkt worden, dass eine Eifersucht, sagen wir eine gewisse Scheu 
VOl' den grossen Parteihauptern dabei im Spiele war 3); man wollte 
die vVhigs, anf die man sich iibrigens stlltzen musste doch zu gleicher 
Zeit nicht gerade allmachtig werden lassen. Das~ del' Ko~ig die 
eigentliche Entscheidung selbst in del' Hand zu behalten wlinschte , 

1) Bothmel's Diarium 11./22. Aug. 1714. Han. Arch. - 2) Coxe Marl
b?roll.gh III, 592 u. die Berichte del' Gesandten. - 3) Mahon I, 100. 'Es ist 
:'lellelcht etwas z~ stark ausgedriickt, wenn Gardiner (in dem Artikel "George I" 
In d. Encycl. BrIt.) sagt, der Konig habe nur den Staatsmannern zweiten 
Ranges" sein Vertrauen geschenkt. " 

24* 
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drtickt sich am klarsten in del' SteHung aus, die nunmehr und bis 
zur Ankunft des Souverans del' Gesandte von Bothmel' in London 
einnahm. Er erschien ftir kurze Zeit wie del' wahl'e Henschel' des 
Landes. Die ftir die Regenten bestimmten Reskripte schickte del' 
Konig zunachst an Bothmer; er durfte dieselben tiberliefern odeI' 
anch zurtickbehalten, wie er es fur gut fand. In Ubereinstimmung 
mit Bothmers Ratschlagen traf del' Konig von Hannover aus seine 
Verftigungen, mochte es sich um die Einrichtung seiner Reise nach 
England oder um die Besetzung wichtiger Amter handeln. In 
London abel' wandte sich alles, was anf die Gunst des neuen Herr
sehers hoffte, an seinen Gesandten, von allen Seiten ward e1' fo1'mlich 
belagert dureh Leute, die ein Amt odeI' eine Gnade zu erhasehell 
wtinsehten.1) Bothmer brauchte nur die Hand zu offnen, urn Ehren 
und V orteile auszuteilen. 

Bothmer schickte an dem Tage, da die Konigin starb, einen Kurier 
nach Hannover. Er konnte seinem Hel'rn gute Nachricht senden. 
Alles war nach ,!If unsch gegangen. Nirgends regte sich ein ·Wider
stand gegen die neue Regierung. Del' Konig brauchte nur hertiber
zukommen und durfte sichel' sein, von einem treuen Volke mit 
offenen Armen empfangen zu werden. Bothmer vereinigte seine 
Bitten mit denen del' englischen Grossen, dass del' Konig seinG 
Reise moglichst beschleunigen moge. Georg sagte dies zu, forderte 
die Regenten auch auf, die Ausl'listung des Geschwadel's, das ihn 
von Holland naeh England fiihren sollte, moglichst zu beeilen 2); abel' 
doch ist e1' erst am 11. September n. St., einen Monat nach dem 
Tode del' Konigin von Hannover aufgebrochen. 

Untel'dessen fuhr man in London mit den Anstalten fort, um 
die Herrschaft des hannovrischen Konigs vorzubereiten.:l ) Graf 
Berkeley wurde mit dem Befehl del' Flotte von 40 Kriegsschiffen 
betraut, welche den Konig an del' holHindischen Ktiste erwarten soUte. 
In London versammelte sich zwei bis dreimal taglich die Regent
schaft; sie ernannte den bekannten SchriftsteUer Addison zu ihrem 
Sekretal'; zuweilen nahm del' ganze Geheime Rat an ihren Ver
sammlungen teil. AIle Beamten und Offiziere wurden dem neuen 
Konige vereidigt. Auch ging in allen eng-lischen Ortschaften die 
Proklamierung ohne Storung VOl' sich. N ur in Exeter kamen unter 

1) Vergl. den Brief von Acherley an Leibniz vom 3. Aug. 1714, bei 
Kemble State Papers 579, auch Ztschl'. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1853. 
S. 1:\3. - 2) Georg Ludwig an Bothmer 12./23 Aug. 1714. Konig Georg an 
die Lords des Privy Council 16. Aug. an die Lords Justices 17. Aug. 1714. 
H. i1.. - 3) Berichte von Bothmel', Bonet, Hoffmann. Parl. Hist. 
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dem niederen V olk einige Ausschreitungen VOl', die abel' leicht 
untel'drlickt wurden. In del' Stadt Yark, del'en Bevolkerung zum 
Teil katholisch war, yvurden, wie die harten Gesetze gegen die Ka
tholiken dies zuliessen, Waffen und Pferde mit Beschlag beleg-t und 
danll mich den ..:l.11ordnungen des Erzbischof.g und des Lord Mayor 
die Proklamierung in vollkommener OrdnUllg voUzogen. Hiel' und 
dort ward wohl ein Abbild des Pratendenten durch die Strassen 
geschleppt und feierlich verbrannt.1) Als unbeg-rtindet erwiesen sich 
auch die Beflirchtungen, welche man in del' Universitatsstadt Oxford 
gehegt hatte. Dort war dem Btirgermeister eine AufforderUllg- zu
gegangen, den Pratendenten statt des Kurfiirsten zu pl'oklamiel'en; 
abel' niemand widersetzte sich, als doch das letztere geschah. Del' 
plotzliche Tod del' KOlligill hatte die Feinde del' protestailtischen 
Succession so vollstandig tiberrascht, dass .'lie jetzt nichts gegen die
selbe zu unternehmen wagten. Sie mussten die auf den Hochverrat 
gesetzte Strafe ftirchten. 

Auch in Schottland vollzog sich del' Thronwechsel ohne ge
fahrliche Storungen. Hier in dem Heimatlande del' Stuarts, waren 
freilich die Sympathien ftir das vel'bannte Konigsgeschlecht noch 
lebendiger und verbreiteter als in England. Abel' es fehlte an ent
schlossenen Flihrern einer jacobitischen Erhebung- ebenso wie an 
auslandischen Bundesgenossen. Frankreich, del' alte Verbtindete del' 
Schotten in ihren Kriegen gegen die Englander, verhielt sich ruhig und 
abwartend. So hatte es denn bei einigen harmlosen Ausschl'eitungen 
sein Bewenden. 2) Hiel' und dort ward del' Pratendellt als Jacob VIII. 
zum Konige ansg-erufen, Iarmende Rotten zogen durch die Strassen 
und tl'anken auf seine Gesundheit. Als in Aberdeen die Proklamie
rung Georgs abends durch lliunlination gefeiert wnrde, warfen die 
Jacobiten den Anhangern des Konigs die Fenster ein. 1m west
lichen Hochland zogen sog-ar ein paar schottische Adlig-e mit be
waffnetem Gefolge aU8, urn fur Jacob VIII. das Schwert zu ziehen; 
del' alte Lord Breadalbane begab sich auf seill Schloss Kailhom, 
das inmitten von Stimpfen auf einem hochragenden Felsen lag. 
Dort, hinter den Kanonen von KailllOm, sollte sein angestammter 
Konig eine sichere Zuflucht finden, wenn e1' nach Schottland kommen 
wtirde. Abel' aIle diese Versuche schlugell fehl. Die Mannschaften 
lief en beull ersten Anblick regularer Truppell auseinander. 

1) Letters and works of Lady Mary Wortley Montagu. 1887, I, p. 86. 
- 2) Vergl. Historie od. Nachricht yon dem Betrieb der letzten Ministres u. 
Uuter-Hauses yon Gross-Britannien etc. Aus d. Engl. 1715. Siehe auch 
Hoffmann's Berichte yom 21. u. 25. Sept. 1714. W. St. A. 
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Mancher Edelmann aus dem Niederlande, der auf die Kunde vom 
T?de der K~~gin mit seinen ~(Hmen und Knechten zu Pferde ge
stlegen und m s Hochland gentten war kehrte enttauscht zurUck 
1 · ' , 

a s dort von emer Bewegung fUr den Pratendenten nichts zu 
merken war. 

Nicht mindel' hatte sich in Irland die Wandlung in aller Ruhe 
vollzoge~l. Kurze Zeit darauf abel' sahen sich die Regenten ver
~?lasst, m del' Zusammensetzung del' hochsten Behorden Irlands eine 
Anderung vorzunehlllen, weil ihren Befehlen nicht gehorsamt worden 
war. Es n:achte nicht geringen Eindruck und zeugte fUr die Ent
schlossenhelt del' neuen Machthaber, als del' jacobitische Lord-Kanzler 
von Irland, Phipps, kurzer Hand abgesetzt wurde.1) 

So war die neue Herrschaft gesichert. Zitternd dachten viele 
zurUck an die Gefahren, die del' protestantischen Succession bei 
langerer Lebensdauer del' Konigin gedroht hatten.. Als Anna im 
Sterben lag, hatte General Stanhope seinelll Freunde Karl VI. ge
schrieben, nun scheine alles gewonnen; ziehe sich abel' die Krank
heit no?h einige ;V oc~en hin, so konnte man noell in arge Ver
legenheIt geraten.) Ahnliehe Betrachtungen, wie sie naeh Annas 
Tode vielen im Sinne lagen, waren es auch, die damals in einigen 
franzosischen Versen grazios zum Ausdrueke gebracht waren. Sie 
geben die folgende Grabschrift 3) del' Konigin: 

Cy git la Reine Anne Stuart 
JJforte trop tOt, morte trop tard. 
Trop tot pottr l'ancien Ministere 
Tl"OP tard paUl' le Paloty contraire 
Tout calcule, tout rabattu 
Voici ce que j'en ay conclu: 
Trois ans plus tot le Roy de France 
N' ouroit pas vu tourner la chance, 
Six Mois plus tard les Protestants 
Auroyent fort mal passe leur temps. 
Qu'on La laue, qu'on La condamne, 
Graces aDieu cy git la Reine Anne. 

Ein so ruhiger Umschwung, wie man ilm jetzt erlebt hatte, kam 
doch den meisten unerwartet. ",Vie waren die Geister seit J ahren 
aufgeregt worden durch die Leidenschaft mit del' alles fUr odeI' 
wider die gesetzliche Thronfolge Partei nahm. J edermann hielt sie 

') Bothmer an den Konig 7./18. Sept. H. A. Diarium 2./13. 4./15. 5./16. 
;5./26. Sept .. H .. Arch. Kreienberg an Robethon. 3./14. Sept. 1714. B. M. -
) Klopp, Lelbmz' 'IV erke, IX, 504. - 3) Abschriftlich bei Bonets Berichten 

vom Jahre 1715. Geh. St. A. 
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fill' schwer gefahrdet dureh das Treiben del' Minister, die ja die 
Sache des Pratendenten offen zu begUnstigen schienell. Hatte man 
nieht beobachtet, dass zur Strafe gezogene Whigs mit Harte, 
Jacobiten dagegen voller Naehsicht behandelt wurden? Hatten diese 
nieht aIle Ursache gehabt, sichel' allfzntreten? Dem Jaeobiten Lock
hart hatte Bolingbroke eines Tages angedentet, was nach Oxfords 
Sturze geschehen solle. Kein Zweifel, so hatte del' Minister gesagt, 
dass viele Zll uns ilbertl'eten werden, wenn sie sehen, dass die Sache 
gethan nnd das Spiel gewonnen ist. i ) In llnd urn London hatte die 
stuartisehe Partei ihre Versamlllillngen gehabt 2), Reden gehalten 
und des Chevaliers Gesundheit getrunken. In Seharen hatte man ka
tholische Priester, Jesuiten nnd Anhanger des Pratendenten aus Frank
reieh konnnen sehen, in del' Hoffnllng auf einen nahen Umsehwnng. 
J etzt kehrtell sie enWiuscht dahin zurilck, woher sie gekommen waren.3

) 

V ollends in Schottland sehien die Gefahr drillgend zu sein. 
Del' uralte Hass gegen England hatte im V olke und namelltlich 
beim Adel neue Nahrung erhalten durch die Union, welehe so viele 
durch Jahrhunclerte besessene Reehte verkilrzt odeI' verniehtet hatte. 
Hier hoffte man von dem stnartischen Konige die Aufhebung del' 
Verbindung mit dem Nachbarreiche. Die Namen Tories und ",Vhigs 
waren jenseits des Tweed sehleehthin gleichbedeutend mit Freunden 
ulld Gegnern des Pratelldenten.4) 

Am schwersten wog die \Virkung, welche in ganz Grossbritan
nien auf die Massen des V olks nun schon seit J ahren geilbt worden 
war. Eine machtige Bewegung war im Gange gewesen gegen die 
Thronfolge des Hanses Hannover. In zahlreichen Flugsehriften las 
man von dem natitrliehen Reehte del' l<"'itrsten, welehes geheiligt 
sei und dessen sie niemand, aueh nicht urn del' Religion willen, be
raub en dill'fe. Selbst die unteren Schichten, die sonst an dem 
Getriebe del' gross en Politik wenig thatigen Anteil nahmen, lebten 
jetzt in den grossen Gegensatzen del' Zeit. Bei jedem Auflallfe 
horte man in den Strassen die Schlagworte del' Parteien zu Gunsten 
del' protestantisehen Suecession odeI' des Pratendenten. "FUrwahr", so 
schildert del' geistreiehe Defoe das aufgeregte Treiben5), "das Gezanke 

') Lockhart Papers I, 477. - 2) Historie od. Nachricht von dem Betrieb 
der letzten Ministres etc. A. d. Engl. 1715. - 3) The speedy change His 
J;Iajesty has made in the Government sends them away in despair. An inquiry 
into the miscarriages of the four last years' reign. London 1714. - 4) Ob
servations sur l'etat de la nation britannique. Par un Pair du Royaume. 
Traduit de l' Anglais. Londres 1713. Aus der Vorrede des Ubersetzers geht 
hervor, dass die Schrift von Lord Nottingham verfasst ist. - 5) Reasons against 
the succession of the House of Hannover. London 1713. Die ganze Beweis-
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ist bis in eure Kuchen, eure W ohnzimmer, eure Laden und Geschafts
hawser, ja bis in eure Betten gedrungen. Ihr Herren und Damen, 
horcht doch einmal auf das Treiben eurer Magde und Bedienten in 
del' Kuche: Ihr werdet sie schelten und fluchen horen und raufen und 
balgen. Und glaubt ihl', del' Larm sei urn Rindfleisch und Pudding, 
Spiilwasser odeI' Bratenfett - weit gefehlt; die Fehde ist ent
brannt urn die gewichtigeren Fragen del' Regierung und weI' 
fur die protestantische Thronfolge ist, "weI' fUr den Pratendenten. 
Da uben sich die armen niedrigen Scheuerweiber in dem Rufe: Es 
lebe die Hochkirche! Keine hollandischen Konige! Nieder mit Han
noverl um demnachst ihre Rolle im Pobelhaufen gut spielen zu 
komlen. Dort snchen ihre \Vidersacher an del' Bratpfanne sich das 
Geschrei del' Gegenpartei einzupragen: Kein Friede mit Frankreichl 
Nieder mit dem Pratendenten! Nieder mit dem Papismusl" 

U nd nun war all del' Larm auf einmal verstummt. Man kannte 
die Stl'assen von London kaum wieder in dem Bilde del' Ruhe, das 
sie seit dem Thronwechsel darbotel1.1

) Die furchtbare Spannung, 
unter del' die Geister gelebt hatten, hatte sich gelOst und war einem 
Gefiihle del' Sicherheit gewichen, wie man es in England in den 
letzten Jahren nicht mehr gekannt hatte. Man dachte nicht mehr 
an die Gefahl', die aus dem Aufenthalte des Pratendenten in 
LotllTingen erwachse, brauchte nicht meh1' sorgenvoll zu erwagen, 
dass von Bar Ie Duc del' englische Boden so viel schneller e1'
reicht werden konnte, als von Hannover. In del' That, weI' nul' 
um wenige vVochell zuruckdachte, dem mochte diesel' U mschwung 
schier unbegreiflich erscheinen. U nd doch braucht man nicht 
nach wunderbaren Einfiiissen zu forschen, die solches zuwege 
gebracht hatten. \Vas in dem Augenblicke, als die Konigin Anna 
aus dem Leben schied, jeden Widerstand gegen die Thronbesteigung 
Georgs I. unmoglich machte, war lediglich die Macht del' historischen 
Verhaltllisse. Das parlamelltarische Recht trug gegen ein behauptetes 
Erbrecht ganz ebenso den Sieg davon, wie eil1st in dem Kampfe 
del' katholischen Maria gegen Johanna Grey. 

In den ersten Tagen nach del' Thronbesteigung Georgs I. 
stromte die vornehme 'Velt von London bei dem Baron von Bothmer 

fiihrung ist ebenso wie in del' bekannten Schrift "The shortest way with the 
Dissenters" ironisch gemeint. 

. 1) Kreienberg an Robethon 20./31. Aug. 1714. B. M. Depuis que je 
SU'18 en Angleterre, je n' ai jamais vu une si profonde tmnquillite. Strafford an 
Robethon Haag, 4. Sept. 1714. B. M. . . nothing can go quieter than things do 
in Great Britain and we have p~'ospect of the gloriousest reign we eve1' had. 
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zusammen, um ihm zu dem El'folge seines Herrn Gliick zu wiinschen. 
Unter den fremden Diplomaten spielte dabei del' Franzose Iberville 
die klaglichste Rolle. Ais er am 2./13. August bei Bothmel' er
schien, konute er noch nlcht wissen, wie Konig Ludwig XIV. sich 
zu del' neuen Regierung in England stellen werde. Immerhin durfte 
er, da doeh Frankreich durch den Utrechtel' Frieden die protestan
tische Succession anerkannt hatte, auch fitr seine Person mit del' 
Anerkennung del' lleuen Dynastie nicht zUTiickhalten. Abel' er 
wollte sich wohl auch nieht zu weit verbinden, fiir den Fall, dass 
sein Konig eine andere Haltung wahle, als die durch den Utrechter 
Vertrag vorgezeichnete. Iberville erschien also in Begleitung von Gau
tier bei Bothmer und witnsehte ihm Gluck, ohne abel' recht erkennen 
zu lassen, wozu. Er vermied es ganzlich, den N amen des Konigs Georg 
zu nennen, und erklarte alles das fur ullwahr, was man ihm an feind
seligen Ausserungen in den Mund legte. Man habe in ::Frallkreich zwar 
Mitleid mit dem kHiglichen Geschicke des Pratel1denten, abel' daraus 
folge nicht, dass man ihm beistehen wolle. Gautier blieb wahrend 
del' ganzel1 Zeit vollig stumm.1) Als Bothmer zwei Tage spateI' 
Ibervilles Besueh erwiderte, hatte diesel' vernOl11men, dass die eigen
tlimliehe Art del' Begluckwiinschullg aufgefallen war. J etzt wollte 
er den itblen Eindruck verwischel1, sprach auffallend oft von "Seiner 
Britannischen Majestat" odeI' bezeiehnete in del' beliebten diplo
matischell Umschl'eibung den Konig Georg als "Ie roi votre maitre."2) 

Bothmer bemuhte sich, aIle Angelegenheiten, deren Regelung 
aem Konige bei seiner Anwesenheit in London peinlich h1itte fallen 
konnen, VOl' seiner Ankmlft zu Ende zu bringen. "Welehe Rolle 
hatte Georg bei dem Leichenbegangl1is seiner V org1ingerin gespielt! 
Bothmer wusste ihm dies zu ersparell. In den SchlOssern von Ken
sington und St. James wurde also in Gegenwart von Bothmer una 
Kreiel1berg N achsuehung gehalten unter den Papieren del' Konigin, 
ob sie besondel'e 'Viinsche in Bezug auf ihre Bestattung dort nieder
gelegt habe. In Kensington fand man auch eine solche Aufzeichnung, 
die freilich wedel' Siegel noch Unterschrift trug, aus del' man abel' 
doch den Wunsch del' Konigin entnehmen konnte, dass sie an 
del' Seite ihres Gemah1s in del' Kapelle Heinrichs VIT. in del' 
vYestminster-Abtei, auch Wle diesel' ohne besondere Formlich
keiten, beigesetzt werde.3) 1m V olke vernahm man nur die un-

') Bothmers Diarium 2./13. Aug. 1714. H. A. Hoffmanns Bericht yom 
14. Aug. W. St. A. - 2) Bothmers Diarium 4.(15. Aug. H. A. - 3) Both
mers Diarium 2./13. Aug. 
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bestimmte Kunde, dass der Entwurf eines Testaments gefunden sei. 
Da del' Inhalt nicht in wei tel' en Kreisen bekannt ,yurde, so konnten 
die 'Vhigs mit ihren geheimnisvollen Andeutungen libel' die vel'
tanglichen Absichten del' verstorbenen Konigin offen hervol'tl'eten. 1

) 

In del' Nacht auf den 23. Aug. a. St. wurde die Leiche del' 
Konigin in aller Stille von Kensington nach 'Vestminstel' gebl'acht 
und am folgenden Tage in del' KapeHe Heinrichs VII. an del' Seite 
des Prinzen von Danemal'k beigesetzt. Del' Befehi del' Vel'storbenen, 
man sonte sie ohne Geprange zur Ietzten Ruhe bestatten, wurde 
fast allzu peinlich befolgt. Nur eine kleine Schar folgte dem Sarge 
del' machtigell Herrscherlll in die Kil'che del' 'Vestminster-Abtei, 
nicht einrnal ihr siegreicher Feldherr, den man geladen hatte, be
fand sich unter den Leidtragenden. Ich konnte, schreibt del' ge
wissenhafte Berichterstatter des Konigs von Preussen, libel' das 
Leichenbegangnis der Konigin keine Relation verfassen.2) 

Bei del' Durchsuchung des Kabinetts del' Konigin in St. James 
hatte man zwar nicht die gewlinschte endgiiltige Ausfertigung eines 
Testamentes del' verblichenen Flirstin gefunden, wohl abel' ein ver
siegeltes Packchen, auf dessen Umschlag die Konigin mit eigenel' Hand 
und durchihre U ntel'schrift beglaubigt denBefehlgeschrieben hatte,das
selbe nach ihrem Tode sogleich zu verbrennen. Die Regenten, welche 
samtlich del' Meimmg "waren, dass man diese Anol'dnung befolgen solIe, 
wlinschten doch zuerst Bothmers Ansicht darliber zu horen. Del' 
Gesandte erklarte, del' Konig werde gewiss damit zufrieden sein, 
wenn die Briefe, nachdem man sie gefunden, dem'Vunsche del' Ver
stol'benen gemass, sofort und noch vor seiner Ankunft in London 
verbrannt worden seien. Bothmer vermutete, dass das Paket Briefe 
yom Pratendenten enthalten moge; nun abel', wo die Thronfolge 
seines HeI'rn gllicklich durchgesetzt sei, brauchte derselbe nicht 
wei tel' darnach zu forschen, welches denn eigentlich die letzten Ab
sichten seiner V organgerin gewesell seien. Unterdessen war im 
Kamin des N ebenzimmers ein Feuer angezlindet worden. Dahin 
begaben sich nun einige Lords mit Bothmer und Kreienb:rg, und 
del' Herzog von Somerset warf VOl' den Augen del' libngen d~s 
uneroffnete Paket in die Flammen. Sie blieben urn den Kamm 
herum stohen, bis jedes Blattchen del' geheimnisvollen Briefe zu Asche 
verbrannt war. Als das Feuer nul' erst den Umschlag verzehrt 

1) So in der Schrift: An enquiry inte the miscarriages of the four last 
year's reign. London l714, p. 28. - 2) Bo.thmers Diarium 12./23. August 
23. Aug./3. Sept., 24. Aug./4. Sept. 1714. H. A. Bonet 27. Aug./7. Sept. 1714. 
Geh. Staats-Arch. 
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hatte und die losen Briefe auseinander fielen, da glaubte Bothmer 
seine Vermutung bestatigt zu finden, dass dieselben von dem Pra
tendenten herrlihren mochten. ,Sie schienen fast ane von Einer Hand 
zu sein, in grossen, abel' zierlichen Buchstaben, wie von einem Fran
zosen geschriebcr;..l) Gewiss ist es, dass die Meinung damals all
gemein verbreitet war, es seien die Briefe gewesen, welche die 
Konigin von ihrem vertriebenen Vater und ih1'em Bruder erhalten 
habe.~) Die pi etatvolle Ausflihrung des 'V unsches del' Konigin 
macht es den Nachlebenden unmoglich, die Frage zu entscheiden. 

Die Regellten hatten es sich anfangs ZlUn Gnmdsatze gemacht, 
die wichtigen inneren Angelegenheiten selbst zur Erledigung zu 
bringen, die auswartigen abel' del' Entscheidung des Konigs zu ltber
lassen. Doch die Ankunft Georgs verzogerte sieh und unterdessen 
meldeten sich dringende Geschtifte, die einen Au£schub nicht dul
deten. So kam es, dass die Lords Justices sich gezwungen sahen, 
dem hannovrischen Konigtume auch in seiner aus\Y1irtigen Politik 
schon vorzugreifell. Sie thaten es unter voUiger Abkehr von dem 
zuletzt befolgten System. Es verstand sich fast von selbst, dass 
man wieder in die Bahnen whiggistischer Politik eil1Ienkte, dass an 
die Stelle del' engen Freundsehaft mit Frankreich, del' Brliskierung 
des Rauses Osterreich nunmehr beinahe das Gegenteil trat. Denn 
del' Streit diesel' Machte erfilllte noch den "r eltteil und selbst als 
im September dieses J ahres del' Badener FriedensschluE8 dem Kriegs
zustande ein Ende machte, blieb del' Gegensatz bestehen. Wir 
werden im Zusamlllenhang-e del' europ1iischen Politik Georgs 1. nooh 
manchrnal auf jene Anfange zuriickzugreifen haben, welche die 
Regentschaft machte. Doch auch an diesel' Stelle llllissen die wioh
tigsten Punkte schon zur Sprache k01lll11el1. 

,V1ihrend das gesalllte Europa beschaulich zusah, ,vie in England 
eine fremde Dynastie den Thron bestieg und mit ihr neue Manner 
und neue Meinungen zur Rerrschaft gelangten, war das Verhalten 
zweier Machte von urunittelbarer praktischer Bedeutung. Die 
Generalstaaten hatten im V Oljahre die protestantische Succession 
garal1tiert. Es kam viel darauf an, ob sie im FaIle einer Gefahr 
ihre Verpfliehtung eln'lich zu erfiillen gesonnen ,varen. Auf del' 
anderen Seite war man des ruhigen Thronwechsels erst gewiss, wenn 
Ludwig XIV., seit einem Vierteljahrhundert del' Gonner del' vertrie
beneD Stuarts, sich jetzt nicht etwa del' Sache des Pratendenten anllahm. 

1) Bothmers Diarium 4./15. Aug. H. A. Bothmer an Konig Georg 6./17. Aug. 
H. A. F. Salomon (319 No.2) scheint diese Stucke ubersehel1 zu habel1. 
- ~) Hoffmanns Bericht vom 17. Aug. 1714. W. St. A. 
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Als die Konigin Anna im Sterben lag lrnd das Privy Council 
in del' geschildel'ten 'Yeise die Macht des Kabinetts an sich gerissen 
hatte, liess es schon die Generalstaaten an ihre Pfiicht erilmern, fur 
die hannovrische Thronfolge einzutreten.1) Die Hollander liessen 
es nicht an sich fehlen. Ih1'e Freude libel' den ruhigen Thronwechsel 
war gross. Sie waren zur Erfii.llung aller 'Ylinsche bereit, die von 
London odeI' Hannover aus an sie gerichtet wurdcn. Mit doppelter 
Bere~~lvilligkeit mogen sie mit Hand angelegt haben, als es sich urn 
die Uberftiln'ung britischer Truppen handelte, die 110cll in Flaudem 
standen. Den beiden hannovrischen Diploma ten , dic illl Haag 
weilten und nun plOtzlich wichtige Person en geworden waren, sprach 
man den vVrnlsch aus, del' Konig moge bald aufbl'echen, e1' moge 
seinen Weg libel' Holland nehmen und dort verweilen. Die Gel1eral
staaten waren auch bereit, hollandische Schiffe auszurlistel1, falls 
englische nicht in genligender Anzahl zur Hand waren. Allerdings 
wiinschte del' Pensionar dabei ohne viel Gel'ausch zu 'Yerke zu gehen.2

) 

Holland zeigte sich also voller Eifel' fur das Thronrecht Han
novel's. Und von del' Seite Frankreichs d1'ohte wenigstens keine 
nahe Gefahl'. Ludwig XIV. war keineHwegs gesol1nen, sich um 
des Pl'atendenten willen in cinen grossen Krieg zu stlirzen. Er 
saumte nicht, Georg I. als Konig anznerkennen und zugleieh zu 
erklaren, dass er sich getreulich an die IT trechter Vertrage halten 
wolle.3) Jacob Eduard hatte sich, als e1' erfuhr, dass seine Schwester 
gestol'ben sei, in aner Heimlichkeit von Bar Ie Due aufgemacht 
und den vVeg nach Paris eillgeschlagen. Abel' Konig Ludwig liess 
ih"!1 durch den Minister Torey davol1 zuruckhalten, die Hauptstadt 
zu betreten und warnte ihll eindringlich VOl' jedem Ul1ternehmen 
gegen England; freilich nicht olme ihm einige Schiffe zur VeI'fUgung 
zu stellen, wenll e1' es dennoeh wagen so11te.4

) Del' Cheyalier kehrte 
enttauscht in das gastlichere Lothringen zuruck und nahrte die 
Hoffnung auf bessere Tage. Del' franzosische Monarch abel' liess 
den ganzen V orfall, del' doch nicht geheim bleiben konnte, dem 
englischen Hofe in einer Form melden, welche die Loyalitat Frank
reichs in hellstem Lichte erscheinen liess.5) 

1) Bromley an Strafford 31. Ju1i, 3. Aug. 1714. Rec. Off. - 2) Nach den 
Briefenvon Klinggraffu. Schrader an Robethon. Brit. JIl[us. - 3) Je ne veux en 
aueune Maniere alt{;rM' 1es conditions de la paix. Eigene ''\Torte Ludwig XIV., 
an den englischen Gesandten Prior gerichtet (Prior an Bolingbroke 12./23. Aug. 
1714. Rec. Off.). - 4) Vergl. Salomon 317. - 5) Prior an Bolingbroke 
12./23. Aug. An Konig Georg vom selben Datum. Rec. Off. Bothmers 
Diarium 16./27. Aug. H. A. Bonet 17./28. Aug. 1714. G. St. A. 
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Eine mit Frankreich schwebellde Verhandlung gab den Regenten 
zuerst die Gelegenheit, sich fUr ein gewisses System in del' aus
wartigen Politik zu entscheiden. Es stellte sich heraus, dass Boling
broke eben im Begriffe gewesen war, ein Verteidigungsbundnis mit 
Frankreich, Spmlicl1 und Sicilien zu schliessen. Die Sache war von 
dem Konige Victor Amadeus ausgegangen, dem es um den Schutz 
seiner neugewonnenen Gebiete, namentlich Siciliens, gegen die Er
oberungsabsichten des Hauses Osterreich zu thun war. Bolingbroke 
war bel'eitwillig darauf eingegangen. Mit Ludwig XIV. wurde die 
Verhandlung vomehmlieh gefiihrt; Spanien ward gewonnen, ffu 
spatere Zeit en noch die Heranziehung anderer italienischer Staaten 
in Aussicht genomlllen. Die Sache war soweit gediehen, dass in 
Paris ein Entwurf des Vertrages aufgestellt, dass selbst die V oll
macht zur Untel'zeichnung fur den englischen Gesandten Prior be
reits ausgefertigt war. 1 ) 

Dann starb die Konigin. Bolingbroke beeilte sieh, Prior an
zuweisen, die Verhandlung nicht fortzusetzen, bis man die Absichten 
des neuen Monarchen kenne. Nun erfuhren auch die Regenten davon. 
Sie mussten nach Hannover berichten und wohl auch sogleich eine 
eigene Meinung aussern. Del' Fall war hoehst verfanglicher Natur. 
Dass dieses Bundnis nicht znstande kommen dfufe, war wohl allen 
kIaI'. Abel' einige del' Lords woUten doch ihrem Herrn nicht vor
greifen. Sie entwarfen eine Relation, deren Inhalt auf eine Billigung 
odeI' Ivcnigstens cine Rechtfertigung del' Verhandlung hinauslief. 
Abel' die anderen Mitglieder del' Regentschaft, und unter dies en 
Lord Halifax, erhoben Widerspruch; ein neuer Bericht wurde ab
gefasst, del' es offen aussprach, dass del' Plan den Interessen des 
Konigs zuwiderlaufe.2) 

Das Schicksal des Bundnisses 'war damit in del' That entsehieden. 
Die Antwort Georgs I. stimlllte in del' Missbilligung des Pl'ojekts 
mit den Rcgenten liberein. Unterdessen war die Sache auch in's 
Publikum gedrungen und machte bedeutendes Aufsehen, obwohl 
man nichts Genaueres erfuhl'.3) Einer del' Regenten, bemerkte dem 

1) Mr. Prior's Oommission for concluding a defensive alliance 21. Juli 
1714. Rec. Off. Darin heisst es: Ct.mque dictus Siciliae rex sese plurimu'm, 
t'ereri decla1'(vverit, ne controversiae quaedam de iis rebus, praesertim vero de 
Siciliae regno, exorianttw .... TIber den Plan des Biindnisses vergl. F. Salomon 
267 ff" 311-12. Berichte von Hoffmann, Bonet, Bothmer. - 2) Bothmer an 
Robethon 10.i21. Aug. Halifax an Robethon 24. Aug. 1714. B. M. -
- 3) Political State July 1714 (p. 73) erwahnt eine Schrift "the project of a 
new offensive and defensive league between the Orowns of Great Britain, 
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kaiserlichen Residenten Hoffmann, sie hatten ihren Bericht an den 
Konig in del' V oraussetzung abgefasst, dass er die Freundschaft 
Karls VI. pflegen und danun sich in einen Vertrag nicht einlassen 
werde, dem eine feindliche Absicht gegen den Kaiser zu Grunde liege.1

) 

Niemals ist del' enge Zusammenhang zwischen auswartigel' und 
innerer Politik deutlicher zu Tage getreten. Die 'Vhigs waren 
darauf bedacht, moglichst sclmell auch nach aussen hin ihre Grund
satze wieder in's Leben zu rufen. Bolingbroke war wieder in die 
langstverlassenen Bahnen del' stuartischen Politik eingelenkt, hatte 
sich wieder an das Frankreich Ludwigs XIV. angeschlossen, gegen 
welches "Wilhelm III. und die Erben seiner Staatskunst in langen 
Kriegen angekampft hatten. "\Ver an Bolillgbrokes Absicht glaubt, 
den Pratendellten zum Konige zu erheben, del' muss woll1 in del' 
Verhandlung jenes Biindnisses den ersten Schritt dazu erblicken. 
Denn nul' im Einverstandnisse mit Frankreich konnte das stuartische 
Konigtum aufgerichtet werden. 

Mit del' Thronbesteigung Georgs I. war aIles voriiber. Die 
W"higs brachten in den auswa1'tigen wie inneren Angelegenheitell 
ihr Programm zur Geltung. J enes Projekt war in letzter Linie 
gegen Osterreich gerichtet ge\vesen. Die Regel1tschaft begann schon 
mit del' Annaherung an Osterreich, mit del' Lossagung von Lud
wig XIV., ja mit del' Gegnerschaft gegen Frankreich. Von diesel' 
folgenschweren Entscheidung hing auch die kiinftige Stellung des 
KOlligreichs Siciliell abo Die Tory Minister waren auf seine For
derung eifrig bedacht. gewesen. Die Regierung Georgs I. stand 
Victor Amadeus schon aus dem Grunde mit geringem "\V ohlwollen 
gegeniiben, weil er nach Jacob Eduard del' nachste katho1ische 
Anwarter an die englische Krone war. Wenn andel'S es sich nun 
flir ihn bei jenem Biindnisse vornehmlich um die Behauptung Si
ciliens gehaudelt hatte, und zwar um die Behauptung gegen oster
reichische Angriffe, so hatte e1' dabei fortan auf englische Hilfe 
nicht mellT zu hoffen. 

Abel' gerade darauf kam fur ihll alles an. Er hatte auf die 
britische Flotte gerechnet. In del' That scheint ein im Mittelmeer 
beflndliches Geschwader bestimmt gewesen zu sein, den Zweck des 
Biindnisses in wirksamster Form zu fordern. So dUrfen wir wohl 
mit dem Abbruche jener PariseI' Verhandlungell eine andere An-

France, Spain, Sweden and Sicily", deren Titel schon erkennen lasst, dass die 
Sache vom Geriicht noch iibertrieben wurde. 

') Hoffmann 21. Aug. 1714. W. St. A. 
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ordnung del' Regenten in Verbindung bringen. Die Mittelmeel'flotte 
stand unter dem Befehle des Admirals "Wishart, eines Mannes, del' 
dem bisherigen 1finisteriunl vollig ergebell war und dem man wohl 
auch jacobitische Neigungen zuschl'eibell durfte. Drei Schiffe seiner 
Fiotte hatten ill jungster Zeit zum Schutze del' spanischen Flotte 
gedient; flinf andere waren dem Konige von Sicilien zur Verflignng 
gestellt worden, nnl ihm die YerbindlIDg del' Insel mit seinen fest
landischen Besitzungen zu erleichtern. -Wishart erhielt von den Re
genten BefehI, aIle ihm unterstellten Schiffe an sich zu ziehen und 
mit del' gallzen Flotte bei Port Mahon die Weisungen des Konigs 
zu erwarten. Vergeblich bemiihte sich del' sicilianische Gesandte 
in London, diesen Befehl l'iickgangig zu machen. Er rich tete bei 
den Regenten so wenig aus wie bei Bothmer, del' ihn einfach auf 
die baldige Ankunft des Konigs verwies.1) Konig Georg abel' nahm 
Sicilien gegenUber eine ziemlich feindselige Haltung an. Man darf 
wohl sagen, dass flil' Victor Amadeus, seitdem die Regenten jenen 
Befehl an "Wishart erlassell hatten, Sicilien unhaltbar geworden war. 
Durch die Hilfe del' britischell Seemacht hatte er es gewonnen: es 
war verloren, wenn England seine Hand yon ilml abzog. 

Nachdem man im Publikum vornommen hatte, dass del' Plan 
eines Bundes mit Fl'al1kreich,Spanien und Sicilien durch Konig 
Georg und seine Regenten vereitelt sei, begann man auch mit 
Gleiclmmt dem Ausgange anderer gegenwartiger und kiinftiger Ve1'
wicklungen entgegenzusehen. Kein Zweifel, dass diese Regierung 
es vel'stehen wiirde, den Pratendel1ten aus Lothringen fo1'tzubringen. 
Und wenn Frank1'eich seiner Verpflichtung, Diinkirchen zu schleifen, 
nicht nachgekommen war, wenn es gar im Begriffe stand, neue fiil' 
England gefahrliche Hafenanlag'en bei dem benachbal'ten Mardyck 
zu bauen, so getrostete man sich in England, dass del' neue Monarch 
diesel' Gefahl' schon zu begegnen wissen werde. Die neugewonnene 
eul'opaische SteHung besang ein ungenannter Autol' in einem heroischen 
Gedichte, das "Britanniens "\Viedergeburt" betitelt war. 2

) Del' grosse 
Ludwig, jUngst noch Europens Geissel, blickt, wie yom Donner ge
l'iihrt, auf dies en Wechse1 del' Dinge, e1' verstOsst den Chevalier, 
begriisst den echten Monarchen durch Botschaftell, er flirchtet seinen 
Zorn. Und auf die jiingsten Ereignisse del' Politik anspielend, 
heisst es: 

1) Bothmer an Konig Georg 10./21. Aug., 24. Aug./4. Sept., 31. Aug./ 
11. Sept. Konig Georg an Bothmer 17. Sept. 1714. H. A. - 2) Britannia 
rediviva, or Britains Recovery. An heroic poem. London 1714. 
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No ins!~lts now we dread from France, Lorrain; 
No sep'rate leagues with Sicily or Spain. 
Not Dunkirk undemolished, nor Mardike 
Oan England now with the least terror sf1·ike. 

Trotz del' gunstigen Lage unterliessen die Regenten doch nicht 
die ferner noch notwendig erscheinenden Vorsichtsmassregeln. Be
denklich war der Zustand der Flotte. Orford erklarte Bothmer, 
solange er denken konne, sei es nicht so schlecht darum bestellt 
gewesen. Doch damn li~ss sich im Augenblick nichts andern. Um 
so aufmerksamer musste man sein. Uber Portsmouth war die 
Nachricht gekommen, dass auf Havre de Grace und andere fran
zosische Hafen ein Embarge gelegt sei, um unter del' Hand 6000 
Mann gegen England einschiffen zu konnen. Die Sache schien 
wenig glaubhaft. Immerhin liess man eine Flotille von funf Kriegs
schiffen unter Admiral Baker VOl' Havre kreuzen und auch die 
iibrigen nordfranzosischen Hafenplatze beobachten. Dem Gouverneur 
des wichtigen Hafens von Portsmouth Lord North and Grey schrieb 
man jacobitische N eigungen zu. Man setzte ihn zwar nicht ab, uber
zeugte sich abel' doch, dass e1' nicht in del' Lage war, Schaden zu stiften.1

) 

Die Verhandlungen mit Frankreich hatten dahlll gefiihrt, dass 
die Regenten ebenso gegen Prior wie gegen Bolingbroke Verdacht 
schopf ten. Die Korrespondenz beider war ihnen langst unheimlich 
vorgekommen. Entweder sandte Prior keine regelmassigen Berichte 
odeI' seine Briefe wurden aufgefangen. Er nahm wohl auf fruhere 
Sch1'eiben Bezug, die Bolingbroke gar nicht empfangeu haben wollte. 
Von del' Chiffre, die man in jene1' Zeit noch nicht viel verwendete, 
machte Prior Gebrauch, wo es sich um unwichtige Mitteilungen 
handelte. Um Klarheit zu gewinnen, liessen die Regenten Prior 
durch einen Kurier den Befehl zugehen, seine samtlichen in den 
letzten W ochen abgefertigten Berichte ihnen in Abschriften noch 
einmal zugehen zu lassen. Zugleich musste Prior seine Depeschen 
fortan nicht mehr an den Staatssekretar Bolingbroke richten, sondern 
an die Lords Justices selbst. 2

) 

Und nun schritt man bald zu einer weiteren Veranderung, die 
VOl' del' Ankunft des Konigs ill'S vVerk zu setzen man fur dienlieh 
hielt, zur Entfernung desjenigen Mannes, in dem sieh das bisher 
herrschende, nun abel' heseitigte System zu verkorpern sehien. Lord 

') Bothmers Diarium 8./19. Aug. Bothmer an den Konig 10./21. Aug. 1714. 
H. A. - 2) Bothmer an den Konig 13./24. 17./28. Aug. 1714. Diarium 11./22. 
14./25. Aug. 1714. Han. Arch. Priors Berichte seit dem 18./29. Aug. 1714 
im Rec. Off. Hoffmann 21. Aug. 1714. W. St. A. 
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Bolingbroke kann im Ernste nieht erwaTtet. haben, dass er unter 
Georg I. dieselbe Rolle spielen werde, wie unter del' Konigin Anna, 
abel' auf einen so jahen Sturz, wie er ihm hereitet wurde, war er doch 
nieht gefasst. Vom Konige traf, vielleieht auf Bothmers oder del' 
Regenten Amegung1

), eine Weisung an die letzteren ein, welche ihnen 
vorsehrieh, dem Staatssekretar das Siegel ahzunehmen. Die Regenten 
hielten eine Beratung ab, an del' sie auch Bothmer teilzunehmen no
tigten. Sie beschlossen, den Staatssekretar Bromley zu beauftragen, 
neben seinen eigenen auch noch die Geschlifte Bolingbrokes zu he
sorgen. Abel' diesel' Beschluss ward bald wieder umgestossen - auch 
gegen Bromley waltete ein starkes ~fisstrauen - und die Regenten 
ubernahmen viehnehr selbeI' die Funktionen des Staatssekretars flir das 
sudliehe Departement. Aile an Bolinghroke und seine Untergebenen 
einlaufenden Briefe mussten von del' Post direkt del' Regentschaft 
eingeliefert werden, die es auf sieh nahm, das Weitere zu verfugen. 

lndem sie den VOl' kurzem noch allmachtigen Minister aus 
seinem Amte entfernten, hegten die jetzt an del' Spitze des Staates 
stehenden Manner zugleich den lebhaften Wunsch, klare Einsicht 
in die Politik del' ahgetretenen Regiernng zu gewinnen. Ja, es ist 
wohl denkhal', dass eben damuf die Absicht del' Regenten bei del' 
schleunigen Entsetzung Bolingbrokes vornehmlich gerichtet war, denn 
del' jetzt noch fur kurze Zeit im Amte befindliche Bolinghroke hlitte 
nicht mehr viel Schaden stiften konnen. Abel' fur die Zukunft 
wollte man ihn und seine Anhanger unschadlich machen: man dachte 
schon damn, sie VOl' Gericht zu stell en. Zu diesem Ende wollte 
man in den Besitz del' Papiere Bolingbrokes gelangen, denn diese 
mussten in dem anzustrengendem Prozesse das belastende Material 
abgeben. Um die Sache jedoch nicht zu auffallig zu machen, wmde 
bloss erldlirt, man mi.isse dem seit einiger Zeit eingerissenen M:iss
brauche entgegentl'eten, dass die aus dem Amte tretenden Staats
sekretare einen Teil del' amtlichen Korrespondenz in ihrem person
lichen Besitze zu behalten pflegten. 

Drei M:itglieder del' Regentschaft erhielten den Auf trag, 

1) Von wem die Sache urspriinglich ausgegang'en ist, kann ich nach den 
von mir benutzten Quellen mit Sicherheit nicht angeben. Wenn Klopp 
(XIV, 657) behauptet, die Regenten hatten "durch Bothmer an den Konig" 
das Ersuchen um Entlassnng Bolingbrokes gestellt, so scheint er mehr zu 
sagen, als er weiss. Wenigstens steht in den von ihm genannten Qnellen 
nichts davon. Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Regenten und Bothmer 
sich iiber die Sache verstandigten und nunmehr die ersteren dem Konige 
dariiber berichteten. In den vorhergehenden Briefen Bothmers an den Konig 
und an Robethon ist von einer Entlassung Bolingbrokes nicht die Rede. 

l\1i~hael, Engl. Geschichte. 25 
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Bolingbroke seine Entlassnng anzuzeigen, ihm die koniglichen Siegel 
abzufordern und sein Office zu versiegeln. Der stolze Mann war 
vollig gebrochen, als ihm im Vorzimmer der Regentschaft sein 
Schicksal angekiindigt wurde. Man musste sich, meinte spater einer 
der Regenten, seine friihere Hoffahrt in Erinnerung halten, urn in 
diesem Augenblick nicht Mitleid mit ihm zu empfinden. N atiirlich 
blieb ihm nichts ubrig, als sich zu unterwerfen. Die drei Regenten 
fuhren mit ihm sofort nach Cockpit und versiegelten die Thuren 
seines Amtslokals - nur urn jedem Missbrauch zu steuern, wie sie 
ihm voller Schonung erofineten, nicht als ob irgend jemand einen 
Argwohn gegen seine Person hege. Bolingbroke durchschaute gleich
wohl die wahre Absicht und empfand das gegen ihn geiibte Ver
fahren wie eine unerhorte Beschimpfung. Aber auch schon in jenen 
Tagen verbreitete sich die Uberzeugtmg, dass er die letzten W ochen 
dazu benutzt habe, alle bedenklichen Schriftstiicke auf die Seite 
zu bringen.1

) 

Bolingbroke spielte fortan mit einigem Geschick die beleidigte 
Unschuld. In einer Unterredung, die er am Tage nach seiner Ent
lassung mit Bothmer hatte, erkla,rte er diesem, er habe bei der 
ersten Audienz dem Konige seinen Riicktritt anbieten wollen; aber 
diese ungerechte Behandlung konne nul' darin ihren Grund haben, 
dass er beim Konige verleurndet worden sei. Nie habe er an eine 
Begiinstigung des Pratendenten gedachtj die Akten wiirden es be
weisen. Und wenn man ihn wegen des Friedenswerkes angreifen 
wollte, so we1'de sich bei der Untersuchung herausstellen, dass e1' 
darin nur die Befehle anderer befolgt habe. 

Was die Verleumdung beim Konige betrifit, so hatte Boling
broke damit seinen ehemaligen von ihm gestiirzten Amtsgenossen 
den Grafen Oxford im Sinne, und diesel' that das Seinige, urn eine 
solche Auffassung zu unterstiitzen. Seit seiner Entlassung hatte 
Oxford sich als die starkste Stiitze del' protestantischen Succession 
hinzustellen gesucht. Jetzt spraeh er bestandig von der hohen 
Gunst, in del' er beim Konige stehe und von seinem entscheidenden 
Einflusse bei der Besetzung del' Amter. Wer dabei bedacht sein 
wolle, miisse sich beizeiten an ibn wenden. Selbst einige der Re
genten suchte er auf diese Weise an sich zu ziehen. Dem Herzoge 
von Devonshire redete er zu, sich urn die Stelle des Prasidenten 

1) Bothmer an den Konig 31. Aug./ll. Sept. Diarium 31. Aug.fll. Sept. 
Han. Arch. Pauli a. a. O. S. 61-63. Hoifmanns Berichte 11. 14. Sept. W. 
St. Arch. Bonets Berichte 11. 14. Sept. Geh. St. A. 
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des Geheimen Rates zu bemiihen, oder, so drohte OXfOl'dJ er werde 
sich gezwungen sehen, einen anderu, den Lord Powlet, dazu zu er
heben. In Wahrheit war es schon so gut wie entschieden, dass 
keiner von beiden, sondern GrafN ottingham das Am t erhalten werde.1) 

Oxford mit SeiIl6Y ,vIirdevollen Undurchdringlichkeit erschien in dem 
aufgeregten Treiben jener Tage wie eine komische Figur. Niemand 
horte auf seine geheimisvollen Andeutungen, wedel' Whig noeh Tory 
schenkte ihm Vertrauen, niemand ausser ibm selbst glaubte an seine 
Macht. Als del' Konig nach London kam, sah sich Oxford ebenso 
vollkommen von aller Herrschaft ausgesehlossen wie sein verhasster 
Nebenbuhler Lord Bolingbroke. 

Del' Thronfolgeakte gemass versammelte sich das Parlament 
noch am Todestage del' Konigin. Da abel' der Sprecher des Unter
hauses, Sir Thomas Hanmer, auf dem Lande weilte, so vergingen 
noeh einige Tage, bis die eigentliehen Verhand lungen beginnen 
konnten. Am 5. August a. St. fand eine Art von Erofinung des 
Parlaments durch die Regentschaft statt, welche in ihrer Gesamtheit 
als Vertreter der Krone VOl' die beiden versammelten Hauser kat.2) 

Unterhalb des Thrones, auf dem del' Souveran Platz zu nehmen 
pflegte, war in del' ganzen Breite des Saales eine Bank errichtet, 
zu welcher drei Stufen emporfrlhrten. Auf derselben hatten die 
vornehmsten unter den Regenten Platz genommen, die iibrigen 
sich bei ihnen aufgestellt, als die Commoners aufgefordert wurden, 
im Hause del' Lords zu erscheinen. N achdem sie sich mit dem 
Sprecher an ihrer Spitze eingefunden hatten, verlas del' Gross
kanzler Harcourt eine Ansprache del' Regenten an das Parlament. 
Seitdem es Gott gefallen, die Konigin zu sich zu nehmen, sei alles 
geschehen, urn diesen Reichen die Sicherheit zu erhalten. Es wurde 
berichtet, wie nach den Bestimmungen del' Thronfolgeakte die drei 
Regentschaftsurlmnden in del' Versammlung des Geheimen Rats 
erofinet worden, wie die Regentschaft illr Amt angetreten und die 
Proklamierung des rechtmassigen Konigs Georg in aIler Form ge
schehen sei. Dem Unterhause wurde die Erwartung ausgesprochen, 
dass es ohne Saurnen die Bewilligungen thun werde, welche fiir die 
Ehre und Wiirde del' Krone notwendig erschienen. Und endlich 
,vurden die Mitglieder beider Hauser ermahnt, fest zusammenzustehen 
fUr das Interesse del' neuen Regierung.3) 

N aeh del' Verlesung diesel' Ansprache gingen die Lords aus-

') Bothmer an Robethon 3./14. Sept. 1714. B. M. An den Konig vom selben 
Datum. Pauli a. a. O. 65. - 2) Bothmers Diarium 5./16. Aug. H. A. -
3) ParI. Hist. VII, 4. 

25* 
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einander. Die MitgIieder des Unterhauses kehrten in ihr Sitzungs
zimmer zuruck und hier tl'at man sofort in die Beratung ein, zum 
Zwecke einer Adresse an den Konig. Del' Staatssekretar Bromley 
schIug VOl', dass man in derseIben betonen solle, welch' schweren 
Verlust die Nation durch den Tod del' Konigin erlitten habe. Aber 
mehr Anklang fand die Meinung eines andern, dass ill del' Adresse 
mehr del' Gluckwunsch zur Thronbesteigung als das Beileid zurn 
Ausdruck kommen solhe. Das Unterhaus musse auch dem 
neuen Komge versichern, dass es einstehen wolle fur seinen un
bestreitbal'en Anspruch auf die Krone und fur den oifentlichen 
Kl'edit. Auch del' praktische Walpole sprach sich dafur aus, dass 
die Adresse etwas Greifbares an Versprechungen enthalten musse 
in Bezug auf die finanzielle Unterstutzung del' neuen Regierung 
durch das Parlament. 

In diesem Sinne war die Adresseabgefasst, welche am nachsten 
Tage vom Unterhause einstimmig angenommen wurde. ~ on der 
Beileidsbezeugung ging man bald zum Gliickwunsch uber. DIe fiirst
lichen Tugenden des Komgs, hiess es, "geben uns die gewisse Aus
sicht auf kiinftiges Gluck bei del' Sicherheit unserer Religion, unserer 
Gesetze und Freiheiten, und legen uns die Verp:llichtung auf, Ew. 
Majestat zu versichern, dass wir mit u~seren: ganze.n Verm?gen 
Ihr unzweifelhaftes Recht auf die kaiserhche Krone dl€ses RelChes 
gegen den Pratendenten und jeden andern zu unt~rstiitze~ w~llens 
sind." Die Bezeichnung der englischen Krone als emer kaiserlichen 
findet sich schon in der Successionsakte und sollte jetzt wieder die 
volle Unabhangigkeit dieser Krone recht zurn Ausdruck bringen. 
Die Adresse sprach weitel' den Wunsch del' Gemeinen aus, den 
Konig bald in England zu sehen und gab die Versicherung, dass 
sie es behufs del' finanziellen Unterstutzung seiner Regierung nicht 
an sich feh1en lassen wurden. 

Auch das Oberhaus besch10ss eine nicht mindel' loyale Gliick
wunschadresse an den Konig. Diesel' driickte in seinen Antworten 
beiden Hausern seinen Dank aus und fiigte hinzu, er eile in ihre 
Mitte zu konmlen.1

) 

vVenn das Unterhaus mit seiner Tory-Mehrheit dem neuen 
Konige so viel Ergebenheit erwies, so geschah es doch mcht ohne 
die Absicht dass auch del' neue Herrscher sich in seinen Regierungs- . 
handlungen' nach dem vVillen des Parlaments richten werde. Die 
Thronfolgeakte selbeI' war ja ein machtiger Schritt gewesen auf dem 

1) ParI. Rist. XII, p. 3-6. 
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Wege zur Aufrichtung eines parlamentarischen SystelIl..B in dem 
spateren Sinne. Nun wollte man dem neuen Konige gegenuber 
Ernst damit mach en; im besonderen die Torys, welche von ihm 
mcht ,,~el zu el'warten hatten, suchten vermoge ilirer Mehrheit lin 
Unterhause an den parlamentarischen Institutionen einen Ruckhalt 
zu gewinnen. In diesel' Absicht regten eimge Commoners den Ge
danken an, das U nterhaus, vielleicht auch die Lords, mochten eine 
Deputation zurn Konige senden, gleichwie solches ehedem VOl' del' 
A..nkunft Karls II. geschehen sei. Bothmer erkannte sofort, welchem 
Zwecke diese Deputation des Parlaments dienen sollte. Treffend 
vergleicht er sie mit den Felddeputierten, welche die Generalstaaten 
ihrem Heerftihrer an die Seite zu stellen pflegten, urn ilm unter 
fortwahrender Bevormundung halten und in jedem Augenblicke den 
Zwecken del' Regierung gemass beeinflussen und lenken zu konnen. 
Del' Konig sollte jeden seiner Schritte mit diesel' parlamentarischen 
Deputation vereinbaren. Es hatte sich urn eine hochst lastige Be
aufsichtigung gehandelt, welche mcht nur ihm, sondern selbst den 
negenten in London die Freiheit del' Bewegung geraubt hatte. 
Konig Georg wollte abel' nicht durch Englander, sondern nul' durch 
seinen get1'euen Botluner, del' Hannover und England gleich gut 
kannte und dazu in die 'Viinsche seines Herrn vollig eingeweilit 
war, bei del' ersten Einrichtung seiner englischen Regierung beraten 
sein. Bothmer war del' Zustimmung des Konigs gewiss, wenn er 
del' Absendung diesel' parlamentarischen Deputation entgegenarbeitete. 
Er sehe mcht erldarte e1', wozu sie dienen konne. Del' Konig be-

, di 
schleunige seine Reise; in Hannover brauche e1' seine Zeit, urn e 
Regierung daselbst fur seine Abwesenheit zu organisieren. England 
aber werde unterdessen von den Lords del' Regentschaft verwaltet. 
So gelang es diese Deputation zu vereiteln. Als am 12. Aug. a. St. 
del' V orschlag im U nterhause wirldich von zwei Mitgliedern ge
macht wurde, wusste ihn del' Sprecher zu FaIle zn bringen.l~ 

Eines del' ersten Geschafte, mit denen das Unterhaus slCh zu 
befassen hatte betraf die Civilliste des neuen Her1'schers. Eine , 
Kommission wurde zu diesem Zwecke ernannt, an deren Spitze durch 
die Bemuhnngen des Sprechers und Robert Walpoles mcht, wie 
einige vorgeschlagen, del' Jacobit Sir William Wyndham, sondern 
del' wohlgesinnte Conyers g'estellt wurde. Del' verstorbenen Komgin 
war die Civilliste fUr ihre ganze Lebenszeit im Betrage von 700,000 £ 

1) Bothll1er an den Konig 6./17. Aug. H. A. Bothll1er an Robethon 
6./17. Aug. B. M. Bothmers Diar. 12./23. Aug. H. A. 
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im J ahr bewilligt worden. J etzt aber fehlte es bei der Tendenz, 
den Konig in moglichster Abhangigkeit yom Parlament zu erhalten, 
nicht an Stimmen, welche sich fur eine alljahrlich zu wiederholende 
~ewilligung der Civilliste aussprachen. Endlich siegte doch die 
Uberzeugung, dass man den Konig nicht schlechter stellen durfe 
als seine V organgerin. Von seiten der Torys, die sich wohl dem 
Konige damit angenehm machen wollten, wurde sogar eine Er
hohung des Betrages auf eine Million Pfund Sterling beantragt, 
aber die "''bigs unterstutzten dies en Antrag nicht, der nun fallen 
gelassen wurde. Man hat vermutet, dass die Tories dem Konige 
bei der Nation schaden wollten und ihm, wenn ihl' Antrag durch
gegangen ware, spater den V orwurf gemacht hatten, dass er durch 
den Bezug seines hohen Einkommens seine U nterthanen harter 
drucke als seine V organgerin. Die Whigs wurden darum wegen 
ihrer weisen Zuruckhaltung gelobt, wenn sie den torystischen Antrag 
nicht llnterstutzten. Ob abel' auch dem Konige selbeI' damit gedient 
war, ist doch zweifelhaft. Bothmer war froh, wenigstens melden zu 
konnen, es sei Hoffimng vorhanden, dass ein ktinftiges Parlament 
die Civilliste erhohen werde im Hinblick auf die N achkommenschaft, 
mit welcher Gott den Konig gesegnet habe. 1) 

Auf die Festlegung del' Civilliste folgte im Unterhause del' 
Beschluss, die immer noch rlickstandigen 65000 £ ftir die Dienste 
hannovrischer Truppen im niederlandischen Feldzuge von 1712 zu 
bezahlen. Wie hatten die kurfilrstlichen Gesandten sich in den 
letzten J ahren bemitht, diese schuldige Zahlung fill' ihren Herrn zu 
erreichen; jetzt beeilte sich das Parlament, dieselbe dem Konig
Kurflirsten zu Fussen zu legen. Bald komlte Bothmer melden2), 

die Sache sei so weit gediehen, dass er dem Konige bei seiner An
kunft die Summe in barem GeIde werde ubergeben konnen. Auch 
die fruher schon del' Konigin Anna zur Verfugung gestellte Summe 
von 100,000 £ wurde wiederunl als Belohnung fitr denjenigen aus
gesetzt, welcher den Pratendenten ergreifen ~wtirde, falls derselbe 
eine Landung versuchen sollte.3) Bei dies en Beschllissen war frei
lich die Haltung del' Parteien nicht mehr ganz so glinstig wie bis
her. Ein Teil jener Tories, welche eben noch vollig auf seiten del' 
nellen Regierung gestanden hatten, schien sich wieder mit den ent
fernter stehenden Mitgliedern ihrer Partei vereinigen und dem han- . 
novrischen Konige Schwierigkeiten bereiten zu wollen. Eingeweihte 

1) ParI Hist. Coxe Walpole. Bothmer an den Konig 6./17.,10./21. Aug, 
Diarium 7./18., 11./22. Aug. 1714. H. A. - 2) Bothmer an den Konig 10./21. Aug. 
1714. H. A. - 3) ParI. Hist. VTI, 7-8. 
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schrieben dies dem geheimen Einflusse Bolingbrokes zu; er wolle 
meinten sie, dem Konige seine Macht zeigen, damit diesel' sich noch
maIs besinne, ehe er einen so machtigen Mann aus seinem Rate 
verbanne.1) 

Schon in dieser Wendung lag eine Mahnung fUr den Konig, 
seine Reise nun nicht langeI' hinzuzogern. Auch waren aIle wich
tigen Entscheidungen, soweit es anging, bis zu seiner Ankunft in 
England verschoben worden. Selbst mit del' Ausfiihrung manches 
koniglichen Befehls wartete Bothmer, bis sein Herr selbst zur Stelle 
ware. So verstandigte er sich auch mit dem Herzoge von Marl
borough daruber, dass dieser seine BestalIung zum Befehlshaber 
alIer englischen Truppen zunachst noch geheim halte.2

) Abel' dann 
durfte Georg auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. 

In Hannover weilte seit kurzem Lord Clarendon, der Gesandte 
del' Konigin Anna. Grosses Gewicht scheint man am Kurhofe 
dieser in del' That wenig bedeutungsvollen Sendung3) nicht beigelegt 
zu haben. Man glaubte langst zu wissen, wie man mit del' eng
lischen Regierung daran sei. Flir das hannovrische Interesse zu 
wirken, war del' kluge Bothmer nach London geschickt worden. 
Es kam nicht viel darauf an, was nun Graf Clarendon brachte, dem 
der Ruf eines Anhangers Bolingbrokes und eines nicht eben ge
scheuten Mannes voranging. Georg Ludwig beeilte sich nicht, ihn 
zu empfangen. Am 31. Juli kam Clarendon nach Hannover. Da 
eben del' Konig von Preussen ihn in Herrenhausen besuchte, so er
hielt del' englische Gesandte erst am 4. August seine erste Audienz 
beim Kurfilrsten.4) Clarendon sprach von dem, was die Konigin 
fUr die protestantische Succession gethan habe, nnd was man etwa 
weiter von ihr witnsche. Georg Ludwig bemerkte naturlich, dass 
diese Wiinsche schon in del' Harley gegebenen Denkschrift genannt 
seien. Clarendon wies auf die eben ti.berreichte Antwort hin, in 
welcher del' Knrftirst den Bescheid finden werde. Als auf Schlitz 
die Rede kam, beteuerte Georg Ludwig noch einmal seine Unschuld 
und selbst diejenige seiner Mutter, welche sich nur nach dem Writ 

1) Bothmer an Robethon 17./28. Aug. 1714. B. M., an den Konig vom selben 
Datum. H. A. In dem Satze "welches man denen heimlichen Bemuhungen 
des 1052 zuschreibet" vertritt die nicht aufgeloste Chiffre offenbar den Namen 
Bolinghroke, wie ein Vergleich mit dem im Brit. Museum befindlichen Briefe 
Bothmers an Robethon vom gleichen Datum lehrt. - 2) Bothmer an den 
Konig 24. Aug./4. Sept. 1714. H. A. - 3) Thornton (The Brunswick Acces
sion c. 10) misst der Mission Clarendons wohl eine zu hohe Bedeutung beL 
- 4) Coxe Walpole II. 41. 
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erkundigen lassen wollte. So oft der Gesandte den Kurfursten noeh 
spraeh, versicherte ihn derselbe seiner Absieht, gute Beziehungen 
mit del' Konigin zu unterhalten, sich nur auf sie zu verlaAsen. Aueh 
die ubrigen Jl,litglieder des Kurhauses, von denen Clarendon em
pfangen wurde, ergingen sieh in ahnliehen treuherzigen Ver
sicherungen. An del' Tafel des KurfuTsten maehte del' Gesandte 
die Entdeekung, dass del' Erbe des englisehen Thrones sehr wenig 
von del' englisehen Verfassung wusste. 

9larendon weilte noch in Hannover, als die Konigin Anna starb. 
Die Uberlieferung will, dass del' Gesandte mit diesel' N achrieht in 
spateI' Naehtstunde hinausgeeilt sei naeh Herrenhausen, sieh noeh 
Zutritt bei Georg Ludwig versehafft und ihm als seinem neuen 
Herrn zuerst gehuldigt habe.1) Bald trafen die Boten und Beriehte 
aus London ein, welehe die Kunde braehten, wie ruhig sich del' 
Thronweehsel in den drei Konigreiehen vollzogen habe. Georg 
Ludwig konnte gemachlieh die V orbereitungen zu seiner Uber
siedelung treffen. 

N och einmal fillIte sich del' Hof von Hannover, del' bald 
verwaist sein soUte, mit festlichem Treiben. So glanzend und zahl
reich hatte man ihn nicht mehr gesehen, seitdem VOl' 22 Jahren del' 
LandesfiiTst zu dem hochsten Range im Reiche, zur kurfurstlichen 
Wurde aufgestiegen war. 2) Jetzt scharte sich del' hannovrische 
Adel um einen Konig. 

Es verstrichen doch noch einige W ochen, ehe del' Konig Georg 
Ludwig - so nannte e1' sich noeh, wahl'end e1' in del' Heimat 
weilte - die Reise nach England antrat. Man hat wohl gemeint3), 

durch die Verzogerung habe e1' Zeit gewinnen wollen, urn weite1'e 
Nachrichten aus England abv;rarten und darnach die neue Verwaltung 
daselbst einrichten zu konnen. Abel' das ist gewiss nicht richtig. 
Denn nicht allein das englische V olk und Parlament, sondern aueh 
~~ine Vertreter in England drangten den Konig zur schleunigen 
Uberfahrt; und wenn er versprach, sobald wie moglich zu kommen, 
so war dies in del' That seine Absicht. Nur konnte er sein Stamm
land nieht verlassen, ohne fur eine geordnete Regierung auch wahrend 
seiner Abwesenheit Sorge zu tragen. Die dahin zielenden An
ordnungen haben ihn noeh einige Zeit in Hannover festgehalten. 

1) Vel'gl. Klopp XIV, 646, No.3. Doch ist dagegen zu bemerken, dass 
del' Brief Clarendons (Macpherson II, 646) gar nicht uber die Vorgange in 
Hannover berichtet, also auch aus seinem Schweigen uber den fraglichen 
Punkt nichts zu schliessen ist. - 2) Brief aus Hannover vom 23. Aug. 1714, 
unterBonetsBerichten. G. St. A. - 3) Coxe, Walpole I, 60. Vergl. Mahon I, p. 106. 
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Es galt eine Form zu :linden, bei welcher del' Hoheit des im 
Auslande weilenden Landesherrn nichts vergeben, und doch zu
gleich die Schlagfertigkeit del' Regierung in Hannover keine Ein
busse erleiden wlirde. 

Fiir die Ver'l'7altung des Kurflirstentums blieben im allgemeinen 
die bestehenden Einrichtungen, wie sie dureh das Reglement Ernst 
Augusts im Jahre 16801) festgelegt worden waren, in voller Kraft. 
Ausdrlicklich auf diese berief sich die Verfugung, welche Georg 
Ludwig am 29. August 1714 fur die Regierung seiner deutschen Ge
biete erliess.2) N ur vmrde das Geheimeratskollegium, welches 
schon die erste Behorde des Landes gebildet hatte, mit noch urn
fassenderen V ollmachten ausgestattet. Viele Entscheidungen blieben 
fortan ihm liberlassen, welche bisher del' Kurflirst selbeI' getroffen 
hatte; in solchen Fallen hatten die samtlichen Geheimen Rate ihre 
Unterschriften unter das Original del' Urkunde zu setzen. In 
dringenden Fallen, wenn es nicht mehr anging, den Bescheid aus 
London zu erwarten, sollte die heimische Regierung auch in ernsten 
politischen Fragen selbstandig zu handeln befugt sein. 'Venn fremde 
Kriegsvolkel' in das Land eindringen odeI' den Durchmarsch fordern 
wiirden, so sollen die Geheimen Rate mit dem vom Konige er
nannten hochsten Leiter aIler militarischen Angelegenheiten sich 
beraten, ob Truppenmacht aufzubieten, ob es thunlich sei, die For
derung zu verweigern odeI' mit welcher Massgabe derselben Raurn 
zu geben sei. Die Regierung in Hannover solI dabei in moglichster 
Ubel'einstimmung mit detjenigen in W olfenbuttel und anderen N ach
barstaaten vore:ehen. Zunachst dachte man bei den noch wahrenden 
Kampfen del' ~ nordischen Flirsten an den Fall, dass schwedische 
Tl'uppen den Durchmarseh heischen mochten. Dabei konne es abel', 
erkHirt das Reglement Georgs 1., nur auf Feindseligkeiten abgesehen 
sein: del' Durchzug ist auf aIle 'Veise zu verhindel'n, wenn man 
selbst Gewalt durch Gewalt vertreiben mlisste. 

Die wichtigsten Entscheidullgell blieben gleichwohl auch fur die 
Zukunft dem Konige vol'behalten, wie ja seine ersten hannovrisehell 
Minister in London bestandig urn ihn waren. Die bei fremden Fursten 
beglaubigten kurfiirstlichell Gesandten hatten ihre Berichte doppelt zu 
schreiben; die eine Ausfertigung war flir den Konig und seine deutschen 
Minister in London, die andere fur das Geheimratskollegium in Han
nover bestinnnt. Am Hofe von St. James wurde also fortan libel' 
die Interessen des Kurstaates die Entscheidung gefallt und schon 

1) Gedruckt bei Spittler S. W. Bd. 7, S. 426 if. - 2) Ebd. S. 438 if. 
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durch dieses ortliche Beieinander wurde eine gewisse Verquickung 
del' Angelegenheiten von England und Hannover fast unvermeidlich. 
Wir werden viele FaIle eines Eingl'eifens del' hannovrischen Minister 
in rein englische Angelegenheiten kennen lernen. Und noch weniger 
ist es zu verwundern, dass die Regierung Hannovers oft nach bri
tischen Gesichtspunkten geleitet wurde. Die Mitglieder del' hOchsten 
Landesbehorde waren nicht wenig stolz damuf, dass sie fortan Konig
lich Grossbritannische Geheime Rate waren und die Hannoveraner 
glaubten als halbe Englander etwas weit Besseres zu sein als aIle 
librigen Deutschen. 

N achdem Georg I. die Geschafte erledigt hatte, die ihn noch 
in del' Heimat festgehalten, brach e1' am 11. September mit gross em 
Gefolge von Hannover auf. Die treue Bevolkerung sah mit Betl'lib 
nis den angestammten Herrn scheiden; an del' Hofstatt, wird erzahlt1), 

gab es mehr Thranen als Glitckwiinsche. In del' Begleitung des 
Konigs befand sich sein Sohn, del' Kurprinz, del' erst in England 
die BestaIlung zum Prinz en von 1Vales erhalten konnte. Seine Ge
mahlin mit ihren Tochtern sollte bald folgen. Del' Enkel des Konigs, 
Prinz Friedrich, blieb in Hannover zurlick. Die Minister von Bern
stodt' und Goertz, Graf Platen und del' Baron von Kielmansegge 
und andere hannovrische Grosse reisten mit dem Konige. Diesel' 
wollte die gcwohntc Umgebung auch in seinem neuen Reiche nicht 
entbehren; sie aIle abel' hoff ten, in England Ehren und Reichtlimer 
in Menge zu gewinnen. Hofbediente, Kanzlei, Kliche nnd Keller, 
im ganzen meln, als hnndert Personen, befanden sich bei del' Hof
gesellschaft. 2

) 

Del' Konig reiste auf dem gewohnlichen vVege libel' Holland nach 
England. An del' hollandischen Grenze ward er von einer Deputation 
del' Generalstaaten feierlich begl'lisst und zu seiner Thronbesteigung 
begllickwlinscht. 3) In etlichen Stadten del' Vereinigten Niederlande 
wurde er durch Bollerschlisse und Musketensalven bei seiner Durchfahrt 
geehrt. Eine hochklingende Ansprache des Biirgermeistel's von Amers
foort ist erhalten, durch dessen Mund die redlichen Biirger diesel' Stadt 

1) Europaische Fama 1714. -- 2) Die Reisegesellschaft ist aufgezahlt bei 
Malortie, Beitrage zur Geseh. des Braunschw.-Liineb. Hauses u. Hofes I, 
S. )")8-60. - 3) Theatrum Europaeum 1714, p. 270. Uber die Reise Georgs I. 
und seinen Einzug in London vergl. im allgemeinen: Umstandliche Relation 
der Reise Sr. Konigl. Maj. von Gross-Britannien Georg des I. u. s. w. Ham
burg 1714; Reisejournal S. Konigl. M. von Engeland, me dieselben von Han
nover aufgebrochen und dureh Holland sieh naeh London begeben (Ztsehr. 
d. hist. Vereins f. Niedersaehsen, Jahrg. 1883, p. 69 if.); die Darstellungen bei 
Tindal, Lamberty; Bothmers Diarium (H. A.); Hoifmanns Berichte (W. A.) u. a. 
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dem 'V unsche Ausdruck gaben, del' Konig moge ein Beschlitzer 
des protestantischen Bekenntnisses sein und das Verhaltnis zwischen 
England und Holland wieder so innig werden, wie zu Zeiten Wil
helms III. Als Georg auf dem "\Vege von Utrecht nach dem Haag 
die Stadt Leyden passierte, wurden daselbst in sinniger Anpassung 
an die Zahl seiner Jahre 54 Kanonenschlisse abgefeuert. Am 16. Sep
tember hielt er seinen Einzug im Haag. 

Hier bot sich dem Konige und seinen deutschen Ratgebern 
ZUlli erstenmal die Gelegenheit, mit ihren Bemlihungen fiir ein neues 
System del' auswartigen Politik des englischen Staates einen prak
tischen Anfang zu machen. Da infolge del' ungiinstigen Witterung 
die Abreise von Holland erst nach elf Tagen erfolgen konnte, so 
hatte man hinlanglich Zeit, in etlichen Konferenzen mit dem Rats
pensionarius und anderen bedeutenden Personen die politische Lage 
zu erortern. Holland war unter den auswartigen Machten del' auf
richtigste, ja vielleicht del' einzige aufrichtige Anhanger del' pro
testantischen Thronfolge; in derselben erblickte man die Gewahr 
del' beiderseitigen Sichel'heit. Nun schien es abel' auch el'forderlich, 
zu dem bewahrten System des gross en Oraniers, dem Blindnisse del' 
Seemachte mit dem Hause Osterreich zuriickzukehren. Die Schwierig
keiten, die dabei im "\Vege standen, waren freilich nicht gering und 
traten sofort hervol'. Del' Kaiser hatte es den Englandern nicht 
vergessen, dass sie ihn bei del' Friedensverhandlung allein zurlick
gelassen hatten. Auch wollte er bei del' noch unsicher erscheinenden 
Thronfolge sich nicht zu weit mit dem vorlaufig zur Herrschaft 
gelangten Konige Georg einlassen. Del' kaiserliche Gesandte im 
Haag, Freiherr von Heems, erhielt also Befehl, Georg I. und seinen 
Ministern gegenitber die ausserste Zuriickhaltung zu beobachten. 
Da konnten die vom Konige und seinen Raten mit Heems ge
haltenen Gesprachc nicht weit flihren. Er nahm lnit klihler Ruhe 
und mit keiner andern Erwiderung, als dass er seinem Herrn be
richten werde, alles das entgegen, was sie ihm von ihrem Verlangen 
nach einem guten Einvernehmen mit dem Kaiser zu sagen wussten, 
und von del' Notwendigkeit eines engen Freundschaftsbiindnisses 
beider Seemachte mit dem Hause Osterreich. Sie konnten sich 
dabei nicht verhehlen, dass an ein hollandisch-osterreichisches Biind
nis nicht zu denken war, solange nicht del' Barrierevertrag geschlossell, 
del' Kaiser in den Besitz seiner Niederlande eingetreten war. Vor
laufig standen sich die Ansprliche beider Teile noch schroff gegen
libel'. Dieses war also die dringendste Angelegenheit, welche Er
ledigung heischte. Dass del' zu schliessende Barrierevertrag durch 
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Englands Vermittelung zustande kommen musse, erschien dabei auf 
englischer Seite wie eine selbstverstandliche Voraussetzung, so wenig 
a.uch de:' K.aiser schon dazu entschlossen war. Bernstorff erkundigte 
slch gl61ch m del' ersten Unterredung mit Heems nach dem Stande 
del' Sache. SpateI' bat er, del' Kaiser moge, urn des heilsamen 
Zweckes willen, den Hollandern gegeniiber das Vergangene ver
gessen und die alte FreundschaJt erneuern. Es hatten auch wohl 
nur einige Ubelgesinnte die Haltung del' Generalstaaten bestimmt; 
jetzt abel' komme die gute Partei wieder empor. Allein konne abel' 
auch del' Kaiser die Niederlande nicht hinreichend gegen Frankreich 
sichel' stellen; die holHilldischen Garnisonen sind nicht ganz zu ent
beh1'en. Del' Konig wolle abel', erklart Bernstorff, die Forderungen 
del' Generalstaaten moglichst herabzudriicken suchen, urn auch den 
Kaiser zufrieden zu stellen. Auf all dieses antwortet Heems nur 
mit allgemeinen Wendungen und ,viiI dariiber berichten.1) 

Die klinftige Richtung del' englischen Politik ist in cliesen 
Erorterungen schon zu erkennen. Del' Abschluss des Barrierever
trages soIl den Kaiser und die Generalstaaten mit einander versohnen 
und den ';Y eg eroffnen Zll einem Biindllisse del' Seemachte unter 
einandel' und mit Osterreich. Damit ware die Grnppiernng wieder 
herge~tellt ,:orden, wie sic zu den Zeiten del' grossen Kriege gegell 
LudWIg Xlv. bestanden hatte. Galt es denn nun auch eillen neuen 
Krieg gegen Frankreich vorzubereiten? 'Vir wissen nicht ob etwa , 
schon im Haag, in den Unterredungen Bernstorffs mit Mannern wie 
Heinsius und Fagel, diesel' Gedanke erwogen worden ist. Un
mo~l~eh ist . es keineswegs; wir werden sehen, wie die englische 
POlitlk .wemge ]'vionate spateI' in del' That auf einen Krieg gegen 
~rankr~le~ ~ossteuerte. Und wenn Georg 1. jetzt im Begl'iffe stand, 
em whlgglstlsches Regiment in England zu e1'richten so schien es 
durch di~ Logik del' Thatsachen fast unvermeidlich, d~ss die 'Vhigs, 
welche sleh gegen den Abschluss des Friedens so heftig gestraubt 
hatten, und noch jetzt bei jeder Gelegenheit ihrem Umvillen iiber 
denselben Luft zu machen pflegten, dass diese Partei, wenn sie an's 
~uder kam, .den gl'ossen Kampf wieder begann, lun ihn erst mit 
emem nach Ih1'em Sinne ehrenvollen Frieden endigel1 zu lassen. 

Bei diesen Haager Konferenzen zeigte es sieh aueh zum el'sten
mal, welcher Einfluss auf die englisehe Politik in Zukunft den 
deutsehen Ratgebern des Konigs zufallen sollte. Konig Georg ver-

1) Weisungen an Heems yom 25. Aug. u. l. Sept. 1714. Heems' Berichte 
vom 14. bis 28. Sept. 1714. W. St. A. 
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pflanzte seinen deutschen Hof nach London; del' hannovrische 
Minister Graf Bernstorff meinte daselbst die gleiche Herrsehaft 
ausiiben zu konnen, nur in einem unendlich viel weiteren 'Virkungskreise 
als in Hannover. Manches Mal werden wir noeh von diesem Uber
g1'eifen des deutsehen Elementes am englischen Hofe zu reden haben, 
wir werden zeigen, wie die Geschafte Englands vom hannovrisehen 
Gesichtspunkte aus betraehtet und behandelt wurden, oft zum N ach
teile des machtigell Reiehes. Bernstorff wurde die Seele dieses 
Treibens; schon auf del' Reise, im Haag, im Verkehr mit den nieder
Iandischen Staatsmannern und dem fremden Gesandten nahm er 
die Haltung eines englischen Ministers an. Man erstaunt, wenn man 
den kurbraunschweigischen Geheimen Rat sieht, wie er mit keekem 
Selbstvertrauen die ihm ganzlieh fremden Angelegenheiten des bri
tisehen Reiches in seine Hande ninmlt. 

Unterdessen waren die fremden Diplomaten im Haag vom 
Konige lllld vom Prinzen in Audienz empfangen worden lUld aIle 
stattetell ihre Gllickwiinsehe ab; del' Franzose Chateauneuf nicht 
weniger als Baron Heems und die portugiesischen und moscovitischen 
Gesandten. Am 22. fand beim englischen Botschafter Grafen 
Strafford, welcher, vordem als Jacobit bekannt, jetzt in seiner 
Ergebenheit fUr Georg I. nichts zu wiinschen liess, ein glanzendes 
Fest statt.1) 

Politische Beratungen, Festlichkeiten und sehlechtes 'Vetter 
hatten den Konig solange in Holland festgehalten. Am 27. Sep
tember konnte er endlich mit glinstigem vVinde die Fahrt in sein 
Konigreich antreten; am Abende des nachsten Tages war die Flotte 
VOl' del' Themsemiindung angelangt. Den ganzen Tag ubel' war man 
inl Angesichte del' englisehen Kuste gefahren, hier und dort waren 
am Lande Salven abgegeben worden, als in Begleitung del' eng
Eschen und hollandischen Kriegssehiffe die koniglichen Yachten 
voriibersegelten. Anl Abend fuhren sie in die Themse und trennten 
sich von den begleitendel1 Kl;iegsschiffen, die ihnen noch einen 
dreimaligen donnerndel1 Abschiedsg1'uss nachsandten. 

Fiir die Landung des Konigs und seinen Einzug in London 
war nach Bothmers RatschHtgen 2) ein Programm entworfell worden, 
welches dem des Jahres 1697 entsprach. Damais war 'Wilhelm III. 
nach gliickIiche1' Beendigullg des Krieges mit Frankreich vom Kon
tinente zuriickgekehrt. In Greenwich hatte e1' die e1'ste Naeht auf 
englischem Boden zugebraeht und in a11er Herzen lebte noch die 

1) Theatrum Europaeum. - 2) Bothmer an Robethon 3./14., 7./18. Sept. B.M. 
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Erinnerung an den grenzenlosen Jubel, welcher seinen prachtigen 
Einzug in die Hauptstadt begleitet hatte. J etzt freute sich das 
V olk von London schon auf die Wiederholung dieses glanzenden 
Schauspie~s und die Regenten gerieten in grosse Aufregung, als 
Bothmer Ihnen nur von del' Moglichkeit sprach, dass der Konig in 
Harwich statt in Greenwich an's Land steigen konnte. Sie gaben 
dem Konige ihre Meinung daruber in so scharfen Ausdrucken zu 
erkennen, dass Bothmer batt), Robethon, der Sekretar, moge die
selben etwas abschwachen, wenn er dem Konige das Schreiben der 
Regenten ubersetze.1

) Georg I. erhielt einen Vorgeschrnack davon 
,vie es mit der Freiheit del' Entschliessungen eines Konigs vo~ 
England beschaff'en sei. 

Die Nacht auf den 29. September verbrachte er noch auf dem 
Wasser. Am folgenden Morgen lag dichter Nebel auf dem Flusse 
und den Ufel'll. Naeh einigen Stunden klarte sich das Wetter frei
lieh . auf, del' Nebel fiel. Da abel' del' Wind wenig gunstig war, so 
bestleg del' Konig eine Barke, del' Prinz eine andere, und so liessen 
sie sich in geringer Begleitung die Themse hinauf rudel'll. Bald 
war auf die Kunde davon del' Fluss ganzlich mit Boten bedeckt, 
deren Insassen den Konig sehen wollten. Nur langsam vermochte 
diesel' vorwarts zu kommen; die Duukelheit war bereits eingetreten, 
als man bei Greenwich landete. Del' Zufall wollte, dass del' Prinz 
zuerst an's Land stieg. Viele glaubten, es sei del' Konig. Die 
Garde, welche zu seinem Empfange am Ufer aufigestellt war wahnte 

. h ' , e1' sel sc on vorube1' und wollte abziehen als sie gewahr wurde . ' , 
dass er III del' That erst jetzt das Land betrat. Fast del' gesamte 
Adel Grossbritanniens hatte sich eingefunden, urn dem neuen Sou
veran zu huldigen. Am Ufer empfing ihn Gluck wunschend del' 
Erzbischof von Canterbury, auf dem Quai del' Lord-Kanzler an del' 
Spitze del' Regentschaft. Vom Adel geleitet legte del' Konig seinen 
Weg nach dem Schlosse durch die Kopf an Kopf stehende Menge 
zuruck. Kaum vermochte er den Eingang zu gewinnen. Alsbald 
verkundeten auch aufsteigende Raketen und die Kanonen des Tower, 
dass del' neue Konig den Boden seines Reiches betreten habe und . G » 
III reenwieh sah man nichts als Feuerwerk und Illumination". 
1m Palaste angekOl1llllen, liess del' Konig noch am Abend einige 
del' vol'llehmsten Wurdentrager VOl' sich beseheiden. Zur Tafel 
wurde niemand gezogen, weil man niemanden bevorzugen wollte 
und fur den gesamten anwesenden Adel del' Raurn nicht ausgereicht 

1) Macpherson Orig. Pap. II, 653. 
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hatte. Um sich del' Mensehenmenge zu entziehen, speisten del' 
Konig und del' Kronprinz jeder in seinem ZinIllIer aHein. Am 
folgenden Tage, einem Sonntage, den sie noeh in Greenwich ver
braehten, speisten sie off'entlieh, abel' 'wieder ohne jemand zur 
Tafel zu zieheu. Viele vornehme Englander, welche am ersten 
Abend vergeblich versucht hatten, an die Person des Konigs zu 
gelangen, wurden an diesem Tage zurn Handkusse zugelassen. 
Wiederholt zeigte sieh Georg auch dem Volke; mehr als 50,000 
Mensehen waren von London herbeigekommen, ihn zu sehen. Mit 
dem Herzoge von Marlborough hatte del' Konig eine einstiindige 
geheime Unterredung und vollzog dabei in eigener Person die Er
nennung desselben zurn Befehlshaber aller englisehen Truppen. Dem 
Herzoge von Ormond wurde durch Lord Townshend am selben Tage 
seine Abdankung als Generalkapitan mitgeteilt. Eben war er ill 
Begriff'e gewesen, sich dem Monarehen vorstellen zu lassen. In 
seinem Grolle kehrte er unverzuglieh nach London zuruck, ohne 
sieh VOl' dem Konige blicken zu lassen, obwohl ihn diesel' doeh 
seiner Gnade hatte versiehern lassen. Auch von den Einzugs
feierliehkeiten hielt er sieh fern. 1) Unter den Edelleuten, welche 
die Hand des Konigs kussen durften, befand sich aueh Graf Oxford, 
del' VOl' kurzem noch so maehtige Mann, jetzt von niemandem be
aehtet. Zuletzt hatte er andere, vielleieht auch sieh selbst glauben 
machen wollen, dass er unter dem hannovrischen Herrscher wieder 
zu Rang und Ansehen kommen werde. Das erste Zusammentrefi'en 
belehrte ihn, wie wenig er von del' Gunst dieses Konigs in 'Vahr
heit zu hoff'en habe. Del' vorstellende Kammerherr Graf Dorset 
sagte: Hier ist Graf Oxford, von dem Ew. Majestat gehort haben 
wird. Dtlr Konig gestattete ihm wie jedem andern den Handkuss, 
warf ihm einen verachtenden Blick zu und kehrte ilim wortlos 
den Rucken.2) 

Am nachsten Tage, Montag, den 1. Oktober - in England 
schrieb man noeh nach altem Stil den 20. September - hielt Konig 
Georg seinen feierlichen Einzug in London. Die berittene Leibgarde 
eroff'nete den Zug; in einer glanzenden Reihe von mehr als 200 
sechsspannigen Kutschen fuhr del' Add von Grossbritannien und 
Irland dem Souveran voran. Als man bei St. Margarets Hill in 
Southwark einfuhr, erwarteten den Konig del' Lord Mayor, die 
Aldermen und Beamte del' City. Einer von diesen halt eine Anrede 

1) Hoffmanns Bericht vom 2. Oct. 1714. W. St. A. Bothmers Diarium 
19./30. Sept. 1714. H. A. - 2) Ho:fllna,nns Bericht vom 5. Oct. 1714. W. St. A. 
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an den Konig, der Mayor uberreicht ibm sein Schwert, dass er so
gleich zuruckerhiiIt und nun entblossten Hauptes vor dem konig
lichen Wagen einhertragt. Die Strassen, durch welche der Zug sich 
bewegte, waren reich geschmuckt, an vielen Stellen Tribtinen er
richtet und aus der ganzen Umgegend war die Bevolkerung zu
sammengestromt - man schatzte die Menge auf 11/2 Millionen 
Kopfe - urn die Pracht der bunten Uniformen und del' Staats
karossen zu bewundern. Das treue V olk jubelte, so oft das aus
drucklose Gesicht Georgs I. am Fenster seines Wagens erschien, und 
unaufhorlich el'schollen Hochrufe auf den Konig und den Prinzen. 
Am hellen Mittage eines fur die vorgeritckte J ahreszeit ungewohn
lich freundlichen Tages, hatte sich del' Zug in Greenwich in Be
wegung gesetzt; erst lange nach Dunkelwerden kam del' Konig im 
Palaste von St. James an. W 0 die Tudors und die Stuarts residiert 
hatten, hielt jetzt ein Fremder seinen Einzug, ein Konig, del' un
bekannt war mit del' Sprache, der Sitte und dem Gesetze des Landes, 
das er beherrschen sollte. Und doch besass Georg I. das starkste 
Recht auf den Thron, das nach englischer Anschauung ein Konig 
besitzen kann: es beruhte auf del' Berufung durch das Volk. 

Drittes Bueh. 

Befestignng der enropaischen Stellung Georgs I. 

M i c h a e 1, ]<ingl. Geschichte. 26 



Erstes Kapitel. 

Hof llnd Regiernng Georgs I. 

"Del' gluckliche Tag ist da: Seine Kurfurstliche Hoheit ist in 
Seinem Konigreiche angekommen," so schrieb ein ergebener Diener 
des Hauses Hannover nach del' Landung Georgs I. Nicht nur die 
Vereinigung eines Konigs mit. seinem V olke schien seine Ankunft 
zu bedeuten. Man wollte sie dem Triumphzuge eines Befreiers ver
gleichen. Und eine in England geschlagene Denkmunze stellte 
Georg als Beherrscher der Meere dar, wie er in del' Gestalt des 
Neptun die Wogen durchschneidet.1) 

Alles war eitel Gllickseligkeit. Kaum dass sich irgendwo ein 
Misston in den allgemeinen Jubel mischte. Und es war doch weit 
mehr als del' gewohnliche Freudenrausch, del' das Erscheinen jedes 
neuen Herrschel's zu begleiten pflegt. Man war von del' schweren 
Beangstigung befreit und lebte auf in del' f1'ohen Hoffnung, dass 
man eine1' fi'iedlichen Entwickelnng von langeI' DaneI' entgegengehe. 
Del' Hof gewann ein neues Antlitz; e1' wurde so belebt, wie er in 
den letzten Zeiten verodet gewesen war. Die vornehme Welt eilte 
nach St. James's, um den Konig zu sehen. AHem Anscheine nach, 
so schrieb in dies en Tagen ein aufmerksamer Beobachter 2), wird 
jetzt die Krone ihren alten Glanz zuruckgewinnen. 

Dabei ist es wunderbar und lehrreich zugleich, welch' eine 
geringe Rolle eigentlich die personlichen Eigenschaften des Herrschers 
spielten. Nicht ihnen galt del' Jubel. Die Nation kannte den Konig 
nicht. Ihr genligte es, dass es nul' del' protestantische Thronfolger 
war, den man also leicht und glucklich hereingebracht hatte. Die 
Grundsatze del' glorreichen Revolution waren gerettet. 

1) Ztschr. d. hist. V. f. Niedersachsen. 1853, S. 133. - Bonet, 21. Sep
temberf2. October 1714. G. St.-A. - The metallick history of the reigns of 
King Will. m. and Queen Mary, Queen Anne and King George I. Lond.1747. 
- 2) Bonet. 
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Der neue Konig Georg I. war ein Mann von 54 Jahren, als 
er den englischen Thron bestieg. Ais junger Prinz war er in das 
Getriebe der gross en Politik eingeweiht worden. In den Kriegen, 
welche del' Kaiser gegen die Ubermacht Frankreichs, ,vie gegen die 
Osmanen geftihrt hatte, war das braunschweigische Haus sein heuer 
Bundesgenosse gewesen. Georg Ludwig hatte 1683 in del' grossen 
Schlacht vor den Thoren von vYien wacker mitgefochten, auch in 
den folgenden Kampfen in Dngarn wurde sein Name genannt. Bei 
N eerwinden, wo del' franzosische Marschall Luxembourg seinem 
Konige den Sieg gewann, geriet del' tapfer kampfende Kurprinz 
von Braunschweig in personliche Gefahr; ohne die Aufopferung 
seines Adjutanten ware er in die Hande del' Feinde gefallen. 1698 
folgte e, seinem Vater Ernst August in del' Regierung des Kur
fiirstenturns. Nach dem Tode seines Oheims Georg 'Wilhelm ver
mochte er als dessen Erbe auch die seither dauernde Vereinigung 
aIler Lande del' jtingeren Linie des Welfenhauses zu vollziehen. Ihm 
war es auch vergonnt, den langen Streit mit dem Vetter in 1V olfen
biittel urn die Anerkennung del' kurftirstlichen 'Wtirde beendet zu 
sehen. 1m Jahre 1692 hatte Ernst August den Kurhut gewonnen; 
1708 erfolgte die formliche Einftihrung Hannovel's in das Kurftirsten
kollegiurn am Reichstage. 

So stand Georg Ludwig langst als einer del' vornehmsten 
deutschen Ftirsten da. Durch die Aussicht auf die britische Thron
folge ward seine SteHung noch ansehnlicher. 1m spanischen Erb
folgekriege ftihrte er eine Zeitlang als Reichsfeldherr die deutschen 
Truppen gegen die Franzosen und wenn del' Erfolg den Erwartungen 
nicht entsprach,so lag del' Fehler doch wesentlich nur in del' 
traurigen Kriegsverfassung des offiziellen Deutschlands. Auch in del' 
politischen Welt war del' neue Konig von England bereits wohl
bekannt. Seine entschiedene kaiserliche Haltung war es ja vor
nehmlich gewesen, die den Gegensatz zwischen ihm und dem Tory
Ministeriurn von 1710 erzeugt hatte. Nunmehr richtete sich abel' 
auch auf die hauslichen Verhaltnisse und den personlichen Charakter 
des neuen Souverlins das Interesse des englischen Publikurns. 

Einen dunklen Schatten auf das Leben Georg Ludwigs wirft 
die Geschichte seiner Vermahlung und seiner Ehe mit del' ver
wandten Prinzessin Sophie Dorothea von Celle. Ehrgeiz und Hab
sucht haben zu diesel' Verbindung geftihrt, aus Stolz und Harte ist 
sie gelost, ist ein ungltickliches, fehlendes Weib von einem ftihllosen 
Gatten verstossen worden. 

Sophie Dorothea war die Tochter des Herzogs Georg Wilhelm 
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von CelIe, del' ehedem mit der Prinzessin Sophie verlobt gewesen, 
dann abel' seine Rechte auf Sophiens Hand seinem jtingsten Bruder 
Ernst August tiberlassen hatte. Den Kindem dieses Paares sollte 
sein Erbe dereinst zufallen, er selbst wollte unvermahlt bleiben. 
Mit angstlicher Sorge wachten seitdem Ernst August und seine Ge
mahlin tiber den Rechten ihrer Kinder. Sophie lieh selbst ihre Hand 
dazu, dass Georg Wilhelm eine dauernde Lebensgemeiuschaft mit 
del' schOnen Eleonore d'Olbreuze 1) einging, in del' Meinung, darin 
die sicherste Gewahr zu schaff en, dass del' Herzog niemals zu einer 
rechtmassigen Ehe schreiten werde. Wie hat es sie dann mit 
Schmerz und Entrtistung erflillt, als dennoch die Franzosin nach 
Jahren zur Gemahlin Georg Wilhelms erhoben wurde. Aus Sophiens 
Memoiren und Briefen kennt man den leidenschaftlichen Hass, die 
tiefe Verachtung, welche die stolze Ftirstin jener emporgekommenen 
Frau entgegentrug, welche die Stelle einnahm, von del' sie einst 
verstossen war und deren N achkommenschaft ihren eigenen Kindem 
in den Weg treten konnte. Del' Stolz del' Konigstochter verband 
sich mit del' Sorge del' Mutter. Den Hass gegen Eleonore tibertrug 
sie auch auf Sophie Dorothea, das einzige Kind Georg Wilhelms. 
Die Rechte Ernst Augusts und seL.'1er Erben wurden zwar wieder
holt bestatigt; abel' als Sophie Dorothea heranwuchs und sich Be
werber urn ihre Hand meldeten, da schienen die alteren Garantien 
dem Hause Ernst Augusts nicht mehr ausreichend. W Dhl war an
fangs Sophien und ihrem Sohne Georg Ludwig, del' die Olbreuzes 
nicht mindel' als seine Mutter verachtete, del' Gedanke zuwider, 
dass er die aus del' Mesalliance entsprossene Base von Celle ehe
lichen solle. Abel' die Gesichtspunkte del' Familienpolitik und end
lich die reiche Mitgift des einzigen Kindes Georg Wilhelms be
siegten den 1Viderwillen. Die sechzehujahrige Sophie Dorothea 
wurde die Gemahlin Georg Ludwigs. 2

) 

Niemals ist eine Ehe geschlossen worden, die weniger als diese 
ein Bund del' Herzen war. Wie Holm klang es, was ein servileI' 
Autor "aus unterthanigster Schuldigkeit" zu berichten wusste von 
del' wunderwtirdigen Liebesneigung zwischen dem ftirstlichen Paare 
und dazu seine sinnigen Erorterungen tiber den Drsprung del' Liebe 

') Vergl. Kocher, die letzte Herzogin von Cene (Preuss. Jahrb. 64, S. 430) 
und Denkwiirdigkeiten der cellischen Herzogin Eleonore geb. d'Olbreuse 
(Ztschr. des hist. V. f. Niedersachsen. 1878, S. 25). - 2) Fur das Folgende 
vergl. Schaumann, Sophie Dorothea, Prinzessin von Ahlden, u. Kurfurstin 
Sophie von Hannover. Hannover 1879. Kocher, die Prinzessin von Ahlden 
H. Z. 48, S. 1-44, 193-235. 
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lin allgemeinen.1
) Das tragische Schicksal Sophie Dorotheens, welches 

unserm grossten Dramatiker einmal den Gedanken eingegeben 
hat, sie zur Heldin eines Trauerspiels zu machen 2), lag in der N atur 
diesel' Ehe begl'iindet. Die Pl'inzessin war ein junges, lebenslustiges 
vYeib, schon wie ihre franzosische Mutter, von der sie auch das 
heisse BIut und die lockeren Sitten, odeI' doch die Geringschatzung 
der hofischen Etikette liberkommcn hatte. Und ncben ihr das 
frostige W esen, die steife Formlichkeit eines Gatten, der sie aus 
Staatsklugheit geheiratet hatte del' sie nicht liebte sondern im , . , 
Grunde seines Herzens verachtete und sich wohl nicht allzu angstlich 
bemlihte, ihr diese Verachtung zu verbergen. 

In del' Zeit, da das Hofleben Ludwigs XIV. in ganz Europa 
N achahmung fand, da in Herrenhausen ein kleines Versailles ent
stand, hatte auch die Maitressenwirtschaft des bourbonischen Hofes 
bei den welfischen Fiirsten N achahmung gefundcn. Das Beispiel 
des erhabenen franzosischen Monarchen VOl' Augen, fand man nichts 
Arges darin. Schon die Herzogin Sophie hatte das Gllick ihrer 
jungen Ehe bald durch die Untreue ihres Gemahls erschiittert ge
sehen. Auch Georg Ludwig hat seiner jungen Frau die Treue nicht 
gehalten; seine Maitressen galten am Hofe zu Hannover mehr als 
s.eine rechtmassige Gemahlin. Furchtbar muss Sophie Dorothea ge
htten haben unter del' verachtlichen Behandlung die sie erfuhr am , , 
meisten wohl von ihrer Schwiegermutter, der stolzen Sophie, die doch 
selbst so vie1 dazu gethan hatte, diese Ehe zu stiften, und nun gleich
wohl die anne Sophie Dorothea als eine Geringere und einen un
bescheidellen Eilldringling in ihr Haus zu ullterdrlicken suchte. 

Die leichte Art der jungen Prinzessin muss manches Mal An
stoss erregt haben. Georg Ludwig schreibt in einem Briefe an seine 
l\:[utter von der weitgehenden Vertraulichkeit die seine Gemahlin 
in Florenz 1686 dem Grossherzoge gestatt:t habe. Auf diesel' 
italienischen Reise war sie in Rom auch mit einem galanten Fran
zosen zusammengetroffen, del' nach langen J ahrzehnten eine Anzahl 
von Liebesbriefen drucken liess, die er damals an die Prinzessin 
gerichtet haben wilI.3) Gewiss ist es, dass ein vertrautes Verhaltnis 
sich entspann. vYas man sich damals libel' den Lebenswandel del' 

1) Wunderw. Sympathie der Hochfiirstlichen Ehlichen Liebs-Neigung zw . 
. . Georg Ludwigen Herzog zu Braunschweig-Llineburg u. Sophien Dorotheen 

............ von Joh. Just. Winkelmann. Bremen 1682. _ 2) Vergl. 
G. Ketter, Schillers Prinzessin von CelIe. (preuss. Jahrb. 72, S. 84 if.) - 3) Bo
demann, Neue Beitrlige zur Gesch. der hann. Prinzessin Soph. Dor. (Prinzessin 
v. Ahlden) in d. Ztschr. d. h. V f. Nieders. 1890, S. III if. 
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Prinzessin erzahlte, muss schlimm genug g~wesen sein. Als spater 
ihre Katastrophe erfolgte, sprach Elisabeth Charlotte von Orleans 
ihre Verwunderung aus, dass man Sophie Dorothea nicht schon nach 
ihrer Rlickkehr aus Italien eingesperrt habe. "Den sie hatt es ja 
damahlen schon genug verdint, so ein doll leben gefrlhrt zu haben, 
aber ich will nicht mehr von ihr reden."l) Gleichwohl kann von 
einem wirklichen Vergehen, das Sophie Dorothea sich hatte zu 
schulden kommen lassen, schwerlich die Rede sein. Ja, selbst die 
Beziehungen zum Grafen Konigsmarck, die ihr so verderblich wurden, 
haben diesen Charakter gewiss nicht gehabt. Sie liess sich, als 
durch den Hass der Kurfiirstin iln'e Stellung in Hannover unertrag
lich, ja unmoglich geworden war, mit dem libel berufenen schwedischen 
Abenteurer ein. Er soU ihr he1fen, eine Intrigue in's Werk zu setzen, 
die auf ihre eigene Flucht abgesehen ist. Der Plan wird entdeckt, 
Konigsmarck verschwindet auf ratselhafte Weise, die Prinzessin wird 
verhaftet. Ein Prozess wird geflihrt, del' mit der Trennung del' Ehe 
endet. Dem Kurprinzen wird die Wiedervermahlung ausdrlicklich 
gestattet, del' geschiedenen Gemahlin, als dem schuldigen Teil, ,¥ird 
sie verboten. 

Del' Hof von Hannover war eifrigst bemliht, den wahren Zu
sammenhang der Dinge geheim zu halten. Selbst in dem Material 
del' amtlichen Akten ist geflissentlich alles beseitigt worden, was 
f1'i1.her odeI' spater zur Aufklarung flihren konnte. Da ist es denn 
bei dem neugierigen Interesse, welches die Welt an dunklen V or
gangen in flirstlichen Hausern zu nehmell p:f1egt, nieht wunderbar, 
dass die Gestalt und die Gesehichte der Prinzessin nach del' Art 
eines Romans umgebildet, .ja dass den spateren Erzahlungen ein 
wirklich geschriebflner Roman die "R5mische Octavia" des Herzogs 
Anton Ulrich von 'V olffenblittel zu grlmde gelegt worden ist. Erst 
die Forschung unserer Tage hat den Schleier zerrissen und das 
Geschichtliehe von dem Erfundenen zu sondern gewusst. Und wenn 
es nun nach del' weitgehenden Vernichtung urkundlicher Zeugnisse 
heute auch nicht mehr gelingen kann, die volle Wahrheit libel' jene 
Katastrophe von 1694 zu ermitteln, so weiss man doch so vie1, dass 
man nicht in ihrer letzten Verschuldung die eigentliche U rsache des 
Ungllicks del' Kurprinzessin zu erblicken hat. Dasselbe entsprang 
vielmehr aus der Unhaltbarkeit ihrer ganzen Stellung. Georg Ludwig 
hatte zu Sophie Dorothea schon vorher einmal von einer Scheidung 
gespl'ochen. N ach ihrer Intrigue mit Konigsmarek schien es an del' 

1) Kocher, Auslassungen der Herzogin Elis. CharI. v. Orl. lib. d. Prin
zessin von Ahlden. (Ztschr. d. h. V. f. Nieders. 1882, S. 221.) 
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Zeit, diese Absicht auszuf'rlhren. Es ist wenig anziehend zu be
obachten, wie die Handlungsweise des hannovrischen Hofes dabei 
durch dieselbe kalte Berechnung geleitet wurde, welche vordem zurn 
Abschlusse dieses unseligen Ehebundes gefrlhrt hatte. Zwei Kinder 
waren demselben entsprossen - der spatere Georg II. und Sophie 
Dorothea, nacbmals die Gemahlin Friedrich Wilhelms I. von Preussen 
- der aussere Zweck der Ehe war erfiillt. Aber indem sie nun 
aufgelOst vrurde, wollte man doch auch die V orteile, welche sie ge
bracht hatte, nicht wieder in Gefahr bringen. Die von Ernst August 
vorbereitete Vereinigung aner llineburgischen Lande unter Auf
richtung der Primogeniturordnung konnte durch eine Wiederver
mahlung der Prinzessin in Gefahr geraten. So ward ihr eine zweite 
Heirat verboten. Der Vater Georg Wilhelm war den Verwandten 
in Hannover vollig zu Willen. Er schloss seine Tochter in das 
einsame Amtshaus von Ahlden zu lebenslanglicher Haft ein. Die 
Besuche ihrer Mutter, die ihr Geschick nicht wenden konnte waren 
der einzige Trost del' Verbannten. Der hartherzige Gemahl hielt 
sie fern von allen den Ehren, die ihm seit 1698 als Kurflirst, seit 
1714 durch die Krone Grossbritanniens zu teil wurden. Aus dem 
~irchengeb~t in hannovrischen Landen blieb ihr Name gestrichen, 
ill das englische ward er nicht aufgenommen. So kam es dass das 
Inselreich nach dem Tode del' letzten Stuart wohl wieder einen 
Konig, aber nicht eine Konigin ermelt. 

Man lernt aus seinem Verhaltnisse zu der ungllicklichen Sophie 
Dorothea schon einige Seiten, und gewiss nicht die angenehmsten, 
von dem Wesen Georgs I. kennen. Treten wir nun der Person 
dieses Konigs, der als ein Fremder den englischen Thron bestieg, 
etwas naherl). Es ist ein wenig anziehendes Gemalde das wir zu 
zeic~en haben, das Bild eines Konigs ohne konigliche Haltung und 
Wlirde, von seinem Rechte durchdrungen, aber ohne ernstes PHicht-

1) Uber die Personen u. das Leben am Hofe Georgs I. finden sich viele 
wertvolle Angaben in den Berichten Bonets u. Hoffmanns. Unter den 
gedruckten Quellen kommen in erster Linie in Betracht; Diary of Lady 
Cowper, London 1865; Horace Walpoles Reminiscences (Letters ed. Cunning
ham I. p. LXXXVIIff.); Mary Wortley Montagu, Account of the Court of George 
the .First (Letters and works, 1887. I, p. 1 ff.); Wortley Montagu, State of 
affaIrS when the King entered (ib. p. 15 ff.). Von neueren Darstellungen ist 
zu nennen: Jesse, Memoirs of the Court of England from the Revolution in 
1688 to the death of George II. London 1843. vol. Ii Doran, London in 
the Jacobite times. London 1877. vol. I; Vehse, Geschichte der HMe 
des Hauses Braunschweig in Deutschland u. England. Erster Teil. Ham
burg 1853. 
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gefiihl, nach keiner Richtung den seiner harrenden Aufgaben ge
wachsen, und ohne die Spannkraft des Geistes, urn in seinen vor
gerlickten J ahren die ibm fehlenden Kenntnisse und Famgkeiten 
noch zu erwerben. 

Konig Georg I. war ein Mann von mittlerer Grosse ohne jede 
Majestat der Erscheinung. In dem voUen und breiten Antlitz, wie 
seine Bildnisse es uns zeigen, sehen wir ein Paar grosse, in's Leere 
blickende Augen. Auch sonst war kein Zug vorhanden, der dem 
Gesichte Leben und Ausdruck verliehen hatte. Eine grosse und 
breite Nase, ein hasslicher Mund, selbst ohne den AnHug von 
Schnmrbart, wie die Sitte der Zeit ihn wohl noch gestattete. Das 
Ganze, umrahmt von der dunklen Perlicke konnte fast ebenso gut 
das Antlitz eines Weibes sein, wenn nicht jene abstossende Harte 
und Strenge der Zlige ware, die den herzlosen und selbstslichtigen 
Mann verraten. 

Die Geistesgaben des Konigs waren nicht bedeutend, aber auch 
nicht ganz ve1'achtlich. Von dem Wesen seiner geistvoUen Mutter 
war nichts auf ihn iibergegangen. Doch besass er einen einfachen 
Verstand, der ein gewisses Mass von Ideen zu fassen vermochte, 
nach denen e1' in allen Fragen sein U rteil bildete. E1' dachte und 
handelte langsam, abel' so war er auch vor libereilten Entschliissen 
sichel'. Es ist merkwiirdig und doch vollkommen in seinem Wesen 
wie in den Verhaltnissen begl'lindet, dass in del' Politik der Konig 
so ganzlich hinter seinen Ministern verschwand. Er wusste sich in 
den Grundsatzen mit ihnen eins, darum liess e1' sie im einzelnen 
schalten, wie sie es verstanden. Man kann wahrlich nicht sagen, 
dass er eifersiichtig gewacht habe libel' dem Besitze und der Aus
iIbung der Macht. Er selbst fuhlte deutlich die Grenzen seines 
Konnens. Woes anging, vermied e1' es, o:ff'entlich zu reden, selbst 
wenn es in franzosischer Sprache, die er hinlanglich beherrschte, 
hatte geschehen konnen. Denn im Augenblick das richtige Wort 
zu finden, war ihm nicht gegeben. Nur in vertrautem Kreise, wo 
er auch nach seiner Art lustig und aufgeraurnt sein konnte, gelang 
ihm wohl einmal eine scharfe und tre:ff'ende Bemerkung. Den Ge
sandten fremder Machte an seinem Rofe versagte er niemals eine 
Audienz. Abel' ebenso wenig kam es VOl', dass sie aus seinem 
Munde ein entscheidendes Wort ve1'nahmen. 

Es war auch gewiss nicht gerade ein lebendiger Geist, del' 
13 Jahre lang die sichere Erwartung hatte, dereinst Konig von 
England zu werden, und gleichwohl nicht dazu gelangte, sich mit 
del' Landessprache auch nur notdiirftig bekannt zu machen. 
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Langsam und schwerfallig bewegten die Gedanken des Konigs 
sich vorwarts; lassig, fast trage war auch sein Handeln.~ An strenge 
Arbeit hatte er sich in der Heimat nicht gewohnt. In England 
kam vieles, wovon wir gleich sprechen werden, hinzu, um ihn den 
Geschaften zu entfremden.· Wel1l1 er die Morgenstunden allein ver
bracht hatte, so pflegten die Minister ih,'ll bis zum J\1ittagessen, das 
er unl 2 Uhr allein einnahm, Vortrag zu halten. Nur in seltenen 
Fallen geschah es, dass sie ihm noch am N achmittage mit Ge
schaften kommen durften. 

Das Gemiitsleben des Konigs war so arm wie sein geistiges 
Vermogen. Seine Mutter Sophie hatte manches Mal iiber die Lieb
losigkeit ihres Sohnes zu ldagen gehabt. Mit seinem eigenen Sohne 
hat er niemals im Frieden gelebt. Als derselbe ihm Trotz bot, hat 
e1' ihn und seine Familie mit grausamer Harte geetraft. Und welch 
bitteree Leid hatte er iiber seine ungliickliche Gemahlin gebracht. 
Mit ihm urnzugehen war wohl niemals leicht; abel' wenn er iibler 
Laune war, durfte man nicht wagell, ihn anzusprechen. Die Kalte 
seines \Vesens konnte, wie Elisabeth Charlotte sagt, seine ganze 
Umgebung in Eis verwandeln. 

Immerhin hat es ihm doch auch an achtul1gswertel1 Eigen
schaften nicht ganzlich gefehlt. Sein Sinn fiir Recht und Billigkeit 
wird geriihmt. J edermmlll kannte seine Ordnung und Sparsamkeit. 
Eine gewisse bequeme Gutmlitigkeit war ihm eigen. Denen, die 
ihm nahe getreten waren, vel'mochte e1' selbst ein Freund zu sein; 
e1' empfand tiefen Schmerz, wenn del' Tod sie ihm entriss. Und 
endlich ist es doch nicht del' schlechteste Zug in dem \Vesen dieses 
Konigs, dass er mit allen Fasern seines Herzens an del' Heimat 
hing, als Henschel' des Inselreiches niemals vergessen konnte, dass 
er ein Deutscher war. Nur dass er so weit ging, in die Regiernllg 
Englallds hannovrische Gesichtspunkte zu tragen, ist freilich ein 
V orwurf, del' illlll mit Recht allezeit gemacht worden ist. "Sein 
Gesichtskreis," schrieb hohnend del' geistreiche Lord Chesterfield, 
"seine Neigungen waren einzig beschrankt auf den engen Umfang 
seines Kurfiirstentums. England war fiir ihn zu gross." 

Georg I. hat seinen hannovrischen Hof mit allen seinen guten 
und hasslichen Eigentiimlichkeiten nach England verpflanzt. Seine 
deutschen Ratgeber brachen mit ihm von Hannover auf, seine 
Maitressen folgten ihm nacho Das englische V olk hatte sich langst 
daran gewohnt, die Verletzung del' Gattenpilicht auf dem Throne 
verzeihlich zu finden. Unter Karl II. hatte die Maitressenwirtschaft 
sogar eine hohere politische Bedeutung gehabt als jetzt unter dem 

Fraulein von Schulenburg. 411 

welfischen Konige. Abel' sonst hatte sich. das Laster in getalliger 
Gestalt gezeigt. Mit wie viel Geist und Anmut hatte man sich an 
clem frohlichen Hofe Karls II. unterhalten. Selbst die galanten 
:F'iirsten anderer Lander zur Zeit Georgs I., August der Starke, 
Friedrich IV. VOll Danemark, haben doch Geschmack und selbst 
kiinstlerische N eigungen besessen. Die Gesellschaft Georgs I. war 
geistlos und langweilig, das Laster entbehrte jeder Grazie, trat in 
den Schulenburg und Kielmannsegge mit plumper Hasslichkeit auf. 

Fraulein von Schulenburg, ehedem eine Ehrendame del' Kur
fUrstin Sophie, hatte die liltesten Rechte an den Konig, dessen Gunst 
sie seit langen Jahren genossen hatte. Man wollte behaupten, ge
wiss nicht mit Recht, er habe sie sich linker Hand antrauen lassen. 
Die jiingere del' beiden Madchen, die sie als ihre Nichten mit sich 
nach England brachte, galt allgemein als die Tochter Georgs I; 
Ihre Erhebung zur Grafin Walsingham, VOl' aHem die auffallende 
Ahnlichkeit mit dem Konige, scmenen zu bestatigen, was del' V olks
mund sagte. Fraulein von Schulenburg, ehedem um ihrer Magerkeit 
willen del' Spott del' alten Kurfiirstin, kam schon als eine Matrone 
nach England. Anfangs hatte sie zuriickbleiben wollen, me man 
sich erzahlte, aus Furcht, die Englander wiirden nach ihrer Gewohn
heit dem neuen Konige in den ersten 14 Tagen den Kopf abhacken; 
und dieses Schicksal wollte sie nicht teilen. Dann ging sie dennoch, 
als sie horte, ihre gefahrlichste N ebenbuhlerin wolle ihl' zuvorkomrnen. 
N ach ein paar J ahren wurde die N aturalisierung del' Schulenburg 
vorgenommel1. Es erregte peil1liches Aufsehen, als del' deutschen 
Maitresse des Konigs del' irische Adelstitel einer Herzogin von 
Munster verliehen wurde, freilich ohne dass irgend welche Rechte 
odeI' EillkUnfte damit verbunden sein soUtell. Inl Jahre 1719 ward 
sie als Herzogil1 von Kendal sogar in den britischen Adelsstand erhoben. 

In Hannover hatte sie sich in die Politik niemals gemischt; sie 
war in del' That viel zu beschrlinkt, um auf diesem Felde eine Rolle 
spielen zu konnen. In England trat die Versuchung starker an sie 
heran, und wenn sie auch alIeI' eigenen Gedanken bar war, so war 
es ihr doch moglich, ihren Einfluss beim Konige im Dienste anderer 
in die vVagschale zu werfen. Auch fiir klingende Belohnung ge
leisteter Dienste war sie keineswegs unempfanglich. Die Minister 
hielten es nicht fiir Uberfliissig, sich ihrer zu versichern. Alhnahlich 
gewannen sie an ihr eine brauchbare Stiitze gegen den deutschen 
Einfluss bei Hofe. Walpole erklarte im Jahre 1720, die Kendal 
sei Konigin von England, me es nur je eine gewesen sei, und er 
erreiche alles durch sie. 
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In allen Stiicken verschieden war die andere der beiden Frauen, 
welche bei Georg 1. die Stelle der schOnen und ungliicklichen Sophie 
Dorothea einnahmen. Del' Knabe Horace Walpole fiirchtete sich, 
als er die ungeheure Gestalt del' Madame Kielmannsegge sah. ,Ver 
die schwarzen rollenden Augen, die rot iibergossenen Wangen, die 
schweren Massen des Korpers erblickte, der durfte sich nicht wundern, 
dass del' Londoner Pobel an diesel' sonderbaren Schonheit gern seinen 
Spott ausliess und sie wie die Schulenburg mit allerlei kraftigen 
Beiworten zu benennen liebte. Freilich mag es wohl sein, dass die 
El'scheinung del' Kielmannsegge zur Zeit del' Thronbesteigung 
Georgs I. noch mehr von den Reizen bewahl't hatte, die ihn zuerst 
gefesselt. Sie war die Tochter jener Grafin Platen, welche selbst 
die Geliebte des Kurfiirsten Ernst August gewesen war und von 
Anfang an ihrer Tochtel' eine ahnliche Rolle bei dem Sohne zu
gedacht hatte. Und wenn auch diese Absicht durch eine notwendig 
gewordene Heirat mit dem Kaufmannssohne Kielmannsegge aus 
Hamburg zunachst vereitelt wurde: nachtraglich ward sie dennoch 
erreicht. Von dem Anerbieten del' Kielmannsegge, mit ihm nach 
England zu gehen, machte Georg gern Gebrauch, obwohl er nicht 
die Gelalligkeit besass, vorher die betrachtlichen Schulden der Dame 
zu bezahlen, welche durch leichtsinnige Wirtschaft ein bedeutendes 
Verm6gen verthan hatte. Verkleidet musste sie aus Hannover ent
weichen; in Holland gelang es ihr noch, ihren Freund rechtzeitig 
zu treffen, urn mit ihm die Fahrt nach seinem K6nigreiche anzutreten. 

Die Schulenburg und die Kielmannsegge suchten einander natiir
lich ihre Stellung und ihren Einfluss am englischen Hofe streitig 
zu machen. Seitdem die eine in den englischen Adelsstand erhoben 
war, liess es auch der andern keine Ruhe, bis sie das gleiche Ziel 
erreicht hatte. So wurde denn Frau Kielmannsegge nach dem Tode 
ihres Gemahls 1721 zunachst zur Grafin von Leinster, ein J ahr 
spater zur Grafin Darlington erhoben. Den Konig wusste sie stets 
zu fesseln und auch in ihrer Stellung am Hofe sich durch aIle 
Mittel zu behaupten. Als einmal del' Prinz von Wales eine anziig
liche Bemerkung iiber ihren schlechten Ruf fallen liess, war sie ge
schmackvoll genug, sieh von ihrem Gemahl eine Bescheinigung aus
steHen zu lassen, dass er sie immer als eine treue Gattin befunden 
habe. Frau Kielmannsegge war iibrigens ihrer N ebenbuhlerin an 
Geist und Kenntnis weit iiberlegen. Sie war lebhaft und unter
haltend und hatte viel gelesen. In der h6fischen Intrigue war sie 
zu Hause. Man spendete ihr das bedenkliche Lob, dass sie keine 
Nadel ohne Absicht in ihr Kleid stecke. Mit Verstiindnis Politik 

Frau Kielmannsegge. 413 

zu treiben, war aber auch sie ebenso wenig imstande wie Fraulein 
Schulenburg. Es hat wohl nicht viel damit auf sich gehabt, wenn 
es anfangs 1715 hiess, die Kielmannsegge suche den K6nig zu 
Gunsten der Tories zu beeinflussen, so dass die Minister zur Schulen
burg ihre Zuflucht nehmen miissten, um den Monarchen bei del' 
guten Sache festzuhalten. Die Kielmannsegge betrachtete ihre Macht 
bei Hofe wesentlich aus einem h6chst praktischen Gesichtspunkte. 
Sie liess sich fiir jede Gefalligkeit, fiir jedes Amt, das sie jemandem 
verschafft hatte, in klingender Miinze bezahlen. Von einem Manne, 
dem sie ein eintragliches Amt verschafft hatte, erhielt sie ausser 
einer einmaligen Zahlung von 500 Guineen noch eine Jahresrente 
von 200 £ ausgesetzt, solange er im Besitze des Amtes sein wiirde. 
Auch ein paar kostbare Ohrringe, die man friiher nicht an ihr ge
sehen hatte, galt en als ein Geschenk des dankbaren Freundes. 1m 
ganzen wollte man herausrechnen, dass sie fiir solche Liebesdienste 
20 bis 25000 £ erhalten haben miisse. 

So waren die Frauen geartet, in deren Gesellschaft Georg I. 
seine Erholungsstunden zu verbringen pflegte. Welch' ein Abstand, 
wenn man an die Zeiten Karls II. zuriickdachte, wenn man die 
Schulenburg und Kielmannsegge mit del' liebenswiirdigen Lady Castle
maine oder der sch6nen Louise von Querouaille verglich. Dass diese 
k6niglichen Maitressen Fremde waren, machte sie beim Volke noch 
verhasster. Del' K6nig war freilich neben seinen begiinstigten Ge
liebten fiir die V orziige anderer Damen seines Hofes keineswegs 
unemplanglich.1) Bald nach seiner Ankunft in London fiel es auf, 
wie sehr sich die Herzogin von Shrewsbury urn seine Gunst be
miihte. Sie war eine kluge Italienerin, die einmal sch6n gewesen 
war, jetzt abel' nur noch durch zu freies Benehmen auf die Manner
welt Eindruck zu machen verstand. Gewandt und lebhaft in del' 
Unterhaltung, mehrerer Sprachen machtig, bildete sie nun eine del' 
auffallendsten Figuren am Hofe. Dem K6nige gegeniiber zeigte sie 
eine Vertraulichkeit, die bei del' 'Velt Anstoss erregte und von 
Georg doch wenigstens ruhig hingenommen wurde. Er war es auch, 
del' die Prinzessin von Wales bewog, die Herzogin unter die Zahl 
ihrer Hofdamen aufzunehmen, als eine personliche Gelalligkeit, die 
sie ihm erweise. 

Gelegentlich vermochten auch andere Damen den K6nig zu 
fesseln. Man sagte es von del' Herzogin von Bolton. Vielbewun-

1) La medisance va Jusqu'd preferer les moeur8 de Charles II a celles de 
George. Bonet 7./18 . .Jan. 1715. G. St.-A. 
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dert war auch die schone Lady Cowper, die aber, anmutig und kIug 
zugleich, ihren guten Ruf inmitten einer leichtfertigen Hofgesell
schaft zu wahren wusste. Von den Intriguen der iibrigen Hof
damen - auch sie gehorte zur Umgebung der Prinzessin von 
vYales - hielt sie sich charaktervoll fern. Fein und verstandig 
blickte sie mit klaren Augen auf das Treiben del' vornehmen Welt; 
in ihrem Tagebuche hat sie uns eine anschauliche Schilderung des 
Hoflebens in den ersten J ahren der hannovrischen Dynastie hinter
lassen. Ihre sinnigen Bemerkungen hatten den Beifall Georgs I., 
der aber ihrer Tugend gegenliber machtlos war. Die Versuchung 
trat auch an sie heran, als ihr eines Tages del' Konig auffallend 
tief in's Auge blickte und die Prinzessin del' Lady alsbald bedeutete, 
es komme nur auf sie selbeI' an, dass sie die machtigste Person 
bei Hofe werde. Sie wies die Zurnutung entrlistet zuriick. 

Auch die schOne und geistreiche Lady Mary vVortley Montagu, 
die allen unlauteren vViinschen sicherlich ebenso unzuganglich war 
wie Lady Cowper, genoss die aufrichtige Verehrung des Konigs. 
Ihr Gemahl war einer del' Lords des Schatzes. Als sie eines Abends 
die Gesellschaft frliher verlassen wollte, als del' Konig sie entbehren 
mochte, meinte ein dienstfertiger Hofling dem Konige zu gefaUen, 
wenn er jene in seinen Armen die Treppe wieder hinauftrug und 
sie im V orzimmer des Monarchen zur Erde setzte. Georg belohnte 
die That mit del' scherzenden Frage, ob es hier zu Land~ Sitte sei, 
schone Damen wie ,Veizensacke herumzutragen. Die an Langeweile 
gewohnte Gesellschaft abel' hatte einmal Stoff zum Laehen. Als im 
Jahre 1716 bei del' Anwesenheit Georgs I. in seinem Kurstaate Lady 
Mary, deren Gemahl zum Gesandten in Konstantinopel ernannt 
war, kurze Zeit in Hannover weilte, hatte del' Konig nur Augen flir 
sie. Selbst Madame Kielmannsegge 'ward sichtlich vernachlassigU) • 

Georg I. war ein bequemer alter Herr. Niemand durfte es 
ihm verargen, dass er auch als Konig von England in del' Weise 
fortzuleben wlinschte, wie er es als Kurfurst gewohnt gewesen. 
Bothmer hatte' in diesel' Beziehung gut vol'gesorgt. N amentlich dem 
lastigen Zwange des Lever, welches am englischen wie am franzo
sischen Hofe hergebracht war, wollte Georg sich nicht unterwerfen. 
Kiemandem wii.rde die Audienz beim Konige versagt werden, abel' 
in die Geheimnisse des koniglichen Schlafzimmers sollte kein Un
berufener eindringen durfen. So blieb denn auf Bothmers Rat das 

1) Extract of a letter from J. Clavering, Esq., to Lady Oowper. Dec. 15. 
1716. Diary. Appendix E. p. 195. 
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Amt des Groom of the stool einstweilen unbesetzt. 1m Schlosse von 
St. James abel' wurden zwei Zimmer als Schlaf- und Ankleidekabi
nett fUr den Konig eingerichtet, und voIlig angekleidet konnte er 
dann, wenn es sein musste, in del' eigentlich sogenannten Bedchamber 
das unvermeidliche Lever abhalten.1) 

In del' That hielt del' Konig sich in bestandiger Zuriickgezogen
heit in dem gar nicht sehr angenehmen Palaste von St. James. 
Weder in Kensington, noch in Hamptoncourt, wo ihn die Umgebung 
vielleicht am meisten an sein heimatliches Herrenhausen gemahnt 
haben wurde, noch auch in Windsor nahm er in den ersten J ahren 
flir langere Zeit seine Residenz. Ja selbst in St. James's bewohnte 
er nicht jene drei, sondern eigentlich nur zwei Zimmer, das eine, 
in dem er schlief und ass, das andere, in dem er Audienzen erteilte. 
Sonst pflegten den Gentlemen of the Bedchamber und den Gentlemen 
of the Table .. die personlichen Dienstleistungen beim Konige obzu
liegen. Die Amter waren auch jetzt vergeben worden, aber Georg I. 
liess die Gentlemen gewohnlich nicht an sich herankommen. Er 
nahm die Verrichtungen fur seine Person nul' von seinen deutschen 
und zwei turkischen Dienern, Mohamed und Mustapha, die er einst 
aus dem Turkenkriege mitgebracht hatte, entgegen. Del' Anblick 
del' beiden letzteren erregte beim V olke urn so viel mehr Miss
fallen, als man sich schaudernd erzahlte, dass sie zur Stunde noch 
Muselmanner seien. Und von solchen liess del' protestantische 
Konig sich taglich an- und auskleiden. 

Seine Abende verbrachte Georg mit del' Schulenburg, der Kiel
mannsegge odeI' im Kreise del' Prinzessin von Wales. Oft besuchte 
er auch die Opel', abel' bei seiner Scheu VOl' del' Offentlichkeit 
Eess er sich nicht in del' Staatsloge blicken. Gewohnlich sass er 
wie ein guter Hausvater in einer gewohnlichen Loge hinter del' 
Schulenburg und seiner Tochter Lady Walsingham. Da del' Konig 
die englische Sprache gar nicht, das prinzliche Paar dieselbe nul' 
unvollkommen verstand, so wurden im Theater jetzt die Spektakel
stucke mit Verwandlungen, Tanzen, Pantominen bevorzugt, liber
haupt alles, was mehr auf die Sinne als den Verstand wirkte. 

Inl Hause des KOl1igs fehlte die wlirdige Hausfrau. Es ware 
mit del' Geselligkeit bei Hofe schwach bestellt gewesen, wenn nicht 
del' Prinz und die Pl'inzessin von Wales es verstallden hatten den 
fehlenden Mittelpunkt zu schaffen. ' 

1) Georg Ludwig Rex an Bothmer 20. Aug. 1714. Bothmer an den Konig. 
17./28. Aug. 1714. P. s. 2. Hann. Arch. 
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Was vom Konige galt, traf auch auf den Prinzen zu. Das 
V olk liebte ibn und freute sich seiner, weil er ein Prinz von 'Wales 
war, der als Sohn dem Vater einmal auf dem Throne folgen musste 
und in seiner eigenen Nachkommenschaft schon eine fernere Burg
schaft bot ffu das FortblUhen der Dynastie. Seit Menschen
gedenken hatte man ja keinen anerkannten Prinzen von Wales 
mehr gehabt; Karl II. war vor dem Jahre 1649 der letzte gewesen. 
Denn als Jacob II. der YfIf elt die Geburt eines mannlichen Thron
erben ankundigte, da hatte sein V olk ihm nicht geglaubt und den 
Konig sarnt seinem Thronerben aus dem Lande gejagt. 

Georg August, del' Prinz von Wales, war selbst schon ein ge
reifter Mann, als sein Vater Konig wurde. Er hatte im spanischen 
Erbfolgekriege wacker mitgekampft, sich aber sonst noch durch 
wenig anderes hervorgethan als durch seinen Eifel' fur die bri
tischen Anspruche seines Hauses. In England war gelegentlich des 
'Vrit-Handels des Kurprinzen Name viel genannt worden. Auch 
einige Verse waren in vieleI' Munde, in denen del' Dichter Con
greve die Tapferkeit Jung-Hannovers in del' Schlacht bei Oudenaarde 
besungen hatte, del' auf dem blutigen Felde es nicht achtete, wie 
sein Pferd mm erschossen ward, und zu Fusse noch wie eine Furie 
weiter focht. Die Bildnisse des Prinzen zeigen ein Antlitz, welches 
ausdrucksvoller ist als das seines Vaters. Die hohe Stirn, die 1eb
haften blauen Augen, die grosse, abel' wohlgeformte N ase scheinen 
einem Manne von nicht gewohnlichen Geistesgaben anzugehoren. 
Abel' die kleine bewegliche Gestalt hatte doch eine gewisse Wfu'de
losigkeit an sich, die bei den ruhigen Englandern, welche das laute 
Wesen des gestikulierenden Auslanders verachten, nul' einen un
giinstigen Eindruck erwecken konnte. 

An Begabung uberragte del' Prinz seinen Vater mit nichten. 
Uberhaupt war die Verschiedenheit zwischen den beiden ersten 
Georgen geringer als man zu Lebzeiten Georgs I. glauben mochte, 
als die Feindschaft zwischen Vater und Sohn den Gedanken an 
einen tiefen Gegensatz del' Naturen nahe legen musste. Mit eng
lischer Verfassung und Sprache war del' Prinz von 'Vales ebenso 
unbekannt wie del' Konig, obwohl er sich wenigstens in del' letzteren 
alhnahlich eine mittelmassige Kenntnis anzueignen wusste. Den 
hoheren Interessen von Wissenschaft und Kunst standen Vater und 
Sohn gleich fremd und verstandnislos gegeniiber. Del' Prinz von 
'Vales war vielleicht eigensinniger, abel' wohl nicht so arm an Ge
miit wie Georg I. Es heisst, dass er nach dem Tode seines Vaters 
die ungluckliche Sophie Dorothea als Konigin Witwe nach England 

Prinz und Prinzessin von 'Vales. 417 

bring en wollte. Abel' ihr vorzeitiger Tod. vereitelte die Absicht. 
1hr Bi1dnis wagte er erst aufzuhangen, als sein koniglicher Vater 
gestorben war. Mit der ehelichen Treue nahm del' zweite Georg 
es nicht genauer als der erste. Abel' dabei hat er gleichwohl seiner 
Gemahlin stets nur Liebe und Zartlichkeit bewiesen und ihr einen , 
Einfluss auf seine Handlungen eingeraumt, del' ibm nachmals als 
Konig den Spott seiner Gegner eintrug. 

Diese Gemahlin war Karoline, eine geborene Prinzessin von 
Ansbach-Baireuth.1

) Sie war schon und geistvolI, gewiss bedeutender 
als ihr Gemahl. Neben del' Kurffustin Sophie und del' Konigin 
Sophie Charlotte von Preussen war Karoline die dritte del' furst
lichen Frauen im 'Velfenhause, die durch langere Zeit mit Leibniz 
im Briefwechsel standen. In seinem philosophischen Streite mit 
dem Englander Clarke bildete sie den eigentlichen lVIittelpunkt. 
Vom V olke ward ihre streng protestantische Haltung ihr zu hohem 
Verdienste angerechnet. Sie selbst that sich etwas darauf zu gute, 
dass sie einst, um nicht katholisch werden zu mlissen, eine Kaiser
krone ausgeschlagen habe. Nicht mit vollem Recht. Denn als ihr 
die Hand des Erzherzogs Karl angetragen wurde, hatte noch nie
mand wissen konnen, dass er einmal romischer Kaiser werden wurde. 

Eine merkwiirdige, mehr als liebevolle Schilderung ihrer Per
sonlichkeit ist aus del' Feder eines hollandischen Diplomaten er
halten 2), del' sie im Oktobel' 1714 im Haag sah, als sie ihrem 
Schwiegervatel' und ihrem Gemahl nach England folgte. Er nennt 
sie anspruchslos und bescheiden bei aller Hoheit, sanft, freundlich 
und wohlthatig, jedermann entzuckend durch ihren natiirlichen An
stand, durch ihre leichte und anmutige Unterhaltung. "Uber die 
bedeutendsten Fragen spricht sie mit genauer Kenntnis, mit einer 
weisen Bedachtsamkeit, wie man sie SOllSt bei Frauen nicht findet." -
Er sieht sie ausgestattet mit allen V orzugell des Geistes und des 
Korpers, wie er sie in dem Jahrhundert nicht mehr anzutreifen 
glaubte. Das Herz ist ihm voller Bewunderung, voll ehrfiirchtiger 
Zartlichkeit beim Allblick von so viel Tugend. Del' begeisterte 
Erguss war gerichtet an den Privatsekretar des Konigs und man 
wird'manches darin jener Uberschwenglichkeit zuzuschreiben habell, 
welche die Menschen des achtzehnten Jahrhunderts bei del' Be
schreibung fiirstlicher Personen fur geboten erachtetell. 1mmerhin 
ist es gewiss, dass die Prinzessin Karoline die anziehendste Gestalt 

1) Vergl. auch Doran, Lives of the Queens of England of the House of 
Hanover. Vol. 1. - 2) Duvenvoirde an Robethon. Haag, 23. Oct. 1714, 
Brit. Mus. 
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des neuen Hofes gewesen ist. Sie bewegte sich voller Anmut, leicht 
und ungezwungen. Selbst den Konig mit seiner wlirdevollen Ge-. 
spreiztheit flirchtete sie nicbt. Nach ein paar Jahren, als Georg I 
die Leitung del' Geschafte ganz seinen Ministel'll liberlassen hatte, 
schalt sie ihn eines Tages, er sei trage geworden. Er lachte und 
sagte, er arbeite vom Morgen bis zurn Abe~d. . ,,~1:ajestat", er
widerte sie, "ich sage Ihnen, man behauptet, die Mlmsier thun aUes 
und Sie gar nichts." Nach solchen Gesprachen war es wohl, dass 
del' Konig del' sich ihr gegenliber etwas hilflos fuhlte, sie vor 
seinen Ve:trauten als die Hexe von einer Prinzessin bezeichnete. 

Im Abendzirkel del' Prinzessin vereinigte sich die vol'llehme 
Welt. Del' Konig hielt auch darauf, dass sie nicht nur die Damen 
des Adels empfinO' sondel'll auch die Frauen del' Unterhausmit-

0' . 

glieder, urn diese nicht zu beleidigen. Bei diesen .abendliche~ Ve1'-
einigungen wurde viel L'hombl'e und Piquet gesplelt und mcht zu 
ganz niedrigen Satzen. Auch an grosseren Festlichkeiten fehlte es 
nicht. Im ersten Jahre gab das pl'inzliche Paar in del' Fastnachts
zeit allwochentlich einen Ball in Somerset-House. Schon sagte man, 
del' Hof gewinne ein so glanzendes Ansehen, wie er es seit Karl II. 
nicht mehr gehabt habe. 

Die Hofgesellschaft bestand aus Englandel'll und Deutschen. 
Man mag sich leicht vorstellen, welche Eifersucht zwischen den 
Angehorigen del' beiden Nationell herrschte. Die Vorzlige del' einen 
und del' anderen waren einer del' beliebtesten Gegenstande des Ge
sprachs. Da die konigliche Familie deutsch war, so hatt.~n die Eng
lander Mlihe sich zu behaupten und durften in ihren Ausserungen 
niemals so scharf werden, wie ihre Gegner es sich ihnen gegenuber 
ruhig gestatteten. Baron Schlitz war einmal unhoflich genug, VOl' 

einem Kranze ellgIischer Damen, unter denen sich auch die reizende 
Lady Cowper befand, zu behaupten, es gebe in ganz England nicht 
eine einzige schone Frau. Del' Prinz dagegen gefiel sich zuweilen 
im Lobe del' Briten, die er flir das beste, schonste, gutmlitigste und 
herzlichste V olk auf Gottes Erdboden erklarte. ·Wer sich ihm artig 
bezeigen wolle, del' mlisse sagen, er gleiche einem Englander. Im 
Ernste hatte das f1'eilich niemand wagen durfen. Georg II. blieb 
sein Leben lang ebenso sehr ein Deutscher wie sein Vater. Erst in 
del' vierten Generation sind die Welfen in England wirklich hei
misch geworden. 

Von den Kindem des prinzlichen Paares hatte del' Konig die 
drei Tochter mit del' Mutter nach England kommen lassen. Die 
alteste, die kaum flinf Jahre alte Prinzessin Anna, schien ein wahres 

Hofleben von St. James's. 419 

Wunder von Begabung zu sein, sprach und schrieb mit !,deicher 
Fertigkeit deutsch und franzosisch, hatte schon allerlei Ke~ntnisse 
in d:r Geschichte und Geographie, verstand schon mehr Englisch 
als Ihr Grossvater und machte dem Tanzmeister aIle Ehre. Del' 
Erstgeborene, Prinz Friedrich, del' naeh menschlicher Berechnung 
einmal Konig von England werden musste, dann abel' VOl' seinem 
Vater gestorben ist, war auf Georgs I. Befehl in Hannover zuriick
geblieben, urn dort erzogen zu werden.1) Es war, als ob man ilm 
von England so lange fernhalten wollte, bis er ebensowenig mehr 
imstande war, eine rechte Vertrautheit mit dem englischen Leben 
zu gewimlen, wie sein Vater und Grossvater. Erst im Jahre 1716 
als del' Prinz, ein friseher, aufgeweckter Knabe neun Jahre alt war 

d . " war em Lehrer hinlibergesandt, urn ihn im Englisehen zu unter-
richten. 'Vir werden immel', sagten viele Englander missmutig, von 
Fremden beherrscht werden, die unsere Sprache nicht spreehen und 
unsere Verfassung nieht kelmen. 

Im Staate waren die Rechte des Konigs beschrankt in seiner 
Familie herrschte er absolut. Del' Prinz ward von allen Staats
geschaften grundsatzlieh ferngehalten, etwa mit Ausnahme 801eher, die 
.8ich auf das :E'tirstentum Wales bezogen. Bei del' Parlamentseroffnung 
1715 ward er unter Leistung del' pflichtigen Eide, darunter des 
Absehworungseides gegen den Pratendenten, feierlich in das Ober
haus eingefiihrt; doch eine bemerkenswerte Rolle hat er auch dort 
nicht gespielt. Es fiel aueh auf, dass er wedel' in del' Armee 110eh 
in del' Flotte ein hohes Amt el'hielt. 

Schon in Hannover war es nieht andel'S gewesen. Ob del' 
Prinz wlinsehte, an die Spitze eines Regiments gestellt odeI' in den 
Geheimenrat aufgenommen zu werden, sein Vater hatte es verweigert. 
Diese Harte hatte auch nicht a11ein in den Regierungsgrundsatzen 
Georg Ludwigs, sondern noch mehr in del' zwischen Vater und 
Solm herrschenden Feindseligkeit ih1'en Grund.2) Und diese wurde 
nun auch eine del' unliebsamsten Erseheinungen im Hofleben von St. 
James's. Man sah die beiden ersten Manner des Reiches fast niemaIs 
Zllsammen. vV 0 del' Prinz erschien, blieb del' Konig fern. 1m Laufe 

1) Uber den Prinz en Friedrich vergl. den Brief von Lady Mary Wortley 
Montagu aus Hannover vom 25. Nov. 1716 (Letters and works. 1887. I. 135). 
- Bonets Bericht vom 17./28. Juli 1716. G. St.-A. - Whitworth (eng!. Ge
sandter in Berlin) an Townshend. Hannover 28. Sept./9. Oct. 1716. Rec. Off. 
- 2) J'avoue que le pere traite son fils avec trop de rigueur, ne voulant le satis
faire dans la moindre chose qu'il luy demande ... Mais d'un autre cote Ie fils 
se conduit et se prend d'ttne maniere que Ie pere a raison de s'en plaindre. 
,Schulenburg an Leibniz 1./12. Juli 1714. Klopp, Leibniz' Werke IX, 415. 
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del' Jahre nahm die Missgunst des Vaters und die Eifersucht des 
Sohnes bestandig zu, bis endlich del' Hader zu einem volligen Zer
wiirfnis fuhrte und VOl' aller vVelt offenbmdig wurde. 

Fiir einen deutschen Konig l ) mit deutscher Umgebung war es 
nicht leicht, in England popular zu sein; und sie that en wenig, um 
es zu werden. Man fand, dass dem Hofe die rechte ,Viirde fehle. 
Konig ,Vilhelm, del' doch auch ein Fremder war, habe es bessel' 
als Georg I. verstandell, Ehrfucht zu erwecken. ,Vie war die 
majestatische Art del' Konigin Anna noch in aller Erinnerung. 
Durch ein Wort von ihr hatten sich die Damen mehr geehrt ge
fuhlt, als durch aIle leutseligen Reden, mit denen sie jetzt von del' 
Prinzessin von 1,Vales bedacht wurden. 

Del' Konig ve1'stand sich herzlich schlecht auf seine neuen 
Unte1'thanen. Viele VerstOsse, die ihm schwer angerechnet wurden, 
hat er aus blosser Unwissenheit gemacht. Dem Volke zeigte er 
sich selten und dann war sein steifes, zuruckhaltendes Wesen wenig 
dazu angethan, Liebe zu erwecken. Del' Sprache nicht kundig, war 
ihm dem gemeinen Manne gegeniiber del' Mund verschlossen. Erst 
im Juni 1715 und wohl auf den Rat seiner Minister geschah es" 
dass e1' bei den Truppenbesichtigungen im Hyde-Park zu Pferde 
erschien und jeden aus dem Volke zum Handkusse zuliess. Jetzt 
abel' \vurde es ihm von den Gegnern des Hofes schon als ein Zeichen 
von Schwache und Furcht ausgelegt. In den Provinzen liess del' 
Konig sich uberhaupt nicht blicken. Aus falscher Sparsamkeit 
brachte er nicht genug Geld lillter die Massen und unterliess es,_ 
durch prachtige Bauten die Bewunderung des V olks zu erregen. 
Als im J anuar 1715 eine ungeheure Feuel'sbrunst in London aus
brach, wie man sie seit dem schrecldichen Brande von 1666 nicht 
mehr erlebt hatte, ward es Georg I. sehr verubelt, dass er nicht, 
wie ehedem Karl II. und del' Herzog von York, selbst an die Un
glucksstatte eilte und auch wedel' seinen Sohn sandte, noch die 
Mannschaften del' Garde an den Loscharbeiten teilnehmen liess. 

So war vom Beginne an das Gebahren des neuen Hofes in 
vielen Stucken geeignet, Unzufriedenheit zu erregen. Am Ende 
hatte Boling'broke nicht so Unrecht gehabt, wenn er meinte, dass 
nach einem Jahre das hannovrische Konigtul11 wieder zusammen
brechen werde, infolge del' Fehler, in die es unvermeidlich verfallen 
musse. vVir haben es in del' That schon mit den Verhaltnissen 
zu thun, die zur Geschichte del' jacobitischen Rebellion von 1715 
hinuberfuhren. 

1) Das Folgende besonders nach den Berichten von Bonet u. HOllmann. 
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Am schwersten wurde es dem neuen Fiirstenhause. es mit seineI 
kirchlichen Haltung dem Volke recht zu machen. l ) Urn seines 
Protestantismus willen war Georg I. auf den Thron gerufen worden. 
Nun achtete man sorgfaltig darauf, ob er und seine Familie es mit 
ihren religiosen Pflichten auch ernst nahmen. Nach dem Gesetze 
musste del' Konig del' anglikanischen Kirche angehOren. So blieb 
denn Georg, del' als Lutheraner erzogen war und dazu kein Wort 
Englisch verstand, nichts ubrig, als am anglikanischen Gottesdienste 
teilzunehmen. Del' in del' Kirehenpolitik del' Regierung so einfiuss
reiehe Lord Nottingham machte den verniinftigen V orsehlag, del' 
Konig solle zwar seinen Gottesdienst naeh dem Ritus del' englischen 
Kirche abhalten lassen, abel' sich dabei wenigstens deutscher odeI' 
franzosischer Geistlichen bedienen, die iibrigens durch englisehe 
BisehOfe ordiniert sein mUl3sten. Doeh del' V orsehlag sehien nicht 
genehm. So blieb nichts ubrig, als dass Georg I. wenigstens an 
jedem Sonntag Morgen in die konigliche Kapelle zu St. James ging, 
wo er freilich von del' Liturgie wenig und von del' Predigt noch 
weniger verstand. Del' Prinz von vVales maehte es ebenso. Del' 
Prinzessin Karoline abel' ward es zum hohen Verdienst angereehnet, 
dass sie, die ubrigens auch die Spraehe bessel' beherrschte, sich tag
lich zur Stunde des Gebetes in del' Kapelle einfand. 

Nieht nur del' seltene Kirchenbesueh, auch sein Verhalten 
wahrend des Gottesdienstes ward Georg ZUlU V orwurf gemacht. 
Aus Unbedaeht Ulld aus mangelnder Gewohnheit unterliess er 
manches, was die formenstrengen Englander an ihrem Konige 
nicht gem vermissen woUten. Es wurde getadelt, dass e1' beim 
Eintritt in die Kirehe nicht zuerst ein stilles Gebet spraeh, dass er 
nicht mit del' Gemeinde uiederkniete, dass er nicht sein Common
prayerbook in del' Hand hielt, um genau folgen und die gemeinsam 
zu sprechenden W orte sogleich finden zu konnen. Das pl'inzliche 
Paal' war in diesen Kleinigkeiten etwas aufmerksamer als del' 
Konig, del' sich nicht gem einen Zwang auflegen mochte. Abel' 
es waren Dinge, auf welche man in England gleichwohl hohen 
ViT ert legte. V ollends erregte es Anstoss, als del' Konig und sein 
Sohn gerade am Weihnaehtsfeste 1714 nieht in del' Kapelle er
sehienen, um das Abendmahl zu empfangen. Schon vernahm man 
wieder das fruher so oft gehorte Schlagwort • Church in danger", 
bis sie am Ostersonntage 1715 das Versaumte nachholten. 

1) Das Folgende vorziiglich nach Bonets Berichten im G. St.-A. Daneben 
auch zu vergleichen: Pauli, Konfessionelle Bedenken etc. (Aufsatze z. engl. 
Geseh. N. F.: S. 379 ll.) 
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Es gab eine Frage bei del' Thronbesteigung des Hauses Hannover 
welche auf die inneren Verhaltnisse Englands von hoherem Einfluss~ 
war als il:gend eine andere. Wie wurde sich del' welfische Konig 
zu den beiden gross en politischen Parteien stellen? In welcher 
Weise wi.irden sie in del' neu zu bildenden Regierung vertreten 
sein, wie weit wUrde die eine odeI' die andere ein Ubergewicht 
darin erlangen?l) 

Aus den Grundlagen des neuen Konigtums ergab sich die Ent
scheidung mit nichten. Die Tories konnten mit demselben Rechte 
wie die ~Whigs von sich sagen, dass sie fUr die protestantische 
Thronfolge eingetreten waren; die grosse Masse ihrer Parteigenossen 
stand doch dem Treiben del' J aco biten fern. \V oh1 durften sie eine 
Berucksichtigung bei del' Verteilung del' Amter fordern. Man hatte 
glauben konnen, Georg I werde, wie einst ~Wilhelm III., mit einer 
aus beiden Parteien gebildeten Regierung den Anfang machen. 
Manche Po1itiker haben gar die Erwartung ausgesprochen, dass es 
nun mit dem Parteiwesen zu Ende sein werde. "Ich hoffe," schrieb 
del' Dichter und Diplomat Matthew Prior aus Paris ich hoffe , " , 
\Vhig und Tory werden auf ewig mit einander begraben sein, und 
wir werden in Zulmnft keinen andern Ehrgeiz besitzen, als weI' an 
del' Person des Souverans, an dem Rechte und del' Freiheit seines 
Landes mit del' grossten Liebe hangt".2) 

Solche Hoffnungen wurden schnell genug vernichtet. Das volle 
Gegenteil trat ein. Die neue Regierung erhielt einen rein whiO"
gistischen Charakter. Nicht als ob Georg I. grundsatzlich aIle Tori:s 
zuruck~cstossen hatte. Es bestan~. vielmehr anfangs die Absicht, 
auch eIlle Anzahl von Ihnen mit Amtern zu bedenken. Abel' das 
Ubergewicht del' \Vhigs ware auch dalm noch so stark geblieben 
dass nun die Tories in ihrer Gesamthcit sich schmollend zurUck~ 
hielten und ihren Gegnern das Feld uberlicssen. 

Stellen wir uns die Rolle VOl', welche Georg 1. spielte, als es 

') Neben den tiberall genannten Quellen konnten aueh fUr diesen Abschnitt 
z~hlrei?he All;gaben. aus den Akten entnommen werden. Am reichhaltigsten 
smd wIeder dle B:l'lchte Bonets. Nur seine eigenen Urteile sind vorsiehtig 
aufzunehmen. 'VIe verkehrt ware es, um nul' eines zu el'wahnen, wenn man 
mit I?onet von d~l' Weisheit Georgs I. spl'eehen wollte, die sich bei del' Besetzung 
der Amter ~ez81gt habe. Unsere Darsellung muss erkennen lassen, wie gering 
der personhche Auteil d.~s Konigs dabei war. - 2) Prior an Dorset 9./20. Au
gust 1714. Rec. Off. Ahnlich Prior an Stanhope 1./11., 12./23. Oct. 1714. 
Stanhope an Prior 7./18. Oct. 1714. Ree. Off. Whitworth an Robethon. 
Frankfurt 18. Aug. 1714. Strafford an Robethon. Haag 27. Aug. 1714. B.1\1. 
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galt, eine Regierung zu bilden. Fremd in's Reich kommend, fehlte 
es ihm ganzlieh an del' FUhlung mit breiten Schichten des Vollis. 
Seine Beziehungen besehrankten sich auf eine Anzahl Personen, 
welche in den letzten J ahren ihm oder vielmehr meistens nur seinen 
Gesandten in London, den Grote, Schiitz, Bothmer nahegetreten 
waren. Nach dem Thronweehsel und selbst noch in London hatte 
er zunaehst niemanden, del' ihm so, wie er es brauehte, die Kenntnis 
von Personen und Dingen zu vermitteln imstande war, mit Aus
nahme des Freiherrn von Bothmer. Er allein kannte zugleieh den 
Konig-KurfUrsten und seine Absiehten, wie auch England und die 
gegenwartige Lage. Dabei darf man nicht vergessen, dass Bothmer 
auch unparteiisch sein konnte, weil er fiir seine Person als Fremder 
nach dem Gesetze nichts zu erwarten hatte, wedel' Amt noeh Ein
kitnfte aus britischer QueUe. Alle anderen, die an den Konig heran
traten, wollten selbst bedacht sein, sie und ihre V erwandten, ihre 
Freunde und ihre Parteigenossen. Bei Bothmer handelte es sieh 
nur urn den thatsachlichen, nieht dureh eine englisehe WUrde zu 
begrUndenden Einfluss auf seiuen Herrn, den er schon besass und 
hei seiner Unentbehl'lichkeit auch nicht so bald verlieren konnte. 
Darin lag eben del' Grund jener ungeheuren Macht, welehe diesel' 
Mann besass, solange im Namen des Konigs die Regentschaft an del' 
Spitze des Landes stand. Die Lords Justices folgten seinen VVinken. 

Bothmer abel' war langst so eng mit den \Vhigs verbundet, 
dass er nun seinen ganzen Einfiuss zu ihl'en Gunsten verwendete. 
Alle die Mamler, die sich mit ihm ill verborgenen Einverstandnis8e 
Uber seine, ihre eigenen und des Kurfiirsten Schritte beful1den hatten: 
sie traten nun p16tzlich in den V ordergrund und woUten fur ihre 
Anhangliehkeit an das Haus Hannover mit dem Besitze del' Amter 
belohnt sein. Sobald die Konigin tot war, so heisst es in einer 
zeitgenossischen Schilderung 1

), fiillte sich del' Palast von St. James 
mit \Vhigs, welche tmgeduldig die N amen del' Regenten zu erfahren 
suchten. 1m Laufe del' nachsten W ochen standen sie in fort
wahrender Verbindung mit Bothmer und setzten ihm ihre \,runsche 
hinsichtlieh del' neuen Regierung auseinander. Bothmer harte jeden 
und sandte dann dem Konige seine V orschlage. Seine Briefe an 
Georg und den SecretaI' Robethon sind in Hannover und London 2) 

erhalten. Fur jeden wichtigen Posten hat Bothmer einen Kandidaten 
bereH. Da riet er Schatzamt und Admiralitat nicht einzelnen Mannern, 

1) "On the state of affairs when the king entered" von 'Vortley Montagu. 
Letters and works of Lady Mary Wortley Montagu I, 15. (1887.) - 2) Aus 
dem August u. September 1714. Hann. Arch. u. Brit. Mus. 
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sondern zweien Kommissionen zu ubertragen; Halifax eigne sich zum 
ersten Lord des Schatzes, Orford zum ersten Kommissar des Flotten
amtes. Hoffentlich, so schreibt er an Robethon, sagen Sie mir bald 
etwas Trostliches fur Marlborough - wir kennen schon die Ent
taus chung des Feldherrn, dessen Name in der Liste der Regenten 
fehlte. Spater riet Bothmer dringend, der Konig moge doch ja 
dem Herzoge von Marlborough an Ormonds Stelle den Oberbefehl 
uber die Armee verleihen. Fur die Herren Stanhope und Cadogan, 
heisst es in einem andern Briefe, wird etwas geschehen mussen. 
Auch an Somers wird man denken konnen, der keineswegs so hin
fallig ist, wie er geschildert wird. Acht Tage spater hat Bothmer 
durch Cadogan gehort, dass Sunderland, den er schon fruher em
pfohlen hat, Staatssekretar zu werden wiinscht. Selbst solche Amter, 
die von der Politik nicht berUhrt wurden, schienen wohl geeignet, 
die Anhanger der guten Sache zu belohnen. Wir haben noch, 
schreibt Bothmer einmal, ein vakantes Bistum, das man diesem oder 
jenem geben konnte. Die meisten dieser Ratschlage sollten erst 
nach dem Eintreffen des Konigs in London zur Ausfiihrung kommen 
und sind dann auch gewissenhaft befolgt worden. Aber unterdessen 
mochte ja Robethon, wie Bothmer es auch andeutete, auf einer Liste 
aIle ihm genannten Personen gleichsam vormerken, um ,'lie bedenken 
zu konnen, wenn es denn an die Verteilung del' Amter gehe. 

'Vir erkennen deutlich, wie durch Bothmers personliche Be
ziehungen, durch die Art, wie er zu Gunsten del' ihm befreundeten 
Parteihaupter seinen Einfiuss beim Konige verwendete, der Charakter 
del' neuen Regierung bestimmt wurde. U nd er beschrankte sich 
auch nicht auf Ratschlage zur Besetzung der einzelnen Stellen, 
sondern er legte - und zwar mit ebenso vollstandigem Erfolge -
dem Konige ein formliches Programm fUr das kunftige Regierungs
system VOl'. Ein Gutachten, "wie Seine Kgl. Maj. Georg bei Dero 
Ankunft in Engelland Dero Hofstaat und Ministerium wiirden ein
richten konnen" ist uns von Bothmers Hand erhalten.1

) Auf die 
Besetzung del' hohen Amter im Hofe und im Staate, so wird darin 
ausgefuhrt, komme zunachst alles an. Denn aus ihnen werde der 
Kabinettsrat gebildet, del' den Charakter der Regierung bestinnne, 
"denn wie Sie gleich im Anfang einmal sich setzen, so werden Sie 
lange bestehen". Auf das Beispiel Wilhelms III. wird verwiesen, 

1) Gedruckt bei Pauli, Aktenstiicke u. s. w. (Ztschr. d. hist. V. f. Nieder
sachsen 1883. S. 84 ff.) Im Archiv zu Hannover sind ausser der Ausfertigung 
noch Bothmers eigenhandige Entwiirfe vorhanden, wo sich noch ein paar 
wichtige Absiitze finden, die in jener fehlen. 
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del' das erste Mal in der Wahl seiner 1finister fehlgegriffen uild 
seitdem sich mit keiner der beiden Parteien mehr recht habe stellen 
konnen. Dadurch belehrt, solle man denn nach festen Grundsatzen 
verfahren. Die Verteilung del' Amter muss nur nach Verdienst und 
mit Riicksicht a1J£ die Ti.ichtigkeit des Einzelnen erfolgen, . abel' "ohne 
darauf zu sehen, ob er Whig oder Tory sei". Die Unparteilichkeit, 
die in dies en 'Vorten zu liegen scheint, wird nun freilich sogleich 
in's rechte Licht geri.ickt, wenn es weiter heisst dass kein treuer 
Diener des Konigs daran denken konne, die Beibehaltung derer zu 
empfehlen, welche unter del' vorigen Regierung gedient haben. Sie 
die sich beim Volke verhasst gemacht, die "das unterste oben ge~ 
kehret und ganz Europam boshafterwcise in die grosste Gefahr 
gesetzt haben" und zwar vor allem, um dem Rechte des gegen
-:artigen Konigs zu schaden - sie mogen vielmehr sehen, wie sie 
slCh demnachst vor dem V oIke zu rechtfertigen vermogen. Man 
sieht schon, wo die Whigs, die sich bereits als Herren der Lage 
fiihlen, hinaus wollen. Ihren eifervollen Reden gegen das Tory
Ministerium und den Utrechter Frieden wollen sie die That folgen 
lassen, die Anklage del' Minister. Dem Konige stehe es wohl an, 
sagt Bothmer, das empfangene Unrecht zu verzeihen, abel' darum 
durfe er es doch geschehen lassen, dass das Yolk fUr die ihm 
widerfahrene Beleidigung und Schadigung Rechenschaft fordere. 

Wenn man den Tory - J\finistern eine solche Behandlung zu
dachte, so ist es auch Idar, dass eine irgendwie bedeutende Ver
tretung del' Partei in del' zu bildenden Regierung nicht beabsichtigt 
sein konnte. 

Es mag vorlaufig dahingestellt bleiben, ob es richtig war, eine 
grosse und eben noch herrschende Partei von der Regierung ein
fach auszuschliessen. Wir werden noch darauf zuriickzukommen 
haben, inwiefern die Einseitigkeit des whiggistischen Regiments mit 
zu den Ursachen del' Rebellion von 1715 zu zahlen sei. Hier handelt 
es sich zunachst um die Grundsatze, nach denen im Jahre 1714 ver
fahren worden ist. N eben den eigentlichen Whigs iibte auf Bothmer 
auch Graf Nottingham starken Einfluss aus. Es musste wohl tiefen 
Eindruck machen, wenn del' einstige Tory dem K6nige Ratschlage 
zukommen liess, die dem Interesse seiner friiheren Parteigenossen 
stracks zuwiderliefen. In der Zeit, als sich alles, was auf ein Amt 
hoffte, an Bothmer herandrangte, erschien eines Tages Nottingham 
bei ihm und setzte ihm seine Gedanken uber die neue Regierung 
anseinander. 1

) Der Konig, meinte er, miisse zwar unparteiisch 

1) Bothmer an den Konig 10./21. Sept. 1714. Pauli a. a. O. S. 66. 
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seheinen aber - er sage es, obwohl er ja selbst Tory sei - es 
dtirfe d;eh jetzt nur ein whiggistisehes Ministerium gebildet werden, 
'was ja nieht hindere, dass gleiehwohl ein oder der andere wohl
gesinnte Tory hinzugezogen werden konnte. Er spra:?h aueh von 
del' Notwendigkeit einer Untersuehung, welehe das verfahren der 
Minister unter Konigin Anna und die Bereehtigung der ihnen ge
maehten V orwtirfe an den Tag bringe. Am wiehtigsten war, was 
Nottingham tiber die ktinftige imlere Politik sagte. 'Vir erimlern 
uns 1), dass sein Btindnis mit den "'Whigs da.rauf. begrtindet gewesen 
war dass er in den auswartigen Dingen slCh ihnen angesehlossen, 
wahrend sie ihrerseits von den hergebraehten kirehliehen Grund
satzen gelassen hatten. Aueh jetzt noeh hatte del' Name Saeheverel~s 
seinen Zauber ftir das V olk nieht vollig verloren. Wenn dIe 
'Yhigs zur Herrsehaft kamen, so sehien es doeh geraten, auf die 
Verwirkliehung ihrer freisinnigen kirehliehen Ansehauungen vor
laufig zu verziehten. Dahin zielte N ottinghams Rat~ehlag. ~onig 
Georg stimmte eifrig zu. Die Kirche solIe unter semer. Re~lerung 
nichts zu ftirehten haben. 2) Und so ist es gesehehen. DIe Klrchen
politik Georgs I. wurde torystisch bei einer sonst whiggistise!len 
Regierung. Die strengen Gesetze gegen die Dissenter wm:den mcht 
aufgehoben, die Testakte wie die Bill libel' die gelegenthehe Kon
formitat blieben bestehen. 

So stand es, noch ehe del' Konig den Boden Englands betreten 
hatte, bereits fest, welches Verhalten die neue Regierung den 
Parteien gegenliber einschlagen werde. vVenige Tage nach seiner 
Ankunft wurde das neue Ministerium gebildet. 

Es war eine Reihe von ttichtigen und erfahrenen Mannel'll und 
die berlihmtestcn N amen des Landes, die nun wiederum in den 
Vordergrund tl'aten. Abel' zu del' vVhigjunta von ehedem, zu den 
Marlborough, Sunderland, Somers und vVharton, Cowper und Halifax 
kamen nun einige neue Staatsmanner hinzu, Nottingham, Stanhope, 
Townshend und, anfangs im Hintergrunde stehend, aueh Robert 
Walpole. Bald zeigte es sieh, dass diese die eigentlieh ausschlag
gebenden Person en innerhalb del' neuen Regierung wurden. ..' 

In wessen Handen sich die hochste Macht unter dem Komge 
befinde, war im damaligen England eine urn so se!nverer zu .beant
wortende Frage, da wedel' durch seinen Rang noeh du~ch dIe ?e
wohnheit ein einzelner Minister regelmassig ein solches Ubel'gewlCht 
libel' seine Kollegen besass, dass man von einem Premierminister 

1) Vergl. oben S. 258. 261. - 2) Weisung an Bothmer 25. Sept. 1714. H. A. 
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sprechen konnte. An hochster Stelle war auch geradp del' Wunsch 
vorhanden, es dazu nicht kommen zu lassen. Bothmer hatte in 
jenem Gutachten, von dem wir gesprochen haben, dem Konige aus
drticklich geraten1) , ftir die Flihrung des Schatzamts eine Kom
mission, nicht abel' einen Grossschatztneister zu ernennen, da ein 
solcher - und er dachte dabei wohl zunaehst an das jlingste Bei
spiel des Grafen Oxford - durch seine Macht leicht "dem Konige 
selbst beschwel'lich werden kann". 'Venn man dies verhindern 
wollte, so konnte es freilich in \Vahrheit nul' geschehen, indem del' 
S.ouveran energisch und kenntnisreich genug war, um die oft aus
emander gehenden Meinungen und "'\Vtinsche seiner Minister in einen 
Brennpunkt zu vereinigen und in del' eigenen Person die sonst 
fehlende Einheit del' Regierung zu schaffen. Zu solcher SteHung 
des Herrsehel's bot auch nach del' Revolution die englisehe Yer
fassung immer 110eh Raum genug. Unter \Vilhelm III. war es in 
del' That so gewesen, und aueh Konigin Anna, so stark auch zu 
Zeiten del' Einfiuss von Marlborough und Godo1phin odeI' von Ox
ford und Bolingbroke war, hat darauf gehalten, dass ihrer SteHung 
dureh die Macht eines Unterthans niehts vergeben werde. Unter 
Georg I., del' in allen englisehen Dingen fremd war, musste es andel'S 
werden. Nur auf einem al1e Zwei,ge del' offentlichen Geschafte libel'
sehauenden Minister konnte fol'tan die Einheit del' RegierunO' beruhen "" . 
Abel' nur alhnahlieh ist es dahin gekommen. Einige Jahre hindureh 
bIieb die Staatsleitung voll von Unklarheiten und vVidersprliehell. 

Unter den grossen Staatsamtel'll llahm seit alten Zeitell das
jenige des Lord Kanzlers den vornehmsten Rang ein, obwoh1 sein 
Inhaber langst nieht mehr del' erste an thatsaehlichel' Macht war. 
Immerhill nahm er als V orsitzender des Oberhauses, als hochster 
Richter im Lande, als Trager des gl'ossen Siegels und mit zahl
reiehen anderell Befugnissen, VOl' aHem mit del' VerfiigungsgwIYult 
libel' eine grosse Zahl von eintraglichen Amtern, ausgestattet, eine 
bedeutende SteHung im Rate del' Krone ein. Del' letzte Kanzler 
war Lord Harcourt gewesen, den wir aus del' Gesehichte des "'Writs 
fUr den Kurprinzen schon kennen. Er galt ftir einen eifrigen J aeo
biten. Del' Konig hatte es zwar abgelehnt, noch VOl' seiner An
Imllft in London, wie die Regenten es wlinsehten, Harcourt das 
grosse Siegel abfordel'll zu lassen.2

) Doeh versehob er wenigstens 
die U nterzeiehnung des Patents des Prinz en von Wales, bis Harcourts 

1) Die Stelle fmdet sich freilich nur in den Entwiirfen in Bothmers 
Handschrift. - 2) Bothmer an den Konig 10./21. Sept. 1714. Pauli a. a. O. 
S. 66. Weisung an Bothlller, Haag, 25. Sept. 1714. H. A. 
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Nachfolger ernannt war. Denn die mit del' A.nheftung des grossen 
Siegels in diesem Faile verbundene Einnabme von 5000 tE wollte 
man erst dem Nachfolger zuwenden.1

) Es war Graf "Villiam Cowper, 
den jedermann als den geeignetsten Lord Kanzler bezeichnete. 
Unter del' Konigin Anna war er vom einfachen Advokaten zum 
Kanzler und Pair des Reiches erhoben worden. Drei Jahre lang 
war er ill Besitze des Amtes gewesen; bei dem Ministerwechsel 
von 1710 legte er es ft'eiwillig nieder. Lord Cowper war nicht 
nur einer del' besten Kenner del' Gesetze Englands, sondern auch 
einer del' rechtschaffensten Manner des Landes 2); eine wohlthuende 
Erscheinung in einer Zeit, die reich an politischen Talenten, abel' 
arm an grossen Charakter en war. Als Redner scharf und von un
erbittlicher Logik3), als Mensch freundlich, mild und gerecht, schien 
er seinen V organger nach jeder Richtung zu ubertreffen. Am Hofe 
verstand er es, in schwieriger Lage den feinen Takt zu bewahren. 
Er war einer del' 'Wenigen, die bei dem spateren Konflikte 
zwischen dem Konige und dem Prinz en mit beiden ein gutes Ver
hliltnis zu wahren wussten und von beiden gelobt wurden. Cowper 
und Devonshire, sagte Georg I. nach ein paar Jahren, seien die
jenigen beiden Mlinner, die er allein als rechtschaffen und uneigen
nutzig befunden habe. Cowper sci del' einzige, del' ibm stets artig 
bcgegnet sei.4.) Am meisten ward allgemein des Kanzlcrs Uneigen
nutzigkeit gerlihmt. Alle seine V organger hatten sich gar gern in 
den Brauch gefligt, dass die mit ihnen geschaftlich verkehrenden 
Anwalte als N eujahrsgabe Summen bis zum Betrage von 3000 tE. 
brachten. Manche wussteu sich noch zu erinnern, wie del' Kanzler 
GrafN ottingham zur Zeit Karls II., wenn er das Geld einstrich, stets die 
Worte lispelte: OA, tyrant cuthtom! 0 Tyrann Gewohnheitl Lord 
Cowper, del' keineswegs ein reicher Mann war, schaffte den Miss
brauch ab, um selbst den Schein del' Bestechlichkeit zu vermeiden.O) 

Als Georg I. sich 1716 zur Reise nach Hannover anschickte, er
teilte er an einem Tage noch 50 Leuten Audienz. Alle kamen mit 
einer Bitte, nur Lord Cowper nicht.6

) 

Del' Kanzler flihrte eine einflussreiche, abel' selten eine ent
scheidende Stimme im Kabinett. Einesolche hatte hisher am meisten 
dem Grossschatzmeister geeignet. J etzt abel' wurde sein Amt, wie 

1) Hoffmanns Bericht 2. Oct. 1714. W. St.-A. - 2) Cowper . .. non seule
ment l'efface dans les affai1"es de judicat1we, mais il est de plus d'ltne p1"obite, 
d'm16 douceur, d'un desinte1"essement et d'une capacite pour les affai1"es politiques 
qu' on n'a pas 1"econnu dans l' autn. Bonet. - 3) Swift, Four last years. Works 
V, 177 (1814). - 4) Diary of Lady Cowper 115. 138. - 0) Ebd. 63. - 6) Ebd. 111. 
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erwahnt, einer Kommission von 5 Lords des Schatzes libertragen, 
was schon im 17. Jahrhundert oft gelibt war 1) und nunmehr, seit 
del' Thronbesteigung Georgs I. , zum regelmassigen Brauche ge
worden ist. Abel' nun gewann allmahlich auch del' erste Lord des 
Schatzes ein solches Ubel'gewicht nicht nur libel' seine Koilegen im 
Schatzamte, sondern auch uber die anderen Mitglieder des Kabinetts, 
in dem er einen Platz hatte, dass aus seinem Amte in del' That 
del' Premierminister, wenn auch nicht clem N amen nach, hervor
gegangen ist. 

Freilich hat Graf Halifax, del' 1714 erster Lord des Schatzes 
wurde, noch keineswegs eine solche flihrende Stellung im Kabinetts
rate besessen. Er selbst meinte wohl, durch seine Vergangenheit 
und seine hohe Begabung ein Recht darauf zu haben. Halifax war 
einer del' ersten Finanzmanner seiner Zeit. U nter Wilhelm III. 
schon hatte er jene Kunste ausgebildet, durch deren Anwendung 
nach ihm Godolphin es so meisterlich verstand, das fllissige Kapital 
del' Nation in den Dienst des Staates zu ziehen, und so die Mittel 
fand, urn sowohl die Grosse Englands auf den Schlachtfeldern des 
Auslandes zu begriinden, wie auch den V orteil aller jener Gruppen 
zu befordern, die in del' Lage waren, sich an den gewinnreichen 
Geldgeschaften mit dem Staate zu beteiligen. Halifax war ein 
:Mann von mannigfacher Begabung und vielseitigen Interessen 2); als 
Staatsmann von weitem Blicke, als Redner schlagfertig und scharf. 
Er war ein eifriger Freund und Beforderer aner schonen Bestre
bung en, del' Klinste und vVissenschaften. Bei seinem Tode hinter
liess er sein Haus voll von seltenen Scbatzen del' Kunst. Del' 
Histol'iker dankt seiner Anregung die wertvolle Sammlung von 
Staatsvertragen, welche unter dem Namen Rymers Foedera ein 
halbes Jahrtausend englischer Geschichte umfasst. Dem neuen 
Konige war Lord Halifax langst als ein treuer Anhanger bekannt, 
zumal seitdem er 1706 die Regentschaftsakte und fur den Kur
prinzen den Hosenbandorden nach Hannover gebracht hatte. Ais 
Georg Ludwig seinen Baron Schlitz 1713 nach London sandte, em
pfahl er ihm VOl' anderen den M ylord Halifax, "welchem die Inter
essen unseres Hauses stets am Herzen gelegen haben, und del' ein 
Mann von hervorragender Begabung ist, dabei klug und gemassigt". 
V on seiner eigenen Bedeutung hatte Halifax freilich auch eine ge
waltige Vol'stellung. Er meinte, als del' neue Konig in's Land 

1) Vergl. Gneist, Englische VerfassllUgsgeschichte 592a. Ii) Bonet u. 
Hoffmann 31. Mai 1715. 
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kam, dass es ihm nun an der Gewinnung einer leitenden Stellung 
im Staate nicht fehlen konne. Er erwartete, von dem Monarchen 
sofort nach der Landung in Greenwich zum Grossschatzmeister er
hoben zu werden. Da war es fUr ihn denn freilich eine wirkliche 
Enttauschung, als er sich mit dem schonen Posten eines ersten Lords 
des Schatzes zufrieden geben musste. Seinem Ehrgeize gentigte es 
auch nicht, dass Georg I. ihm die Earlswiirde und den Hosenbal1d
orden verlieh. Er gab die Hoffnung nicht auf, seine Stellung in 
jene angestrebte gross ere zu verwandeln. Ul1terdessen versuchte er 
es freilich, auch als erster Lord des Schatzes, den Konig wie seine 
Kollegen im Ministerium in die Bahnen seiner Politik zu zwingen. 
Da ihm abel' niemand eine solche Macht zugestehen wollte, so fehlte 
es von Anfang an nicht an Reibungen. Seine Kollegen verletzte 
e1' durch seinen Stolz.1) Man gab ihm heimliche Umt1'iebe mit den 
Tories schuld, namentlich stempelte man es zu einem schwer en Ver
brechen, dass er Beziehungen zu dem gesturzten Grafen Oxford zu 
unterhalten schien. Es hiess, e1' wolle eine dritte Partei bilden, unl 
das Ministerium zu sttirzen und selbst del' erste Mann im Staate zu 
werden.2) Dem Konige war die Kontrole, welche Halifax uber ihn 
ausubte, umso verhasste1', als sich dieselbe auch auf seine iutimsten 
'Ve1'haltnisse erst1'eckt haben soll.3) So schien ein KonfIikt inne1'
halb des Kabinetts unvermeidlich, als im Mai 1715 ein unerwarteter 
Tod allen ehl'geizigen Entwtirfen des Grafen Halifax ein jahes 
Ende bereitete. 

Nul' del' erste unter den Kommissaren des Schatzamts war 
Mitglied des Kabinetts. Die vier andern standen an Rang weit 
hinter jenem zuruck. Unter ihnen befand sich auch Halifax' Ver
wandter \Vortley Montagu, del', wie uns seine Gemahlin erzahlt 4), 

es anfangs unter seiner \Vtirde erachtet hatte, einen andern Posten 
als den eines Staatssekretars anzunehlllen. 

Das immer noch vornehme Amt eines Prasidenten des Ge
heimen Rats erhielt Graf Nottingham, del' Tory. Sachliche und 
personliche Grtinde, seine Missbilligung del' Friedenspolitik del' Tories 

1) Bernstorff came and made complaints of my Lord Halifax's insupportable 
p~'ide to his fellow-Ministers. Diary of Lady Cowper Dec. 8. 1714. - 2) Mon
tagu State of affairs. Harmloser erscheint die Sache in Lady Cowper's Diary 
p. 29. Hoffmann 31. Mai 1715. W. St.-A. Coxe, Walpole II, 47 ff. - 3) Ich 
weiss freilich nicht, worauf es sich bezieht, wenn Bonet in einem Privat
briefe (?) vom 20./31. Mai schreibt: "Au,ssi S. M. est consolee de la pe~·te d'un 
ministre, habile a la verite, mais qui le contl'olait en tmtt, et qui l'exposait ou
vertement en Pm'lement pour favoriser ses propres arnourettes. Cette historiette 
est tenue fort secrete. - 4) Letters and works I, 3. 
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und sein Hass gegen den Grossschatzmeister hatten ihn zum AbfaH 
von seiner Partei und zu scharfer Opposition gegen das Ministerium 
Oxford-Bolingbroke veranlasst. Es war die Haltung eines Mannes, 
der seiner selbst gewiss war und darum den Verwilnschungen und 
clem Spotte derjenigen, deren Gemeinschaft er verlassen hatte, ruhig 
Trotz bieten konnte. Abel' kein anderer von der Partei ist seinem 
Beispiele gefolgt.1) Ein Gltick war es ftir Georg I., dass in den 
ersten Zeiten dieser Mann ihm mit seinem Rate zur Seite stand. 
vVenn man denn eine Parteiregierung aufrichtete, wie wertvoll musste 
es sein, wenn doch einer del' Minister, staatsklug und erfahren wie 
Nottingham, aus del' Reihe del' Gegner stammte und aus eigener 
Kenntnis ftir die notwendige Beachtung ihrer ldeen eintrat. Es 
war dabei ganz zutreffend, wenn Lady Cowper meinte, Nottingham 
sei im Herzen niemals auf del' Seite der Whigs gewesen. Als e1' 
nach zwei J ahren in einen Widersprueh mit seinen Kollegen im 
Kabinette geriet, legte er sein Amt nieder. 

vVenn jetzt die bertihmten Manner aus del' gross en Zeit del' 
Konigin Anna wieder zu Amt und Wtirden gelangten, so verstand 
es sich fast von selbst, dass auch del' Sieger von Hochstadt seinen 
alten Rang zurtiekerhielt. Marlbo1'oughs politischer Charakter war 
niemals untadelig gewesen. Er war 1688 von seinem Konige ab
gcfallen und unte1' Wilhelm III. wieder in heimliche Verbindung 
mit dem Stuarthofe getreten. Aueh seine Haltung in del' Thron
folgefrage war nicht vorwurfsfrei. Ein gern und oft gesehene1' Gast 
in Hannover liess e1' doeh zugleich auch den Pratendenten hoffen, 
dass er unter Umstanden ftir seine Sache eintreten konnte. Es mag 
wohl sein, dass er auch deshalb, weil del' Kurftirst ihn nicht ftir zu
verlassig hielt, in die Liste del' Regenten nicht aufgenommen wurde. 
Tief gekrankt hatte e1' sich in jenen Tagen von seiner stolzen Gattin 
das Verspreehen abringen lassen, nie wieder e~.n Amt zu iibernehmen.2) 
Abel' dann hat e1' del' Lockung und del' Uberredungskunst seiner 
Freunde doeh nicht widerstehen konnen. \V cnn die neue Regierung 
in allen Stlieken gefIissentlich an das im Jahre 1710 unterbrochene 
Werk del' vVhigs anzukntipfen strebte, so musste auch Marlborough 
wieder auf den Sehauplatz treten. Seine Bestallung zum Befehls
haber aIler englisehell Truppen lief noeh VOl' del' Ankullft Georgs I. 
in London ein. Abel' Bothmer verstandigte sieh mit dem Feldherrn 
dartibe1', dass sie zUllachst noch geheim gehalten werde.S

) Dann hat 

1) VergL Swift, Four last years. Works V, 179 (1814). - 2) Coxe, Marl
borough III, 593. - 3) Bothmer an Konig Georg 24. Aug./4. Sept. 1714. H. A. 
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der Konig ihn in Greenwich selbst zum Generalkapitan ernannt. 
Dazu erhielt er die Ernennung zum Generalfeldzeugmeister und ZUlU 

Obersteu des ersten Garderegiments zu Fuss. .pberhaupt gelangte 
er wieder in den Besitz ailer seiner frliheren Amter, die ihm ins
gesamt eine Summe von 16 bis 17000 £ im Jahr eintrugen. Es 
konnte nicht deutlicher gesagt werden, welchen Charakter die neue 
Regierung an sich tragen werde. Dass der Herzog von Ormond, 
der seit 1712 an Marlboroughs Platz gestanden hatte, sich noch 
grosserer Volkstiimlichkeit rlihmen konnte, war bei seiner streng 
torystischen, vieileicht gar jacobitischen, Gesinnung ailein schon ein 
hinreichender Grund zu seinem Sturze. 

Auf seinem wiedergewonnenen Posten hat der Sieger von Hoch
stadt keinen neuen Ruhm geerntet. Einen Krieg gab es nicht mehr 
zu flihren; selbst an der Bekampfung del' Rebellion von 1715 hat 
er keinen Anteil gehabt. Bei seinem Regimente machte er sich 
durch seinen Geiz verhasst. Nach wenigenJahren wurde er durch die 
Schwache desAlters libermannt und siechte dem Tode langsam entgegen. 
Immerhin hat er in den ersten Zeiten Georgs 1. eine wichtige Rolle 
gespielt und gehorte zu jenem kleinsten Ministerrate, in dem, wie 
,vir bald erfahren werden, die bedeutendsten politischen Fragen in 
vertraulicher Form erledigt wurden. 1

) 

Marlborough ging wieder zu St. James's ein und aus, immer noch 
der Mann mit dem gewinnenden Vi esen, Hichelnd und sich verneigend, 
wie als junger Hofling. 2) Seine Gemahlin Lady Sarah hingegen er
schien nicht mehr oft bei Hofe. Der Ehrgeiz ihrer Jngend lag weit 
hinter ihr. "Ich glaube," schrieb sie 1716 weltmlide del' jlingeren 
Lady Cowper, ",vel' vernlinftig und rechtschaffen ist, muss des ganzen 
Treibens bei Hofe sehr liberdrlissig werden." 

Marlborough hatte es immer verstanden, fUr seine Familie zu 
sorgen. Auch jetzt ,vurden nahe und entfernte Mitglieder derselben 
fast allzu reichlich bedacht. Seine vier Schwiegersohne trugen samt
lich eintragliche Amter davon. Del' berlihmteste unter ihnen, Graf 
Sunderland, wurde Vicekonig von Irland. Er und Marlborough 
waren wenig zufrieden damit. Denn wenn auch Sunderland mit 
zum Kabinettsrate gehoren sollte, so war er doch auf seinem iris chen 
Posten vom Mittelpunkte des offentlichen Lebens weit entferntj eine 
Art von ehrenvoller Verbannung, wie manche meinten. Del' Partei 
hatte del' schneidige Sunderland wohl gute Dienste leisten konnen. 

1) So kann, was Mahon I, 109 von del' l\fachtlosigkeit Marlboroughs be
richtet, wenigstens auf die ersten Zeiten keine Anwendung finden. - ") Lady 
lIontagu, Account. Works I, 5. 
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Georg I. abel' scheint mem an die etwas rohe Art des Ministers 
gegenUber del' Konigin Anna gedacht zu haben. Moglich auch dass 
del' Monarch eine gewisse Scheu VOl' Sunderland hatte der ehedem 
jener. republikani~chen Richtung der Whigs nahegestanden hatte, die 
am hebsten KomgtUlll und Adel ganzlich abgethan hatte. Er hoffe 
so erklarte er seinen Freunden, den Tag noch zu erleben wo e~ 
keinen Peer mehr in England geben wlirde.1) Wie Georg ~ls Kur
fdrs~ seine ~esandten me~r VOl' Sunderlands heftiger Sinnesart gewarnt 
als Sle an semen Rat gewiesen hatte, so vermied er es zunachst auch 
aIs Konig, den Ulll die hannovrische Thronfolge woh1verdienten 
Mann in seine Nahe zu ziehen, seinen Rat tiiglich horen zu miissen. 

So hatte Sunderland ein Amt erhalten, das ihm zwar einen Sitz 
im Kabinette des Konigs gab, aber doch die Moglichkeit nahm auf 
die Entscheidungen in London einen regelmassigen Einfl.uss zu tlben. 
Den berlihmtesten unter den Whiglords, Somers, hatte man trotz 
del' Schwache seines Alters vom Kabinette nicht wohl ausschliessen 
konnen. Er war ein Mann von einfach bUrgerlicher Herkunft ein 
nur in kleinem Kreise bekannter Anwalt, bis im Jahre 1688 ~eine 
kurzen W orte zu gunsten del' angeklagten Bischofe ihn als einen 
.del' besten Redner und del' ersten Gesetzeskundigen Englands alIer 
'Velt offenbart hatten. Seitdem war sem Ansehen schnell gestiegen 
und bald blickten die Whigs zu ihm als dem Haupte und Orakel 
ihrer Pa~te~ empor. Die Missachtung seines Ra.tes schien ihr Ungliick 
unausblelbhch 1m Gefolge zu haben. Umsonst hatte Lord Somers sie 
VOl' den verderblichen Folgen gewarnt, die die Anklage Sacheverells 
del' eigenen Partei auf's Haupt ziehen werde. Die ganze historische 
Grosse del' Whigs seit del' Revolution schien in dem merkwlirdigen 
JI.~anne ve~korpert zu sein, del' seinem ewig krankelnden Korper 
memals dIe Herrschaft libel' den Geist einraUlllte und ebenso die 
Wallungen des leidenschaftlichen Gemiites unter einer stets sich gleich 
bleibenden Gelassenheit wunderbar zu verbergen wusste. Jetzt war 
er alt und schwach und vermochte die Blirde eines der grossen 
Staatsamter nicht mehr zu tragen. Abel' dennoch durfte Lord 
Somers, del' geistige Urheber der Act of Settlement, ill Kabinette 
des ersten hannovrischen Konigs nicht feh1en. Tiefen Einfl.uss auf 
die Regiernng hat er nicht mehr ausgelibt. Nul' wenig ist von 
seinem ferneren Wirken als Politiker iiberliefert. Zwei Jahre nach 
<ler Thronbesteigung Georgs I. ist Somers gestorben. 

Mit dem Ruhme del' Somers und Marlborough konnten sich 
die beiden Manner nicht mess en, welehe ill Kabinette Georgs I. die 

1) Swift, Four last years 176. 
Michael, Engi. Geschichte. 28 
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auswartige Politik zu vertreten hatten, die Staatssekretare Tmvnshelld 
und Stanhope. N och von Holland aus hatte del' Konig das Boling
broke abgenommene Amt, auf welches Graf Sunderland sich ver
geblich Hoffllung gemacht hatte, dem Viscount Townshend libel:
tragen. Er wartete die A..nkunft in England nicht ab, damlt 
Townshend daselbst sogleich seine ersten Verordnungen gegenzeichnen 
konne. Denn dem andel'll Staatssekretar Bromley wollte man diese 
Ehre ebensowenig wie dem eben beseitigten Bolingbroke gonnen. 
Bromleys Absetzung sollte nur erst nach del' Landung des Konigs 
erfolgen. 

Unter allen Mitgliedel'll des Kabinetts besass anfangs keincs 
hohere Macht als Lord Townshend. Und doch vcrdankte er sein 
Amt und seinen Einfluss wedel' dem Ruhme seines N amens noch 
del' Bedeutung seiner Personlichkeit. Er entstammte einer VOl'
nehmen Familie in Norfolk, sein Vater war wegen seiner Verdienste 
Ulll die Restauration Karls II. zur Peerswtirde una. sogar zum Vis
count erhoben worden. Del' Sohn Karl, del' zweite Viscount Towns
hend, hatte sich, von anderem abgesehen, in del' Diplomatie bekannt 
o-emacht durch seine Teilnahme an den Gertruydenberger Verhand-
~ . V lungen, noch mehr durch den Abschluss des Barnere- ertrages von 
1709. Immerhin hatte ihm dieses keinen Titel auf hohe \Vtirden 
im Staate verliehen. Die Konferenzen von Gertruydenberg waren 
gescheitert und del' durch Townshend geschlossene Barriere-Vertrag 
war von dem Tory-1finisterium verworfen und durch einen andel'll 
ersetzt worden; selbst die Whigs von 1714 waren sich wohl bewusst, 
dass sie nicht auf ihn zurlickkommen konnten. Was Townshend 
jetzt emporbrachte, waren seine personlichen Beziehungen zu den 
Raten des Konigs-Kurfursten. Er war dem einflussreichen Sekretar 
Georgs I., Robethon, in Holland nahegetreten, hatte ihn durch seine 
Liebenswtirdigkeit fUr sich eingenommen 1

) und galt seitdem als 
einer del' besten Anwalte del' hannovrischen Thronfolge. Mit den 
Gesandten des Kurfursten in London hatte er sich in vertrautem 
Einverstandnisse befunden. Als es sich nach dem Thronwechsel 
darUlll handelte, die geeigneten Minister zu finden, konnte es ihm 
nattirlich nicht fehlen. Durch Robethon war er dem hannovrischen 
Minister Bernstorff und dem Konige empfohlen. Auch Bothmer 
verwandte sich ftir ihn.2) Kein anderer Fall lehrt so deutlich, weI' 
eigentlich in jenen Tag~n libel' die britischen Staatsamter verfligte. 
Marlborough, Halifax und Townshend waren die Manner, denen man 

1) Lady Montagu, Account. Works T, 4. - 2) Bothmer an Robethon. 
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damals das Streben nach einer ftihrenden Stellung nachsagte 1): Towns
hend hat sie wirklich gewonnen. 

. Dabei war er ein. Mann von ttichtigen und ehrenwerten, doch 
kemes:vegs . grossen Elgenschaften. Er war ein emsiger Arbeiter 
und 6l~ 'pfhchtvoller Staa~sdiene~. In seinem Privatleben makellos, 
als .Politiker von untadehger, Ja vol'llehmer Gesinnung. Durch 
F~:lss und Erfahrung ver~o.gen in ruhigen Zeiten auch mittelmassige 
~opfe dem Staate als Mllllster nlitzliche Dienste zu leisten' stehen 
Sle an hochster Stelle, so werden sie selbst ZUlll \Verkzeuge 'anderer 
·werden. T?wnshend folgte in del' auswartigen Politik den Ein
gebu~gen selUes K~llegen Stanhope, in del' .inneren libte sein Schwager 
Robert \Valpole elUen beherrschenden Emfluss auf ihn aus. Oft 
brachte ihn ~uch die eigene Leidenschaftlichkeit um die Fahigkeit 
d.er ruhigen Uberlegung. Er wusste es und ftirchtete sich VOl' liber-
6l1ten Entschltissen, die er nachher bereuen mlisste.2) 1m ParlalUente 
sprach er schlicht und trocken und stets zur Sache abel' ohne Geist 
und WarlUe. Den fremden Diplomaten gegenub:r vertrat er so 
g~t er kon~~e, .die en~li~che Politik; in schwiel'igen Lagen tl'a~ er 
lll.rrter den ubrlge~ Mmlstern, VOl' allem hinter Stanhope, zurlick. 
Emfach und klar 1st del' Stil seiner diplomatischen Depeschen. Sein 
Auftreten gegen andere, namentlich unter ihm stehende Personen 
war oft barsch, hochfahrend, unduldsam; man darf sich nicht wundern 
dass die Zeitgenossen ein unfreundliches Bild von ihm entworfen haben~ 
. . Durch die Verkettung del' U mstande konnte es geschehen, dass 

em 1m Grunde unselbstandiger Geist die Macht eines ersten 1finister~ 
erhielt; denn als s01cher wurde Townshend betrachtet. In del' 
F~hrung .der a~s,,:artigen Geschafte stand ihm James Stanhope zur 
S61te. DIe Zwelt61lung des Staatssekretariats war seit dem 17. J ahr
hundert liblich geworden und bot die Mog1ichkeit dass die aus
wartige Politik durch einen Peer und einen Co~oner also in 
beiden .Haus~rn des Parlaments durch einen 1finister, ~ertre~en war.S) 

pre b~lden Staatssekretal'e pflegten auch eine geographische 
S.ch61dung Ihrer. Ge~chaftskreise vorzunehmen, so zwar, dass del' 
eme - es war m dies em Falle Lord Townshend - das nordliche 
del' andere, Stanhope, das sudliche Departement erhielt. Del' erster~ 

.31. Aug·/ll. Sept. 1714. B. M. Sunderla~d, schreibt er, begehre, an Boling
brokes Stelle gesetzt zu werden. Je 80uhatte par beaucoup de raison qu'on put 
le contenter d'une autre maniere, pour faire Mylord Townshend Secretaire d'Etat 

1) Wortley Montagu, State of affairs. Lady Montagu, Works I, 15. _ 2) Vergl: 
Coxe Walpole I, 338. - 3) Hoffmann 28. Sept. .Damit dem Gebrauch nach 
der Hof in jedem Hause einen Ministrum haben moge." W. St.-A. 

28* 
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hatte die Beziehungen zu Holland, den deutschen Staaten und dem 
. F nkr' h S' d Por-N orden zu pflegen, der letztere mIt ra elC, pamen un . 

tugal, Italien und der Tfukei. In'~ ahrhe~t er~ordert aber ke~ 
anderes Gebiet der staatlichen Bethatlgung m hoherem ~asse dIe 
Einheitlichkeit als die auswartige Politik. Es konnte mcht aus
bleiben, dass trotz der doppelten Vertretung in: Parlamente ~nd del' 
Trennung del' Geschafte n9::h den ~ande:.n glelChwohl der eme der 
zwei Staatssekretare ein Ubergevncht uber den ande.r~ ge,;ann. 
Stanhopes Personlichkeit war dazu angethan, der .Pohtlk, die er 
gemeinsam mit einem andern zu leiten hatte, aHem den Stempel 

seines Geistes aufzudrlicken. . 
J ames Stanhope gehorte zu den hervorragendsten und vle.l-

seitigsten Menschen seiner Zeit. Ein tapferer !~ldherr und em 
weitblickender Staatsmann, ein begabter und schneldlge~ Redner ,:nd 
ein gewandter Diplomat, dabei ein SchOng~ist, der slCh. den Smn 
und die Liebe zu den Wissenschaften seit semer Jugendzelt bewahrt 
hatte. Dieser General, so schrieb del' preussische Resident Bonet 
libel' Stanhope 1), ist der einzige Englander, den ich kenne, welcher 
einen universalen Geist besitzt. 

Ais er 1714 Minister wurde, hatte er eine wesentlich militarische 
Laufbahn schon hinter sich. Auf del' pyrenaischen Halbinsel hatte 
er an del' Spitze der britischen TruppeJi flir die Sache Karls III. 
gefochten, mit wechselndem Gllicke, aber stets als braver Soldat 
und tiichtiger FUhrer. Nicht ihm fiel es zur Last, dass del' habs
burgische Thron in Madrid nicht aufgerichtet werd~n konnte. 

Unsere Erzahlung abel' hat es nicht mehr n1lt dem Gen~r~l 
Stanhope, nur mit dem Staatsmanne zu thun. Auch an. del' Politlk 
daheim hatte er schon thatigen Anteil genommen. Seme schroffe 
Haltung gegeniiber den Tory-Ministern zog ihm eine Untersuc~ung 
zu bei del' man ihm wie dem gross en Marlborough unredliches 
Schalten mit Staatsgeldern nachweisen zu konnen hoffte. D.ass 
Stanhope auS diesel' Untersuchung nicht nur vollig ge:echtfertlgt, 
sondern noch als del' GHiubiger del' Regierung hervorgmg, mu~st€ 
sein ~I\nsehen bei den Whigs machtig ford ern. Er war scho.n. emer 
del' bestbekannten Fiihrer del' Partei, einer ihrer schneldigsten 
Redner im Unterhause, als ibn Georg I. zu einem der wichtigsten 

Staatsamter berief. 
Es ist nicht daran zu denken, wie Horace Walpole will, dass 

Stanhope dadurch iiberrascht odeI' gar anfangs nicht wi~ens gewes.en 
sei, es anzunehmen. Auch er gehorte ja langst zu Jenem Krelse 

1) 24. Sept./5. Oct. 1714. G. St.-A. 
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von Mannern, die in Hannover als die warmsten Fiirsprecher del' 
Rechte des Kurhauses angesehen wurden und an deren Rat Georg 
Ludwig seine Gesandten in London verwies. Es geschah auch 
sicherlich nicht ohne sein Wissen, dass Bothmer ibn seinem Herrn 
fur ein hohes SLaatsamt empfahP) Fortan wurde er eine der 
silirksten Stiitzen des neuen Thrones. Keinen andern del' ]Hinister 
hassten die Jacobiten so grimmig wie ihn. 

Stanhope ergriff mit del' ganzen Lebhaftigkeit seiner Natur die 
Aufgaben, welche sein hohes Amt ihm steUte. Er ist es gewesen, 
del' dem von Georg I. regierten England von neuem einen vor
nehmen Rang unter den europaischen Machten angewiesen hat. Aus 
seinem Kopfe stammte das grosse politische System, durch welches 
Grossbritannien eine zeitlang an die Spitze des Weltteils trat, jenes 
System, das in der Quadrupelallianz von 1718 seinen vollkommenen 
Ausdruck und Abschluss gefunden hat. Gross und kUhn ist Stanhope 
in seinen ldeen, unermiidlich in ihrer Ausflihrung. N eidlos treten 
die andern Minister, seine Helfer - und unter ihnen selbst del' 
stolze Sunderland - zurlick und liberlassen ihm den Ruhm seines 
Werkes. Mit grossem Geschick weiss er seine Plane nach den 
wechselnden Verhaltnissen zu gestalten und zu verandern. Die Ver
handlungen mit dem Auslande flihrt er am liebsten in eigener Person 
odeI' seine Gesandten an den fremden Hofen mlissen sich vollig 
seinem Gebote fligen. Er ist kein bequemer Unterh1indler. Saint 
Simon hat offenbar nul' den Weltmann in ihm kennen gelernt, wenn 
er sagt, Stanhope habe niemals seine Kaltbliitigkeit verleugnet, selten 
seine hoflichen Formen. Oft genug ward er heftig und aufbrausend. 
Die fremden Diplomaten fiirchteten den schrillen Ton seiner Stimme 
wenn er ihre unbilligen Forderungen mit verletzender Harte zurlick~ 
wies. Abel' doch offenbarte er dann unter allen gewohnlich noch 
die meiste praktische Einsicht. Hat man stundenlang um Kleinig
keiten gestritten, dann ist es Stanhope, del' sich zuerst wieder auf 
die allgemeinen Absichten besinnt und einen Ausweg zu finden weiss. 
Er nimmt die Feder und die Entwlirfe, libel' deren Abweichungen 
man streitet, zur Hand und streicht und bessert, bis endlich ein 
'Vortlaut herausgebracht ist, mit dem sich aIle zufrieden geben. 
Schwebt in einer wichtigen Verhandlung die Entscheidung an einem 

1) Bothmer an Robethon 6./17. Aug. 1714, als er uber die Verleihung 
der hohen Posten spricht, il sera necessaire de faire aussi quelque chose pour 
Mess. Stanhope et Cadogan. B. M. Die angefiihrten Umstande mogen als 
weitere Beweise gegen die schon von Mahon (I, 116-17) verworfene Dal'
steHung Horace Walpoles gelten. 
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fremden Hofe und scheint das Ende nicht abzusehen, so macht 
Stanhope selbst sich auf, urn an Ort und Stelle dmch die Macht 
del' eigenen Personlichkeit zu wirken und den Abschluss zu be
schleunigen. Es gelingt ihm nicht immel', abel' wenigstens gewinnt 
er Klarheit tiber die Grenzen des Erl'eichbaren. In Wien, in Paris, 
in Madrid sehen wir ihn also, einen reisenden Staatsmann, fUr seine 
ganz Emopa umfassenden Ideen wirken. 

Als ein echter "\Vhig war Stanhope ernstlich darauf bedacht, 
die alte Kriegspolitik wieder zu erneuern. Feindschaft gegen Frank
reich und ein Btindnis mit dem Hause Habsbmg, das waren die 
grossen Gedanken, mit denen er in die Leitung del' auswartigen 
Politik eintrat. Dmch personliche Verbindungen wmde er noch 
darin bestarkt. Als Waffengefahrte in Spanien war er dem Habs
burger, del' jetzt als Kaiser Karl VI. in Wien thronte, nahegetreten. 
Die Beziehungen wmden auch nachher nicht abgebrochen. Wir 
kennen schon jenen Briefl), den del' General in den letzten Tagen 
del' Konigin Anna dem Kaiser geschrieben hatte. Er spricht von 
del' Entrtistung aller ehrlichen Lente in England libel' die dem 
Kaiser von seiten des Tory-Thfinisteriums widerfahrene Behandlung, 
von ihrer Absicht, das geschehene U nrecht wieder gut zu machen. 
Stanhope scheint seine Partei, vielleicht seine eigene Person dem 
Kaiser nochmals und gerade in diesem wichtigen Zeitpunkte em
pfehlen zu wollen. Es ist auch nicht undenkbar, dass gerade diese 
Beziehungen zu Karl VI. bei del' "\Vahl Stanhopes zum Staatssekretar 
eine Rolle gespielt haben, wenn wir auch eine direkte Einwirkung 
des Kaisers zu seinen Gunsten nicht nachzuweisen vermogen. Ge
wiss ist nm, dass Stanhope in del' Folge del' Osterreich freundlichste 
unter den englischen Thfinistern bIieb. Es konnte wohl vorkommen, 
dass er den andern in diesel' Hinsicht etwas zu weit ging und sie 
sich an seine Zusagen nicht gebunden erachten wollten, da, wie del' 
kaiserliche Resident Hoffmann einmal schreibt 2

), "sein grosser Eifel' 
VOl' Ew. Kais. Maj. Dienst ihn zuzeiten weiter als er nicht selbst 
wahrnimmt, schreiten macht." 

t'oerblickt man die Reihe diesel' neuen Minister, so muss man 
gestehen, dass sie an Geschick, an Kenntnis, an Erfahrung das 
Tory-Kabinett del' Konigin Anna weit hinter sich liessen. Die ge
nannten acht Wurdentrager bildeten nUll das Kabinett des Konigs. 
Wir erinnern uns, wie die Act of Settlement diese Behorde unter 
dem hannovrischen Konigtum im voraus abgeschafft hatte, wie abel' 

1) Vergl. oben S. 374. - 2) Hoffmann 5. Juli 1715. W. St.-A. 
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.der dahin zielende Artikel nachtraglich wieder beseitigt worden war( 
In del' That ~at das Kabinett seit del' Thronbesteigung Georgs I. 
neue und erhohte Bedeutung gewonnen. Nicht ohne Willk" d 'h Ii urun 
mc t aussch esslich mit Rucksicht auf die Amter sondern daneben 
auch auf die Pcrsonen, die sie innehatten, war e~ zusammengesetzt 
wo~den.. Somers trat, wie wir heute sagen, als Minister ohne Porte
femlle m das Kabinett ein. Und personliche Grtinde scheinen es 
auch gewesen zu sein, um derer willen die Grafen Wharton und 
Orford, beide Inhaber hoher Staatsamter und beide ehedem zm 
Junta gehorig, ~einen Zutritt erhielten. Das Zufallige in del' Zu
samm:nse~zung 1st del' Korperschaft seither immer geblieben, nie
mals 1st 1hr Bestand, geschweige denn die Anzahl del' Thfitglieder 
durch ein Gesetz festgelegt worden. ' 
. Nul' die Thfitglieder des Kabinetts wlll'den in das Geheimnis del' 
::meren u.nd auswartigen Staatsgeschafte eingeweiht. Und jetzt ver
anderte s10h wesentlich del' Charakter del' Behorde. Bisher war es 
ausschliesslich als die Versammlung del' vertrauten Rate des 
SouveraI];s erschienen, del' an ihren Sit.zungen auch selbst teilnahm. 
Nm wenn er anwesend war, sprach man von einer Sitzung des Kabi
netts. Nun hatten sich freilich die Mitglieder desselben auch 
sc~on unter del' vorhergehenden Regierung haufiger in der Abwesen
hmt del' Konigin versammelt, um als Ausschuss, wie sie sich als
dann~~nnten, die Geschafte dmchzuberaten und del' Konigin spater 
1m Ka.omette nm d~s Ert?'ebnis mitzuteiler: und ihre Entscheidung 
zu erb1tten. So erg1ebt s10h der Dnterschied zwischen dem Cabinet 
Cmtncil und dem Committee of the Cabinet Council, je nachdem bei 
den Verhandlungen die Konigin anwesend war odeI' nicht. Auch unter 
Georg!.. i~t ni~ht, :yie man b~sher wohl gedacht hat, sogleich und 
grundsatzhch eme Anderung m dem Verhaltnisse zwischen . Konig 
und Kabinett ge~roffen worden. "Heute haben Ihre Majestat zum 
ersten Male Kabmett-Rat gehalten," so vermerkt es Bothmer unter 
~em 8. ~ktober in seinem Tagebuche. Und sicherlich hat man 
s10h dabel den Konig anwesend zu denken. Del' deutsche Furst 
w~rd f~eilich. sch.nell g~nug del' traurigen Rolle gewahr geworden 
sem, die er lllIDltte~ emes Rates von englischen Ministern spielte, 
deren Sprache er mcht verstand. Es ist durchaus natfulich dass 
er bald die Minister lieber in seiner Abwesenheit unter ei~ander 
Rat pflegen liess und sich personlich nm mit dem einen oder andern 
in's Vernehmen setzte. Sein Erscheinen im Kabinette wmde seltener!); 

.1) Hoffmann berichtet noch unter dem 3. Marz 1716, der Konig habe einen 
"Kabmettsrat gehalten, - - - - urn der Minister Gutachten zu vernehmen." 
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es geschah zuletzt gar nicht mehr. So ward aus dem Kabinetts
ausschusse, del' ohne den Souveran tagte, das Kabinett in 
dem spateren Sinne des W ortes. Del' Konig kam nul' noch in dag 
Privy Council, wo in gewissen Fallen sein Erscheinen durch die 
Verfassung geboten war. Von del' Versammlung seiner Minister 
im Kabinette hielt e1' sich fern. 1) .• 

Allmahlich musste dieses neue Ve1'haltnis auch wichtige An
derungen im Verfassungsrechte mit sich ruhren. Wir finden hier 
einen weite1'en Grund dafUr, dass ein Premierministe1' aufkommen 
musste. Derjenige unter den Ministern musste es werden, del' inl 
Kabinette nun, wo del' Konig nicht rnehr erschien, den Vorsitz 
flihrte. Das aHein beratende Kabinett ward dem Monarchen gegen
Uber auch selbstandiger als vorher. Abel' dann konnte es auch 
nicht fehlen, dass die verfassungsrechtlich nicht anerkannte Behorde 
die von del' einen Seite gewonnene Macht nach delL' andern wieder 
abgeben rnusste. 'No del' Souveran an Einfluss verlor, gewann das 
Pm'lament. Solchergestalt ist im Laufe des 18. Jahrhunderts das 
Kabinett in vollige Abhangigkeit vorn Parlamente geraten. 

Mit del' Bedeutung des Kabinetts kOilllte sich del' seit alter 
Zeit bestehende Geheirne Rat, das Privy Council, nicht messen. Es 
war die gesetzlich bestehende Behorde, welche alles zu .. erledigen 
hatte, was yom Rate des Monarchen ausgehend, fUr die Offentlich
keit bestinlllt war. In das Geheimnis del' Geschafte wurde sie nicht 
mehr eingefUhrt; es verbot sich schon durch die grosse Anzahl del' 
Mitglieder.2) Das Privy Council, seherzte Peterborough einmal, ist 

1) So liegen die Anfiinge des ohne den Souveran tagenden Kabinetts 
also schon in der Zeit Annas. Das Committee of the Cabinet Council, von den 
Zeitgenossen gewohnlich kurz Committee of Council genannt, ist nicht, wie 
:Morley, Walpole 145 meint, eine besondere BehOrde neben Kabinett u. Privy 
Oouncil (vergl. auch Salomon, Gesch. des letzten l\iinisteriums Konigin Annas, 
356 N.). Recht deutlich erscheint das Verhaltnis in einer Darlegung Bonets 
(Bericht vom 24. Dec. 1714/4. Jan. 1715. G. St.-A.), die wir deshalb hier 
mitteilen durfen: Cette ignorance de la langue et des affaires .... n'a pas 
permis au Roi d'aboUr un Conseil que l'ignorance des affaires dans Ie chef a 
introdttit sous Ie regne precedent. Je veux parler du Co mite du Conseil du Ca
binet, compose des principaux officiers, qui s'assemblent en l'absence du Roi, et 
qui minutent toutes clioses, pour rendl'e compte ensuite du resultat it S. M. en 
Conseil. Cette necessitC ou S. M. est de continuer ce Oonseil Ie prive d'une infinite 
de lumieres, ne lui fait voir que l'ecorce de plusieurs affaires et confere un grand 
pouvoir a ses ministres. Bemerkt sei noch, dass auch dieser Darlegung zufolge 
Georg 1. doch anfangs gelegentlich noch selbst den Kabinettsrat abhielt. 

2) Das Great Council, in dem Morley 144 ebenfalls eine besondere Behorde 
erblickt, ist sicherlich nichts anderes als das Privy Oouncil, das im Gegensatze 
zum Kabinette treffend so bezeicbnet wird. Von den drei beratenden Be-

Die Verteilung der Amter. 441 

die Vel'sammlung derer, welehe alles ,vissen sollen, abel' gar nichts 
wissen.1

) Die Zahl del' Privy Counsellors war unter del' Konigin 
Anna auf 80 angewachsen. Jetzt wurde die ganze Versammlung 
kassiert und ein neuer Geheimer Rat gebildet. Hier kam wieder 
die Parteileidenschaft del' Whigs recht zum Ausdruck. Trotz del' 
volligen Ungefahrlichkeit des Privy Council blieben auch hier die 
Tories ausgesehlossen. Kein 1YIitglied del' letzten Regierung erhielt 
einen Platz. Nm einige del' sogenailllten Hailllover-Tories Manner 
wie die Grafen Anglesea, Pembroke, Scarborough, welche' im Vor
jahre mit den Whigs votiert hatten, dass die protestantische Suc
cession in Gefahr sei, wurden jetzt zu Geheimen Raten ernannt.2) 

N achdem nun in del' besehriebenen vVeise die hohen Regierungs
amter fast samtlich mit Whigs besetzt waren, blieb auch fUr die 
iibrigen kaum ein anderes Verfahren ubrig. Allerdings wurde wohl 
erklart, man wolle auch Tories bedenken, damit nicht del' Konig 
als Vater nm del' Halfte seiner Unterthanen erscheine. Abel' nun 
lehnten aIle angeseheneren Tories die ihnen zugedaehten Posten ab, 
um den Interessen ihrer Partei ruekhaltlos dienen zu konnen. Dem 
bisherigen Sprecher des Unterhauses, Sir Thomas Hanmer, wurde 
die Stelle des zweiten Kommissars des Schatzarnts und Kanzlers del' 
Schatzkarnmer angeboten, Bromley sollte einer del' Zahlmeister del' 
Sehatzkallilller werden. Beide lehnten ab, mn ihrer Parteiehre nichts 
zu vergeben. Lord Nottingham blieb also del' einzige Tory, welcher 
ein hohes Amt Ubernahm. Und del' wmde von seinen ehemaligen 
Parteigenossen Hingst nicht mehr zu den Ihren gezahlt. 

So behielten die Whigs aHein das Feld. In hohe wie niedere 
Arnter wurden Freunde und Anhanger del' vornehrnen Parteifuhrer 
eingesehoben. An diese drangte sich alles heran. WeI' irgend mit 
dem vorigen Ministerium sich nieht recht zu stellen gewusst hatte, 
wollte jetzt fur seine Anhangliehkeit an das Haus HamlOver mit 
einem eintraglichen Posten belohnt sein.3) Die personliche Tiiehtig
keit des Bewerbers war keineswegs entseheidend. Eine Cliquen
wirtsehaft kam auf, wie sie kaum arger sein konnte. WeI' so gliiek
lieh war, mit einem del' Maehthaber auch nm entfernt verwandt 
odeI' verschwagert zu sein, meinte einen unabweisbaren Anspruch 
auf eine gewinmeiehe Stelle bei Hofe odeI' im Staate zu besitzen. 
U nd meistens tauschte er sich auch nieht. Lord Halifax kam schon 

horden, welche Morley ausser dem Privy Oouncil annimmt, hat also in Wahr
heit nur eine einzige existiert, das Kabinett. 

1) Oitiert bei Morley 144. - 2) Bonet 5./16. Oct. 1714. - 8) Lady Mon
tagu, Account p. 3. 
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dadurch in den Ruf, noch mit dem Grafen Oxford in genaueren 
Beziehungen zu stehen, weil er in ein von ihm zu besetzendes Amt 
den Schwiegersohn des Grafen Nottingham nicht schneller ein
rHcken lassen wollte, als die geschiiftliche Ordnung der Angelegen
heit es zuliess. Was hatte die liebenswHrdige Lady Cowper aus
zustehen von der Unbescheidenheit und dem Undanke ihrer Ver
wandten, die alle reichlich bedacht sein wollten.1) Eine bedeutende 
Anzahl von Amtern wurde dem schottischen Herzog von Argyle 
und seiner Sippe verliehen. Am meisten wusste :Marlborough die 
Gunst der Umstande zum Besten seiner Verwandtschaft auszu
nutzen, so dass man schliesslich doch urn Amter fHr noch so manchen "I' ohlgesinnten in Verlegenheit geriet. Del' Konig selbst nahm An
stoss an des Herzogs Unbescheidenheit.. "Hat denn", so fragte er 
Marlborough eines Tages, "der Erzbischof von Canterbury gar keine 
Verwandten"? "Ja doch", antwortete der General. ,,:Merkwfudig", 
fuhr Georg fort, "zwei Stunden war er bei mil' und hat doch fHr 
keinen ein Gesuch vorgebracht"2.) 

Unter jenen, welche also gleichsam im Gefolge del' Machtigsten 
zu Amt und WHrden gelangten, war natiirlich noch manchel' nam
hafte Politiker. Robert Walpole, schon als glanzender Redner im 
Unterhause bekannt, trat dieses Mal noch nicht in's Kabinett ein. 
EI' musste sich mit del' bescheidenel'en, abel' reichdotierten Stellung 
eines Zahlmeisters aller englischen Truppen begnHgen. Dabei ist 
es freilich gewiss, dass er schon jetzt einen sehr bemerkbaren Ein
fluss auf die Handlungen del' Regierung ausHbte. Er war Towns
hends Schwager und zugleich derjenige, welcher ihm namentlich in 
Finanzfragen mit seiner Erfahrung und seinem scharfen Urteil zur 
Seite stand. Ohne \Valpoles Rat hatte Townshend im Kabinette 
schwerlich dem Einflusse des ersten Schatzlords Halifax die Wage 
zu halten vermocht. 3

) 

Erster Kommissar des Flottenamts wurde der bewahrte Graf 
Orford, del' Sieger von La Hogue, del' es ablehnte, einen hohel'en 
Gehalt als die Hbrigen Kommissal'e zu beziehen, abel' ihre Ernen
nung sich selbst vol'behielt.4) Denn nur so glaubte er die nach 
seiner Meinung von del' Tory-Regierung al'g vernachlassigte Flotte 
wieder in einen guten Stand setzen zu konnen. JHngst waren zu 
Kommissaren des Flottenamts Leute gemacht worden, welche die 

1) Diary of Lady Cowper 24-30. - 2) Bonet 5./16. Oct. 26. Oct./6. Nov. 
1714. 24. Dec. 1714/4. Ji1n. 1715. - 3) Montagu, State of affairs, wo freilich 
Walpoles Macht in den ersten Zeiten Georgs 1. sicherlich tiberschlitzt wird. 
- 4) Hoffmann 12. Okt. 1714. 
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See niemals gesehen hatten. J etzt wurden tHchtige Manner berufen, 
unter ihnen Sir George Byng, del' verdiente Admiral. Del' el'ste 
Kommissar pflegte sonst dem Kabinette anzugehoren me es del' 
Wichtigkeit des Amtes in del' That entsprach. In' diesem FaIle 
werden es wohl personliche Griinde gewesen sein, wenn man eine 
Ausnahme machte.1

) Vermutlich wollte Georg I. den unberechen
baren Orford nicht im Kabinette haben den alten Seebal'en del' , , 
sich ehedem von Wilhelm III. nicht nach Gebiihl' belohnt geglaubt, 
del' die Konigin Anna schwer gekrlinkt und mit grimmigen \Vorten 
auf die Unfahigkeit ihres Gatten, des Pl'inzen Grossadmirals, ge
scholten hatte. 

AJmliche GrHnde mogen es gewesen sein, urn deren willen 
auch del' :Marquis Wharton als Geheimsiegelbewahrer ausserhalb des 
Kabinetts bleiben musste. Auch er war einer del' bel'iihmten Wbig
lords del' Junta, ein :Mann von hel'vorragender natHrlichel' Begabung, 
ein feuriger Redner im Parlamente, "die StHtze del' Whigs, del' 
Schrecken del' Tories".2) Nur wenige Monate diente Wharton dem 
neuen Konige; im April 1715 ist er gestorben. Das nicht sehr ein
flussreiche Amt des Kriegssekretal's erhielt :Mr. Pulteney. Dem Her
zoge von Shrews~?ry, den del' Tod del' Konigin Anna ill Besitze 
von drei hohen Amtern gefunden hatte, wird es kein Opfer ge
wesen sein, einen Teil seiner Macht an andere abzugeben. Sein 
Leben lang war Shrewsbury amtsmiide gewesen; sein schwacher 
Korper schien den Anstrengungen einer grossen Stellung im offent
lichen Leben nicht gewachsen. Ais Oberstkammerer hat e1' unter 
Georg I. keine bedeutende Rolle gespielt. :Mehr als er trat am 
Hofe seine Gemahlin hervor, jene listige Italienerin) welche, wie 
wir schon wissen, den Konig selbst zu fesseln wusste. Ihre Hand 
hatte Shrewsbury einst d61jenigen einer der reichsten Erbinnen 
von England vorgezogen. Er sei, so lautete ein boshaftes Wort 
jener Tage, urn die beste Partie in del' Christenheit betrogen worden, 
urn die allerschlechteste zu wahlen.S) 1m Kabinette des Konigs 
war fUr Shrewsbury kein Platz. Del' streng whiggistischen Rich
tung, die jetzt herrschend war, muss del' Mann, del' einer katho
lischen Familie entstammte, del' Sacheverell verteidigt, dem Tory
Ministeriurn sich angeschlossen, an den Friedensverhandlungen teil
gehabt hatte, wenig genehm gewesen sein. U nd daran konnten 
selbst seine Anhanglichkeit an die protestantische Succession und 

1) Riel' trifft also das von Morley, Walpole 148 Bemerkte nicht zu. 
2) Bonet 12./23. April 1715. - 3) Diary of Lady Cowper 8. 
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die guten Dienste, die er derselben in entscheidender Stunde ge
leistet hatte, nichts andern. 

Als Staatssekretar fUr Schottland musste Graf Mar, von dem 
wir noch ein Mehreres horen werden, dem treu hannovrisch befun
denen Herzoge von Montrose weichen, welcher jtingst die Prokla
mierung Georgs I. in Edinburg geleitet hatte. Er, wie der Herzog 
von Roxburghe, Nottinghams Schwiegersohn, welcher jetzt Gros
siegelbewahrer von Schottland, spater der N achfolger Montroses 
wurde 1), ha~te auch del' Regentschaft VOl' 9-er Ankunft des Konigs 
angehort. Uberhaupt wurden die hohen Amter in Schottland wie 
in Irland nur zuverHissigen Leuten anvertraut; mit allen Person en 
von verdachtiger Gesinnung verfuhr man wie mit jenem Sir Con
stantine Phipps, dem irisch~n Lord-Kanzler, welcher schon von den 
Regenten einfach abgesetzt worden war. 

So hatte das hannovrische Konigtum Fuss gefasst und eine 
Regierung gebildet, wie sie den Verhaltnissen entsprach. Niemals 
sind die Gegensatze del' Parteien in England schroffer gewesen als 
um die Zeit des Utrechter Friedens. So kam es, dass die eine del' 
beiden aHein in den Besitz del' 1;Ierrschaft eintrat, die andere voll
standig in die Opposition gedra~gt wurde. Abel' indem wir von 
del' Bildung del' neuen Regierung, del' Zusammensetzung des Kabi
netts berichtet haben, bleibt noch ein 'Y ort von jenen fremdartigen 
Elementen zu sagen, welche, von del' Menge kaum beachtet, auf 
die Regierung Englands gleichwohl von oben her einen starken Eil1-
fluss ausubten. Wichtige, oft die ,,7jchtigsten Entscheidungen sind 
damals uberhaupt nicht im Kabinette gefasst worden, sondern durch 
noch engel' zusammengefasste Gruppen von hohen 'Yurdentragern. 
Das Merkwurdigste dabei war, dass diese gar nicht samtlich dem 
Kabinette, ja nicht einmal dem britischen Staatsdienste angehorten. 
Es ist hier del' Ort, von den deutschen lYlinistern Georgs I. und 
ihrem Eingreifen in die englische Politik zu sprechen. 

Bei del' Ubersiedelung von Hannover nach London hatte del' 
Furst auch seinen ganzen hannovrischen Hof nach England ver
pfianzt. Wir wissen schon, welche wichtige Rolle die deutschen 
Herren und Damen fortan in St. James's spielten. Viele waren aus 
Ehrgeiz und Habsucht gekommen und mogen wohl dUTCh die eng
lischen Verhaltnisse enttauscht worden sein. Die Act of Settlement 
verbot die Anstellung aller Fremden im Hof- und Staatsdienst; so 
musste es schon auf heimlichen Wegen geschehen, wenn sie dennoch 
ihre Rechnung £lnden wollten. Del' Buf del' Bestechlichkeit ist del' 

") Vergl. Diary of Lady Cowper 120. 
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deutschen Gesellschaft Georgs I. oft angehangt worden. Sie mlissen 
nicht glauben, sagte man dem Schotten Ker von Kersland, dass die 
hannovrischen Minister nur, urn Ihre Sprache zu lernen, nach Eng
land gekommen sind. "\Venn Sie Ihre Borse nicht angreifen wollen, 
durfen Sie nicht cl'warten, bei diesel' Regierung etwas durchzusetzen, 
wie gerecht und wohlbegrundet Ihre Anspruche auch sein mogen. 
Doch das verdiente Mass wurde in diesem allgemein erhobenen 
V orwurf del' Kauflichkeit gewiss Uberschritten. Del' Konig selbst 
hat seine Hande meistens rein gehalten. Sein deutscher Hof wurde 
mit deutschem, nicht mit englischem Gelde bezahlt.1) In diesel' 
Beziehung ist Georg wohl Bothmel's Rat gefolgt, del' davor gewarnt 
hatte, fUr solche Zwecke die Civilliste in Anspruch zu nehIDen.2) 

Nur Englander wurden zu Kammerherren ernannt, so wenig Georg 
auch die Dienste diesel' Lords of the Bedchamber in Anspruch nahm. 
Del' einzige Deutsche, welcher ein englisches Hofamt erhielt, war 
Baron Schutz. Del' abel' konnte, weil auf englischem Boden gc
boren, als britischer U nterthan gelten. 

"\Venn also die Deutschen von dem Besitze del' Amter aus
geschlossen blieben, so war darum ihre Macht nicht geringer. Bei 
del' Einrichtung seiner Regierung war Bothmers Wort entscheidend 
gewesen. Auch fortan horte Georg, del' sich hier sonst unter lauter 
Fremden sah, am liebsten den Rat seiner deutschen Minister. Del' 
leitende hannovrische Minister Bernstorff und del' mit den englischen 
Verhaltnissen nun schon so wohivertraute Baron BothIDer waren in 
den ersten J ahren fast die wichtigsten Figuren am Hofe Georgs I. 

Del' Staatsminister Andreas Gottlieb von Bernstorff war dem 
Greisenalter nicht mehr fern, als er Georg I. nach England be
gleitete. Er hatte schon mehrerer Herren Gunst genossen 3), war 
aus mecklenburgischen Diensten in die des Herzogs Georg "\Vilhelm 
von Celle tibergegangen und als diesel' 1705 starb, in Hannover 
Minister geworden. So hatte er Gelegenheit genug gehabt, reiche 
Erfahrungen zu sammeln, mit allen politischen Fragen Europas be
kannt zu werden. Die neue Stellung seines Herrn, und damit auch 
seine eigene, fasste er in grosstem Sinne auf. Er vermochte nicht 
einzusehen, warurn er nicht ebenso frei dem Konige von England 
seinen Rat erteilen sollte, wie bisher dem Kurflirsten von Hannover. 

1) Bonet 24. Dec. 1714/4. Jan. 1715. G. St.-A. - 2) Bothmer an Gorz 
27. Aug./7. Sept. 1714. B. M. - 3) Bernstorffs Selbstbiographie (her. v. Kocher, 
Programm des Kaiser-Wilhelms-Gymnasiums zu Hannover 1877) giebt nur eine 
Reihe von durren Notizen. Vergl. auch die vom Herausgeber S. 3, Anm. 
genannten Nachweis.e. Bodemann, Ilten S. 158. 
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Graf Halifax wusste wohl, mit wem man sich jetzt zu verhalteu 
habe, als er wenige 'V ochen nach dem Thronwechsel nach Hannover 
schrieb 1

): "Sein (Bernstorf£s) Ansehen beim Konige, seine Klugheit, 
seine hohe Begabung werden fur die Natiou von unschatzbarem 
N utzen sein." Schon im Haag hat Bernstorff, wie wir wissen, sich 
eifrig in Erorterungen tiber die verwickelte Barriere-Angelegenheit 
eingelassen und sogar Zusagen erteilt, deren Tragweite er selbst 
noch gar nicht ermessen konnte. In London trat er in nahe Be
ziehungen zu Townshend, del' sich zuzeiten ganzlich seiner Leitung 
hinzugeben schien. Uber hannovrische wie tiber englische Dinge, 
uber auswartige und inn ere Fragen urteilte er und gab nicht selten 
den Ausschlag. Seine grosse Macht beruhte namentlich auf seinem 
personlichen Ansehen bei del' Hofgesellschaft. Da gefiel er sich iu 
der Rolle des weisen Mannes, del' von einem zum andern ging, hier 
einen Rat, dort eine Belehrung erteilte, del' aIle Fragen wie seine 
eigenen Angelegenheiten behandelte, namentlich die Besetzungen 
odeI' Verschiebungen del' Amter, bei denen er selbst als Auslander 
ja niemals in Betracht kommen konnte. Alles schien er zli wissen 
oder, wo es llicht del' Fall war, sich auch nicht darum bemtiht zu 
haben. Bei vielen Ellglandern galt er als ein Mentor an Weisheit 
und politischem Verstand. 2) In einem abel' sah er sich doch zuletzt 
getauscht, in del' Person seines Herrn. Zum ersten Male verlor 
Bernstorff die ruhige Fassung, er war wie gebrochen, als Konig 
Georg ihm seine jahrelangen, treuen Dienste mit schnoder Un
guade vergalt. 

Hinter dem Staatsminister von Bernstorff stand ein anderer 
:Mann, del' in bescheidenerer Stellung, abel' darum keineswegs ganz 
unbemerkt, einen bedeutenden Einfluss auf die offentlichen Geschafte 
austibte, Jean Robethon.3) Als franzosischer Protestant hatte er 
ehedem nach del' Aufhebung des Edikts von Nantes sein Vaterland 
verlassen und sich nach Holland gewandt. Dort war er 'Wilhelm III. 
nahegetreten. Als sein Privatsekretar war er dem Konige und Statt
halter in seinen beiden Reichen von ungeheurem Nutzen. Ftir sich 
selbst empfing er im Dienste des grossen Staatsmannes eine Schulung, 
die ihn fahig machte, die schwierigsten diplomatischen Geschafte ab-

') Halifax an Robethon 24. Aug. 1714. B. M. - 2) Bonet 8./19. Febr. 1715. 
Le Min'istre d'Etat de Bernstorff continue a eire a la tete de la confiance comme 
des affaires du Hoi, et il passe parmi les Anglais pour un Mentor en sagesse 
et en politique. - 3) Die Nachrichten iiber Robethon sind von R. Pauli gesam
melt, Vergl. Auf.~atze zur engl. Geschichte S. 349 u. Anm. u. S. 381. Nach
richten von der K. Gcsellschaft der Wissenschaften. G5ttingen 1881. S. 265 if. 
u, 409-37. Vergl. ferner Klopp, Leibniz' Werke S. LVI-LVII u. 496. 
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zuwickeln. Und Robethon brachte dazu eine nattirliche Begabung, 
schnelle Auffassung, unermudliche Arbeitskraft mit, eine wunderbare 
Beweglichkeit des Geistes und, was ihn besonders brauchbar machte 
die Fahigkeit sieh mit del' gleichen Gewandtheit im franzosisehel; 
und englischen Stil auszudrucken. Nach dem Tode seines Gonners 
ye:liess e1' England. N~an findet ihn nun am Hofe des Herzogs Georg 
\V Ilhelm von CelIe und m Verbindung mit dem Minister von Bernstorff. 
':ie diesel' ist er 1 :05 in. den Dienst des Kurfursten Georg Ludwig 
emgetreten.; als sem. Pnvatsekretar kam er 1714 nach England. 

Man 1st nach dlCser weehselvollen Laufbahn des Mannes ver
sucht; ihn zu jenen im 17. Jahrhundert so haufig, abel' auch im 
18. mcht selten begegnenden Mannern zu zahlen, die, mehr gewandt 
als charaktm:voll, heute diesem, morgen jenem J:;-'ursten mit Kopf 
und Hand dlenen. Es kostet sie nichts, den Herrn odeI' die Sache 
fUr die sie 'wirken, zu vertausehen odeI' Bestrebungen zu unter~ 
stUtz en, die gegen ihr eigenes Vaterland odeI' gegen ihren G1auben 
gerichtet sind. Nul' in einem Punkte bleiben sie sich treu in del' 
Sucht nach personlichen Ehren und Vorteilen. Gleichwohl wtirde 
man Robethon Umecht thun, wollte man ihn schlechtweg diesen 
abenteuernden Po1itikern gleichstellen. 1m Dienste des Welfenhauses 
hat er mit volliger Hingebung fur ein grosses Ziel gewirkt, fill' die 
Durchfiihrung del' protestantiseh-hannovrischen Thronfolge in Eng
land. Del' Kurfurst war, wie wir wissen nichtsweniger als eifri<Y 
in del' Bemuhung fur seinen britischen Anspruch. Er wfude froh 
sein, so ward noeh 1714 uber ihn geurteilt 1), wenn er nul' in Ehren 
davon loskommen konnte. Robethon hat gleichwohl mit unend1icher 
Huhrigkeit daffu gearbeitet, Verbindungen unterhalten und Kor
respondenzen gefuhrt mit gleichgesinnten Politikern an vielen Orten 
insbesondere auch mit Parteimannern in England. Ohne ihn, so ha~ 
ein Kenner erklart 2), ware Kurffust Georg Ludwig nie Konig 
Georg. geworden. Und man muss nicht vergessen, wie teuer dem 
um semes Glaubens willen vertriebenen Hugenotten die Sache des 
Protestantismus war, rur die er also eintrat. 

Mit seinen Kenntnissen und seiner Geschicklichkeit musste 
Robethon auch am englischen Hofe wieder eine bedeutende Rolle 
spielen. Scho~ in Hannover hatte man von ihm gesagt 3), dass e1' 
Bernstorff reglere. In England mussen solche Behauptungen noell 
meh1' Grund gehabt haben, wo Robethons Kenntnisse und Geschiek-

.. ') .Klopp. Leibniz' We~k.e IX, 469. - 9) Spittler in Meiners u. Spittler. 
Gott. hist. Magaz. I, 546, Cltlert bei Pauli a. a, O. S. 266. - 8) Coxe WaJ-
pole II, 44. ' 
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liehkeit ibn dem Minister vollends unentbehrlieh machten. Dass er 
zugleich seinen Einfluss beim Konige zum eigenen V orteil zu ver
werten wusste, ist gewiss.1) Die meisten kannten nul' die ab
stossenden Zlige in seinem Wesen. Daher die harten Urteile, 
die man libel' ihn liest; selbst die Prinzessin erklarte eines Tages, 
er sei ein Bube. U ns ziemt es mehr, von den Fahigkeiten 
und Kenntnissen des :Mannes zu spreehen, die ihn in den Stand 
setzten, dem Konige und seinem deutschen :Minister in allen wieh
tigen Fragen mit sicheren Ratschlagen an die Hand zu gehen. 

Bernstorff nahm unter den Deutschen den ersten, Baron Bothmer 
den zweiten Platz ein. Bisher del' Gesandte des KurfiIrsten in 
London blieb er nunmehr als hannovrischer :Minister am Hofe seines , 
koniglichen Herrn. Jetzt, da es englische und deutsche Interessen 
nebeneinander zu vertreten galt, war Bothmer vollig an seinem 
Platz. Und wenn nun er, der Deutsche, zur Entscheidung in Fragen 
del' britischen Politik mit herangezogen ward, so wurde seine Stellung 
dadurch doch kaum widerspruchsvoller als sie es schon am Hofe 
del' Konigin Anna gewesen war. Auch ihm ist von verschiedenen 
Seiten del' V orwurf del' Habgier, del' Bestechlichkeit gemacht w~rden 2 ); 

ich wage nicht zu behaupten, dass er ungerecht gewesen se~. 
N eben Bernstorff und Bothmer war Baron Gol'tz del' dntte del' 

hannovrischen :Minister, die nun in England eine Rolle zu spielen 
begannen. Ein :Mann von vornehmen und verbindlichen Formen, 
seit vielen Jahren als Geheimer Rat und Kammer-Prasident an del' 
Spitze del' Finanzen des Kurstaats, die er mit Umsicht verwaltet 
hatte. 3) Flir die in England zu verfolgende Politik ~atte er sei.rre 

eigenen Ideen. Seine personliehen Beziehungen hatten Ihn den Tones 
naher gebraeht als den \Vhigs. Er vertrat den Gedanken, wenn 
nicht eines torystisehen Regiments, so doeh einer wenigstens aus 
beiden Parteien gemischten Regierung. Durch die Ereignisse und 
Bothmers Einfluss waren abel' solehe Plane beseitigt worden. Da 
Gortz seine Verbindungen mit den Tories aueh dann noeh nicht 
aufgab, so ward er 1715 unter einem schiekliehen V orwande aus 
England entfernt.4

) 

1) Vergl. z. B. Lady Cowpers Diary 42, Memoires de Ker de Kers
land. Traduits de l'anglais. Rotterdam 1726. p. 172. Ker erzlihlt, man habe 
ihm gesagt, wenn er mit einem gewissen Anliegen bei der Regierung 
durchdringen wolle, so miisse er Robethon 500 Guineen geben, denn nur durch 
ihn sei Bernstorff zu gewinnen. - 2) Baron B(othmer) is said to tak~ what 
money he can. Montagu, State of affairs p. 19. - 3) Vergl. das Urtell von 
Ilten bei Bodemann S. 158. - 4) Bonet 8./19. Febr. 1715. G. St.-A. 
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Bernstorff und Bothmer abel' drangten sich immer tiefer in die 
englische Politik hinein. :Man kann sich vorstellen wie ,'lie dem 
langsam begreifenden Konige noch lange Zeit die ;erstandlichsten 
u.nter seinen Beratern .. blieben. So trat denn Englisches und Hannov
nsches, Inneres und Ausseres zuerst an diese beiden heran. . N och 
ist es ein Geheimnis," sclu'eibt del' preusische Resident Bonet im J anuar 
1715, "dass von allen Geschaften die Staatsminister von Bernstorff und 
von Bothmer zuerst erfahl'en." :Mit einzelnen del' englischen :Minister 
thaten sie sieh dann zusammen und fassten entscheidende Beschllisse. 
Es war, als ob das Kabinett gesprengt odeI' doch beiseite geschoben 
wurde dmeh eine ldeinel'e Gruppe von deutschen und englisehen vViir
dentriigern, unter denen die deutsehen noeh das grossel'e Gewieht be
sassen. Ohne Scheu begaben sieh, nul' unter dem Sehutze del' 
Naeht, del' Herzog von :Marlborough, :Mylord Townshend und Baron 
Bernstorff alle Abend in Bothmers Haus und dieses Quadrumvirat . ' Wle Bonet es nennt, entsehied alles.1) Bald tl'at Stanhope als fiinfter 
in diese Gruppe ein. In del' inneren Politilt konnte diese Regierungs
weise wohl l1iehts Schlimmel'es als Besehranktheit und Einseitigkeit 
zu Tag'e fordern, denn Iner gab es doch nur ein Interesse das 

li ' eng sehe. Anders in del' auswartigen Politik, wo von jetzt an die 
hannovrisehen Gesichtspunkte eine merkwiirdige Rolle zu spielen 
begannen, oft genug zum Schaden Grossbritanniens. Die fremden 
Gesandten zu St. James's wandten sich ebenso oft und vielleieht 
lieber an Bernstorff und Bothmer als an Townshend und Stanhope. 
Kamen dann gar aufgeregte Zeiten wie beim Ausbrueh del' Rebellion 
von 1715, wo die schwierige Lage im Innern die ganze Aufmerk
samkeit del' einheimisehen :Ministel' in Anspruch nahm, so blieb das 
Auswartige vollends den deutschen iiberlassen. Del' kaiserliche 
Resident Hoffmann berichtet inl September 1715, er habe sieh zum 
Zwecke del' ihm aufgetragenen Verhandlungen an die hannovrisehen 
]\'finister halten mlissen, weil Townshend durch die inneren Fragen 
so ganz erftillt sei, dass er, wie aueh Stanhope, "keine sonderliehe 
Attention auf die auswartigen maehet." 2) . 

Wie eine Fl'emdherrsehaft mutet es an, wenn man diesen deut
sehen Fiirsten auf dem Throne von England sieht, umgeben von 
Raten, die dem Wohle del' Nation innerlich ebenso fremd gegen
liberstehen wie er selbst. Kein Wunder, wenn jetzt wenigstens die 

1) Ahnlich in Hoffmanns Bericht vom 22. Febr. 1715. - 2) Ahnlich 
Bonet 24. Juni/5. Juli 1715, die englischen Minister haben ihm gestanden, 
dass sie, bis die inneren Angelegenheiten sich mehr gekllirt haben - es war 
die Zeit der Ministeranklagen - von nichts anderem horen odeI' sehen konnten. 

Michael, Engl. Geschichte. 29 
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auswartige Politik oft nach hannovrischen Gesichtspunkten gefubrt 
wurde, wenn es manchmal den Anschein gewann, als sei Kurfiil'st 
Georg Ludwig nur darum Konig geworden, um eine so viel grossere 
:NIacht fiir die Interessen seines Stammlandes in die Wagschale 
wer£en zu konnen. Fassen wir nur die ersten J anre diesel' Regie
rung in's Auge, bis dieselben nach innen und aussen fest begriindet 
war, so finden wir ausser del' glucklichen Sicherheit mit del' die 
'Vbigs ihre Herrschaft Zll befestigen verstanden, z~ar auch eine 
weitgreifende auswartige Politi£:, del'en Seele Stanhope ist und welche 
Grossbritannien an die Spitze del' europaischen Machte erhebt; da
neben abel' in andel'll Regionen des 'Veltteils ebenfalls eine mach
tige britisc~e Politik, schwierige und kostspielige Untel'llehmungen, 
unter englischem Namen ausgefiihrt, die abel' mit England eigent
lich nichts zu thun haben und vorzugsweise, wenn nicht ausschliess
lich, dem Interesse des deutschen Stammlandes Georgs I. dienen. 
Bei del' uns bekannten Beschaft'enheit del' Regierung Englands werden 
wir uns nicht dariiber wundern. Es ist bei diesen Untel'llehmungen
ich denke an die nordischen Verwickelungen, von denen noch zu 
berichten sein Yi'ird - selbst zu einer, wenigstens fur uns N ach
lebende, oft'enkundigen Verletzung del' Act of Settlement, d. h. zum 
Verfassungsbruche, gekommen. Und was konnte auch anderes 
damus erwachsen, wenn ausHindische Rate VOl' anderen das Ohr des 
Konigs besassen, und diesel' Konig selbst an England erst in zweiter, 
an H~nnover stets in erster Linie dachte? Es ware zu viel gesagt, 
dass Jeder Ratschlag, den Georg I. von Bernstorft' odeI' Bothmer 
in englischen Dingen entgegennahm, verfassungswidrig gewesen sei. 
Gegen den Buchstaben des Gesetzes hlitete man sich wohl zu ver
stossen. Dass abel' diesel', um einen modernen Namen zu wahlen, 
unkonstitutionelle Einfiuss auf die Krone wenigstens dem Geiste del' 
englischen Verfassul1g zuwider war, kauu einemZweifelnichtunterliegen. 

'Vir kehren noch einmal zur Person Georgs I. zuruck. Vieles 
von dem Gesagten hat seinen Grund in del' Unzulanglichkeit des 
Konigs. Man mochte ihn, del' zu gewaltiger Machtstellung berufen 
ist und dabei so hiilflos erscheint, dem Piloten vergI'kichen, dem 
die Flihrung eines stolzen Schift'es anvertraut ist, ohne dass er die 
Gri!fe kennt, mit denen er das machtige Steuerrad, an dem er steht, 
reglereu sollte. .Am schwersten fiel inImer die Unkenntnis del' 
Spraehe in's Gewicht. Del' Konig konnte mit seinem V oIke nicht 
reden; die Gesetze des Landes vermochte er in del' Sprache, in del' 
sie geschrieben waren, nicht zu lesen. 1m Kabinettsrate konnte e1' 
nicht mehr den V orsitz fiihreu. Seine Thronreden sprach er· nicht 
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selbst; er stand StUlllill neb en dem Lord Kanzler, der es in seinem 
N amen that. U nd wenn er doch einmal oft'entlich einige englische 
W orte zu sagen hatte, so mogen sie ungeschickt genug in seinem 
Munde geklungen haben. 

Del' Konig versammelte sich nicht mehr regehnassig mit seinen 
Ministel'll. Er empfing bald diesen, baldjenen, ~>ie die Geschafte es er
forderten. Uberhaupt vermochte er sich ja nur mit denjenigen zu ver
standigen, welche franzosisch sprachen, was nicht bei allen del' Fall 
war. Das Deutsche verstand gewiss keil1 einziger. Die Staats
sekretare freilich mussten stets, um nur mit den fremden Diplo
maten verkehren zu konnen, des Franzosischen machtig sein. Mit 
ihnen konnte del' Konig also regehnassig, d. h. weI' immer die 
Trager des .Amtes waren, sich beraten, ein Umstand, del' zu
sammentraf Init dem natlirlichen Bedlirfnisse des Konigs, welcher 
fur die auswartigen Fragen weit mehr Interesse und Verstandnis 
besass als fur die inneren. Dagegen waren es manchmal die tlich
tigsteu unter den ubrigen Ministel'll, welche das Ungluck hatten, 
nicht franzosisch zu sprechen, also mit Georg I. in Person nicht 
reden konnten. Zu diesen gehorte selbst del' rnlImreiche Lord 
Somers und del' Kanzler Cowper. Als Robert 'N alp ole nachmals 
zum leitendel1 Staatsmanne emporstieg und dieselbe Schwierigkeit 
entstand, verfiel er auf den Ausweg, eine Verstandigung mit seinem 
Herrn in lateinischer Sprache, die librigens beide gleich stlimper
haft hundhabten, zu suchen.1) Man stelle sich diesen Konig und 
seinen ersten ]\flinister VOl', die gezwungen sind, libel' die lebendigen 
Interessen einer machtigen Nation in del' Sprache liingstvergangener 
Jahrhunderte Initeinander Rat zu pfiegen. Selbst diejenigen unter 
den Ministel'll, welche franzosisch sprachen, hatten noch genug Schwie
rigkeiten, wenn es galt, dem mit del' Sache wie mit del' Sprache 
gleich unbekannten Monarchen die technischen Einzelheiten del' 
Staatsgeschafte verstandlich zu machen, wo es doch in so vielen 
Fallen an einem Seitenstlicke in den festHindischen Verhaltnissen 
und also auch an einem den Begrift' treft'end bezeichnenden franzo
sischen Ausdrucke vollig fehlte. Welehe Mlihe machte es dem sonst 
so gewandten Grafen Nottingham 2), wenn er seinem Konige libel' 
die Verhandlungeu im PrillY Council mlindlich berichten saUte. 
vVie manches Mal gab Georg seine Zustimmung, setzte er unter 

1) Horace Walpole, Reminiscences. - 2) Selbst del' recht gehassig ur
teilende Swift gesteht Nottingham "a facility of utterance" zu (Four last years. 
Works V, 179). 

29* 
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ein Dokument in schwerfalliger Schrift sein George R, ohne recht 
zu wissen, um was es sich eigeutlich haudelte.1

) 

So verfuhr del' Konig in den inneren Angelegenheiten mit einer 
gewissen Oberfilichlichkeit. Anders war es in del' auswartigen Politik, 
an welcher Georg I. sehr regen Anteil nah~. Hier wurden ihm 
aIle wichtigeren Schriftstticke in franzosischer Ubersetzung vorgelegt. 
Im allgemeinen wurden diese Ubersetzungen in London angefertigt; 
gelegentlich ftigten Idie Gesandten im Auslande sie auch schon ihl'en 
Berichten hinzu, odeI' schrieben dieselben gleich in franzosischer 
Sprache. Ein tester Brauch kam erst im Anfange des J ahres 1717 
auf, als del' Konig von seiner Reise nach Hannover zul'tickgekehrt 
,Yal'. U m diese Zeit wurden die englischen Diplomaten an fremden 
Hofen angewiesen, ihre fur das auswartige Amt bestimmten Origi
nalberichte in englischer Sprache zu verfassen, denselben abel' 
regelmassig franzosische Ubersetzungen ftir den Konig hinzuzuftigen.2

) 

Um ihnen die Mlihe etwas zu erleichtern, wurde wohl die Bemer
kung hinzugesetzt, dass sie in diesem FaIle nicht gerade das beste 
Franzosisch zu schreiben brauchten.3

) -

N achdem also in den ersten "r ochen und Monaten nach del' 
Landung Geol'gs I. die neue Regierung sich vollig eingel'ichtet 
hatte, erhielt alles erst die l'echte vYeihe am Tage del' Kl'onung 
Georgs I. Am 20. Oktobel' a. St. fand die prunkvolle Feiel' statt.4

) 

Man hatte dieselbe so lange hinausgeschoben, um vol'her die An
kunft del' Pl'inzessin von 'Vales abwal'ten zn komlen, obwohl die
selbe dem feierlichen Akte mit ihren Tochtern pur zuzuschauen 
hatte. Denn da die Konigin fehlte, so blieben auch aIle librigen 

1) Cela fait, que S. ill. donne souvent son consentement a des choses qu'il 
n'entend pas bien et dont il ne comprend pas toutes 1es raisons. Bonet 24. Dez. 1714/ 
4. Jan. 1715. G. St.-A. 

2) So z. B. in dem Briefe Stanhopes an Stanyan in Wien vom 25. Jan. 
(a. St.) 1717. R. O. Vergl. die Anmerkung bei Wiesener, Le Regent, l'abM 
Dubois et les Anglais p. 9, die abel' einer Erganzung im Sinne nnserer Dar
steHung bedarf. 

3) Rescript an Crawford in Paris vom 7. Marz 1717. R. O. 
4) Fur die Einzelheiten der Kronung sind ausser den Gesandtschaftsbe

richten und dem Theatrum Europaeum namentlich noch benutzt: "Umstandliche 
Relation der Reise Sr. Konig!. Maj. Georg des 1. ... nebst allen Ceremonien 
der Einhohlung und Krohnung. Hamburg 1714." und "Ausfiihrliche Nach-" 
richt von den Englandischen Oronungen wie es mit selbigen so wohl zu Zeiten 
der vorigen Konige und Koniginnen gehalten, als auch, wie sie am 31./20. Oc
tober dieses Jahres von Sr. jetzigen Koniglichen Majestat von Gross-Britannien 
gefeyret worden ist . . .• Hamburg 1714." Die letztgenaunte Schrift findet 
sich fast vollstandig abgedruckt bei. Lunig, Theatrum ceremoniale p. 1336 bis 
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Damen von dem Kronungszuge ausgeschlossen, wodurch derselbe 
etwas weniger glanzend ausfiel als bei den drei letzten Kronungen, 
die wohl mancher del' Zuschauer noch gesehen hatte. 

Ein sechsspamriger, tiber und libel' vergoldeter Galawagen, del' 
heute die BeWLilldel'ung aIler Besucher von Herrenhausen erregt, 
flihrte am Morgen um 8 Uhr den Konig nebst dem Pl'inzen und 
del' Prinzessin von St. James's nach -Westminster. Del' Konig legte 
das prachtige Kronungsgewand an, das von l'otem Sammet und mit 
Gold eingefasst war, dartibel' den mit Hermelin geftitterten Talar, 
und eine mit Juwelen besetzte Kopfbedeckung." Um ihn sammelten 
Rich die Lords und Bischofe und in 'Yestminster-Hall trat man in 
die vorgeschriebene Ordnung zum Kronungszuge. Unterdessen 
waren die Reichs-Illsignien unter starker Bedeclmllg auf del' Themse 
vom Tower nach 'Vestminster gebracht worden und denjenigen Per
SOllen libergeben, die sie im Zuge tragen solltell. Numnehr setzte 
diesel' sich in Bewegung und nahm seinen VYeg tiber ein Gerlist, 
das zwischen 'Vestminster-Hall und del' Abteikirche errichtet war. 
Zu beiden Seiten desselben war Mann bei Mann die Garde zu Fuss 
aufgestellt, hinter derselben die berittene Garde. In langem Zuge 
schritten libel' dieses GerUst del' Kil'che zu Musikanten und Schreiber, 
die Aldermen von London und die Hofbeamten des Konigs, die 
hochsten Richter des Landes, die Chorknaben del' St. Peterskirche 
und del' Dekan von 'Vestminster, Franz Atterbury, Bischof von 
Rochester. Diesel' war ein bekannter Jacobit, dmfte abel' um seines 
Amtes willen nicht fehlen. In kostbaren Gewandern schritten die 
Geheimen Rate dahin, zunachst nul' diejenigen, welche nicht zn
gleich Pairs waren. Ihnen folgten in Gruppel1, dem Range nach 
ansteigend, die Mitglieder des Oberhauses, zuerst die Barone, dann 
die • Bischofe, ihre viereckigen Mtitzen in den Handen tragend, 
weiter die Viscounts, die Earls, die Herzoge, jeder mit seinem Kron
lein in del' Hand. Rente znm ersten Male nahmen auch die schot
tischen Pairs an del' Feier teil. Auf die Lords vom Oberhause 
folgte bald Graf'Vharton als Geheimsiegel-Bewahrel', GrafNottingham 

1359 und p. 1378-1384, jedoch ohne Angabe der Quelle. Fur die allgem. 
Darstellung der Kronungsceremonien englischer Konige ist in dieser Schrift 
namentlich Sandford, History of the Ooronation of King James II. London 1687 
zu Grunde gelegt. Die specieHe DarsteHung der Kronung Georgs I. verweist 
oft auf jene allgemeinen Normen, die sich aber doch eigentlich nur auf Jacob II. 
beziehen und von denen es manchmal zweifelhaft erscheint, ob sie in allen 
Einzelheiten wirklich auch bei der Kronung Georgs 1. wieder zur Anwendung 
kamen. 
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als Prasident des Geheimen Rats, del' Erzbischof von York und 
William Cowper, del' Lord-Kanzler. Del' Ol'dnung nach hatte nun
melu: del' Erzbischof von Canterbury folgen sollen - es war 
Dr. Tenison, del' am Totenbette Marias und Wilhelms III. gestanden 
hatte -j seines hohen Alters wegen war es ihm erlaubt, den Konig 
erst an del' Pforte del' Kirche zu erwarten. Man wurde an Hingst
:Terga~gene Zeiten del' cl1g1ischen Geschichte gemahnt, wenn man 
Jetzt 1m Zuge jene zwei Personen in roten hermelinumsaumten 
Manteln erblickte, von denen die eine den Herzog von Aquitanien, die 
andere den del' N orman die vorstellen sollte. Hinter diesen schritten 
Edelleute, welche einige del' Reichsinsignien 1) trugen, den goldenen 
S~ab St. Eduards, das mit Juwelen reich besetzte konigliche Scepter, 
dle goldenen Sporen und die drei Schwerter, welche die richtende 
Gewalt des Konigs versinnbildlichten: das geistliche Schwel't das 
Schwel't ohne Spitze, Curtana genannt, welches die Glite des Herr
sehers vorstellen sollte und das weltliche Schwert mit del' Spitze. 
Auf diese folgte del' Lord Mayer von London, angethan mit einem 
Gewande von rotem Sammet und den "Tuwelen del' Stadt, den gol
denen Stab, das Abzeichen seiner Macht in del' Hand. N och einige 
-Wii~dentragel' und es folgte del' Prinz von Wales in prachtiger 
Klmdung von Karmoisin-Sammet mit Hermelin geflittert. Er allein 
durft: mit Erlaubnis des Konigs bedeckten Hauptes im Zuge 
schrmten. Ehe del' Herrschel' selbeI' nahte, wurden VOl' ihm die 
librigen Insignien von einigen Grossen getl'agen, das Scepter mit 
del' Taube, die sogenannte St. Eduards-Krone, die abel' in vVahrheit 
fiir die Kronung Karls II. neu verfertigt war, und del' Reichsapfel. 
Del' ehrvviirdige Bischof Burnet von Salisbury, del' BerateI' Wil
helms III., trug die Bibel, ein anderer den Kelch dem Konige 
voran. Und nun kam endlich diesel' selbst in seinem prachtigen 
Kronungsg.ewande bedeckten Hauptes unter einem goldenen Himmel, 
welchen dIe Barone del' funf Hafen trugen; auf jeder Seite ging 
ein Bischof. Die Schleppe des koniglichen Mantels wul'de von vier 
jungen Lords, den Sohnen englischer Pairs, getragen. Soldatenbe
schlossen den Zug. Ungeheuer war die Menge Volkes, welche del' 
P1'ozession zuschaute, als sie in die Kirche wandelte. 

Daselbst war ein aTgerlicher Rangst1'eit zwischen den Bot
schaftern von Sicilien und Venedig entstanden, abel' bald beigelegt 
worden. N achdem del' Konig in die Mche eingetreten, begann 

1) Eine Beschreibung der R.eichsinsignien findet sich bei Lunig, Theatrum 
ceremoniale I, 1337 if., ebenfalls entnonllnen aus .Ausfuhrliche Nachricht etc.· 
p. 12 if. 
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die feierliche Handlung mit den gewohnlic4en Gesangen. Alsdann 
erhob sich del' Konigundder Erzbischof von Cante1'buryrichtete 
an die vel'sammelte Menge nach den vier Himmelsrichtungen hin 
viermal die Frage, ob sie den. neuen Konig willig als solchen an
nehmen wollten; die Versammlung rief jedesmal ,,'Gatt erhalte den 
Konig". Frage und Antwol't deuten auf die altenglische Anschauung, 
dass niemand Konig sei, den nicht das V olk gewahlt hat. So 
durften ja auch die Frankfurter Bfuger ihre Einwilligungdurch 
Zurufe kundgeben, so oft ein romischer Kaiser oder Konig gewahlt 
",,-aT; dies allein hatte sich in Deutschland die langen ,Jahrhunderte 
hmdurch el'halten von dem uralten Rechte del' freien V oll{sgenossen, 
den Konig zu kfuen. 

In del' liblichenForm nahm nun del' Gottesdienst semen Fort
gang,der Konig brachte ein golddurchwirktes Tuch undeinen Beutel 
Goldes kniend zum Opfer dar, dann melt del' Bischof von Oxford 
die Predigt iiber die Worte des 118. Psalms: "Dies ist del' Tag, 
den del' Herr macht j lasst uns f1'euen und frohlich drinnen sein." 
Und e1' deutete diesen Psalm als ein Gedicht Davids als er zum , 
Konige libel' Israel gesalbt worden sei. Da lag auch del' weitere 
Vergleich mit den gegenwartigen Umstandennicht fern. Erst als 
Isboseth ermordet worden, konnte die Erhebung Davids in Israel 
erfolgen. So drohte auch in England die Herrschaft eines Isboseth: 
Ein Jeder vel'stand, dass del' Pl'atendentgemeint war. ,Gott abel' 
habe es gnadig gerugt, dass Konig Georg auf friedlichem Wege 
zum Throne gelangt sei. Ul1d vollig riickhaltlos auf die politische 
Lage libergehend, fUhrte del' Bischof aus, wie mandem Hochsten 
Dank schulde, dass el' die Konigin Anna zu einer Zeit habe steTben 
lassen, wo die auswartigen Freunde des Pratendenten noch nicht 
imstande gewesen seien, durch seine Anhangel' im Lande selbst 
einen Aufstand zuerregen. So sei England gnadigst bewahrt 
worden VOl' einem Konige, del', nach den Gebrauchen del' fran
zosischen Tyrannei und den Grundsatzen despapistischen Aber
glaubens erzogen, das Land nach seiner Willkfu beherrscht haben 
wlirde. Schon habe man zwei papistische Regierungen kennen ge
lel'llt, abel' wenn jene Konige das V olk mit Peitschen gezlichtigt 
hatten, so wiirde diesel' es mit Skorpionenziichtigen. Nicht die 
Grtmdsatze des Papismus aUein, sondel'll auchdenGeist del' Rache 
\vfude ein solcher Konig in's Land getragen haben. Das V olk ware 
durch schwere Auflagen bedrlickt worden und am Ende ware wohl 
ganz England ,zu einer Provinz Ludwigs XIV.geworden. Nicht 
mindel' bel'edt wusste del' Bischof die Segnungen zu preisen, welche 
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dieses neue Konigshaus liber Grossbritaunien bringen werde. Die 
Enkellrinder des Konigs seien wie Unterpfander flir die dauel'llde 
Gllickseligkeit der englischen Nation. 

N ach der Predigt erfolgte die Eidesleistung durch den Konig. 
Er musste schworen, das V olk von England bei seinen Gebrauchen, 
Freiheiten und Gesetzen zu Jassen, die Rechte und. Freiheiten del' 
Gemeinen zu verteidigen und ein Beschlitzel' der protestantischen 
Religion, del' Geistlichkeit und alIer Privilegien del' Kirche sein zu 
wollen. Auch die schottische Kirche ward dabei, ZUlli Unterschiede 
von allen frliheren, VOl' del' Union geschehenen Kronungen, zum 
ersten Male ausdl'licklich genannt. Del' Konig gelobte alles, indem 
er kniend die Hand auf das Evangelium legte. Dann wurde er 
gesalbt, mit den Kronungsgewandern und den Regalien angethan 
und unter dem jubelnden Zuruf del' Menge setzte endlich del' Primas 
die Krone Eduards des Bekemlers auf das Haupt des neuen Konigs. 
Auch dem Prinz en von "\Vales ward eine Krone aufgesetzt und zu
gleich bedeckten sich die anwesenden Pairs!) mit ihren Kronen, die 
Bischofe mit ihren Mlitzen. Auf dem Dache der Kil'che ward eine 
Fahne aufgesteckt und alsbald trugen die FeuerschlUnde des Towers 
und die von Hyde-Park weithin die Kunde, dass del' neue Konig 
gekl'ont sei. 

In del' Kirche nahm die Handlung ihl'en Fortgang. Das Te 
Deum ward gesungen, die Huldigung erfolgte, der erste, del' dem 
Konige Treue gelobte, war del' Prinz von 'Vales; alle Grossen des 
Reiches traten nach ilnn an den Thron heran, berUhrten die konig
liche Krone und klissten die linke Wange des Monarchen. Unter
dessen ,vurden Denkmlinzen mIter die Menge gestreut. Auf den
selben erblickte man die Britannia, wie .'lie Georg eine Krone auf's 
Haupt setzt. 

N achdem der Konig das Abendmahl empfangen hatte und der 
Gottesdienst beendigt war, kehrte del' Kronungszug in del' fl'liheren 
Ordnung wieder nach ,Vestminster-Hall zurlick. Auf dem Haupte 
des Konigs prangte eine neu angefertigte Staatskrone; den Wert 
del' darauf befindlichen Steine schatzte man auf 200,000 £. Scepter 
und Reichsapfel trug er in den Handen. Del' Prinz von Wales und 
die Pairs, aIle trugen jetzt ihre Kronen auf dem Kopfe. In del' 
altehrwlirdigen Westminster-Hall, wo seit den normannischen Zeiten 
die englischen Herrschel' am Tage ihl'el' Kronung zu tafeln pflegten, 

") Nicht auch die Peeressen wie Klopp XIV, 668 erz1i.hlt;auch aus dem 
von ibm benutzten Berichte Hoffmanns yom 2. Nov. h1i.tte er ersehen konnen, 
dass, wie erw1i.hnt, keine Damen an der Feier handelnd teilnahmen. 
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liess del' eben gekronte Konig sich mit dem Prinzen von ,Vales 
ZUlli Festmahl nieder. Auf einer erhohten Blihne war ihnen die 
Tafel gedeckt; an etlichen andel'll Tischen nahmen die EdelIeute 
und die Grossen des Hofes Platz. Die Beschreibungen del' Kronungs
feste wissen viel von den Hunderten und Tausenden warmer und 
kalter Schlisseln zu berichten, die hier aufgetragen und endlich, 
wenn die Festversall1ll11ung den Saal verlassen hatte, del' zu
schauenden Menge preisgegeben wurden; die Prinzessin von ,Vales 
beobachtete von ihrer Loge aus mit Ergotzen das Schauspiel, wie 
in einem Augenblicke alles verschwunden war. ,Vahrend del' Konig 
tafelte, fehlte nach alter ,Veise auch nicht das anmutige Schauspiel 
des koniglichen Fechters, welcher flir das Recht des N eugekronten 
gegen jedermann zu streiten sich erbot. Trompeter und Herolde 
gingen ihm voran; e1' seIber, zwischen zwei berittenen Begleitern, 
naht sich auf weissem Rosse, vom Wirbel bis zur Zehe in draueuder 
Kriegsrlisttmg. Seinen eisel'llen Handschuh wirft er auf den Boden, 
um jeden zmn Kampfe auszufordern, del' leugnen odeI' selbst nur 
bezweifeln wolle, dass Konig Georg nicht rechtmassiger Erbe des 
Reiches sei, dessen Krone er empfangen habe. Den will er Lligen 
strafen und nellnt ihn einell Verrater. Lachelnd trinkt del' Konig 
seinem getreuen Kampen zu und schenkt ihm den goldenen Becher, 
daraus er getrunken. 

Mit aIler herkommlichen Pracht war also die Kronung des 
neuen Konigs begangen worden. Manche wollten ein Zeichen del' 
gottlichen Gnade darin erblicken, dass an diesem Tage die helle 
Sonne schien, warn'end vorher und llachher das in England um 
diese Jahreszeit gewohnliche trlibe Regellwetter herrschte. Del' Adel 
war in grosser Zahl in del' Hauptstadt erschienen. Selbst Oxford 
und Bolingbroke, so wenig sie von del' Gnade Georgs noch zu 
hoffen hatten, nalnnell an del' Prozession teil und klissten huldigend 
die vVange des Konigs. Dem Herkommen gemass wurdell anlass
lich del' Kronung auch etliche Standeserhohungen vorgenOll1ll1ell. 
Die Schaffung von acht neuen Pairs diente zugleich dazu, den Ein
fluss del' Krone im Oberhause zu verstarken und die seit dem 
Pairsschub von 1712 liberwiegende Torypartei wieder in den Hinter
grund zu drangen. Fast war man in Verlegenheit, flir aIle die 
neuen Pairswi.i.rden auch neue Titel zu finden. Oft war die Ort
lichkeit, von welcher del' Adelstitel genommen wurde, recht weit 
von dem W ohnsitze des Erhohten entfernt. Darauf abel' war man 
allerdings bedacht, die Pairie nur solchen zu verleihen, welche im 
Besitze eines standesgemassen Vermogens waren. Es war herkomm-
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lich geworden, dass die Krone verarmten Pairs eine Pension von 
500 ;£ zahlte 1

), und man wollte diese Last nicht noch vergrossern. 
Einzelne Manner lehnten die ihnen zugedachten 'Viirden ab, so der 
Staatssekretar Viscount Townshend die Erhebung zum EarP) Der 
erste Flottenkommissar Graf Orford sehlug den Hosenbandorden 
aus, weil der Konig so viele andere Grosse sich verpfliehten miisse. 
Er war es ja auch, del' kiirzlieh den hoheren Gehalt von 3000 ;£ 

zuriiekgewiesen, und sieh wie die iibrigen Flottelikommissare mit 
1000 ;£ zufrieden erkHirt hatte.S) 

Del' Jubel des Kronungstages pflanzte sich fort von del' Haupt
stadt dureh daR Land und fand in allen Teilen des Reiehes be
geisterten vYiderhall. Daneben woUte es nicht viel bedeuten, wenn 
in Bristol und einigen andern Stlidten die Jaeobiten sieh bemerk
bar maehten. 4,) Hie und da kam es selbst zu Blutvergiessen, aber 
die Ordnung ward bald wieder hergestellt. Aueh in Sehottland und 
IrIand verIief die Feier des Kronungstages ohne erhebliche StOrung. 
In Edinburg wusste man sieh nicht genug zu thun in Beweisen del' 
Anhanglichkeit an das neue Konigshaus. 

So war del' fremde Fiirst, welchen das Gesetz auf den britischen 
Thron gerufen hatte, mit del' Krone Eadwards des Bekenners ge
schmiickt worden. Fremd, wie er gekommen war, ist er in Eng
land gleichwohl geblieben. Kein Zweifel, dass das hannovrische 
Konigtunl mancllen Widerspruch in sich barg, dass die Verbindung 
des Inselstaates mit einem festlandischen Gemeinwesen friiher oder 
spateI' einmal zu ernsten Ubelstanden fiihren musste. Die Haltung 
des ersten Konigs aus del' neuen Dynastie war eher dazu angethan, 
die Schwierigkeiten zu verscharfen, als sie zu vermindern. 

Abel' dennoch, wie verschwinden am Ende diese nachteiligen 
Folgen VOl' den Segnungen del' protestantischen Thronfolge. Fiir 
alles, was England seither gross gemacht· hat, ist durch sie erst 
RaUlll und Bewegung geschaffen worden. Die Ideen von 1688 
hatten gesiegt. Und ihre Starke trat jetzt noch weit klarerhervor 
als damals bei del' Berufnng des Oraniers. Wilhelm war doch del' 
machtige Geist, welcher den vViderstand gegen das franzosische 
System in Enropa erweckt hatte; und eben dies em Widerstande 

1) Beilage zuBonets Bericht vom 19./30. Oct. 1714. G. St.-A. - 2) Both
mers Diarium 15./26. Oct. 1714. H. A. - 3) Hoffmann 30. Oct. 1714. W. 
St.-A. - 4) Vergl. Theatrum Europaeum 1714, 281. Geringere Ausschreitungen 
kamen vor namentlich in Norwich, Worcester, Bridgewater, Reading, Chippen
ham, Taunton. Historie od. Nachricht von dem Betrieb der letzten l\1Inistres 
u. Unter-Hauses von Gross-Britannien 1715, p. 35. 
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wollte die englische Nation sich anschliessen. Wilhelms Gemahlin 
war die nachste zum englischen Throne, welm wirklich Jacob II. 
del' Krone entsagt hatte und einen echten mamilichen Erben nicht 
besass. Georg I. hingegen war eben nur als Protestant, nicht um 
seiner Person Uild auch nicht Ulll seiner Politik willen berufen 
worden; die Begriindung seines verwandtschaftlichen Anspruchs er
schien vollends wie ein Hohn auf alles Erbrecht. 

Damit waren denn KOnigtunl und Verfassung in England auf 
aIle Zeiten an die V oraussetzungen del' glorreichen Revolution ge
bun den. Wie ungereimt erscheint doch del' Einwand del' Gegner 
Hannovers, dass diese Konige eines Tages auf den Gedanken kommen 
konnten, in England so absolut regieren zu woUen, wie sie es in 
Deutschland gewolmt seien. Eben das volkstiimliche Element in del' 
Verfassung war ja 1714 zum Siege gelangt. Und nun erhielt erst 
llliter del' Herrschaft del' George del' englische ParIamentarismus 
seine klassische Gestalt. Grossbritannien wurde machtig auch auf 
dem Festlande. Es gewann die Herrschaft iiber die Meere. In 
den fremden Welten gelangte es zu einer solchen Fiille von Besitz 
und Einfluss, dass es die Mitbewerbel' unter den europaischen 
Nationen weit aus dem Felde schlug. So bestanden nebeneinander 
Freiheit im Innern und Machtentfaltung nach aussen. Die Schwachen 
des haunovrischen KOnigtUlllS vermochten den Aufschwung einer 
starken N ationnicht zu hemmen. Die protestantische Thronfolge 
selbst ist also ein Grundstein del' Grosse Englands geworden. 



Zweites Kapitel. 

Die Ministeranklagen. 

Jede grosse Wandlung, jeder Fortschritt im historischen Leben 
muss nicht nur erstritten, sondel'll auch mit harter Anstrengung 
verteidigt und behauptet werden. Erst wenn das Neue im Kampfe 
gegen die Machte des Riickschritts seine Lebensluaft erprobt hat, kann 
es Geltung gewinnen und dauel'lld werden. Mit del' leichten Durch
fiihrung del' protestantischen Succession ill England war das letzte 
Wort doch noch nicht gesprochen. Die anfangs uherraschten Gegner 
besannen sich auf ihre alten Ziele, auf die Krafte, die ihuen zur Er
reichung derselben noch gehliehen waren odeI' vielleieht aueh nen 
hinzukommen mochten. \Yenn sich die neue Regierung starke 
BlOssen gah, so war ein Angriff sichel'. 

Er ist nicht ansgehlieben. Ein Jahr nach dem Thronwechsel 
begann fur die Herrschaft Georgs I. die schwerste Krisis, ein harter 
Kampf um die Existenz. N och waren es nicht eigentlich die aus 
dem 'Vesen des Fremden, des hannovrischen KOnigtunlS entspringen
den Missstande, welche dies zur Foige hatten. Berauscht durch ihr 
anfanglic~~s Gelingen, liessen sieh vielmehr die siegreichen Whigs 
zu einer Ubertreihung ihrer Pl'inzipien fol'tl'eissen. Indem sie die 
Politik ihl'el' Gegner als vel'hl'echerisch zu behandeln und zu ahnden 
sich ansehiekten, haben sie fUr sich selhst eine wirkliehe, el'llste 
Gefahr heraufhesehworen. Einen Augenblick sehien sieh dem stu
artisehen Prinzen die Aussicht aufzuthUll, den Thron seiner Vater 
hesteigen zu durfen. In Wahrheit konnte sie sich nicht el'fUllen. 
Del' Angriff 'wurde ahgeschlagen und die neue Ol'dnung gewann 
im Innel'll und nach aussen die Festigkeit, welcher sie vorher ent
hehrt hatte. 

N oeh hahen wir zu erzahlen, wie die herrschenden 'Whigs auch 
im Parlamente die Oberhand gewannen. Vom ersten Tage an war 
darauf die vol'llehmste Sorge del' Regierung gerichtet. Denn ganz 
Partei wie sie war, hatte sie sich einer feindlichen Mehl'heit im 
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Unterhause gegenUber nicht zu behaupten vermoeht. Das hatte die 
Geschichte del" Konigin .Anna zur Genuge gelehrt. Georg I., in 
seinem heimatliehen Staate ein absolutel' Herr, hekam in England 
schnell genug zu fi:ihlen, wie er hier nach allen Seiten abhangig 
war. "Der Konig," so schrieb del' kaiserliche Resident Hoffmann 
im Oktoher 1714, "hat zwar seine Regierung ohue die geringste 
Schwierigkeit und Hindel'llis angetreten, di:irfte aher dem Ansehen 
nach hei einer so dividierten Nation, die UlUl10glich zu vereinigen 
und zu vergni:igen ist, seine besten und ruhigsten Tage jenseits des 
Meeres gelassen Ulld zugehracht haben." 

Das noch zu Lehzeiten del' Konigin Anna herufene und hisher 
nicht aufgelOste Parlament durfte nach del' Regentschaftsakte von 
1706 noeh sechs Monate lang unter dem neuen Herrscher ver
sammelt b1eiben, wenn er es nicht vorher auflosen wi:irde.1) So 
war die Frist hegrenzt, welche die Regierung henutzen mochte, 
um die 'Yahlen nach ihren 'Yi:inschen zu lenkell. Das alte Parla
ment trat nach del' Ankunft des Konigs nicllt mehr zusammen. 1m 
Januar 1715 ward es aufgelOst und im selben Monate noch die 
\Yahlen fUr das neue ausgeschriehen. Die zu diesem Zwecke er
lassene Proklamation 2) enthielt heftige Anklagen gegen die ab
getretene Regierung. Handel und Schiffahrt habe del' Konig in 
schwerer Bedrangnis gefundenj die Staatsschulden abel' seien seit 
dem Friedensschlusse noch weiter angewachsen. Wendungell, die 
schon dcutlich genug erkennen liessen, dass es auf eine Millister
anklage im kunftigen Parlamente abgesehen war. Am verfanglichsten 
war del' Schluss. Del' Konig, welcher Uhrigens die Freiheit del' 
,Vahlen beschi:itzen will, spricht im selhen Atem die Erwartung aus, 
dass die ,Yahler die geeignetsten Personen in's Unterhaus senden 
wUrden, im besonderen abel' solche, die treu zur protestantischen 
Succession gehalten hatten, als dieselbe in Gefahr gewesen. Deut
licher hatte es kaum gesagt werden konnen, dass del' Monarch 
whiggistische Wahlen wi:insche; jedermann fasste seine 'Vorte so 
au£3) Mit dem Scheine del' Unparteilichkeit Ulngah er sich schon 
nicht mehr. 

1) . . such Parliament . . . to proceed to act notwithstanding such Death 
or Demise for and during the Term of Six Months and no longer. unless the 
same be sooner prorogued or dissolved by such Person to whom the Crown of this 
Realm of Great Britain shall come. Statutes VII, 7315. Uber den ungerechten 
Vorwurf Berwicks vergl. Mahon I, 122 N. - 2) ParI. Hist. VII, 24. - 3) Hoff
mann 29. Jan. 1715. Montagu, State of affairs, behauptet, dass die WOl'te auf 
vValpoles Veranlassung in die Proklamation gekommen seien. 
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VOl' kurzer· Zeit, im November 1714, war in England ein Schrift
stuck verbreitet worden, dessen Inhalt wohl geeignet war, eine d~r 
neuen Regierung gunstige Stimmung zu erwecken. Es war eine 
Proklamation des Pratendenten 1), in welcher del' Chevalier - er 
nennt sich Konig Jacob m. - mit unvorsichtiger Deutlichkeit auf 
die Plane des nunmehr zuruckgetretenen Tory-Ministeriurns anspielte. 
Die guten Absichten seiner Schwester seien ibm wohl bekannt ge
wesen. Nur durch ihren Tad sei die Erftillung derselben vereitelt 
worden. Er erzahlt, wie er sich aufgemacht hube, urn sich irgend
wo in seinen Reichen an die Spitze del' ihm tl'euen U ntel'thanen zu 
stellen. Abel' Frankreich hat ihm nicht nul' jede Unterstutzung, 
sondern selbst die Durchreise vel'wehrt. Zurn Schlnsse protestiert 
er feierlieh gegen die ihm widerfahrene U ngereehtigkeit und erklart, 
dass seine Rechte und Anspruehe voll in Kraft bleiben. Er meint 
auch unschuldig zu sein VOl' Gott und Menschen an allen den ublen 
Folgen, welche die gesehehene Usurpation seiner Kronen nach sieh 
ziehen konne. 

Die Erklarung war an aIle Komge, Fiirsten !lnd Potentaten 
sowie an die Untel'thanen Jacobs m. gerichtet. In England erhielten 
sie die }\finister und andere vol'llehme Pel'sonen zugesandt. Erstaunt 
las man, wie sich del' Stuart offen del' Freundschaft seiner Schwester 
l'uhmte. In del' That hatte del' Pratendent einen schweren Fehler 
begangen, indem er Oxford und Bolingbroke und mit ihnen die 
ganze Tory-Partei also blossstelite. Viele wollten anfangs an die 
Echtheit des Schriftstuckes nicht glauben 2) und die Tories selbst 
hielten es unter dem ersten peinliehen Eindrueke fiir geraten, den 
·Whigs die Falsehung zuzusehreiben. Erst als Mr. Prior, del' eng
lische Gesandte in Paris, die Eehtheit bestatigte, flelen aIle Zweifel. 
Die Stellnng des Hofes zu den Tories ward seitdem noeh feind
seliger als zuvor. Ihren Versieherungen passiven Gehorsams sehenkte 
er keinen Glauben mehr. N oeh ungunstiger war fiir die Partei die 
1Virkung, welehe die Proklamation auf das Yolk ausubte. Denn 
sie befestigte die Ansieht, dass alle Tories Jaeobiten seien. Bei den 
folgenden 'Vahlen hat ihnen die Saehe sehweren Schad en gethan. 

Die Wahlbewegung 3) war schon VOl' dem Aussehreiben vom 
Januar in vollem Gange. Jeder wusste, wie viel davon abhing. 
}"rankreich und Spanien zogerten in den eben sehwebenden Ve1'
handlungen die Entscheidung hin, um vorher zu erfahren, ob die 

') In franzosischer Ubersetzung bei Lamberty VIII, 675 if. - 2) Diary 
of Lady Cowper p. 20. - 3) Das folgende vorzilglich nach den Berichten von 
Bonet und Hoifmann. 

Der Wahlkampf. 4.63 

Regierung von England die Probe del' 'Vahlen zu bestehen ver
moge. Die Tories begannen die Agitation, ehe noeh del' Konig 
im Lande war. Fiir eine kurze Frist kam ihnen noch del' Einfluss 
zu statten, den del' Besitz del' Amter gab. Und auch als es damit 
voruber war, blieb ihre Stellung im Lande als Partei del' Kirche 
noch stark. Aueh das Geld wul'de nicht gespart. England soli 
vom Parlamente regiert werden, so sagten sie. 'Vir abel', die im 
Lande den grassten Grundbesitz haben, miissen im Parlamente am 
stlirksten vertreten sein. Lasst uns denn die aussersten Anstrengungen 
machen, um im Parlamente das uns auferlegte Joeh abzuschiitteln. 
J?ie alten Nebenbuhler Oxford und Bolingbroke, hiess es, hatten 
slCh versohnt, urn einander bei den Wahlen in die Hande arbeiten 
zu kannen. In den Pl'ovinzen zog wieder Dr. Saeheverell umher 
und predigte von del' Gefahr, die del' anglikanisehen Mche yom 
Luthertum drohe. N oeh wirksamer pflegte es zu sein, wenn man 
dem friedliebenden V oike vorstellte, die "Whigs gingen damit urn, 
den Krieg zu erneuern. 

Die Regierung hielt sich anfangs sehr zuriick. Es hiess, del' 
Konig wolle kein Geld fur die Wahlen ansgeben, damit man nicht 
sagen konne, e1' habe seine Herrschaft mit Bestechungen begonnen. 
Die Absicht war lOblieh, liess sieh abel' in del' That nieht ausfuhren, 
ohne den Hauptzweek, die Erzielung einer whiggistisehen Mehrheit, 
ernstlich zu gefahrden. Denn ein Teil del' Wahler wollte immer 
bezahlt sein. So kam man denn auch am Hofe zu del' Einsicht 
dass man "es sich doeh etwas kosten lassen musse". Dem Treiben 
del' Agitatoren abel' suehte man, so gut es ging, zu steuern. Eine 
konigliehe Proklamation scharfte die Gesetze gegen die Katholiken 
und Nonjurors von neuem ein, und an die Geistlichkeit erging eine 
Verordnung, sie solIe nicht politisehe und Parteifragen in ihre Pre
digten ziehen, sondel'll nur die Einigkeit empfehlen. 

Mit voller Heftigkeit entbrannte del' Wahlkampf, als im J anual' 
1715 die neuen Ausschreibungen erfolgt waren. Die Aufregung 
war fast noeh grosser als bei dem Wahlgange von 1710. Jeder
mann sagte den Sieg del' Whigs voraus. U m so grosser waren die 
Anstrengungen del' Tories, urn so arger die Turnulte, die unter 
Rufen wie "Church" und "No Roundhead" von iln'en Pobelhaufen 
verubt wurden.1) Durch VV ort und Schrift suehten sie zu wirken. 
Saeheverell predigte uber den Text Matth. c. 23, Y. 34-36, indem 
or in verwegener vVeise auf die gegenwartigen Verhiiltnisse des 

1) Vergl. Wright, Caricature histol'Y of the Georges p. 16. 
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Hofes und Ministeriums anspielte. Aber die Regierung hatte die 
Yorgange von 171 0 in noeh zu friseher Erinnerung, umjetzt wiederum 
gegen den Mann vorzugehen, den das Yolk wie einen Heiligen 
verehrte. Am deutliehsten spiegelt sieh die Parteileidensehafi in 
den hliben und drliben verbreiteten Flugsehriften wieder. Auf 
torystiseher Seite ersehien "English advice to the Freeholders of Eng
land", worin die Whigs sehleehtweg als Partei des Umsturzes, die 
Tories als El'haltel' del' Ordnung in Staat und Kirehe hingestellt 
wurden. Eine Gegenliberstellung del' beidel'seitigen Ziele soUte dem 
Kurzsiehtigsten zeigen, wo das Heil del' Nation zu suehen sei. Yer
mehrung des Heeres. und der Steuern, Aufhebung del' Besehran
lmngen del' Krone, Erneuerung des Kl'ieges, das seien die Dinge, 
welehe von del' jetzigen Regierung zu erwarten seien. Es versteht 
sieh, dass aueh das Luthertum des Konigs angegriffen wurde. Und 
hinsiehtlieh seiner Politik ward auf Polen verwiesen, das ebenfalls 
einen Kurfiirsten auf seinen Thron erhoben und dann dureh ihn 
seine Freiheit verlol'en habe. 

Am Hofe herrsehte grosse Aufregung libel' die giftige Sehmah
sehrift. Auf die Ermittelung des Yerfassers und des Druekers 
wurden hohe Preise gesetzt, freilich, wie es scheint, ohne Erfolg. 
Eine bessere Abwehr des Angriffes war es, wenn aueh die whig
gistisehen Federn in Bewegung gesetzt wurden.1) Da kam es VOl'
zuglieh auf den Beweis an, dass die Regierung del' Tory-Minister 
eine einzige Reihe von Missgriffen gewesen sei. N oeh 1714 war 
unter dem Titel: "An enquiry into the misca1'riages of the" four last 
years' reign" eine Schrift veroffentlicht worden, welche die grosste 
Yerbreitlillg fand und in einem langen Register von 65 Al'tikeln 
alles aufzahlte, ~was die Tories an del' Nation gesiindigt hatten, von 
dem Auftreten Sacheverells an bis zu den letzten Umtrieben del' 
l\t[inister zur Einfiihrung des Pratendenten. Auf del' andern Seite 
entwirft del' Yerfasser ein glanzendes Bild yon del' neuen Regie
rung, die del' Krone Ehre, dem Yolke Freiheit und Uberfluss 
bringen werde. "Des Pachters W oUe wird einen sicheren Markt 
finden, die Webstiihle werden Arbeit erhalten, die Nachfrage nach 
Tuchen wil'd sich mehren, del' Kaufmann erhalt vom Auslande seine 
Auftrage, die Al'men finden Arbeit, del' Handelsmann, del' Hand
werker geht seinem Geschafte nach, und Geld lauft um in jeder 
Grafschaft, jedem Orte, jeder Stadt. So werden die Folgen eines 
guten Parlaments sein." 

1) Vergl. R. Pauli, Konfessionelle Bedenken etc. Aufsatze N. F. S. 387 if. 
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Die vVahlen fielen flir die Regierung libel' alles Erwarten 
giinstig aus. Die vVbigs konnten mit einer sichel' en Meln'heit im 
Unterhause von 150 Stimmen in die Session eintreten. l\fit einem 
]yIale schien die Stellung Georgs I. befestigt. Triumphierend schrieb 
Stanhope dem Gesandten Lord Stair in Paris 1), die Aussprengung 
del' Gerlichte von Englands kriegerischen Absichten - die Fran
zosen hatten viel Teil daran gehabt - sei umsonst gewesen. So 
viele \Vhigs ,vie diesesmal hatte man noch niemals seit del: Revo
lution im Parlamente gehabt.2) Die frelllden Machte, welche bisher 
noch fast im Zweifel gewesen waren, ob sie das Konigtum Georgs I. 
schon als eine feststehende Thatsache hinzlillehmen hatten, konnten 
sich del' Sachl~ge nicht meln' verschliessen. Die alten Yerbiindeten, 
Holland und Osterreich, zeigten sich jetzt erst wahrhaft eifrig zm 
Erneuerung del' Allianzen. 1m Mal'z hatten zwei neuernannte Bot
schafter del' Generalstaaten, die Herren von Duvenvoirde und van 
Borsselen ihre Antl'ittsaudiellZen zu St. James. Die dabei gehaltene 
Ansprache wurde durch den Druck veroffentlicht 3) und aIle vVelt 
erfuhr von del' Absicht del' Hocllinogenden, das seit Menschen
gedenken bestehende, unter Elisabeth und Wilhelm III. befestigte 
Biindnis zwischen beiden Machten nunmehr lillter del' gegenwartigen 
Regierung vollends unaufloslich werden zu lassen. Dnd in Oster
reich wollte man bald in dem ungeduldigen \V unsche, zum Ab
schlusse zu kommen, nicht meh1' auf den Barriere -V ertrag wartfm, 
von dem eben noch aIles abhing, und bat die Englander um un
gesaulllten Vollzug del' langst geplanten Allianz.4

) 

Am 28. Marz trat das Parlament zusammen. Del' Konig, welcher 
im Obel'hause feierlich Platz genommen hatte, liess an diesem Tage 
den VOl' ihn entbotenen Gemeinen durch den Mund des Lord
Kanzlel's nur die ,Veisung zugehen, ul1verziiglich zur Wahl eines 
Sprechers zu sclll'eiten. Dieselbe nallin im Unterhause den ge
wohnten Yerlauf.5) Ein zuverlassiger ,Vhig, Spencer Compton, del' 
Schatzllleister des Prinz en von Wales, war vom Hofe selbst dazu 
ausersehen.6) Ein vornehmes Mitglied beantragt Comptons vVahl, 
ein anderes unterstlitzt sie, del' V orgeschlagene erklart in beredten 

1) Stanhope an Stair 17. (28.) Febr. 1715. R. O. Genau genommen 
weilte Graf Stair damals noch ohne offizielle Eigenschaft in Paris. (Wiesener, 
Ie regent l'abbe Dubois et les Anglais p. 9 ist also nicht ganz zutreifend.) 
- 2) Stanhope an Stair 2. (13.) Febr. 1715. R. O. - 3) Lamberty IX, 161. 
- 4) Cobham an Townshend. Wien 1. Mai 1715. R. O. - 5) Parl. Rist. VII, 
p. 39 if. Vergl. den Rergang del' beiden letzten Spl'echel'wahlen. ParI. Rist. 
VI, p. 1253, 924. - 6) Hoffmann 19. Marz 1715. Bonet 18./29. Marz 1715. 
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vVorten seine Unzulangliehkeit, das Haus wahlt ihn dureh Zuruf 
und die beiden Antragsteller fuhren ihn zum Prasidentenstnhle. 
Auf den Stufen wendet e1' sieh noeh einmal an das Haus, um die 
vVahl von sieh abzulenken, damit nieht seine Fehler fUr das ganze 
Konigreieh verhangnisvoll wttrden. Abel' die Mitglieder rufen no, 
no. Da lasst sieh Compton auf dem Sitze nieder, das Scepter wD .. d 
VOl' ihm auf den Tisch gelegt. Als e1' sieh abermals erhebt, mn zu 
erkHiren, el' musse denn auf die Vermittelung Sr. Majestat hoffen, 
ersehallen aus dem Hause dieselben Rufe wie vordem. Vier Tage 
spateI' wird, wiederum iJn Oberhause, del' gewahlte Mr. Speaker 
dem Konige vorgestellt, del' Comptons EiJn'edell nieht geltell lasst, 
sOlldern die vVahl huldvoll bestatigt. Del' neue Sprecher bringt 
dm'auf dem Konige die Privilegien del' Mitglieder in Erinnerung, 
die Unalltastbarkeit ihrer Personen und ihrer Habe, die Freiheit 
del' Rede, den freien Zutritt zur Person des Monarehen. Georg 
lasst die gewohnliehe Zusage erteilen. 

Naeh diesen Formliehkeiten erfolgte die eigentliehe Eroffnung 
des Parlaments dureh den Konig. FUr Georg I. war del' sehlimme 
Augenbliek gekommen, wo er selbst einige englisehe VV orte offent
lieh zu spreehen zwar nieht die Thronrede, abel' wenigstens 
die Mitteilung, dass del' Kanzler Befehl habe, dieselbe in seinem 
N amen zu verles8n. 

vVenn del' Konig in derThronrede von del' Gnade Gottes spraeh, die 
ihn den Thron seiner Ahnen habe besteigen lassen, so war damit offen
bar cine Hervorhebung seines gegenuber 
del' parlamentarisehell Ordnung, auf welehe ja die vYhigs das gross ere 
Gewieht legten. El' sprieht YOm Utreehter Frieden und deutet an, 
dass er hinter den Ervmrtungen znriiekbleibe. Und nnn fehle es 
selbst noeh an del' vonen Ausfiilmmg des wirklieh Erreiehten, was 
aueh kanm zu hoft'en sei, bevor man defensive Allianzen zm' Sieherung 
del' Vertrage gesehlossen habe. Indem. also die auswartige Politik 
beriihrt ist, gesehieht aueh des Pratendenten Erwahnung, del' sieh 
noeh in Lothringell aufhalte und sieh del' Hilfe ruhme, die er in 
England zn erwarten habe. Del' Konig sprieht weiter von del' 
sehwierigen Lage des Handels, von del' druekenden Staatssehuld, 
die selbst seit dem vVaffenstillstande noeh gestiegen sei, von dem, 
was die Commons zu bewilligen haben werden, inl besonderen von 
del' Unzulangliehkeit del' Zivilliste, zumal wo es sieh um die Er
haltung eines Prinzen von vVales handle. Eine langst nieht mehr 
gewohnte Ausgabe, uber die abel' gewiss niemand murren werde. 

"Die Blieke von ganz Europa", so 11iess es am Sehlusse in 
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einer iJn Parlamente oft gehorten vVendnng,. "sind auf den Verlauf 
diesel' ersten Session geriehtet. Mogen denn nieht unselige Parteiungen 
Sie von del' Yerfolgung des gemeinsamen Interesses llll'es Vater
landes znruekhalten. Mogen nieht bose Einflusterungen die Ge
miiter Meiner Fntprthanen beunruhigen. Die bestehende Verfassung 
in Kirehe und Staat soll den Massstab Meiner Regiernng bilden; 
das Glitek, die Ruhe, clas Gedeihen Meines V olkes die erste Sorge 
Meines Lebens. Die 1Hieh in diesem Bestreben unterstutzen, werde 
Ieh stets fur meine besten :EJ.>eunde eraehten; und Ieh zweifle nieht, 
dass ieh mit Ihrer Hilfe un stande sein weI' de, die Plane d81jenigen 
scheitern zn machen, die Mieh jener Segnung berauben moehten, 
,,,elehe Mil' am tenersten ist, del' Liebe Meines V olkes. " 

Die Thromede ,yar das "Yerk N ottinghams. Ein frUherer Ent
wnrf derselben, von del' endgi:iltigen Form mehrfaeh abweiehend, 
ist erhalten.1) Nicht ohne Interesse bemerken wir die Anderungen, 
die man also mit dem Texte vorgenommen hat. In den einleitenden 
vYorten war in del' ersten Fassnng nul' von dem "Throne dieses 

gesproehen, nieht von dem Throne "Meiner Almen". 
Schon hieraus wUrde folgen, dass man einen wiehtigen Sinn mit 
diesel' Stelle verband. 

Noeh merkwuTdiger sind einige Satze, die sieh tiberhaupt 11ill' 

in clem Entwurfe finden, nieht mehr in del' Thronrede selbst. In 
weiten Kreisen del' Nation konnte man es sieh nieht andel'S denken, 
als dass del' Konig, von del' HeiJnat her an absolutes Regieren ge
'\vohnt, gegen die in Englund seiner Stellung an
haftenden Besehranlmngen eine starke Abneigung empfinden musse, 
wenn er nieht gar den vYnnseh hege, sieh ih1'e1' zu entledigen. Und 
daneben pflegte man dem Konige seine Unkenntnis engliseher Ver
haltnisse vorzuwerfen. mer diese Punkte nun wollte Nottingham 
ihm fi'eunutige Aussernng-en in den l\Iund legen, dannt dus V olk 
zu seinem Konige Vertrauen gewinnen konne. So solI Georg e1'
klaren, e1' habe sieh Uberzeugt "von del' "Weisheit und dem Heile 
unserer Verfasslmg, welehe den Souveran nieht weniger gross und 
rulunreieh werden lasst als das V olk glUeklieh und frei." VV ohl 
mag ein solehes Gestandnis dem Stolze Georgs I. zuwider gewesen 
seul. Und wieviel mehr gar die folgenda treuherzige Erklarnng: 
"Zwar ist es Mu' nieht bestinmlt gewesen, unter Ihnen zu leben, 
abel' umso grosser wird Mein Bemtihen sein, Mieh von Grund ans 

1) Projet de harangue fait par Mylol'd Nottingham. Stowe CoIl. 388. 
VII, Fol. 25. Brit. Mus. 
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uber aile Ihre Interessen zu unterrichten, denn Ich kann uud will 
keine anderen haben als die auch die Ihrigen sind." Ein Gluck 
war es fur das Andenken Georgs I., dass e1' in jener feierlichen 
Stunde nicht diese ,,y orte an die Nation richtete. Seine Thaten 
hatten ihn Lugen gestraft. 

Die AdJ:essdebatten, welche in den nachsten Tagen nach del' 
Eroffnung in beiden Hausern gefuhrt wurden, liessen schon deutlich 
erkennen, was die Session bringen werde. 1m Oberhause wurde 
eine Adresse beantl'agt, in del' wie gewohnlich mit Ausdrucken del' 
I?a~kbarkeit del' Inhalt del' Thronrede wiederholt wurde, nur dass 
mmge neue und scharfe 'VendUIlgen gegen die jungste Tory
Regierung hinzukamen. Dem Konige werde es sicherlich gelingen, 
"das verlorene Ansehen dieses Konigreichs im Auslande ,vieder her
zustellen. Wir abel' hoff en die ,,y eit durch unsere Thaten zu uber
zeugen, dass jener Verlust keineswegs del' ganzen Nation zur Last 
fallt." . Nicht olme Grund machten mehrere Lords dagegen geltend, 
dass diese Worte eine Beleidigung fur das Andenken del' Konigin 
seien und dazu im Widerspruche mit jenem Teile del' Thronrede, 
wo VOl' den unseligen Parteiul1gen gWivarnt war. Bolingbroke 
sprach an diesem Tage zum letzten Male unter den Peers. Als 
Staatssekretar del' Konigil1 Anna musste er sich personlich getroffel1 
fLthlen. Ungerecht sei es, getadelt und verurteilt zu werden, ohne 
gehol't zu sein. Und mit aller Loyalitat fugte er hinzu, dass auch 
del' Konig in seinem weisen und gerechten Sinne es nicht gutheissen 
konne. Gl'af Strafford, einer del' Unterzeichner des Utrechter 
Friedens, behanptete trotzig, England habe nie ein grosseres An
sehen besessen als zur Zeit, da die Konigin starb.1) Und selbst 
ein Mitglied del' Regierung, del' vorsichtige und sanfte Herzog von 
Shrewsbury erklarte sich gegen jene Wendung. Das Hans del' 
Peers, meinte er, sollte stets sorglich auf die EhTe und \Viirde del' 
Krone bedacht sein, denn auf illl' beruhe seine eigene Ehre und 
sein R~h~. Abel' von den Mitgliedern des Kabinetts traten Cowper 
lmd :N ottmgham fur den unveranderten Adressentwurf ein. Vor 
dem Andenken del' Konigin bezeugten sie aIle Achtungj abel' man 
musse auch zwischen ihl' nnd illl'en Ministern zu unterscheiden 
wissen. Die Abstnunmng ergab eine Zweidrittehnehrheit flit den 
Entwur£ "Ich sah mehl'ere Peers," schrieb Bolingbroke spateI' 2),. 
"durch ein allgemeines UrteiI dasjenige verdalmnen, wozu sie nn 

1) Hoffmann 5. Apr. 1715. 
2) Letter to Sir W. Wyndham. 
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letzten Parlamente durch einzelne Beschlussfassungen selbst ihre 
Zustinnnung gegeben hatten." 

'Vas die Adresse del' Lords nur andeutete, das sagte die del' 
Commoners mit fm'chtbarer Deutlichkeit offen hel'aus. Robert 
YValpole legte dGill Hause den Entwurf VOl'. Es war darin ge
sprochen von den offenen und gehelinen Umtrieben zum Sturze del' 
protestantischen Succession, die mm glucklich vereitelt seien, von 
del' Schande des Friedensschlusses, die abel' hoffentlich dnrch den 
Konig und die tl'euen Bemiihungen seiner Commons wieder gut 
gemacht werde. Sie versprechen die Untel'stlltzung seiner aus
wartigen Politik. Sie geben nicht nur, wie die Lords es gethan, 
ihrem Unwillen Ansdruck, dass del' Pratendent sich in Lothringen 
aufhalte, dass e1' auf HiIfe in England seIbst rechne. "Es wird 
unsere Aufgabe sein," so el'klaren sie drohend, "jenen Umtrieben 
nachzufol'schen, auf die e1' seine Hoffnungen gesetzt hat, und die 
Urheber del' verdienten Strafe zu uberliefern." 

Derselbe Einwand, del' tags zuvor im Obel'hause gehort worden, 
dass man die verstorbel1e Konigin ehren musse, ward auch hier ver
nommen und 'wie dort von den Mitgliedern und Freunden del' 
Regierung zuruckgewiesen. Gerade mu ihr Gedachtnis mache man 
sich verdient, wenn man illl'e schlechten Ratgeber, die sie zu ver
derblichen Schritten verleitet hatten, zur Rechenschaft ziehe. So 
ward nun die beabsichtigte Ministeranklage schon offen verhandelt. 
Tl'otz del' Beseitigung wichtiger Papiere, so polterte Stanhope her
aus, habe die Regierung noch hinreichende Zeugnisse in del' Hand, 
um zu beweisen, dass das letzte Ministerimu das schlechteste war, 
das jemals im Amte sass und von einem gewissen General - jeder
mann muss gewusst haben, dass Ormond gemeint sei - sei es sichel', 
dass e1' in Uhereinstinnnung, wenn nicht gar nach den Befehlen des 
lVIarschalles Villars gehandelt habe. Stanhope liess sich ausfuhrlich 
tiber die auswartige Politik vernehmell.1) Del' Friede hahe, wahTend 
Fl'ankl'eich Bundnisse schloss, England seiner Ft'eul1de beraubt j 
die Isolierung wurde jetzt noch starker hervorgetreten sein ohne 
das Vertrauen, welches die Machte zur Pel'SOn des Konigs hegten. 
Als geschickter Parlamentsredner wusste er eine eben schwebende 
VerhandIung in diesem Sinne zu verwerten. Er konnte el'zahlen, 
dass del' Kaiser Englands Vel'mittelung angenommen habe zur Er
zielung einer Kapitulation zwischen dem Konige von Spanien und 
del' Insel Majorca, welche sich noch dem Bourbonen nicht unter-

1) Hoffmann 5. Apr. 1715 .. 
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worfen hatte. III ,Vahrheit war die Sache, wie wir noch sehen 
werde.n, soga:' vom ~Kaiser ausgegangen, abel' Stanhope musste sich 
an dIe offizlelle -Version halten. welche England als den Ur-
heber ausgab. ' 

. Auch Un Unterhause ward der Adressentwurf mit grosser Meh1'
h81t angenoll1Jllcn. Damit war es nun auch entschieden. dass als
bald ei~e lI~steranklage erfolgen werde. 'Vir wissen ~chon, wie 
lange dIe AbslCht dazu bereits bestanden hatte. Gl'af Nottingham 
hatte zu Bo~~er. von meser N otwe~digkeit schon gesprochen, ehe 
noch del' KO.mg un Lande war. Und wenn auch me Ausftihrung 
so lange zwelfelllaft blieb, bis die Regierung einer gross en Mehrheit 
im P~rlamen.te sichel' war, so hatte man doch unterdessen das notige 
Bew~lsmater~al s?hon zu bcschaften gesucht. Bolingbrokes Papiere, 
sowelt e1' Sle mcht schon vernichtet odeI' in Sicherheit gebracht 
hatte 1), waren mit Beschlag belegt. U nd dasselbe -y-'-erfahren hatte 
man noch VOl' del' Parlamentseroffnung gegenitber zwei Mannern 
gewahlt, me an den Friedensverhancllungen in erster Linie beteiligt 
gewesen waren und in deren Besitz man daher Ivichtige und be
lastende Akten vermuten durfte. Es waren die britischen Gesandten 
in Paris und lln Haag, Matthew Prior und Graf Strafford. 

Prior abzuberufen 'val' Hingst beschlossene Sache gewesen. Dem 
G:afen Stair, del' als sein N achfolger, zunachst noch ~ olme offizielle 
Elgensch~f~, Un Jam:ar 1715 nach Paris kam, sandte Stanhope den 
~efehl, SlCn von PrlOr aIle Papiere aushandigen zu lassen, ,yelche 
slCh auf samtliche durch ihn seit dem Jahre 1711 gefiIhrten Unter
~andlung:n l~ezogen. Man muss sich in Erinnerung halten, dass zu 
Jener ZeIt em Gesandter, del' seinen Posten verliess itber die 
,v~hre~d seiner iluntsfiihrung aufgelaufenen Akten ger~ wie libel' 
sem Elgentum verfiigte und dass auch kaum j emand Anstoss damn 
~ahm. J:Ieute gi~ es als selbstverstancllich) dass dieses Verftigungs
I~cht :rut del' l'hededegung des Amtes erlischt. Damals war es 
em Zewhen des schwersten JltIisstrauens, wenn in einem einzelnen 
FaIle solches befohlen wurde. Prior unterwarf sich ohne 'Vider
~ede. un~ sein Nachfolger fand, dass die beschlagnahmten Papiere 
m zlernlich gllter Ordnung waren. 2) In den Kreisen abel', wo die 
Sache bekannt wurde, gab man illr auch schon die 1'ichtige Aus-

. ~)Man wid nieht d~ran zu zweifeln haben, dass Bolingbroke viele Akten 
bes81trgt hat.. So habe Ieh seine eigenen IVeisungen an Prior (odeI' die im 
Staa~ssecretanate zuruckbehaltenen Abschriften derselben) ans den. ent
sch81denden Mona~en vergeblich im Record Office gesucht. _ 2) Vergl. die 
Korrespondenz zWlschen Stair und Stanhope im Record Office. 
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legmlg. Die Beschlagnahme) schreibt del' Resident Hoffmann 1),. sei 
"elll weiteres Zeichen, dass man nichts unterlasst, um in des vorlgen 
Ministerii Thun und Lassen zu inquil'ieren und etwas zu finden, um 
ihnen beikonllllen zu komlen." 

In denselbpll 'ragen, als me gegen Prior gerichteten \Veisungen 
nach Paris gesandt wurden, verfuhr mall in London almlich mit 
dem Grafen Strafford. Ehedem Gesandter in Hannover und Berlin) 
war e1' del' Kurfiirstin Sophie nahegetreten ul1d hatte fleissig mit 
ihl' kor1'espondiel't, auch noch in del' Zeit, als e1' an den Friedens
ve1'hallcllungen beteiligt war.2

) Durch diese war e1' in Holland hochst 
verhasst geworden. In Amsterdam durfte e1' sieh nicht auf del' 
Strasse zeigen, ohne Furcht, yom Pobel beschlinpft zu werden.3) 

Seine engc Verbindung mit dem Ministerium Oxford-Bolingbroke 
musste ihn Georg I. verdachtig machen. 1m Dezember 1714, als 
General Cadogan zur Verhandlung des Barriere -V ertrages nach 
Antwerpen ging - wovon wir noch zu handeln haben - war 
Strafford ab berufen 'l'Ol'den. Seit dem J anual' weilte e1' wieder in 
England mld meinte, dass es ihm wenigstens an del' Berufung III 
das P1'ivy Council nicht feh1en konne. Abel' wie erstaunte e1', als 
am 21. Januar Townshend bei ihm erschien, um ihm lln Auftrage 
des Konigs seine Papiere abzufordern. Die Erzahhmg, dass man 
unter Bolingbrokes Korrespondenzen Briefe von Strafford gefunden 
habe, in den en e1' sich missliebig libel' den Konig geaussert hs,be, 
mag nicht ohne Begritndung 8ein. Delm Georg I. semen einen 
personlichen Groll gegen den Grafen zu haben. Die sofortige Aus
lieferung selller Papiere verweigerte Strafford. Am nachstel1 Tage 
hieit der Konig in Person eine Sitzung des P1'ivy Council abo 
Strau'ord ward vorgeladen; e1' meinte, jetzt sollte die Vereidigung 
als Mitglied erfolgen. Statt dessen erklarte ihm del' Prasident 
Graf Nottingham, e1' solIe aIle zu seinen Verhandlungen III Holland 
gehorigen Schriften ausliefern. Stratford wollte Einwendungen er-
11eben er sei nur del' zweite Bevollmachti2'te zur Friedensverhand-, u 

lung gewesen, sein Gepack sei noch nicht angekommen, es sei doch 
auch nicht Sitte, derartiges von einem Gesandtell zu verlangen, ein 
solches Misstrauell habe er nicht verment, odeI' man moge doch 
einen neuen Brauch nicht hei ihm beginnen lassen. Das alles e1'
klarte e1' mit einer Heftigkeit, die in Gegenwart des Monarchen 

1) Hoffmann 29. Jan. 1715. W. St.-A. - 2) Publ. a. preuss. Staatsarch. 37, 
S. 336. - 3) Brief Duvenvoirdes an Robethon, Haag 28. Dec. 1714 ... la 
canaille ne Ie laisse1'a,it pas passer sans l'insulter, tant on l'abhorre dans cette 
ville parmi Ie peuple. B. lVI. 
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doppelt anstOssig ersehien. Georg nahm es aueh sem libel auf, als 
Strafford entlassen war und nun Lord Sln'ewsbmy flir ihn eintrat, 
um wenigstens eine Frist auszuwirken. Del' Konig selbst erhob 
sieh und fordeI'te, dass man dem Gesandten die Papiere abnehme. 
So ward besehlossen, Strafford solle sie den beiden Staatssekretaren 
ausliefern und diese sie dem Privy Council zustellen.1) 

Also glaubte man dellll bei der Eroffnung des Parlaments hin
langliehes Material in Handen zu haben, um eine Anldage del' letzten 
Regierung damit zu begrlinden. Ehe es abel' dazu kam, bot sieh 
den vVhigs schon eine Gelegenheit, ilu'e Starke im Parlamente zu 
erpl'oben. Halb dmeh Zufall kam am 16. April im Ullterhause die 
Spraehe auf die Proklamation, dmeh welehe del' Konig im Januar 
die Neuwahlen angeordnet und zugleieh reeht ul1verhlillt den Wunsch 
geaussert hatte, diese -Wahlen zu gunsten del' Whigs ausfallen zu 
sehen. Del' alte Sir W-illiam ,Vluteloek nallllte die P1'oklamation 
unverantvvortlieh; doeh zog e1' den Ausdruek zurlick, als er sah, 
dass Anstoss daran genommen wmde. Das Haus gab sich znfrieden; 
deml es seluen allzu hart, wie die heftigsten Whigs anfangs gefordert 
hatten, einen Mann von 80 Jaln'en, del' so allgemein geschatzt war 
wie Sir William, in den Tower zu senden. Abel' die Sache war 
damit nieht zu Ende. Dureh Anspielungen von whiggistiseher Seite 
gereizt, erklarte del' junge Sir William -Wyndham in heraus
fordernder 'Veise, er habe die Proklamation schon bei cineI' frliheren 
Gelegenheit als gefahrlich bezeichnet und er seheue sieh nicht, dieses 
'Vort auch jetzt zu wiede1'holen. Doeh verband e1' damit den SChOll 
vorhe1' gehorten Antrag, dass ein Tag bestimmt werde, um die 
Pl'oklamation in Erwagung zu ziehen. Del' Antrag war vollkommen 
konstitutionellj denll die Proklamatioll war von Townshend gegen
gezeiehnet, del' dadmch unzweifelhaft die Vel'antwol'tung liber
nommen hatte. Dass freilieh eine solehe Erorterung dem Konige 
peinlich sein musste, ist ebenso gewiss; man wiirde ihm danlit einen 
Schimpf anthun, el'klal'ten die Whigs. Ein JIIi(itglied hatte die 
Pl'oklamation zm Hand, sie ward verlesen und 'Vyndham auf
gefordert, seinen Vorwurf sofort zu begrlinden odeI' zu el'warten, 
was das Haus libel' ihn beschliessen werde. Aus einem Klager war 
Wyndham also zum Beklagten geworden, del' sich auf del' Stelle 
verantWOl'ten sollte. Er war darauf nicht vorbel'eitet und weigerte 
sich, er bedef sich auf das Pl'ivilegium des Hauses, dass kein Jlli(it
glied ZUl11 Reden angehalten werden konne, und erneuerte seinen 
All,trag zur Festsetzung eines Termins. 

1) Bonet 14./25. Jan. 1715. Hoffmann 18. 25. Jan. 1715. 
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Stundenlang stritt man hin und her. Ausstossung aus dem 
Purlamente, del' Tower lmd andere Strafen wurden dem trotzigen 
Redner angeli-oht. Robert \Valpole erklal'te sich gegen eine Ein
sehliessung in den Tower, durch welche man dem jungen Hitzkopfe 
zu viel Ehre orwcisen wi:irde. Del' Kriegssekretar Pulteney be
antragte Vertagung, um also del' Sache ein Ende zu machen. Abel' 
'Vyndham selbst erklarte sich dagegen und del' Antrag wurde ab
gelehnt. Da 'Vyndham librigens sein 'V art wedel' zurlicknehmen 
noch sofort begrlinden woIlte, so ward endlich mit grosser Majo1'itat 
beschlossen, dass e1' sich zurliclaiehen solle. El' that es, abel' mit 
ihm auch aIle jene Abgeordneten - es waren 129 an del' Zahl -, 
welche soeben in del' lYIinderheit geblieben waren. "Die Freiheiten 
von England gehen nut ihnen", so solI nach einer torystisehen 
Schilderung ein angesehenes und seine 'V orte wohl abwagendes 
Mitglied gesagt haben. Die Zurlickbleibenden, nUlllllehl' vollig 
Herren del' Situation, waren doch betroffen, dass auch die Tories 
so entschlossen auftraten. 'V ohl unter diesem Eindrucke besehlossen 
sie libel' Sir \Villiam \Vyndham nichts anderes, als dass ihm vor 
versammeltell Hause du1'ch den Sprecher eine Rlige el'teilt werde. 
Es geschah in aller Form am nachsten Morgen. vVyndham dankte 
dem Sprecher fur die hofliche Art, in del' e1' sich seines Auftrages 
entledigt habe und verwahrte sich gegen die Riige, welche ilm Ull

verdient treffe. 
Del' gauze Vorgang, an sich gar nicht seb- wichtig, gewanll 

doch damals Bedeutung als ein Zeichen, mit welcher Bitterkeit die 
Parteien einander gegenlibe1'standen. Die 'Velt konnte auch e1'kennen, 
wie rlicksichtslos die Whigs ihre Macht zu gebrauchen gesonnen 
waren, wenn sie also jede freie Untersuehung ilu'cs Thuns mit Ge
walt unterdrlicken wollten. Dellll dass sie eine formliche Ve1'hand
lung libel' die Proklamation nicht zulassen wollten1), wirft eill helles 
Licht auf illl'e Parteitaktik. Eine konigliche Pl'oklamation, das be
deutete unter diesen Umstanden ein whiggistisches Schriftstuck, 

1) Dass dies das eigentlich Bedeutsame bei dem ganzen Vorgange war, 
weit mehr als die zuletzt liber Wyndham verhangte Rlige, ergiebt sich aus 
einer sehr ausfUhrlichen Schilderung, die wir in einer zeitgenossischen Flug
schrift tinden. Die gewohnliche und viel kiirzere Version, wie sie in der 
ParI. Hist. und den Gesandtschaftsberichten auf tritt, lasst die Hauptsache gar 
nicht erkennen. Die Flugschrift ist ohne Autor, Jahreszahl und Druckort e1'
schienen, doch stammt sie unzweifelhaft aus dem torystischen Lager und muss 
bald nach dem Ereignis geschrieben sein. Der Titel lautet: The Honour and 
Impartiality of the House of Commons set forth in the case of Sir William 
Wyndham. 
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sollte nicht angefochten werden. ",Vas sie thun, sagt unse1'e tory
stische QueUe, und nicht unzutreffend, soll wie Medizin himmte1'
geschluckt werden, blindlings und olme Zucken. 

Yon einer Partei, welche ihre Gegner so zu tyrannisieren vel'
mochte, war nun auch bei den beyorstehenden IHinisteranldagen 
nicht yiel Milde zu el'warten. Es hiess, dass es namentlich auf 
Oxford, Bolingbroke und den fruheren Lord-Kanzler Harcourt ab
gesehen sei. Daneben moehten auch Strafford, Prior und gewiss 
del' General Ormond 2U1' Rechenschaft gezogen werden. Am an
greifharsten erschien Bolingbroke. Er hatte ~vier Jahre lang die 
auswal'tige Politik geftillTt. ,Yie Ieicht musste es sein, aus den 
Hunderten yon Depeschen yon seiner Hand, die nun, zumal nach 
del' Beschlagnahme von Priors und Straffords Papieren, del' Re
gierung' zur Verfligw'1g standen, einen Schuldbe~weis zusammen
zllstellen, um so leichter, da ja schon die Grundsatze des Friedens
schlusses als verwerflich "lYtn'den. Bolingbroke besass 
nieht den del' Gefahr zu trotzen. Einige Tage liess e1' sich 

abel' man wollte eine starke Verwirrung an 
ihm bemerkt haben. Am 6. April ersehien er abends in del' Opel', 
entfernte slch abel' \Ylihl'end del' V orstellung aus dem Theater lmd 
auf, del' Stadt. In del' Naeht fuhr e1' noeh verkleidet nach Dover, 
am nachstcn Abend landete e1' in Calais. Del' Kapitan, del' ilm 
gefahren, ward verhaftet und von ein8111 Ausscl1Uss des Privy Council 
vernommcn.1

) Abel' del' ~war entflohen. 
Im Grunc1e war es "lyeder clem noch den :Thfinistern 

unerwllnscht. Del1n darin liegt del' Humor diesel' politischen Ve1'
folgung, dass 110ch ehe c1ieselbe beganll, del' H,egierung schon VOl' 

ihl'em eigenen Erfolge bange wurde. Sie meinte, dass die Sache 
cloeh wohl nicht andel'S a18 mit ein Hinrichtungen enden konne, 
und namentlich dem Konigc war Gedanke peinlieh, seine He-
gierung also beginnen zn sollen.2) 1Yenn doch mu' Oxford das 
Beispiel Bolingbrokes hefolgte! 

Abel' Oxford blieh im Lande und naeh dem sehliesslichen Aus
gang del' Angelegenheit mag selbst Bolingbrokes Flucht Uhereilt 
erscheinen. Als er fort war, wurde ein Brief bekannt, den ~ er offen
bar ;cum Zwecke del' Veroffentlichung geschriebel1 hatte. Man habe 
ihn auf das Schafott schlepp en wollen; mit seinem Blute sollte eine 
neue Allianz besiegelt werden. Dies tmf in del' That nicht zu, denn 

") Das Protokoll daruber bei Bonets Bel'ichten. G. St.-A. - Tindal. -
2) Hoff11l3,1111 16. April 1715. 
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clas Ausland verlangte ein solches Opfer mit nichte~l ?\m die 
Parteileidenschaft del' -Whigs forderte es. Sie hatten die Urhebel' 
des Friedensschlusses so arg geschmaht, dass sie nun als herrschende 
Pal'tei den \Yorten die That folgen lassen und die AJ11dage Iyirklieh 
erheben mU8sten. 

Am 20. April legte Stanhope dem Unterhause die Vollmachten, 
Instl'uktionen, Denkschriften und andere Alden yoI', die sich auf 
die Friedensverhancllungen bezogen, uml beantragte die \Yahl einer 
KOll1l11ission, die sie prufen sollte. Ein anderes Mitglied fi.Igte Zlml 
LTberflusse hinzu, dass ja ZYl'al' del' Konig kein Unrecht begehen 
konne, die Minister abel' seien fiu: ih1'e schlechte Ve1'waltung ver
antwol'tlich. Dann erhob sich Edward Harley, del' Bruder des 
Grafen Oxford, und erklarte, 8ein Bruder werde wedel' fiiehen noeh 
sieh verbergen, sondern jederzeit fllr seine Handlungen eintreten. 
Er hoffe seine Unsehuld YOI' aller ",Yelt darzuthun. Abel' sonte 
man ilm del' ilml vorgeyvorfenen Verbrechen sehuldig find en, so er
achte er selbst all sein Blut zu wenig, um dafUr zu bussen. Del' 
Einsetzung einer KOll1m.ission wiedersetzte sicll niemand. Die 'Vahl 
fiel auf lauter 1Yhigs, darunter Y\'aren 1Yalpole, Stanhope und del' 
Kriegsseluet13.r Pulteney. Den Tories gelang es nicht, auch nul' 
ein einziges Mitglied ihrer Partei hineinzubringen. Es v\'ar schon, 
ehe sie an ih1'e Al'beit gingen, klar, zu yvelehem Ergebnis die 
21 JHlinner kOl11ll1en wurden. Sie erhielten das Hecht, Personen zu 
vernehll1en und Papiere einzufordern. llu'e Verhancllungen sollten 
geheim bleiben. \Valpole e1'hielt den V orsitz. 

Fast z,vei ]\,lonate ohne dass von der Arbeit del' 
geheimell K0l111nission et\vas verlautete. Knrze Zeit war 1Yalpole 
krank und Stanhope fiihrte an seiner Stelle den V orsitz. 1m lVIai 
wurde die Erholmng del' Zivilliste im Untel'hause vorgebracht und 
dem Hofe war damn gelegen, diese Angelegenheit VOl' del' Minister
anklage erledigt zu sehen. Es gesehah nicht olme lange und heftige 
Debatte, die fHI' das Ansehen del' Person des Kijnigs keineswegs 
forderlich war. Die verlallgten 700,000 £} vvurdell zuletzt, da die 
",Yhigs eben alles durchzusetzell vermochten, doch bewilligt. Del' 
Vol'sehlag del' Tories, eine besondere Summe fttr den Haushalt des 
Prinz ell auszusetzel1, \Yard verworfen, denn offellbar war die Absieht 
damit yerbunden, clem letztercll grossere Dnabhangigkeit zu vel'
leihen und dadureh den Gegellsatz zwischen Vater und Solm zu 
verscharfen. Es blieb also in del' Folge dabei, dass del' Thron
folger 100,000 £} aus del' Zivilliste des Konigs, abel' dureh dessen 
freien 1Yillen, erhielt. Aueh naeh del' Beendigullg clieses Geschafts 
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el'folgte noch nicht sogleich del' Bel'icht del' geheimen Kommission. 
Ein ]Yfitglied derselben hat spateI' erklart1), dass 'Walpole recht gut 
in del' el'sten 'V oche del' Session eine Anklage hatte begrunden 
konnen. Er habe es verzogert, damit sein Bericht so ,,jel "schoner" 
werde. 'Val' abel' del' Beginn des ganzen Unternehmens schon ein 
schwerel' Fehler, so war die lange Vel'zogerung del' zweite. Die 
eigenen Freullde ,vul'den ungeduldig, den Gegnern wuchs del' Mut. 
Es fehlte nicht ~el, dass man zu glauben begann, die ganze Sache 
werde im Sande verlaufen. Mr. Shippen, del' keckste unter den 
Jacobiten im Unterhause, gab am 12. Juni hohl1isch seinen Zweifeln 
Ausdruck. Abel' sogleich ward ihm in scharfen vVorten el'widert, 
man habe aus den Alden die Kunde von den schwa1'zesten Ve1'
brechen erhalten. vYe1' heute die Sache in's Lachel'Eche zu ziehen 
suche, werde sich baJd VOl' Scham nicht mehr zeigen durfen. 'Yal
pole sprach von del' unsagbaren Niedertl'acht des jiingsten franzosisch 
gewol'denen Ministeriums. 2) 

Am nachsten Tage teilte er dem Hause mit, dass die Kom
mission mit ihrer A1'beit :;m Ende sei und urn die Festsetzung eines 
Termins bitte, an dem das Haus ilu'en Bericht entgegelmehmen 
wolle. Am 20. Juni las .,W-alpole fiinf Stunden lang dem Untet
hause den Bericht VOl'. 

In poEtischen Prozessen wird die klare Unterscheidung zwischen 
Recht und Unrecht leicht zur Unmoglichkeit durch das I.{inein
tragen del' politischen Gegensatze. Eine Partei, welche die Macht 
hat, wird selten uber ihre Gegnel' unbefangen zu Gericht sitzen 
konnen. Sie wird. manche Handluugen zu Rechtsverletzungen 
stempeln wollen, die eigentlich nur den abweichenden Grundsatzen 
del' anderen entsprungen sind. vYalpoles Berieht brachte eine Ge
schichte des Utrechter Friedens, wie sie sich aus einer Reihe von 
Dokurnenten, die im vYortlaut hinzugefiigt waren, ergeben sollte. 
Abel' es war eine Geschiehte, hoehst einseitig vom Standpunkte del' 
Partei aus gesclu'ieben, in V orurteilen befangen und endlieh lucken
haft, wie es bei del' Mangelhaftigkeit des Materials unvermeidlieh 
war. Die historische Forschung hat seither doch ein viel vollkom
meneres Bild des grossen V organges gewonnen, als es die Whigs 
von 1715 vermochten. 

Wunderbar, abel' doeh naeh dem, was wir schon wissen, voll
konIDlen erklarlich, dass ihnen d81jenige Umstand dunkel geblieben 
ist, dessen Kenntnis ihnen die scharfste Waffe gegell die Tory
Minister in die Hand gegeben hatte. Das erste Aktenstuek, das 

1) JYlontagu, State of affairs. - 2) Hoffmann 14. Juni 1715. - ParI. Rist. 
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in del' Reihe del' begleitenden Urkunden. erseheint) ist jene Zu
sanmlenstellung del' Erbietungen, welehe von Frankreich an Eng
land unter dem 22. April 1711 gemacht worden waren. An wen 
diese Vol'sehHige gerichtet, welche Sehritte von del' Seite Frallk
reichs vorangegangen seien, odeI' welcherlei Ermutigung von eng
liseher Seite gegeben worden, das - so sagt del' Bericht - sei 
nicht mehr zu ermitteln. ,Vie wtirde Walpole es ausgebeutet haben, 
,yenn e1' eine Ahnung von dem gehabt hatte, was wir heute wissen, 
dass namlich diese V orschiage in del' That liberhaupt nieht in Frank
reich, sondern in England zuerst entworfen waren. 1) "Vie wohl an
gebraeht war doch die Vorsicht del' torystischen Staatsmanner gewesen. 

Abel' auch in den Akten, dieihr vorlagen, fand die Konnnission 
110eh Anhaltspunkte genug, urn von dem Vertragsbruche des Tory-
1VIinisteriums zu sprechen, von "dem geringen Interesse, welches es 
daran hatte, die im N amen del' Konigin den Verbiindeten wieder
holt gemaehten Zusagen zu erfiillen", von "del' offenkundigen Ver
letzung des Haager Allianzvertrages", del' jede SondeI'veI'handlung 
mit dem Feinde ausschloss. In ungtinstigster \Veise werden die 
weiteren Verhandlungen dargestellt und beleuchtet, bis auf den 
Utl'echter Frieden und selbst 110ch daruber hinaus. Die :Minister 
haben die grossten Vorteile hingegeben, ohne etwas anderes dafur 
einzutausehen, als das vage Verspreehen del' immerwahrenden Tren
nung del' Kronen von J1~rankreich uud Spanien. Das Interesse 
Britanniens war es nieht, was ihre Schritte lenkte. Besonders an
greifbar erscheinen die Instruktionen fur die englisehen Gesandten 
in Utrecht, die in del' That mit den Praliminarien im vollsten Wider
spruche standen. Des Langeren verweilt die Schrift bei dem durch 
den General Ormond vel'ktindigten 'Vaffenstillstand. Derselbe sei 
nur flir Frankreich llutzlieh gewesen. Die Minister meintell sich 
VOl' dem V olke rechtfertigell zu konnen mit del' Trennung del' zwei 
E:1'onen, wie sie es die Konigin in ihrer Thronrede proklamieren 
liessen, und mit del' Sehleifung DiInkirchens. In vYahrheit mussten 
sie wohl wissen, wie ungeniIgend die Sicherheiten fur das eine wie 
das andere waren. Die Folge del' Trenuung del' Armeen war die 
unglliekliche Schlacht von Denain, die freilich wie eine Freuden
botschaft von Torey an Bolingbroke gemeldet wurde. Del' Ton 
wird im Verlaufe des Beriehts noeh schader. "Es ist fast unglaub-

1) Es ist das Verdienst Webers (del' Friede von Utrecht 1891), diesen 
Zusammenhang vollig klargestellt zu haben. Die Bemerkuug bei F. Salomon 
a. a. O. S. 57, No, 2, ware wohl bessel' als eine Erganzung zu 'Vebers Dar
steHung denn als Einwand gegen dieselbe gefasst worden. 
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lich", so heisst es einmaP), "dass das englische Ministerimn, so sehr 
es auch entschlossen war, die Ehre del' Konigin und das Interesse 
ihres Vaterlandes zu opfel'll, indem es den Geboten Frankreichs 
folgte, dies so offen zu thun wagte." 

~s ware von gering em 'Yerte, im einzehlen alle Entstellllngen 
und lJbertreibungen des 'Yalnoleschen Berichts nachzuweisen. 'V ollte 
man ihm glauben, so ware~l die Minister del' Konigill Auna, ihl' 
General bei del' Armee, ibre bevollmachtigtell Gesandten auf dem 
KOl1gresse ebenso "'Iciele abgefeimte Schurkcn gewesen, welche Ehre 
und V orteil del' Nation um ein Nichts verrieten. Das U rteil del' 
Geschichte wid milder lauten, trotz del' Vorvviirfe, die man illnner 
mit Recht gegen das Friedenswerk von 1713 erheben muss. Abel' 
bei aHem pel'sonlichen Ehrgeize - weI' ist ganz frei davon, del' 
sich in hoher SteHung befindet? - seine Urheber ·waren doch 
el'llste Politiker und il~ ihrer Art auch keine schlechteren Patrioten 
als ihre verfolgungssiichtigen Gegner. Und dazu, man verge sse es 
nicht, hatten sie eine friedensbediirftige ]Sf ation hinter sich gehabt, die 
ihnen BeifaU zollte. NUll waren die wieder emporgekommen, 
hatten den Konig und die Mehrheit des Parlaments auf ihrer Seite. 
Kam es ihncn darum zu. ihre als zu brandmarkel1? 
U nmoglich konnte das" englische V oIk Ihnen zustimmen. In del' 
Ubertreibung lag i111'e 

Die Nachricht von den bevorstehenden .M.inisterallklagen hatte 
in del' Hauptstadt wie im Lande grosse Aufregullg verursacht. Die 
Regierung hielt es fur , etliche in die N30he 
von London zu ziehen, um die moglicherweise ausbrechenden Ull-
1'uhen zu unterdrilcken. Del' Bischof von London l11usste einen 
Hirtenbrief an die Geistlichkeit seiner Diozese richten; damit sie 
fiir den offentlichen ]1'rieden wirkte. 2) Mit gehassiger Eilfertigkeit 
stii.rmten die ·Whigs VOllvarts. Am 21. Juni ,vurde die zweite Lesung 
des Berichts beendet. Noch haUe das Haus nicht Zeit und Ge
legenheit gehabt, in die Priifung desselben einzutreten. Abel' die 
von den Tories beantragte Vel'tagung del' Debatte ward mit starker 
Mehrheit verworfen. Sofort sollte die Beratung beginnen. Robert 
\Valpole erhob sich, um gegen Lord Bolingbroke die Anklage des 
Hochverrats zu beantragen. In langer, eindrucksvoller Rede be
griindete er seinen Antl'ag.3) In del' That schien ja die schwere 

1) ParI. Hist. VII, App. p. XLVI. - 2) Bonet 10./21. Juni 1715. _ 
3) Bonets Bericht 'lam 14./25. Juni 1715 giebt hier eine wert'lolle Erganzung 
der ParI. Hist. 
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Schuld we1che man den Tory-Ministel'll zuschrieb, auf niemandem 
schwer~r zu lasten als auf dem Manne, welcher del' V ollstrecker 
von aHem war. Die Gedanken des Berichts kehrten in Walpoles 
Rec1e noch einmal wieder und alles erhielt hie1' eine Spitze gegen 
Bolingbroke. 'Vie er ohne Auf trag del' Konigin die Praliminarien 
unter~eichnet, Vv'ie e1' die im voUsten vYiderspruche dazu stehenden 
Instruktionen Straffords ausgefertigt und am nachsten Tage einen 
verfanglichen Brief an Torey geschrieben habe, aus dem hel'vorgehe, 
dass e1' die Absichten del' Konigill verraten, dem Feinde in seineD 
Unterhandlungen geholfen hab( 1); wie er den Herzog von Ormond 
angewicscn habe, sein Verhalten illl Felde nach den vYinken ei11-
zurichten, die ihlll vom Marschall Villars zukolllmen wlirdenj dies 
a11es flihrte \Valpole aus und versamllte auch nicht, als eimllal auf 
Ormond die Rede gekommen war, schon darauf hinzuweisen, ,vie 
viel Schuld auch ihn treffe, del' den geheimen '.Veisungen Boling
brokes und nicht seinen Instruktionen gefolgt sei. Ormond sollte 
VOl' demo seiner harrenden Schicksal erschrecken und, indelll e1' die 
Flucht ergriff, del' Regierung die unangenehme Aufgabe ersparen, 
einen durch seine Popularitat gefahrlichen General am Leben zu 
strafen. ~Llwl schwachsten ·lVar, was 'Yalpole gegen Bolingbroke hin
sichtlich seiner Beziehungen ZUlll Pr1ltendenten vol'zubringen wusste, 
·weil er, dank del' V ol'sicht des Ministers, libel' diesen Punkt sich 
wirklich ganz inl U nklarell befand. 

Mit tiefem Schweigell ward 'Yalpoles Rede entgegengenommen. 
,YUl'dc dagegen vorgebracht; Stanhope unterstiitzte den ~~1-

Al1klage auf Hochverrat, "'Ive1cher in del' That angen0l11111en 
vmrde. Es wurde erklart, Bolingbroke habe gegen das Gesetz aus 
dem 25. Regierungsjahre Eduards III. gefehlt, nach welch em es 
verboten sei, dem :E'einde zu he1fen, ihm Nachrichten zukommen 
zu lassen odeI' mit ihm zu korrespol1dieren. 

Man kann sich nicht wundel'll, dass die whiggistische M:chrheit 
des Unterhauses, voller Entriistung libel' die schlechten Praktilcen 
des gesWrzten Ministers, zur sclnversten Anklage zu schreiten be
reit Wal'. Um gerechter zu urteilen, muss man die diplomatischen 
Gep:fl.ogenheiten, liberhaupt den niedrigen Stand del' offentlichell 
Moral des J ahrhunderts beriicksichtigen. Kein Zweifel, dass die 
Klagel' um nichts bessel' waren, als die Beklagten. U nsere Er
zahlung wird uns noch darauf fllhren, wie um dieselbe Zeit, als 
man dem Herzoge von Ormond vorwarf, nach geheimen ·vVeisungen 

1) Vergl. Report p. XI. 
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des Ministers statt nach semen Instruktionen gehandelt zu haben, 
wie es eben damals wieder geheime 1Veislmgen, vom Konige selbst 
ausgehend, waren, durch welche ein britischer Flottenfiihrer zu 
einer seinen Instruktionen widersprechenden Handlungsweise be
stimmt wurde. 

Auf die Anklage Bolingbrokes folgte diejenige des Grafen 
Oxford. Em Verfalu'en gegen ilm war schon weit bedenklicher. 
Del' Schuldbeweis konnte nicht leicht sein, da del' Grossschatz
meister nicht del' umnittelbare Leiter del' auswartigen Politik war 
und um diese handelte es sich ja allein. Auch schien man hier i~ 
die Lage kommen zu sollen, die verhangte Strafe vvirklich zu voll
ziehen. Denn Oxford batte del' Regierung nicht wie Bolmgbroke 
den Gefallen gethan, die FJucht zu ergreifen. 1m Oberhause, wo 
er regelmassig erschien, versicherte er seinen Freunden, er konne 
eher sterben als fliehen. Lord Coningsby beantragte die Anklage 
mit del' in diesel' emsten Stunde fast scherzhaft klingenden 1Vendung, 
"Walpole habe gegell die Hand geklagt, e1' klage gegen das Haupt, 
odeI' jener habe den Schreiber angeklagt, er den Richter, jene1' den 
Schiller, e1' den Meister. Edward Harley sl)l'ach zu gunsten seines 
Bruders, doch DIme rechte )Virlmng, und schloss mit del' schwach
lichen Erklarung, dass man gegel1 Oxford nach dem Inhalte des 
Berichts hochstcns auf schwere Vergehell (high crimes and misdemea
nours) klagell konne, nicht abel' auf Hochverrat. Mehr Eindruck 
machte es, als selbst ein Mitglied del' Kommission erklarte, es 
werde schwer halten, gegen Oxford den Beweis des Hochverrats zu 
filllren. Abel' die Heissspome auf del' Regierungsseite drangen 
durch. Stanhope eiferte gegen die Behauptung, dass del' Friede 
notwendig gewesen sei. In drei J ahren des Friedens habe das 
letzte JYIinisterilun sich mehr Subsidien vom Parlamente bewilligen 
lassen als die "Whigs in drei glorreichen Kriegsjahren. Als ein Tory 
''1rieder von dem Andenkell del' Konigin zu reden begann, fieI ihm 
schon del' Sprecher in's 1V ort mit del' Bemerkung, er moge sich 
doch anderer Argumente bedienen. So ward denn nach langeI' 
Debatte auch gegen Oxford die Anklage auf Hochverrat beschlossen. 
Beide JYfinister sollten daneben auch schwerer Vergehen gegen den 
Staat angeklagt werden, unl nach den U mstandel1 ein harteres odeI' 
milderes Verfahrel1 wahlen zu kOl1llen. Del' Kommissioll ward del' 
Auf trag erteilt, die Ministeranklagen zu formulierel1. Unterdessen 
suchte die Regierung auf das V oik zu wirken, dessen Zustimmung 
doch sehwerer zu habell war, als diejenige des Parlaments, zog 
Roch femere Verstarkungen gegen die Hauptstadt und Hess endlich 
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den beiden noeh zuriickgebliebenen Hauptsehuldigen Oxford und 
Ormond Zeit zur Flueht. 

Die Anklage gegen den Herzog von Ormond stand noeh aus 
und erwies sich als die sehwierigste von allen. Denn er hatte einen 
machtigen Verbiindeten, das V olk. Die Regierung war nieht ohne 
Fureht VOl' den Pobelmassen, von denen man sagte, dass sie gegen 
die Verhaftung wes Lieblings ,Viderstand leisten wiirden. Bei 
jedem Tumult, in dem irgendwo die femdselige Stimmung gegen 
den Hof wen Ausdruck fand, war Ormonds Name die Losung.!) 
Seme hochkirehliche Gesinnung gewaun ibm vollends die ganze 
Parlei del' Tories. Sehr zur Unzeit hatte eben Marlborough, del' 
Vorganger und nun wieder del' Nachfolger Ormonds im Oberbefehl, 
durch falsehe Sparsamkeit bei del' Montierung seines Regiments den 
Ul1willen del' Soldaten erregt. Stiieke von Rocken und Hemden 
wurden m die Provinzen versandt und hohnisch als hannovrisches 
Tueh und Leinen ausgegeben. Hunderte von Soldaten verbrannten 
VOl' Whitehall ihre neuen Hemdenund riefen "Es lebe del' Herzog 
von Ormond". Noch mehr ward del' Pobel durch die Naehrieht 
-erbittert, dass Morder gegen den Herzog gedungen seien. Ormond 
selbst, stolz auf seine vornehme Herkunft und seine Leistungen iill 
Felde, briistete sieh noch mit seiner Popularitat. In emer selbst
verfassten Schrift, die grosse Verbreitung fand, verteidigte er seine 
Kriegfrlhrung von 1712. Sein fdrstliehes Auftreten hatte etwas 
Herausfordemdes gegen den Hof von St. James. Er blieb und bot 
del' Gefahr die Stirne. 

Die Regierung hatte in del' That versueht, den stolzen und 
gefahrlichen Mann dureh Giite zur Unterwerfung zu bringen. Die 
geriehtliche Verfolgung soUte ihm erspart bleiben, wenn er nul' dem 
Konige einen unterwiirfigen Brief schreiben wollte, in dem er er
liliirte, dass er nichts gemem habe mit den Pobelhaufel1, die hier 
und dort in semem Namen Gewaltthatigkeiten veriibten. Ormond 
Bemen anfangs nicht abgeneigt, also seinen Frieden mit dem Konige 
zu machen. Selbst von einer Audienz, zu del' ihn Georg I. empfangen 
wollte, vvird berichtet. Dann abel' that del' Herzog doch keinen 
Sehritt zur Versohnung. So ging man denn auch gegen ihn zur 
Anklage iiber. Sorgfaltig wurde sie vorbereitet. General Cadogan 
wurde zur Unterstiitzung derselben aus den Niederlal1del1 herbei
gerufen 2), wo er fUr den Barriere-Vertrag thatig gewesel1 war. Del' 
Staatssekretar Stanhope als derjenige im Unterhause, del' zugleich 

1) Tindal. Berichte von Bonet und Hoffmann. - 2) Hoffman 2. Juli 1715. 
Mhh".l, Engl. Geschichte. 31 
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Mitglied der Regierung uno. ein hoher Militiir war, stelite am 2. Juli 
den Antrag. 

Elle lange uno. heftige Debatt( 1) entspann sich, deren Aus
gang urn so ungewisser war, als auch einige Whigs uno. darunter 
selbst ein Mitglied der geheimen Kommission, fUr Ormond eintraten 
oder doch wenigstens forderten, dass man ihn nur der schweren 
Vergehen (high crimes and misdemeanour's), nicht aber des Hochverrats 
beschuldige. Die weiteren Erorterungeu waren von hoher grund
satzlicher Bedeutung. Ein Tory, Archibald Hutcheson, legte den 
N achdruck darauf, dass Ormond nur den Befehl der Konigin be
folgt habe. Den ToO. wiirde er gerade dann verdient haben, wenn 
er ihr nicht gehorcht hatte. Es kam also auf die Entscheidung der 
Frage an, me weit der Befehl des Souverans zur Rechtfertigung 
einer verbrecherischen Handlung dienen konne. UnO. auch mit der 
Ministerverantwortlichkeit brachte man dies in Verbindung. Wal
pole erklarte, del' Befehl des Souverans konne doch fiir den Hoch':' 
verrat keine Rechtfertigung abgeben. Mr. Aislaby frlgte hinzu, das 
Gesetz, nicht der Wille des Fiirsten miisse seinen Ministern zur 
Richtschnur dienen. Es fehle in der Geschichte nicht an Beispielen 
solcher, die verfolgt wurden, weil sie anders gehandelt hatten. Dem 
Redner uno. seinen Horern wird das Beispiel Straffords vor Augen 
geschwebt haben. Wir diirfen auch die Thatsache nicht gering 
achten, dass es hier, unter dem hannovrischen Konigturne, gerade 
die Diener del' Krone waren, welche den konstitutionellen Grund
satz del' Ministerverantwortlichkeit so stark betonten. ",Vie weit 
lagen doch die Zeiten zuriick, da Hobbes geschrieben hatte, den 
Befehlen des Monarchen miisse gehorcht werden, selbst wenn diese 
Befehle lauteten, dass das V olk Gott fluchen oder sterben solle. 

Die Klage gegen Ormond wurde noch mit einer Mehrheit von 
annahernd 50 Stimmen beschlossen. Del' nachste Tag brachte naeh 
langer Debatte noch den Besehluss, auch Strafford anzuklagen, zwar 
nieht des Hoehverrats, sondern nur del' schweren Vergehen. In 
del' Reihenfolge, wie die Klagen beschlossen waren, wurden dann 
im Juli uno. August aueh die Anklageartikel gegen die drei des 
Hoehverrats Beschuldigten zusammengestellt. Am 20. Juli erschien, 
von etwa 100 anderen Commoners gefolgt, Lord Coningsby vor den 

i). Bonet giebt in diesem Falle nieht einen vollen Berieht, wie er es 
sonst zu thun pflegt, doeh aber wertvolle Einzelheiten, die er von einigen 
Mitgliedern erfahren hat. De sorte que je me trouve red1dt d quelques ob
servations dont ils m'ont fait part, et qui ne sont qu'un eclw,ntUlon de ce qui 
s'est passe dans ces deux grandes journees. 
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Behranken des Oberhauses, urn im Namen. der Commons Robert, 
den Grafen von Oxford uno. Mortimer, des Hochverrats uno. del' 
sehweren Vergehen anzuklagen. Dnter den gegen ihn vorgebrachten 
Artikeln war aueh einer, der sich auf den Pairsschub bezog. Der 
Antrag einer Y c::tagung del' Beratung wurde nun ebenso verworfen 
wie del' andere, dass man zuvor die Richter horen solle, ob denn 
die in den Artikeln aufgezahlten Yergehen wirklieh auf Hochverrat 
hinausliefen. Del' Lord-Kanzler Cowper fuhrte selbst den Beweis 
uno. forderte aile Juristen von England heraus, wenn sie ihn wider
legen konnten. Man trat also in die Beratung ein uno. del' Antrag 
wurde gestellt, den Grafen in den Tower zu schicken. Da erhob 
sich der Beklagte uno. hieIt eine kurze uno. wiirdige Rede, welche 
auf aHe Eindruek machte, aber an der Entscheidung nichts andern 
konnte. Er behauptete die N otwendigkeit des Friedens uno. dass 
Frankreich den ersten Schritt dazu gethan habe. Wenn Staats
minister dafur verantwortlich gemacht wiirden, wenn sie die Befehle 
rues Souverans befolgen, so konne jeder andere in dieselbe Lage 
kommen. Vor dem eigenen Gewissen sei er frei von Schuld, unO. 
an dem Leben eines unbedeutenden aIten Mannes sei nicht viel ge
legen, wohl aber an del' besten aller Koniginnen, die ihn mit W oh1-
thaten uberhauft habe und deren Gedachtnis er bis zurn letzten 
Atemzuge verteidigen musse. Dem Urteil seiner Pairs wolle er 
sich dennoch zufrieden unterwerfen. "UnO., meine Lords, Gottes 
Wille geschehe." 

Als Oxford sieh zuruckgezogen hatte, ward seine Verhaftung 
erortert unO. beschlossen. Unter denen, die gegen ihn votierten, 
befand sieh del' Prinz von Wales, del' aIs Peer seine Stimme abgab. 
Zunaehst ward es dem Grafen, der leidend war, gestattet, in seinem 
eigenen Hause zu bleiben. Naeh drei Tagen ersehien er VOl' den 
Sehranken des Oberhauses, nahm die Anklageartikel entgegen und 
erhielt eLlle neue Frist bis zur Einschliessung im Tower. Wie er 
so dastand vor den Lords, in demiitiger Haltung, dureh Leiden ge
beugt, abel' gleiehwohl es verschmahend, del' Gefahr, die uber seinem 
Leben schwebte, aus dem YiT ege zu gehen, so konnte man ihm doeh 
die Teilnahme nicht versagen. Selbst in dem harten Grafen Sunder
land regte sieh ein Gefiihl des Mitleids. Am 27. Juli fnhr Oxford, 
von seiner Familie geleitet, in semem eigenen Wagen zurn Tower. 
Statt von seiner bei St. James's gelegenen W ohnung den naehsten 
Wcg libel' den Strand zu wahlen, nahm er, urn Aufsehen zu ver
meiden, den Umweg durch Piccadilly uno. Holborn. UnO. doch 
ward er durch grosse und bestandig wachsende Mensehenmassen 
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begleitet. Wohl hOrte man auch die Rufe: "Nieder mit dem Praten
denten'~, "nieder mit den V erratern"; aber die meisten riefen: 
"Es 1ebe die Hochkirche", "Ormond und Oxford fUr immer." Man 
konnte- sich in die Zeiten des Sacheverell-Prozesses znrlickversetzt 
glauben. 

Fast sind wir mit der Geschichte der Ministerverfolgung zu 
Ende. Denn es bleibt nicht mehr viel davon zu berichten. Bald 
trat eine schwerere Frage mit furchtbarer Dringlichkeit an die Re
gierung heran. So fassen wir uns kurz. Wie gegen Oxford, so 
wurden auch gegen Bolingbroke und Ormond die Anklageartikel 
formuliert und dem Oberhause vorgelegt. Bolingbroke befand sich, 
wie wir wissen, Hingst ausser Landes. Dnd nun war im Anfange 
des August auch del' Herzog von Ormond plotzlich verschwunden. 
Nicht feige war er VOl' del' Gefahr gewichen. Er war geblieben, 
weil er als Flihrer eines Aufstandes, wenn die Zeit gekommen ware, 
das hannovrische· Konigtum zu stlirzen hoffte. Er £loh, als er die 
Moglichkeit einer allgemeinen Erhebung geschwunden sah, Abel' 
auch so noch lebte er der Hoffnung, nunmehr die neue Regierung 
offen bekampfen, fUr den Stuart sein Schwert ziehen zu konnen. 
An del' Spitze einer feindlichen Schar meinte er bald nach England 
zurlickzukehren. Unterdessen konnte gegen die beiden Fllichtlinge 
nicht wie gegen Oxford del' Prozess VOl' dem Oberhause gefuhrt 
werden. So wahlte man den oft beschrittenen Weg und erklarte 
sie durch Act of Attainder des Hochverrats fUr schuldig, nicht 
ohne dass einige Lords in del' gewohnten, bedeutungslosen Form 
ihren Protest anmeldeten. Auch gegen Strafford, del' ,schwerer 
Vergehen' beschuldigt war, wurden die Artikel zusammengestellt. 
Er beklagte sich, als dieselben ill Oberhause verlesen waren, libel' 
die Harte, mit del' man ibm seine Papiere abgenommen hatte. 
Strafford blieb auf freiem Fusse. Sein Prozess ward jetzt ebenso 
wenig wie derjenige Oxfords zu Ende gebracht. Del' letztere hatte 
die Anklageartikel in einer umstandlichen Schrift beantwortet, die 
Commons schon eine Erwiderung darauf verfasst, als unter dem 
allgemeinen GefUhle, dass man einer ernsten Zeit entgegengehe, das 
schon ungewohnlich lange beisammen gehaltene Parlament vom 
Konige vertagt wurde. Oxford blieb ill Tower, und niemand dachte 
vorlaufig an die Verfolgung del' Tory Minister, die mit so leiden
schaftlicl1em Eifel' VOl' wenigen Monaten begonnen war. 

Drittes Kapitel. 

Der Anfstand der Jakobiten. 
Es war am 23. Juli 1715, wahrend das Oberhaus liber die 

Frage beriet, ob Graf Oxford in den Tower ges~ndt werde~ solie, 
als Lord Anglesea, von del' Gruppe del' hannovrlschen Tories, er
klarte, man mlisse fUrchten, ein so gewaltsames VDo~ge~;n werde 
das Scepter in des Konigs Hand wa~en machen. Ie v ersamm
lung war entrlistet libel' die Klihnhelt des Redners, er. war.d zu 
einer Art von Widerruf gezwungen1), abel' das Wort war emmal 

gefallen. . .. .. 
Es lag etwas Wahres darin, und eben weil dies ~eder f~te, 

war man so peinlich davon berlihrt. Denn. scho~ hatte e~e unruhige 
Bewegung das ganze Land ergriffen. DIe ':.el~ verbreltete. Dnm: 
friedenheit mit del' Regierung des neuen Korngs machte slCh bel 
jeder Gelegenheit Luft. Taglich wuchs die Erregung del' Masse?, 
mehrten sich die Auflaufe in den Strassen von London, wurden die 
Nachrichten aus den Provinzen drohender. Hier feierte man den 
sonst so verhassten Oxford wie de~.in del' Gunst des V olkes uner
schlitterlichen Ormond dort trauk man auf des Pratendenten Ge
sundheit; hier stlirmt; del' Pobel die Kirchen del' Dissenter, do:t 
rief er Jakob III. zum Konige aus. WeI' im Juli 1715 durch die 
Grafschaft Lancaster reiste wurde von jakobitischen Haufen ange
halten und musste in den ~lten, noch aus Cromwells Zeit stammen
den Ruf Nieder mit dem Rumpf" einstimmen, um VOl' Misshand
lungen si~her zu sein.2) Am Tage del' Restauration Karls II. zog 
ein Pobelhaufen VOl' die Statue der Konigin Anna VOl' St. Paul's 
und rief dort Nieder mit dem Hause Hannover" und "Gott segne 
Konig Jakob ill." So meinte man die kommende Thronbesteigung 

1) Etwas anders, aber gewiss nicht zuverlitssiger, berichtet Hoffmann den 
Vorgang unter dem 26. Juli 1715. W. St. A. . 

2) Nach einem Briefe aus Preston vom 3./14. ~uli 1715, abgedruckt 1m 
"Daily Courant" einer in London erscheinenden Zeltung. 
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des Pratendenten zu ~eiern. ~s mochte wohl seine Richtigkeit 
h~ben, wenn del' preusslSche ResIdent Bonet im Juni 1715 schrieb 
die Sache del' Jakobiten habe in den acht Monaten del' Herrschaf~ 
Georgs I. mehr Fortschritte gemacht als in den gauzen vier Jahren 
des torystischen Ministeriums. 

Die Bewegung wurde durch die gauze Partei del' Tories unter
s~iitzt. ~t .schwerer Bitterkeit hatte es sie erf~iJlt, dass Georg I. 
SlC~ so ga~lich den verhassten Whigs in die Arme geworfen hatte. 
~le ~atte Jene Gruppe del' hannovrischen Tories auf die Erkennt
hchk~It d~s Mo~.arch~n gerechnet, nachdem sie in schwieriger Lage 
so VIel Eifel' fur die protestantische Succession bewiesen hatte. 
Abel' auch sie sahen sich nun von dem Besitze del' Macht vollig 
a~sgeschlossen. Kein Wunder, dass sie zu ihren alten Parteigenossen 
Wieder z~iickkehrte)1. Als geschlossene Gruppe standen aile Tories 
del' Reglerung in Opposition gegeniiber.1) 

Doch nicht aliein die einseitige Parteisteliung des neuen Konig
tums er1till~e weite Kreise mit Unwillen. Man empfand auch schon 
den un~ngllSchen Charakter del' Regierung, die Herrschaft del' Frem
den bm Hofe. In einigen schmahenden Versen die im Januar 
1715 eifrig in London herumgetragen wurden ma'chte sich die un
z~friedekneStimmung Luft. Botruner, hiess e~ darin, stehe da wie 
e:n vel' appter Petrus. Irlander und Schotten - damit war die 
Slppe Argyles gemeint - sind jetzt unsere Rate. Endlich wird 
dem Konige offen mit dem Schicksal Jakobs II. gedroht: 

Beware 0 George! for lately such a dance 
Sent a far better King to France. 

~e bitteren Gefiihle waren nun abel' neuerdings noch unendlich 
ve:-s?ha:rft worden durch die unselige Verfolgung del' gestiirzten 
MinIster. Wolite man ein einziges Ereignis als die Ursache del' 
folgenden R.ebellio.n hinstellen, so ware es unstreitig die Minister
ankla~e. DIe TorIes erkannten seitdem, dass sie von dem Fanatis
mus .:hrer Gegner ~Iles zu fii~chten hatten und beschlossen, 
das Ausserste aufzubleten, um mcht Irlr immer unterdriickt zu 
werden. 

.. De:: Zeitp.~t schien 1Ur einen Angriff gegen die Whigs nicht 
~.gunstlg gewahlt, denn ebenhatten sie einige ihrer beriihmtesten 
FUhrer durc~ den Tod verloren. Kiirzlich war del' Marquis Wharton 
gestorben, erner del' Lords del' Wigh-Junta, zuletzt Geheimsiegel-

1) Vergl. Bolingbroke, Letter to Sir W. Windham. 
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bewahrer Georgs I., bald darauf Graf Halifax, del' freilich als erater 
Lord des Schatzes del' Regierung nicht immer die beaten Dienste 
O'eleistet hatte, abel' doch noch aus friiherer Zeit al8 schneidigel' Be
kampfer del' Tories galt. Auch Bischof Burnet von Salisbury war 
unlangst gestorbcn, nicht ein politischer FUhrer ersten Ranges, abel' 
doch fUr die Whigs von unendlichem Nutzen als die wandelnde 
Bibliothek del' Partei, als del' Mann, del' jederzeit mit einer histo
rischen odeI' politischen Abhandhmg bei del' Hand war, um semen 
Pairs im Oberhause die schwierigsten Fragen aufzuhellen. Auch 
del' scharfsinnige Lord Somers war nicht roehr zu fUrchten. W ohl 
weilte er noch unter den Lebenden, abel' hinfailig an Geist und 
Korper, schien er kein gefahrlicher Gegner mehl'. Die neuen 
Grossen del' Whigs abel', die Townshend und Stanhope, und selbst 
del' beredte Robert Walpole, del' eben bei del' 1\finisterklage die 
Hauptfigur abgab, konnten doch als ebenbiirtige Nachfolger von 
ManneI'll wie Somers, Wharton und Halifax noch nicht geIten. 

Del' starkste Verbiindete del' Tories in ihrem Kampfe gegen 
die Regierung war wie immer die Geistlichkeit. Zum Schutze del' 
anglikanischen Kirche war doch der protestantische Konig auf den 
Thron gerufen: jetzt weudete sich gegen ihn selbst das M:isstrauen 
del' hocllkirchlichen PadeL In Schriften und Predigten ward das 
Luthel'tum des Fiirstenhauses als ebenso gefahrlich hingestellt wie 
nur del' Katholizismus Jakobs U Dass Georg I. durch seine blosse 
Thronbesteigung in die anglikanische Kirche eingetreten war, dass 
er ihren Gottesdienst besnchte und sich, freilich ohne viel Geschick, 
bemiihte, als ihr treuer Sohn zu erseheinen, half ihm wenig. Del' 
den Whigs immer unheiniliche Ruf "Church in danger" ward 
wieder gehOrt und iibte die alte Wirkung auf die Massen. 

Gauz von ihrem Parteieifer erftillt,. hatten die Tories anfangs 
wenig darauf geachtet, wie weit die Bewegung in ihren Zielen noch 
gehen werde. Man hat sichaber die Frage vorzulegen, was sie 
denn selbst mit ihrem WUhlen be~weckte.. Und da gilt es, sie 
von vornherein gegen den Vorwurf zu vertcidigen, als sei es auf 
den Sturz Georgs I. abgesehen gewesen. Durch fur weiteres V er~ 
halten wird es hinlanglich bewiesen, dass es ihnen eigentlich nUl' 
darum zu thun war, den Konig zu einer .Anderung s.emes Syste:rru:; 
zu zwingen, ihn von den Whigs abzuziehen, damit die eigene Partei 
wieder denjenigen Antell an del' Regierung gewinne, del' ihr zu
komme. In dieser Beziehung konnten sie sich nicht aUein darauf 
berufen, dass sie die Partei des landlichen Besitzes, wie wir sagen, 
die eigentlich konservative Partei waren, sondern auch dass s~e del' 
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Zahl nach weit mehr Anhanger als die Whigs hatten. Im Hoch
sommer 1715 wollte man berechnen1), dass zwei Drittel del' Nation 
del' koniglichen Familie feindlich gesinnt seien. 

Wenn man sich nun auch - und andel's ware del' Verlauf 
del' Rebellion gar nicht zu verstehen - in Erinnerung halten muss, 
dass die Tories keineswegs auf die Beseitigung des hannovrischen 
Konigtums hinarbeiteten, so ist es gleichwohl begreiflich, dass die 
Massen, welche ihnen folgten, den feinen Unterschied nicht machten. 
Bei ihnen mogen auch noch besondere Grlinde del' Unzufriedenheit 
hinzugekommen sein. In den letzten Monaten des Jahres 1714 
herrschte in del' Umgegend von London eine schwere Viehseuche, 
die viel Schaden anrichtete.2) Anfangs wurde den Eigenttimern ge
tOteter Tiere eine Entschadigung aus del' Civilliste des Konigs ge
zahlt. Abel' bei dem Umfange, den die Sache annahm, war dies 
zuletzt nicht mehr moglich.3) Nicht unwahrscheinlich ist es also, 
dasszu del' tiblen Stimmung del' Landbevolkerung im Jahre 1715 
auch del' del' Landwirtschaft erwachsene Schaden das Seinige bei
getragen hat. Genug, del' Unwille gegen die Regierenden war 
weit verbreitet, das Yolk schalt auf den Konig, auf Marlborough 
und seine Sippe, auf die Dissenter, auf die ganze Pal'tei del' Whigs. 
Und nun trat erst allgemein del' Gedanke an den Pratendenten 
hinzu. Ende Juli 1715 schrieb del' preussische Resident Bonet, 
dass jetzt die Unzufriedenen tiberall als Jakobiten auftraten. Die 
Bewegung, welcher anfangs eine feindliche Richtung gegen die 
Dynastie, wenigstens im eigentlichen England, nicht inne gewolmt 
hatte, endete also in einem Angri:ffe auf den Thron Georgs I. 

Blieb sie ohne auswartige Unterstutzung, so war ein Erfolg 
von Anfang an ausgeschlossen. Denn die \Vhigs mit ihrer Geld
macht und, wenn es wirklich ZUlli Kampfe fUr den Thron kam, 
auch del' grossere Teil del' Tories standen auf del' Seite des Konigs. 
VOl' allem fiel es in's Gewicht, dass das Parlament del' Regierung 
ergeben und dass es eben versammelt war, Ulli sie in jeder Richtung 
kraftig zu untersttitzen. Da "noch kein Konig von England", so 
schrieb ein fremder Diplomat, "del' das Parlament ftir sich gehabt, 
unterdrtickt worden ist, und zwar wahrend del' Versammlung eines 
solchen Parlaments, so dtirfte del' Chevalier, wenn er sich andel's 

1) Hoffmann 2. August 1715. 
2) Bonet berichtet unter dem 14./25. September 1714 von Massregeln 

del' Regenten zur Bekiimpfung des lIbels. 
3) Vergl. Calendar of Treasury Papers 1714-1719, London 1883. p. 33. 
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hierher waget, es andel'S :linden, als man ihm weisgemacht; vor
nehmlich wenn er ohne Mannschaft kommt. "1) 

Indem die Bewegung sich verbreitete, hatte die Regierung es 
tibrigens von Anfang an nicht ganz an Massregeln zur Beschwich
tigung del' Gemliter odeI' zur Abwehr del' Angriffe fehlen lassen. 
Del' Konig gab - ZUlli Leidwesen del' Tories - seine Absicht 
kund, eine grossere Anzahl von Kirchenbauten zu befordern.2

) Nicht 
nur, dass einzelne Personen, die we jakobitische Gesinnung in vor
lauter Weise offenbarten, mit korperlicher Ztichtigung gestraft wur
den. Wo gross ere Unruhen entstanden, liess man auch Militar ein
schreiten. In London liess del' Lord Mayor am Geburtstage des 
Pratendenten die J\filizen gegen die Unrullstifter ausrticken. Einige 
derselben wurden getOtet, viele verhaftet. Im Laufe des Juli kam 
es in Manchester und anderen Platzen zu ahnlichen Zusammen-

. stOssen. Von frtiher her waren viele del' Friedensrichter in den 
Provllzen noch Tories. Von del' Krone abhangig, hatte man sie 
bisher im Amte gelassen, urn den kleinen Adel auf dem Lande nicht 
gegen die Regierung aufzubringen. J etzt hatte es sich gezeigt, dass 
die Friedensrichter vielfach mit den aufrUhrerischen Elementen 
eines Sinnes waren odeI' sie doch mit tadelnswerter N achsicht be
handelten. Da wurde yom Unterhause eine Adresse an den 
Monarchen beschlossen, er moge eine Liste derjenigen Friedens
richter aufstellen lassen, welche bei den Turnulten ihre Pflicht ver
saurnt hatten, damit sie aus dem Amte entfernt wlirden. Und aller 
angerichtete Schaden sollte den Betroffenen vergtitet werden. Del' 
Konig erklarte sich mit allem einverstanden.3

) 

Kein Zweifel, dass die Regierung einer Bewegung im Lande 
selbst wohl Herr zu werden vermochte. Eine ernste Gefahr konnte 
also nul' von aussen kommen. So lung eben alles davon ab, ob eine 
del' Machte die Sache des Pratendenten zu del' ihrigen machen 
wtirde, und auch ob del' Stuart-Prinz selbeI' den Zeitpunkt fur 
gtinstig erachtete, urn wieder einmal den Vel'such zu machen, die 
seinem Hause entrissenen britischen Reiche zurtickzugewinnen. 

Jakob Eduard hatte seit dem Tode seiner Schwester seine 
Sache nicht sehr geschickt gefuhrt. Die allzu deutliche Sprache 
del' Proklamation hatte ihm in England entschieden geschadet. 
Wahrend die englische Regierung sich bisher nicht viel urn ihn 

1) Hoffmann 2. Aug. 1715. Ahnlich Bonet. 
2) Bonet 28. Juni/9 . .Tuli 1715. 
3) ParI. Rist. VII p. 108-111. 
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gekfunmert hatte, iiberzeugte sie sieh jetzt von del' Notwendigkeit, 
seinen Aufenthalt in Lothringen nieht mehr zu dulden und nieht 
zu ruhen, bis Hunderte von Meilen zwischen dem Boden Albions 
und dem letzten Stuart lagen. Als ill November 1714, nachdem 
kiirzlieh die Proklamation des Pratendenten bekannt gewol'den war, 
del' Gesandte des Herzogs Leopold von Lothringen in London urn 
eine Audienz bei Georg 1. nachsuehte, ward ihm dieselbe mit dem 
Bemerken verweigert, dass del' Konig ihn nicht empfangen werde, 
solange del' Pratendent sieh in Lothringen aufhalte.1) Herzog 
Leopold sehrieb darauf einen Brief an seinen Gesandten, den diesel' 
in I,ondon vorweisen sollte. Man kenne doeh die Lage seines 
Staates, der auf allen Seiten von Frankreieh eingesehlossen sei. 
Den Chevalier von St. George habe er nieht eingeladen und konne 
ihn aueh nieht forlsenden. Derselbe komme und gehe wie ein 
Reisender in einem offenen Lande.2) Die Berufung auf Frankreich 
niitzte nun dem Herzoge freilieh nieht viel. Denn schon war Prior 
in Paris der Auf trag zugegangen3), den franzosisehen Hof in einer 
Note zu ersuehen, dass man von Paris aus den Herzog von Loth
ringen zur Ausweisung des Pratendenten vermoge. Prior erhielt 
von Torey, dem Minister des Auswartigen, nur die miindliehe Ant
wort, der Konig von Frankreich habe mit dem Chevalier von 
St. George niehts zu thun. Del' im Utreehter Frieden iibernom
menen Verpfliehtung habe er geniigt, indem er jenen, als er nach 
dem Tode del' Konigin Anna in sein Land kam, zur Umkehr zwang. 
Eine Aufforderung an den Herzog von Lothringen zu richten, ward 
also abgelehnt:lo

) So fiel das Gehassige del' Saehe auf dies en zuruek, 
und del' Marquis Lamberti musste sieh schon zur Abreise von 
London entschliessen, als fum Townshend diese franzosische Antwort 
mitteilte. Dass freilich Lothringen nur von einer grosseren Macht 
angestiftet sein konne, den Pratendenten zu hegen, war dennoch 
jedermann kIaI'. Del' uns schon bekannte Marquis d'Iberville ver
saurnte nicht, die Schuld jetzt auf Karl VI. zu schieben, was natiir,., 
lich von dem kaiserlichen Residenteu Hoffmann mit Entriistung 
zuruckgewiesen wurde.l» Genug, Jakob Eduard blieb, wo er war. 

1) Marquis Lamberti (an Townshend?) 16. (27.) Nov. 1714. R. O. 
2) Herzog Leopold an den Marquis Lamberti 6. Dez. 1714. R. O. 

Der Druck bei Lamberty VIII 689 ist eine Riickiibertragung der in England 
verbreiteten Ubersetzung, nicht der urspriingliche W ortlaut. Ders. an dens. 
29. Dez. 1714. R. O. 

3) Townshend an Prior 15. (26,) Nov. 1714. R. O. 
4) Prior an Townshend 7. Dez. 1714. R. O. 
5) Berichte Bonets und Hoffmanns vom 10./21. 14.[25. Dez. 1714. 
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Seine Geschiehte lasst den Pratendenten als einen Mann von 
mittelmassigen Fahigkeiten uud geringer Urteilskraft erscheinen. 
Seine Gestalt war nicht unanse!;mlich, hoch und schlank, in seinem 
Antlitze fand man eine gewisse Almlichkeit mit dem Oheill Karl II., 
abel' auch mit del' italienischen Mutter Maria von Modena1) ,die 
jetzt, von dem Sohne getrennt, in St. Germain Hof hielt. Del' 
Prinz war noch vollig derselbe wie damals, als erdie Zurnutung, 
~rotestant zu werden, entriistet zuriickwies. Durchdrungen von der 
Uherzeugung seines von Gott stammenden Rechts, hegte er die 
Hoffnung auf die Verwirklichung desselben so lebhaft, als ob stiind
lieh del' Ruf an ihnergehen konnte, den Thron Grossbritanniens 
zu besteigen. Allen frir seine Sache glinstigen N achrichten gegen
iiber bewies er eine Leichtglaubigkeit, wie man sie fast nur bei 
verbannten Prinzen findet. 

Wie gegriindet warendoch die Befrirchtungen, die man in 
England an eine mogliche Erhebung des Pratendenten kniipfte. lch 
glaube gewiss, dass er als Konig in den Bahnen seines Vaters ge
wandelt ware. Denn sein Glaube war fum alles. Fiir ihn zu leiden 
ist sein Trost. U m seinetwillen sollen aHe katholischen Fiirsten, 
VOl' aHem del' Kaiser fiir ilm eintreten, solI die Kirche ihre Sehiitze 
hergeben, denn zu weichem Zwecke kann sie dieselben besitzen, 
wenn nicht urn den verfolgten Glaubigen zu helfen? Dem Papste 
stellt er VOl', dass es sich urn das W ohl del' Kirche handle. "Es 
ist nicht so sehr ein ergebener Sohn, jetzt niedergedruckt durch die 
Ungerechtigkeit seiner Feinde, als eine verfolgte Kirehe, die VOl' 
dem Untergange stehend, den Schutz und die Hilfe ihres wiirdigen 
Priesters anruft." 2) 

Eine wirksame Hilfe hatte nun freilich del' heilige Vater in 
Rom dem Pratendenten kaurn zu leisten vermocht. Nur Frankreich 
konnte sie ihm bieten, wenn es namlich wieder wie ill Jahre 1707 
mit Schiff en und Truppen, sei es offen oder ill geheillen, die 
stuartische Sache unterstiitzte. Ohne Frankreich warein Gelingen 
nicht moglich. Unter diesem Gesichtspunkte gewannen also die 
englisch-franzosischen Beziehungen ill Jahre 1715 frir dell Frieden 
des Weltteils eine entscheidende Bedeutung. 

N och herrschte ill franzosischen Staate wie seit einem halben 
Jahrhundert del' Wille des gewaltigen Monarchen, unter dem die 

1) Vergl. den Brief in der Engl. Rist. Rev. I p. 776 und dazu Thornton 
The Brunswick Accession p. 217. 

2) Der Chevalier von St. George an Papst Clemens XI., 14. Mlirz 1715. 
Gualterio Pspers. B. M. 



492 ill. 3. Der Auf stand der Jakobiten. 

Nation die hOchste Staffel des Ruhmes erstiegen, abel' doch auch 
schwere Niederlagen erlitten hatte. Zuletzt hatte er sie durch die 
Friedensschliisse doch wieder zu einem vornehmen Range unter den 
V5lkern erhoben. Noeh blickte die Welt mit Scheu auf den Trager 
del' Krone Frankreichs. Die Person Ludwigs XIV. allein war 
schon eine Macht in del' europltischen Politik. 

Das VerhaItnis zwischen England und Frankreich war in den 
ersten Monaten Georgs I. nicht unfreundllcher gewesen als es in 
del' Natur del' Dinge lag. Beide Teile wussten, dass sie wenig 
Gutes voneinander zu erwarten hatten. Ludwig XIV. hatte mit 
del' Anerkennung Georgs I. keinen Augenblick gez5gert, nachdem 
einmal del' Thronwechsel so glatt verlaufen war. Abel' wenn eben 
noch jenes Biindnis beider Mltchte unter einander und mit dem 
K5nige von Sicilien verhandelt worden war, so hat Ludwig gewiss 
sofort erkannt, dass es nun damit zu Ende sei. An eine Allianz 
war nicht mehr zu denken; abel' wenigstens liess del' K5nig von 
Frankreich in Wort und That geflissentlich seine friedllchen Ab
sichten erkennen. Und wie sollte er auch nicht? :Prior erklltrte
tmd es war auch jedermanns Uberzeugung - dass Frankreich iiber
haupt noch nicht wieder imstande sei, einen Krieg zu fiihren, es 
sei zu Lande wie zu Wasser glBich wenig vorbereitet. Und doch 
- hatte man nicht dasselbe nach dem Ryswykel' Frieden gesagt? 

Werfen ,vir nun einen Blick auf die Beziehungen del' beiden 
grossen Machte im erstcn Regierungsjahre Georgs I., um demnachst 
zu erfahren, dass das Verhaltnis Englands zu Frankl'eich seit dem 
Sommer 1715 mit del' Geschichte del' jakobitischen Rebellion un
zertrennlich verkniipft ist. 

Anfangs blieb noch Matthew Prior del' Gesandte Geol'gs I. 
am Hofe von Versailles. Zu Lebzeiten del' K5nigin Anna war er 
del' ergebenste Diener Bolingbrokes gewesen. "W enn Sie," schrieb 
er ihm, als die K5nigin starb, ",vie bisher die Sicherheit und Ehre 
des Vaterlandes vertreten, werde ich Ihnen anhltngen bis zum letzten 
Atemzuge." Georg hatte es noch VOl' seiner Ankunft in England 
den Regenten freigestellt, wenn sie es n5tig finden sollten, Prior 
abzuberufen. Doch sie begniigten sich damit, seine Korrespondenz 
genau zu iiberwachen. Auch unter del' neuen Regierung blieb Prior 
noch bis zum Ende des Jahres 1714 englischer Gesandter in Paris. 

Unter den Gegenstanden seiner Verhandlungen gewann keiner 
in del' Folge h5here Bedeutung als die franz5sischen Hafenanlagen 
von Mardyck unweit Diinkirchen. Es war ein fur England hOchst 
wichtiger Artikel des Utrechter Friedens, in dem Ludwig XIV. sich 
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verpflichtete, die Befestigungen von Diinkirchen schleif en: den Hafen 
verschiitten, die Schleusen zerstOren zu lassen, und zwar sollten Be
festigungen, Hafen und Schleusen niemals wieder hergestellt werden 
diirfen. Diinkirchen hatte sich in den beiden letzten Kriegen als 
eine furchtbare G €fahr fUr den englischen Handel erwiesen. J eder
zeit hatten hier die unter franz5sischer Flagge segelnden Kaper, ja 
ganze Flotten Zuflucht gefunden, die sich leicht auf die britischen 
Kauffahrer stiirzen konnten. Derselbe Ostwind, welcher die von 
London kommenden Handelsschiffe in den Kanal fiihrte, begiinstigte 
auch die von Diinkirchen auslaufenden Kaper, wenn sie jene ab
fangen wollten. So hatten die Franzosen im Kriege zahllose reiche 
Prisen gemacht; Diinkirchen hatte sich als del' Ruin des Londoner 
und damit des gl'5ssten Teils des englischen· Handels erwiesen. 
Darum hatten denn die Tory-Minister del' Nation wohl einen Frie
den bieten diirfen, del' Spanien dem Hause Bourbon iiberliess, abel' 
die Schleifung Diinkirchens durfte darin nicht fehlen. So schien 
nun del' britische Handel auch hinreichend gesichert. Man be
rechnete sich, dass die Gefaln- jetzt um ebensoviel geringer ge
worden sei wie Brest, del' zweite Kriegshafen in N ordfrankreich, 
den englischen Klisten ferner liege als Diinkirchen.1

) 

Wie waren nun im September 1714 die Regenten in London 
bestiirzt, als sie erfuhren, dass Ludwig XIV. zwar nicht den Buch
stab en, abel' den Inhalt jenes Artikels in schn5der 'Weise verletzt 
hatte. Del' Hafen von Diinkirchen war noch nicht verschuttet, 
und schon wurde bei dem benachbarten Mardyck emsig an einer 
neuen Hafenanlage gearbeitet, die noch gefahrlicher fiir England 
werden konnte als selbst Diinkirchen jemals gewesen war. Lieu
tenant Armstrong, einer del' britischen Kommissare, welche die Zer
st5rungsarbeiten bei Diinkirchcn zu iiberwachen hatten, crstattete 
den Regenten miindlich seinen Bericht. Als die Kommissare Piloten 
ausgesandt hatten, um die Tiefe des neuen Kanals zu sondieren, 
Hess del' Gouverneur del' Festung diese Piloten in's Gefangnis 
werfen; da die Kommissare sich beschwerten, verwies er sie an den 
Gouverneur des Hafens. Und es ltnderte auch nichts an del' Sach
lage, dass die Kommissare sich verwundert stellten, dass es noeh 
einen Hafen-Gouverneur in Diinkirchen gebe, wo ein Hafen von 
rechtswegen nicht mehr existieren diirfte.2) Sie mussten sich bald 
von del' noch viel ernsteren Thatsache iiberzeugen, dass in del' 

1) Vergl. u. a. Bonets Berichte, G. St. A. 
2) Bothmers Diarium 13./24. Sept. 1714. H. A. 
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neuen Hafenanlage mehr und grossere Semffe Platz finden wtirden 
als in der alten. 

Die Regenten konnten nieht viel dagegen thun. Und auch naeh 
der Ankunft Georgs I. in London kam man keinen Schritt v.or
warts. 1) Prior musste dem franzosisehen Hofe Noten iiberreiehen, 
urn von dem Hafenbau abzurnalinen, den man nur als offene Ver
letzung des Utrechter Friedens betrachten konne. Die Franzosen 
erklarten dagegen hartnackig, der neue Kanal sei lediglieh dazu be
stimmt, dem Wasser einen Abfluss zu verschaffen und das Land vor 
Uberschwemmungen zu bewahren. N atiirlieh glaubte niemand an 
diese Ausflucht, schon wei! es sehlechterdings nicht einzusehen war, 
warurn denn diesel' angeblich so unsehuldige Kanal so gross und 
tief sein musste, dass eine ganze Flotte darin Platz hatte. Aueh 
zwischen Iberville uud den Ministern in London :funden die gleiehen 
fruehtlosen Erorterungen statt. Der Konig selbst nahm das grosste 
Interesse an der Sache. Lieutenant Armstrong musste ihm person
lich V ortrag halten. 

Wenn Diinkirchen, so stellte del' Kommissar es dar, ein Piraten
nest gewesen sei, so werde nun Mardyck einer Kriegsflotte Schutz 
bieten. Eines Tages war bei Hofe von del' peinliehen Angelegen
heit die Rede. Del' Konig ausserte seine Meinung, oline den hinter 
ihm stehenden Iberville gewahr zu werden. Als man ilin aufmel'k
sam machte, wandte sich Georg direkt an den Franzosen, del' auch 
sogleich sein Sprlichlein hersagte, von dem Abfluss des Wassel's und 
dem Schutze des Landes, bis del' Admiral Berkeley ihn widerlegte. 
Es war eben, so beschloss der Monarch endlich das Gesprach, vor
dem ein runder, jetzt ist es ein langer Hafen. 

Die englische Regierung befand sich in peinlicher Lage. Es 
war ganz klar, dass Ludwig XIV. sie ffir so schwach melt, um 
sieh eine Verletzung des Friedens erlauben zu diirfen, durch welche 
die franzosischen Kampfesmittel gestarkt wurden. Zwei Wege standen 
den Englandern offen, urn es zu vermndern. Sie konnten Krieg 
ftihren und Frankreich zur Beobachtung del' Vertrage zu zwingen 
suchen. OdeI' sie moehten sieh urn Frankreiehs Freundschaft be
miihen, urn dureh glitliehe Verstandigung zurn Ziele zu kommen. 
V orlaufig war flir solehe BemUhungen freilieh wenig Aussicht auf 
Erfolg vorhanden. So lange Ludwig XIV. lebte, konnte del' Staat 
Georgs I. zu einem freundlichen Verhaltnisse mit dem Nachbar jen
seits des Kanals nicht gelangen. An den Krieg hingegen ist wirk-

1) Nach den Akten im Rec. Off. und den Berichten Bonets und Hoffmanns. 
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lich gedacht worden. Wir werden an ander.er Stelle, wo wir Eng
lands Beziehungen zu seinen alten Verbiindeten kennen lernen, auch 
von jenen kriegerischen Absichten reden, deren Trager vornehmlich 
Stanhope war. Zunachst wurde doch ihre Verwirkliehung hinaus
geschoben bis zu.m Ableben Ludwigs XIV., das man nieht fern 
glaubte. Mittlerweile durften die Franzosen also die Hafenbauten 
von Mardyck ungestOrt fortsetzen. Etwas anderes als drohende 
W orte hatten sie von engliseher Seite nicht zu befahren. 

So war die Lage, als im Januar 1715 der Graf Stair im Auf
trage Georgs I. am Pariser Hofe ersemen, zunachst neben dem Ge
sandten Prior und ohne offiziellen Charakter, in der That abel' zu 
keinem anderen Zwecke, als urn den als Teilnehmer an del' Friedens
verhandlung, als Tory und Freund Bolingbrokes den Whigs ver
hassten Prior auf seinem Platze abzulosen. Es versteht sieh, dass 
in Stairs Instruktionen1) das Thema von der Entfernung des Praten
denten aus Lothringen so wenig fehlte wie dasjenige von der Ver
schlittung des Dlinkireher Hafens und von dem Kanalbau bei 
Mardyck. Eine fertige Denksehrift liber die letztere Angelegenheit 
ward ihm mit auf den Weg gegeben, damit er sie bei erster Ge
legenheit am franzosisehen Hofe liberreiehe. 

John Dalrymple, Graf Stair, aus schottischem Geschlecht, hatte 
unter Marlborough gedient und war naeh dem Thronwechsel 1714 
General der konigliehen Truppen in Schottland geworden. Sein 
Wesen war sicherlich mehr dasjenige eines Militars als eines Diplo
maten. Als Gesandter hat e1' am Hofe Ludwigs XIV. durch sein 
schroffes Auftreten anfangs vielen Anstoss erregt. Torey, der 
Minister des Auswartigen, erklarte. wohl, er wolle nicht mehr mit 
ihm verhandeln und selbst dem Konige widerstrebte es, ihn ferner 
zu empfangen.2) Wenn anders die englisehe Regierung in diesen 
Monaten die Moglichkeit eines neuen Krieges in's Auge fasste, so 
war Stairs Benehmen wohl geeignet, den kiinftigen Konflikt vor
znbereiten. Soweit ist es freilich nieht gekommen, aber doeh bilden 
die ilinf Jahre von Stairs Aufenthalt am frauzosisehen Hofe einen 
der wichtigsten Abschnitte in den Beziehungen der beiden grossen 
Machte. 

Lord Stair fand eine ziemlich kUhle, fast unfreundliehe Auf-

1) Dieselben sind vom 22. und 24. Nov. 1714. R. O. Auf das bei 
Wiesener (Le Regent l'abbe Dubois et les Anglais I p. 9-10) Mitgeteilte 
kommen wir noch zuriick. 

2) Memoires de Saint Simon (Paris 1843) xxn, 208. 
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nahme.1
) Yom Konige bekam er wohl die gewohnliehen Artig

keiten zu horen, dass er alles thun wolle, urn gute Freundsehaft 
mit England zu halten und dies sieh gewiss aueh erreiehen lasse, 
da beide Teile den Frieden gleieh notig brauehten. Abel' die Unter
redungen mit dem Minister Torey nahmen schnell eiuen reeht ge
reizten Charakter an. Gegenseitig warf man sieh kriegerisehe Ab
siehten VOl'. Auf franzosiseher Seite wurde die Behauptung, Eng
land wolle den Krieg, offenbar in del' Absieht verbreitet, dadureh 
del' Regierung Georgs I. bei den eben sieh vollziehenden Parlaments
wahlen naeh Kraften zu sehaden. Stair hatte seine den Hafen von 
Mardyek betreffende Note alsbald liberreieht. Torey erkHirte kalt, 
es stehe niehts Neues darin; man sei abel' bereit, aueh in del' Ant
wort das schon Gesagte zu wiederholen. Auf diese Antwort liess 
man den englisehen Gesandten librigens Monate lang warten, und 
als sie endlieh erfolgte, war dariu in del' That nur wieder die Be
hauptung zu lesen, Ludwig XIV. habe den auf Diinkirehenbe
zliglichen Artikel des Utreehter Friedens gewissenhaft beobaehtet; 
del' neue Kanal von Mardyck abel' habe nur den Zweck, das Land 
VOl' Ubersehwemmung zu bewahren.2) 

Die unfreundliehe Behandlung, welche Stair widel'fuhr, hatte 
ihren Grund darin gehabt, dass man in Fl'ankreich sich nieht liber
zeugen konnte odeI' wollte, dass das Konigturn Georgs I. von Dauer 
sein weI' de. Gewiss wlirden schon die ,Vahlen zum Parlamente die 
ganze Sehwache seiner Regierung offenbaren. Nun erfolgten diese 
ItVahlen und brachten das entgegengesetzte Ergebnis, eiue whiggis
tische Mehrheit im Unterhause. Sofort verwandelte sich aueh die 
Haltung des PariseI' Hofes. Torey horte jetzt geduldig zu, wenn 
del' Gesandte ihm von den Sehleusen bei Dlinkirehen und dem 
Kanal von Mardyek spraeh.3) Man begann an die Lebensfahigkeit 
des hannovrisehen Konigtums zu glauben. 

Unterdessen hatte Lord Stair sich nicht auf den Verkehr mit 
dem Hofe beschrankt.4) Er hieIt es von Anfang an fur seine 
Aufgabe, die VerhaItnisse des Landes, VOl' aHem seine Hilfskrafte 
zu studieren, die Stiunnung des Volkes zu erforsehen, liberhaupt 
sich selbst und dem Hofe von St. James eiue deutliehe V orstellung 

1) Vergl. fUr das Folgende auch Wiesener, a. a. 0., der aus den Stair 
Papers in Oxenfoord Castle manche wertvolle Erganzung zu den im Record 
Office nur liickenhaft erhaltenen Korrespondenzen Stairs zu bieten imstande ist. 

2) Lamberty IX 143-151. 
3) Stair an Stanhope. 8. Marz 1715. R. O. 
4) Vergl. auch Wiesener a. a. O. p. 15 ff. 
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zu verschaffen von den Gefahren, die immer und hesonders in 
schwierigen Zeiten del' Regierung Georgs I. von del' Seite Frank
reichs drohten. Stair hielt ein offenes Haus, er teilte die Ver
gnligungen del' vornehmen WeIt, selbst mit del' biirgel'lichen GeseIl
Behaft trat er in BCl'Uhrung. Er horeht sie aIle aus libel' die inn ere 
Lage Frankreichs, von allen erfahrt er, was er zu mssen wlinscht. 
Seine Schilderung franzosischer Zustande beschliesst e1' wohl mit 
dem Hinweise: "So denken einige del' vornehmsten Leute von Paris, 
mit denen ich geredet habe. "1) 

Es war ein dlisteres Bild, das Stair aus solchen Mitteilungen 
gewann.2

) Die Provllzen sind erschopft, das V olk unzufrieden, die 
Fiuanzen in trostloser Zerrlittung. Mit einem Einkommen von 
hunde1't Millionen hat del' Konig den Krieg begonnen. Jetzt ist 
fast die gleiche SUlUllle erforderlich, um nnr die ungeheure Staats
schuld mit vier P1'ozent zu verzinsen. Del' Kurs del' Papiere sinkt 
fortwahrend und am meisten faUt dies del' franzosischen Regierung 
selbst zur Last, welche fortwahrend von Englands kriegerischen 
Absichten spricht. Lord Stair, sage man, sei in keiner andern Ab
sicht gekommen, als um einen Streitfall herbeizuflihren. Und wenn 
dann er selbst Zurlickhaltung beobachtet, wenig unter Leute geht, 
mit V orsicht redet, so heis,~e es wieder, er thue absichtlich geheim
nissvoll und werde Paris bald verlassen, natltrlich weil alsdann del' 
offene Bruch el'folgen solle. J edermann flirchtet sich da VOl', weil 
Frankreich gar nicht im stande ist, einen Krieg zu flihren. Ja, 
man findet in Paris selbst den Utreehter Frieden flir Frankreich 
lmgltnstig, nicht weil die V orteile desselben ungenligend seien, son
del'll gerade wegen del' grossen Macht, mit welcher es also noeh 
aus dem Kriege hervorgegangen sei. Denn so erregt es fol'tgesetzt 
die Eifersucht del' anderen Staaten, es muss eine grosse Armee 
unterhalten und geht dadurch del' Moglichkeit verlustig, seine schwer 
lastenden Schulden zu bezahlen. An del' Spitze des Ganzen endlich 
ein altersschwacher Konig. Die Minister flirchten seinen Tod und 
suchen alles fernzuhalten, was ihm Kunlmer verursachen und sein 
Leben verkii.rzen konnte. Dies ist die grosste Sorge del' Madame 
de Maintenon, welche meh1' zu sagen hat als del' ganze Consei1 

Dass das Hinscheiden Ludwigs XlV. in del' That einen gewal
tigen Umschwung herbeiflthl'en werde, musste jedem einleuchten. 
Frankreich wlirde alsdann ein anderes sem. Nul' die Eitelkeit eines 

1) Stair an Stanhope. 9. Febr. 1715. R. O. 
2) Stairs Berichte aus dem Febr. und lVIarz 1715. R. O. 
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alten Mannes, schrieb Stair einmal, verhindert es, dass wir Genug
thuung erlangen. 

Z,,-ar nicht ausgesprochen, liegt doch dies en Schilderungen, del' 
Art wie sie vorgetragen werden, wohl del' Gedanke zu grunde, dass 
sich England ZUDl Kriege entschliessen moge. Die eigene Lage 
war ja damaIs, in den ersten Monaten des J ahres 1715, nicht so 
gefahrvoll, dass man danun so angstlich libel' den Kanal zu schauen 
brauchte. vVohl abel' mochte in del' Verwlistung ]':rankreichs, in 
del' U no:rdnung seiner Finanzen, in del' Vernichtung seiner Seemacht 
ein Anreiz fur die in England herrschenden vVhigs liegen, jetzt den 
Kampf, dessen Abschluss sie so heftig verurteilt hatten, von neuem 
zu beginnen. Es ist schwer einzusehen, zu welchem andern Ende, 
als solche Betrachtungen hervorznrufen, Lord Stair alle jene Dinge 
nach London berichtete. Die vVirkung war denn auch keine andere, 
als dass Stanhope in del' Stille den festen Entschluss fasste, sobald 
Ludwig XIV. die Augen schloss, im Bunde mit dem Kaiser einen 
neuen vYeltbrand zu entfachen. 

So standen denn England und Frankreich einander feindselig 
und misstrauisch gegenlib~r. Und auch eine duroh Lord Stair in 
Paris gefUhrte Verhandlung, ZUDl Zwecke einer Vermittlung zwischen 
Karl YI. und Philipp V. in del' Sache Majorkas, konnte bei dem 
Ausgange, den sie nalnn, nicht zur Besserung des Verhaltnisses 
beitragen. In anderm Zusannnenhange werden wir auf diese Ver
handlung nooh zurlickkOlllmen. Hiel' sei nur soviel bemel'kt, dass 
das Yermittlungswerk ein jahes Ende fand duroh einen Gewaltstreieh, 
mit dem del' Konig von Spanien sieh die Insel Majorka unter
warf, nicht ohne del' stillen Zustimmung seines Grossvaters auf dem 
Throne von Frankreieh gewiss zu sein. Zwischen dem Marquis 
Torey und dem Grafen Stair spielte sich damals ein heftiger Auf
tritt ab, aus dem sich, wenn England es jetzt darauf angelegt hatte, 
ziemlieh leieht ein ernster Streitfall hatte entwickeln konnen. Stair 
hatte sich dal'liber beklagt, dass man es auf del' andern Seite, wo
mit zUllachst Spanien gemeint sein sollte, an politisehem Anstand 
habe fehlen lassen. Ais Torey, in dessen Hause die Unterredung 
stattfand, dies leugnete, erklarte Stair, dann verstehen Sie etwas 
anderes darunter als wir. Da brauste del' Franzose auf, er brauche 
sich hier nicht beleidigen zu lassen und wies dem englischen Ge
sandten die Thlire. Zwar ward die Unterredung doch nicht sofort 
abgebrochen, Torey gab zu, dass er sich unnotig ereifert habe. Abel' 
die beiden Diplomaten schieden endlieh mit grosser Erbitterung von
einander. Del' Marquis werde es noeh bereuen, drohte Stair, wenn 
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er den Konig von Frankreich mit seinen machtigen N achbarn, Eng
land und dem Kaiser, welche beide Frieden und Freundschaft zu 
halten wUnsehten, entzweie.1

) 

Die U nterredung spielte sich am 11. J uli ab, also zu einer 
Zeit, ,YO die cIlglische Regierung bereits mit del' jakobitischen Ge
fahr zu rechnen begann. So hutete sie sich wohl, den volligen Bruch 
mit Franlueich hervorzurufen. Stair blieb in Paris, so peinlieh seine 
SteHung daselbst auch wurde, denn del' Hof hatte jedermann ver
boten, mit ihm zu verkehren. Abel' die Anerkennung, die e1' von 
London aus erhielt, moehte ihn dafur entschadigen.2) Del' Konig 
lobte seine Massigung und wunschte aueh ferner jede Herausfor
derung vermieden zu sehen. Stair hatte bei seinem Hofe angefragt, 
ob er in Paris eine auf den Pratendenten bezligliche Note liber
reichen salle. Stanhope erwiderte, man halte dies nicht flir ange
zeigt. vVas immer del' fral1zosische Hof thue, urn die TIll vYerke 
befindlichen jakobitisehen Anschlage zu unterstutzen, die beste Ab
wehr werde sein, sieh daheim entsehlossel1 und stark zu zeigen.3) 

Und wenn es also dem Gesandten nieht mehr moglich war, freund
liche Beziehungen mit dem franzosischen Hofe zu unterhalten, so 
vermoehte er gleichwohl seiner Regierung unendlich zu nutzen. 
Stair war es, del' sich libel' Jede Bewegung des Pratendenten und 
seiner Anhanger auf dem Festlande, libel' alles, was zu seinen 
Gunsten in Frankreich gesehah, genaue N achrichten zu verschaffen 
wusste. Die aus Paris einlaufenden Meldung'en die Ratschlage , ~ 

Stairs waren es, welche fur einige Zeit die Entscheidlmgen in Lon
don vorzttglich bestimmten. 

Diese Bedeutung hatten - wir mlissen noch einmal zuruck
greifen - seine Berichte eigentlich schon seit dem Tage gewonnen, 
da Lord Bolingbroke England verlassen hatte und nach li'ranlueich 
gegangen war. Als politisehBr Fllichtling kam er libel' das Mee1'. 
Die englische Regierung war froh, an seine Person nicht Hand 
legen zu mitssen; abel' seinen ferneren "'\Veg verfolgte sie doeh mit 
crnster Sorge. Stair erhielt den Auf trag, ihn im Auge zu behalten 
und achtzugeben, welche Aufnahme er in Paris finden werde.4

) 

Denn dahin begab sich Bolingbroke. Da die Anklage gegen ilm 
noch nicht erhoben war, so konnte man auch dem Hofe Ludwigs XIV., 

1) Stairs eigener Bericht in den J\fiscellaneous State Papers (Hard-
wicke) II. 530-32. Vergl. Wiesener 1. p. 25 if. 

Z) Vergl. Wiesener a. a. O. 
3) Stanhope an Stair 20 Juli (a. St.) 1715. R. O. 
4) Stanhope an Stair 31. Marz (a. St.) 1715. R. 0 
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dem del' ehemalige englische :M:inister wohlbekannt war, aus dem 
Verkehr mit ihm kaurn einen ernst en Vorwurf machen. Stair vmsste 
freilich zu meld en , dass del' lVIinister Torey ein auf fallen des Ver
langen gezeigt habe, mit Bolingbroke bald zusammenzutreft'en, ja, 
wenn diesel' es wiinschen sollte, selbst zu einer heimlichen Be
sprechung. Zwischen den beidenMannern mogen schon die Umstande 
erortert worden sein, welche bei einer Unternehmung zu Gunsten 
des Pratendenten in Betracht kamen. Denselben Charakter hatte 
natiirlich eine Zusammen...1nlllft mit dem Halbbruder Jakob Eduards, 
dem Marschall Berwick, del' llllS die Kunde davon selbst iiberliefert 
hat. Stair glaubte sich bei Hofe iiber die Verbindung mit Boling
broke beklagen zu sollen, deren iible Wirkung er schon in Torcys 
gesteigertem Stolze und Kaltsinn zu verspiiren meinte.1) 

Gleichwohl war Bolingbroke zur Zeit noch bestrebt, als del' 
loyale Unterthall Georgs I. zu erscheillen, dem jede Beziehullg zum 
Pratelldenten und seil1en Anhangern gleich fern liege. Es gelang 
ihm, in personliche Beriihrung mit dem Grafen Stair zu kommen, 
dem er die treuherzigsten Versicherungen gab, und dieselben findel1 
sich auch wieder in einem Briefe, den er <lurch Stairs Vermittlung' 
an Stanhope gelangen liess.2) In ,¥ ahrheit war er schon ent
schlossen, sein Heil in del' Forderung del' stuartischen Sache zu 
suchen. In Paris weilte er nur wenige Tage. Er begab sich in 
die Dauphine und wartete dort die weitere Entwicklung del' Dinge 
abo Da er3

) sich von den Spahern des Grafen Stair bestandig beob
achtet lvusste, vermied er freilich zunachst jeden Schritt, del' sein 
Einverstandnis mit dem Pratendenten verraten konnte. Jakob 
Eduard hatte ihn in seiner Ungeduld um eine Zusammenkunft ge
beten; Bolingbroke lelmte sie vorlaufig ab.. Abel' die U mstande 
drangten ihn vorwarts. 

Den Prinzen hatte es mit hoher Genugthuung erfiillt, als del' 
kiihne Lord Bolingbroke, VOl' del' Verfolgung daheim fiiehend, den 
Boden Frankreichs betrat. Denn was blieb dem gestiirzten Minister, 
del' nach neuer Macht strebte, nun wohl iibrig, als sein thatiger 
Bundesgenosse zu werden? An seiner guten Gesinnung wollte er 

1) Stair an Stanhope 17. April 1715. R. O. 
2) Letter to Sir Will. Wyndham. Vergl. die Schriftstucke bei Mack

night, Bolingbroke, 451-52. 
3) Das folgende vorziiglich nach den neuen Mitteilungen aus den Stuart 

Papers bei Thorton, Stuart Dynasty p. 215-282, dazu die vorlangst durch 
Mahon I. 383 Jr. veroJrentlichten Korrespondenzen und Bolingbrokes Brief 
an Sir William Wyndham. 
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urn so weniger zweifeln, als er dieselbe schon zu Annas Lebzeiten 
bewiesen habe. Seinem Rate, schrieb er Bolingbroke, werde er in 
allen Stucken folgen. Am meisten verspl'ach e1' sich von dem Ein
flusse, den Bolingbroke auf den franzosischen Hof ausiiben werde. 

. Dort sollte el' im Einverstandnisse mit dem Herzoge von Berwick 
yorgehen, del' als einer del' besten Generale Lud,rigs XIV. hohes 
Ansehen genoss und zu einem del' militarischen Fuhrer des ganzen 
Unternehmens ausersehen war. Bolingbroke war nun freilich nicht 
in Paris geblieben und trat uberhaupt anfangs viel zu vorsichtig 
auf, um auf die Absichten des Pratendenten recht einzugehen. In 
seinem sudfranzosischen Aufenthalte kamen ihm abel' N achrichten 
zu von einer angeblich uberaus giinstigen Lage del' Dinge. AIle 
Tories, so gab man ihm zu wissen, sind jetzt oifene Jakobiten, die 
Haupter stehen mit dem Herzoge von Ormond in Verb in dung, aIle 
Ubrigen sind bereit sich anzuschliessen, sobald del' erste Schuss ge
fallen iat. Das V olk von England ist erbittert gegen die Regierung, 
Schottland harrt voller Ungeduld auf den Augenblick zum Los
schlagen. Dazu empfing er einen Brief vom Pratendenten, del' ihn 
beschwor, unverzUglich zu ihm zu eilen. "Meine Ungeduld, Sic zu 
sehen, mit Ihnen zu red en, ist ebenso gross wie meine Hochachtung, 
mein Vel'trauen zu Ihnen und wie die Dringlichkeit del' gegen
wartigen Umstande, in denen ich ungerne handelll odeI' einen ent
scheidenden Entschluss fassen wiirde, ohne Ihre11 Rat vorher ge
hort zu haben." 

Bolingbroke stand an einem vYendepunkte seiner Laufbahn. 
Del' Ehrgeizige gab sich wirldich del' Tauschung hin, er ,verde im 
Dienste des Pratendenten noch einmal sein GlUck machen. Yi enn 
or nach England bliclde, so sah er seine unversohnlichcn Feinde, 
die 'Vhigs, am \Yerke, ihn als Verrater auf immer zu brandmarken 
lUld von aller Macht auszuschliessen. Unter Georg I. waren fUr 
einen Bolingbroke keine Ehren mehr zu gewinnen. 'V ozu also 110eh 
die iibergrosse Heimlichkeit, wenn er doch einmal von dieser Re
gierung nichts zu hoft'en hatte? In solcher Lage, und nicht erst, 
als nach seiner eigenen Erzahlung1) del' Schmel'z Uber die "Act of 
Attainder" ihm stechend durch aIle A.dern lief, entschloss e1' sich 
zm Reise nach Lothringen. 1m Juli 1715 erschien Bolingbroke in 
COl11mercy VOl' seinem Konige Jakob III. 

"Ich denke, wir werden l11iteillander zufrieden sein", hatte del' 
Pratendent VOl' zwei Monaten in Bezug auf ein Zusammentreifen mit 

1) Letter to Sir Will. Wyndham. 
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d~m Visc~.unt g.eausserU) Auf del' Seite Bolingbl'okes war jetzt 
dieses Gefuhl kemeswegs vol'hauden. Fast bereute er. sein Schick
sal an dasjenige Jakob Edual'ds gekettet zu haben, ~ls diesel' ihm 
voileI' Zuversicht entgegentrat, in dem frohen Glaub en, dass es in 
England nur an seiner personlichen Anwesenheit fehle, damit alles 
zum sc~onen Ende geftihrt werde.2) Dabei vermochte e1' gleich
wohl semem neuen BerateI' nichts mitzuteilen, was als ein hinreichen
del' Grund fur so fl'eudige Erwartungen gelten konnte. Meist waren 
es allgemeine Versicherungen del' englischen Freunde, welche an 
den Erfolg glaubten, weil sie ihn wunschten. Mit dem leeren Titel 
eines Staatssekretars verliess Bolingbroke den lothringischen Aufent
halt seinBS neuen Herrn. 

~n. Paris, wohin er sich begab, fiel ihm die Aufgabe zu, den 
franzoslschen Hof zu Gunsten des Pratendenten zu beeinflussen. 
Jakob Eduard konnte den Augenblick nicht erwarten, da es ihm 
vel'gonnt sein "vib.-de, sich nach England einzuschiffen. Er war 
sichel' , daselbst von einem treuen V oilze auf den Thron seiner 
Ahne~ erhoben zu werden, den ein Unwurdiger an seiner Stelle 
usurplert hatte. In Havre wurden einige Schiffe ausgerustet, ,,,elche 
den letzten Stua~t und sein Gluck uber das Meer tragen sollten, 
und welche zuglewh alles an ,Vaffen und Kriegsvorraten enthielten 
was man aufzubringBn vermochte. Viel war es nicht kaum aus~ 
reichend fur die Bedurfnisse eines schottischen Aufstand~s und doch 
war del' ganze in St. Germain angesammelte Schatz darauf ver
wendet worden. D~ese V ol'bereitungen wurden abel', ebenso wie die 
von del' anderu Selte des Kanals konunendBn Botschaften keines
wegs mit jener Heimlichkeit behandelt, wie die GelegenhBit sie er
forderte. Es. war wie eine Verschworung am hellen Tage. ,Vie 
erschrak Bolingbroke, als er in Paris die Damen beim Thee von 
Schiff en und ,Vaffen reden horte, die fur den kommenden Aufstand 
bereit gehalten wurden. Es bedurfte wahrlich nicht des Scharf
si:mes Lord Stairs m:d seiner Spaher, dass die englische Regierung 
die genaueste Kenntms von den Anschlagen del' Jakobiten inl Aus
lande erhielt. 

Mit alle: Umsicht .wurden in England die Massregeln getroffen, um 
del' Gefahr emer InvaSIOn entgegenzutreten. Zuerst kam es darauf an 
die franzosischen Hafen zu beobachten und weiter jede feindlich~ 
Landung an den britischen Kusten zu verhinderu. Del' Gefahr im 

') An Berwick 3 Mai 1715, bei Thornton p. 226. 
2) Vergl. seinen Brief an Berwick vom 9. Juli 1715 bei Thornton p. 229. 
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InnBrn Herr zu werden, durfte man sich wohl getrauen, wenn es 
nur gelang, den Angriff von aussen fernzuhalten. Schon am 
1. Juli 1715 erging vom Flottenamte del' Befehl, dass ein englisches 
Geschwadel' an der franzosischen Kuste zYv-ischen Calais und Che1'
bourg kreuzen Rolle. Del' Kapitan musste sich mit seinen Schiffen 
auf del' Hohe von Boulogne, Dieppe, Havre und Cherbourg zeigen 
und libel' alles, was er von einer Ausrustlmg von Kriegs- oder 
Transportschiffen daselbst zu entdecken vermochte, genau Bericht 
erstatten.1) Dann erhielt nach einigen Wochen Sir George Byng, 
del' erfahrene Admiral, welcher schon einmal VOl' sieben JaIn'en die 
Landung des Pratendenten in Schottland vereitelt hatte, abermals 
den Befehl, aUe Schiffe, die ihm mit Mannschaften odeI' Truppen 
an Bard begegnen wurden, aufzubringen, in den Grund zu bohren 
odeI' zu vernichten.2) Mehrmals In'euzte er mit einer Flotte an del' 
Kuste Nardfranln'eichs. Auf del' Hohe von Havre, wo ja in del' 
That gerustet wurde, musste er sich zeigen und die Absichten del' 
Franzosen zu erspahen suchen. Sorgfaltig wurden auch die eigenen 
Kusten, namentlich diejenigen von Schottland und Irland be\vacht, 
damit nicht irgendwo unbemerkt Mannschaften, Offiziere Dder Kriegs
material fUr den Dienst des Pr1itendenten ans Land geschafft wer
den mochten.3) Sogar noch weiter wurden SChOll im Juli und 
August, ehe 110ch von einer eigentlichen Edlebung in den britischen 
Reichen die Rede sein kOllnte, die V orsichtsmassregeln ausgedehnt. 
Man wollte in Erfahrung gebracht haben, dass auf del' Elbe und 
\Veser :Mannschaften und :Munition fur den stuartischen Auf'ltand 
nach Schottland verschifft werden sollten. Da musste del' Geheime 
Rat in Hannover an die Magistrate del' befr'eundeten St1idte Ham
burg und Bremen, ebenso wie an die Regierungen in Glitckstadt 
und Oldenburg im Namen Georgs I. die Bitte richten, aIle passim'en
den Schiffe durchsuchen zu lassen und bei den leer fahrenden sich 
zu vergewissern, dass sie nicht bestil1llnt seien, dem Pratendenten 
Mannschaften zuzufiihren.4) Admiral Baker endlich, del' KOlmnan
dant des britischen Mittelmeergeschwaders, das eben bei Port Mahon 
VOl' Anker lag, erhielt Befehl, die Bewegungen del' franzosischen 

') Weisung der Lords der Admira1itat an Oapt. Dore-Windsor, 1. Juli 
(a. St.) 1715. Admiralty Records. R. O. 

2) Townshend an die Lords del' Admiralitat, 25. Juli (a. St.) 1715. Diese 
an Sir George Byng, 25., 29. Juli, 10., 22. Aug. (a. St.) 1715. R. O. 

3) Nach den Admiralty Records im R. O. 
4) "\Veisung Georgs 1. an den Geheimen Rat zu Hannover, 2./13. August 

1715. Han. Archiv. 
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lmd spanisehen Geschwader genau zu beobaehten, ob sie vielleieht 
ihren Kurs aus jenen sudliehen Meeren fort und gegen die Kord
see riehteten. 'Vare das del' Fall, so soll aueh er mit seiner Flotte 
eilig die Heimfahrt antreten, lUll jenen zuvorzukommen und zur Stelle 
zu sein, wenn es die Verteidigullg del' heimisehen Gewasser und 
Kusten gelte. 1) 

'Vie ,Yeit blieb doeh die 'Vahrheit hinter dies en Befiirehtungen 
zuruek 1m Mittelmeer blieb alles ruhig; und selbst Jakob Eduard 
musste seiner Ungeduld vorlaufig noeh Zugel anlegen. Er hatte 
sieh nach den ihm aus England zugehenden N aehriehten die Ansicht 
gebildet, dass er nicht langeI' zogern durfe. Zwischen dem 28. und 
30. Juli wollte er sieh in Dieppe einsehiffen und Bolingbroke sollte 
ihn begleiten. Del' Minister abel' wusste ihn davon zuruekzuhalten. 
In England, stellte Bolingbroke dem Pratendenten VOl', sind die 
Dinge nicht reif odeI' wenigstens fehlt es Ilmen an del' Gewissheit, 
dass sie es sind; das Geheimnis wird nieht gewahrt; und noch hat 
Frankreieh seine Hilfe, gegenwartige wie klinftige, nicht mit voller 
G8Ivissheit versproehen. Jakob Eduard konnte siell trotz seiner Unge
duld diesen Grunden nieht versehliessen. Doeh langeI' als einen Monat, 
meinte Bolingbroke selbst, wurde auch er iJm nicht von del' 11be1'
fahrt zuruekhalten konnen. Und im Grunde werde dann, wenn 
einmal die ganze euglisehe Nation Feuer und Flannne sei, die 
Person des Stuart-Prinzen allein wertvoller sein als eine ganze 
Armee, mit ,,·eleller er erst naeh einigen ThIonaten zu kOlmnen 
verDli:iehte. ~ 

Unterdessen war von del' andern Seite des Kanals eine Denk
sehrift zuerst in des Chevaliers, dann in Bolingbrokes Hande ge
langt, in welcher ein formliehes Programm fill' die Hebellio11 in 
Eugland niedergelegt war, insbesondere fill' die Holle, welehe Jakob 
Eduard dabei zu spielen haben wurde. Es enthieIt die uberein
stimmende Ansieht alIer vornehmen Jakobiten Englands und riIhrte 
unmitte1bar von Ormond, ihrem angesehensten Fiihrer, her. Kur 
dann, so filhrte die Denksehrift aus, sei auf ein Gelingen zu hoff en, 
wenn bei del' Ankunft des Prinz en in England eine allgemeine Er
hebung erfolge. "\Yenn moglich, solIe er mit einer regular en Streit
macht kommen. VVe1111 das gesehehe lmd dennoeh das '1Verk miss
linge, so sei eben alle Hoffnung fur die Saehe des Chevaliers, fur 
seine Fr81mde, fur die Freiheit Englands auf ewig dahin. 'Volle 

1) Townshend an dio Lords del' Admiralitat 26. Juli (a. St.) 1715, diese 
an Baker Yom selben Datum. R. O. 
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er es iibrigens wagen, auch olme Truppen zu kommen, so moge 
seine Landung IDeht vor Ende September erfolgen. Und auch dann 
fordert man von ihm, dass er "r affen flir 20000 Mann, einen 'Vagen
zug Artillerie, 500 Offiziere und eine betraehtliehe Smnme Geldes 
liefere. 

,y oher sollte abel' dies alles genonnnen werden? Des Praten
del1ten eigene Mittel reiehtel1 nieht so weit. Auf sieh selbst ange
wiesen und ohne die Pensionen des Konigs von Frankreieh hatte 
die Konigin Maria in St. Germain, hatte Jakob Eduard in Bar Ie 
Due ein standesgemasses Leben nieht zu fuhren vermoeht. Eben 
dadurch wird die Figur, welehe del' enterbte Prinz im Auslande 
spieite, 110eh so viel mitleiderregender. Sieherlieh war es die Schuld 
Jakobs II., del' aueh in del' Sorge um die Seinell aus del' Gesehiehte 
seines Hauses Imine Lehre zu ziehen wusste. So hatte er es ve1'
saull1t, ein Verll10gen zu samll1eln, welches in aus}andisehen 'Verten 
bestand und del' Familie aueh in del' Verbaullung nieht ve1'10ren 
gehen konnte. Die Stuarts waren arm, als sie aus England weich en 
11l llsstell. 

Darin waren denn Jakob Eduard und Bolingbroke aueh eillig, 
class ohne die ausgiebige UnterstUtzung des Konigs von Frankreieh, 
das grosse Unternehmen nieht gelingen konnte. Umso mehr kam 
nun darauf an, dem franzosischell Hofe die Dringliehkeit del' Um
stande in seharfster Beleuehtul1g vol'zufuhren. Bolingbroke that 
dies in mlindliehem Austausehe mit Torey, wie aueh in einem Briefe, 
den er ihm auf seine eigene Bitte schrieb, damit del' Minister wohl 
vorhereitet sei, um seinem Herrn gegel1liber die Saehe Jakob Eduards 
,yirksam vertreten zu k011nen. Scheitere das Unternelunen, sehrieb 
Bolingbroke, so sei aueh del' Untergang aner Freunde, welche 
Frankreich jenseits des Kanals besitze, unausbleiblieh. Konig Lud
wig habe den Erfolg in seiner Hand. Ihm yverde es leiehter sein, 
jetzo den Solm wieder %11 erheben als es eil1st den Generalstaaten 
ge,Yesen sei, den Vater zu entthronen. N oeh niemals sei die Ge
legenheit gleieh giinstig gewesen. Zugleieh liess sieh abel' aueh die 
Bediirftigkeit des Pratendenten nieht verschweigen. Ohne fran
zosisehes Geld vermoehte er nicht einmal die tagliehen Allsgaben 
fUr die in HaVTe liegenden Sehiffe zu bestreiten. Und diese zu 
behalten, schien schon deshalb notwendig, urn dadnreh die Aufmerk
samkeit del' Englander von einem alldern Hafenplatze abzulellken, 
an clem unterdessell die ,virkliehe Einsehiffung des Pratendenten e1'
folgen sollte. 

Ludwig XIV. hatte die stuartische Restauration ohne allen 
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Zweifel mit Freuden begrilsst. Abel' rilckhaltlos fill' dieselbe eill
zutreten, waren er und sein Hof doch weit entfernt. Ge,viss waren 
die franzosischen Staatsmanner bereit, einen glilcklich verlaufenden 
Aufstand in England kraftig zu fordel'll, abel' zuerst soUten diese 
Tories einmal bmviesen haben, dass sie es mit del' Regierung Georgs 
wirklich aufnehmen konnten. Man mochte England den Puls 
filhlen, schrieb Bolingbroke dem Chevalier, und sein eigenes Ver
halten dal'llach einrichten, ob er starker odeI' schwacher schlagt. 
Grosse Leistungen an Truppen odeI' Geld waren also von Frank
reich vorlaufig nicht zu erwarten; jene Forderungen del' Denk
schrift fan den nicht viel Gehor am PariseI' Hofe. Auf einen Krieg 
mit England wollte Lud\vig XIV. eseben doch nicht ankommen 
lassen. Abel' indem er auf del' andel'll Seite den Pr1:ltendenten doch 
auch nicht ganz fallen liess, ihm die Mittel zur Fahl't an die KUste 
und weiter ilbel' das Meer zur Verfiigung stellte, so konnten il11mer
hin ernste Verwickelungen zwischen den beiden Machten leicht 
daraus foigen. Die Jakobiten bauten ihre besten Hoffnungen darauf. 
,,\Vir IYlirden," erzahit Bolingbroke, "di e Franzosen vollig an lms 
zu fesseln bemilht gewesen sein; und mit einem 'V orte, wenn nul' 
del' Konig noch sechs ]\[onate gelebt hatte, so glaube ich sichel', 
dass ein neuer Krieg zwischen England und FI'allkreich entbrannt 
ware. Und jetzt war nach m~iner Meinul1g auch del' eil1zige Zeit
punkt, wo fur unsere Sache eine gewisse 'Vahrscheinlichkeit des 
Gelingens vorhanden war. Alles vorher Ul1ternommene war gewagt 
und unsicher; alles Folgende wahnwitzig lmd verzweifelt." 

Unterdessen hatte abel' auch die englische Regierung sich nicht 
mehr mit den stillen V orbereitungen zur Abwehl' eines Angriffes 
begnligt. Am 31. Juli gelangte in die Hande del' englischen 
Minister ein Bericht des Gl'afen Stair VDm 28., aus dem man ge
fahrliche Dinge erfuhr. Del' Pratendent soUte sich heimlich nach 
Paris begeben und dort mit seinen Freunden unter Zuziehung 
Bolingbrokes Rat gepfiogen haben. Man sei zu dem Entschlusse 
gekommen, Offiziere in kleinen Abteilungen libel' den Kanal zu 
senden, del' Herzog von Berwick soll nach England gehen und den 
AULstand organisieren und endlich "wilrde Jakob Eduard selbst mit 
Truppenmacht an del' britischell Kliste erscheinen.1) 

1) Nach den ziemlich ubereinstimmenden Angaben von Bonet und Hoff .. 
mann unter dem 2. August 1715. Stairs Bericht vom 28. Juli ist im Record 
Office nicht vorhanden. In seinem Tagebuche ([HardwickeJ Miscellaneons 
State Papers II. 534) bemel'kt del' Gesandte unter dem Datum des 28. Juli, 
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Dem Grafen Stair waren freilich dieses Mal von Reinen liber
eifl'igen Spionen N euigkeiten zugetl'agen worden, welche in \Vahr
heit gar nicht existiel'ten. ,Vir konnen mit einiger Sicherheit be
haupten, dass del' Pl'atendent im Monat Juli 1715 nicht wohl in 
Paris gewes6n scin kann, denn seine Korrespondenz mit Boling
broke und Berwick zeigt ihl1 uns fortgesetzt in Lothringen. U nd 
auch die ilbrigen Einzelheiten in Stairs Bericht waren mindestens 
stark libertrieben. In London abel', wo man Stair zu glauben ge
wohnt war, machten sie gleichwohl tiefen Eil1druck. Und im 
Grunde war ja die allgemeine Lage nicht gar so verschieden von 
demjenigen, was in jenen Meldungen enthalten war. Kein Zweifel, 
del' Stuart plante die Invasion und Frankl'eichs Hilfe war nicht fern. 

In del' Frithe des 31. Juli war Stairs Depesche in London an
gelangt. Sofort versammelten sich die Minister im Kabinettsrate, 
um sich libel' die dringendsten Massregeln zu verstandigen. Sie be-
8ch108sen, dass sich del' Konig noch am se1ben Tagc in's Parlament 
begeben und von del' Gefahr einer Invasion :Mitteilung l11achen 
moge. Seine Thronrede, ebenso wie die Adressen del' beiden Hauser 
wurden sogleich aufgesetzt. Urn dxei Uhr nachmittags erschien 
Georg I. il11 Oberhause, die Koml11oners wurden hereingerufen, del' 
Konig spl'ach zu del' jlingst durch die beiden Hauser gegangenen 
und jetzt besonders wichtig erscheinenden Meuterei-Akte, sowie zu 
eil1igen anderen Gesetzen seine Zustil11mung aus; dalln verlas del' 
Kanzler in seinem N amen die Thronrede. Sie knilpfte an die VOl' 
wenigen Tagen beschlosselle Adresse des KOl1ll1lons gegell die' 
Tmnulte an. Del' Geist del' Rebellion, del' im Lande herrschte, 
lasse keinel11 Zweifel Raum, dass die Anstifter del' Unruhen auf aus
wartige Hilfe rechnen. Del' Monarch sprach von den Angriffen, 
welche sicheren N achrichten zufolge del' Pratelldent gegen die Ye1'
fassullg uud den Glauben Englands plane. Er wandte sich an die 
Kommons, die die Nation nicht wehrlos lassen witrden gegenuber 
einer schon vorhandenen Rebellion im eigenen Lande und einer 
VOll aussen her drohenden InvasiDn. Er sehe den Y orkehrungen 
entgegen, die sie fUr die Sicherheit des V olkes treffen will·den. 

Die beiden Hauser1) liessen es in diesem kritischen Zeitpunkte 

er habe aus Grunden von seinem Berichte keine Abschrift zuruckbehaltell. 
Eine gewisse Bestatigung dieser Notiz finden wir in dem Umstande, dass sich 
auch unter den Stair Papers in Oxellfoord Castle del' Bericht onenbar nicht 
findet, da ihn Wiesener sicherlich in seiner Darstellung verwendet haben wurde. 

1) Das :B'olgende vornehmlich nach den Berichten Bonets und Honmanns 
und del' ParI. Rist. 
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nicht an sich fehlen. Bei den Lords gab sich sogleich die heftigste 
Entl'tisttmg libel' die Absichten des Pratendenten kund. Die Tories 
zeigten keinen geringeren Eifel' flir das Haus Hannover als die 
~Whigs. J a, es schien ihnen Bedlirfnis zu sein, es YOI' aller vVelt 
auszusprechen, dass sie wohl del' Regiermlg Opposition machen, 
abel' mit den Bestl'ebungen zum Sturze del' Dynastie nichts gemein 
haben wollten. Graf Anglesea, von dem man noch klirzlich das 
vertangliche 'V ort Vern0ll1111en hatte, das Scepter werde in des 
Konigs Handen wanlren, erklarte jetzt, e1' ware del' erste, del' den 
Degen gegen den Pratendenten zlicken wlirde. :Mit ahnlicher Ent
schiedenheit ausserte sich del' Herzog yon Shrmvsbury, welcher 
gleichwohl wegen seines Anteils an del' Friedel1sverhandlung jlingst 
sein Amt als Oberstkammerer hatte aufgeben mtissen und nul' so 
del' strafrechtlichen Verfolgung entgangen war. Del' wirldich unter 
Anklage stehende Graf Strafford wie auch Lord Peterborough, den 
die Regierung bisher geHissentlich unbeachtet gelassen hatte, ja 
selbst erklarte Anhanger Oxfords, wie del' Erzbischof yon York und 
del' Bischof von Bristol liessen an ihrer 10ya1en Gesinnung keinell 
Zweifel aufkoll1men. Ohne Schwierigkeiten gelangte die dem Obe1'
hause vol'gelegte Adresse zur Annahme, in del' die Lords Gut und 
Blut einzusetzen versprachen flir die Person und das Recht ihre.3 
Konigs. 

1m Unterhause entspl'ach die That dem vVorte. N och am 
selben Tage, da man die Thronrede gehort hatte, begaben sich aIle 
Mitglieder des Hauses, del' Sprecher an del' Spitze, nach St. James', 
um dem Konige die soeben einstimlnig beschlossene Adresse zu 
liberreichen, in del' es hiess, er moge nur die Streitkrafte zu ,Vasser 
und lOU Lande so weit ve1'me111'en, wie es ihl11 notwendig erscheine. 
Das Haus ,verde luit den erfordedichen Bewilligungen nicht zurtick
bleiben. SeIteu hatte ein Unterhaus del' Krone ein solches Ve1'
trauen entgegengebracht. 

Schon von diesel11 Tage an war die grosste Gefahr beseitigt. 
Seitdel11 die Regierung del' "\V cIt hatte zeigen konnen, dass sie das 
Parlament so vollig in ihrer Hand habe, brauchte sie die Rebellen 
nicht me11r zu fiirchten. Noch am Abend des 31. Juli wurden in 
einer Sitzung des Privy Council, ~welcher auch del' Lord Mayor von 
London und die Friedensrichter von "\Yestminster beiwolmten, die ~ 
dringendsten V orsichtsmassregeln besc11lossen. In del' N acht ,,,"urden 
aIle im Besitze von Papisten und N onjurors befindlichen \Yaffen und 
Pferde in del' Hauptstadt erg1'iffen; das Gleicheward den Magistratel1 
anderer Stadte hefohlen. Die nachsten Tage brachten weiterc Be-
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schllisse zur Sicherung des Staats. In London und ganz England 
\vurden die Milizen aufgeboten. Das Heel' von 8000 Mann, welches 
man besass, schien jetzt ungenugend. JYIan tl'af Anstalten, urn noch 
zehn Dragonerregimenter, insgesamt zu 3000 Mann und 4000 1\1anll 
Zll Fuss in acM Reginlentem aufzustellen. Einige Generale von 
zweifelhafter Gesinnung wurden entfemt. Dagegen hieIt man es 
fur geraten, die seit dem Kriege entlassenen lmd auf halben Sold 
gesetzten Offiziere wieder anzustellen. Gem ging das Unterhaus 
auf eine von del' Regierung kommende Anl'egung ein und beschloss 
eine Adresse, in welcher es dem Konige die Kosten del' ~Wieder
anstelllmg zu ersetzen sich anheischig machte. Es handeite sich 
um nicht weniger als 1800 Offiziere. 500 derselben fanden in den 
neugebildeten Regimentem die natlirlichste Vel'wendung; abel' auch 
die ubrigen 1300 sollten nUll in den Dienst del' Regiernng gestellt 
werden denn man flirchtete dass sie sonst das Panier des Praten-, , 
denten ergreifen wurden. So wurden sie nun verwendet, um die 
Landmilizen zu befehligen und den Regierungsbehorden in den 
Provinzen an die Hand zu gehen. Da aus Schottland bedenkliche 
N achrichten von einer bevorstehenden Erhebnng del' Hochschotten 
einliefen) so wurden drei Regimenter aus Triand dorthin gesal1dt. 
Man erwog selbst die Abbernfung del' noch in Flandem stehenden 
britischen Trnppen. Ein Zug starker Entschlossenheit ging durch 
aIle Handlungen del' Regiernng. Das Gesetz bestand noch zu Recht, 
welches demjel1igen 100000 ti;' verhiess, del' den Pratelldenten, falls 
el' landen wui'de, lebend oder tot einlieferte. Und taglich erschienen 
neue Manifeste des Konigs, welche energische Massregeln del' Ab
wehr anklindigten odeI' die Behorden anspornten, in emster Stnnde 
ihre PHicht zu thun. 

Nun gingen del' Regierung auch von allen Seiten Bewei~e tl:euer 
Gesinnung zu. Die eben in London versammeIte anghkamsche 
Geistlichkeit uberreichte am 2. August dem Konige eine Er
gebenheitsadresse. Am 9. folgte die Stadt London, und ihr 
Beispiel fand ttberall Nachahmung .. Aus vielen Teilen von Eng
land und Irland liefen Adressen von Grafschaften und Stadten ein, 
die aIle ihrem Abscheu libel' die vom Pratendenten drohende In
vasion Ansclruck geben wollten.1) 1m nordlichen Idand verlasen 
aIle presbyterianischen Geistlichen in ihren Kirchen eine Ermahnung 
an das Yolk, tren zurn Konige zu halten. Das Unterhaus konnte 

1) Eille Aufzahlung derselben findet sich in der "London Gazette" yom 
27. Aug. (a. St.) 1715. 
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seinem Vertrauen zur Regierung Georgs I. wahrlich keinen starkeren 
Ausdruck yerleihen, als indem es die Habeascorpusakte, einen del' 
Pfeiler aller englischen Freiheit, zeitweilig aufhob, um das Vorgehen 
gegen die verdachtigen Elemente zu erleichtern. Auch an that
kraftiger Unterstlttzung fehlte es del' Regierung nicht bei ihrem 
,Verke del' nationalen Verteidigung. Zu den unbeschrankten Be
willigungen des U nterhauses kam die finanzielle Hilfe zu del' die , 
Hauptstadt und die Bank von London sich sogleich bereit erklarten, 
als die clTohenden Nachrichten bekannt wurden. 

Das energische und erfolgreiche Handeln del' Regienmg Georgs I. 
rief liberall, daheim wie im Auslande die glinstigste \\Tirkung her
yor. Die Stellung des Konigs und diejenige seiner Minister schien 
mehr als je befestigt. Man begann sich wieder sichel' zu fithlen 
und sah ruhig del' Landung des Pratendenten entgegen, wenn e1' 
es denn wagen soUte, zu kommen. Da zunachst noch nichts weiter 
erfolgte, so komlten die Feinde del' Regienmg selbst die halllische 
Rede verbreiten, aller Larlll sei umsonst gewesen und die Erzahlung 
von einer drohenden Invasion nul' erfunden, um einen V orwand zu 
gewinnen zur Verstarkung del' Armee und zur Unterdrlickung del' 
:B'reiheit. Selbst clem kaiserlichen Residenten Hoffmann stiegen 
Zweifel auf und er fragte Bothlller, ob man eigentlich wirklich an 
eine Landung des Pratendenten glaube, odeI' die Rlistungen wohl 
nur aus Politik veranstalte, um angesichts del' neuerlichen Unruhen 
im Lande mehr Streitkrafte an del' Hand zu haben. Abel' del' 
:Minister belehrte ilm eines Besserenj man wisse sogal', wo Jakob 
Eduard landen werde. Die Haltung del' lVIassen liess, seitdem die 
Regierung ihre Starke zeigte, auch wenig mehr zu wtinschen librig. 
Als man am 12. August Zlun ersten male den Jahrestag von Georgs I. 
Throllbesteigung festlich mit Kanonendonner und illumination be
ging, verlibte del' hauptstadtische Pi:ibel keinerlei Ausschreitung, wie 
man wohl geflirchtet hatte. Das oft gesehene Schauspiel del' i:iffellt
lichen Verbrennung einer Puppe, welche den stuartischen Prinzen 
vorsteUen sollte, ward auch jetzt, da es die Bedeutung einer Demon
stration gewann, von niemandem gesti:irt. 

Mit Genugthuung durfte Stanhope schon am 8. August dem 
Grafen Stair schreiben, dass durch die kraftigen Beschllisse des 
Parlaments die inneren Unruhen zum gross en Teile erstickt seien. 
Bald werde man gegen jeden Anschlag von aussen gewappnet sein.1) 

An den frelllden Hofen liess man die Thronrede und die Adressen 

') Stanhope an Stair 28. Juli (a. St.) 1715. R. O. 
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des Parlaments mitteilen und durfte sich liberzeugen, iVle sehr dies 
dem ~~nsehen Englands zu statten kam. Dem britischen Geschafts
trager in ,Vien wusste Prinz Eugen in aUer Heimlichkeit mitzu
teilen, dass auch er aus Paris die ::'irachricht von del' beabsichtigten 
Landung des Pratendenten erhalten habe, Berwick solIe ihn begleiten, 
Ormond den Obe1'befehl tiber seine A1'mee flihren. Indem man so 
die Umstande erorterte, liess del' Feldherr, wohl im Hinblick auf 
die in England vollfilhrte Truppenvermehrung, sogar das VV ort 
fallen, dass doch eigentlich dem Konige gar nichts GUnstigeres hatte 
geschehen konnen als diese jakobitischen Anschlage.1

) 

Den cnglischen ]\.finistern schien es auch geraten, sich schon 
beizeiten flir den N otfall nach fremder Hilfe lllllzusehen. Die 
Generalstaaten hattell die protestantische Succession garantiert. Sie 
liessen jetzt, nachdem del' Konig ihre Botschafter in Audienz an 
die vertragsmassige Hilfsleistung gemahnt hatte 2), auch keinen 
Zweifel darliber entstehen, dass sie ihrer Verpflichtung getreulich 
nachkommen wurden. U nd auch dem Kaiser hatte England sich 
nllll schon wieder so ,veit genahert, dass es ihn wohl um seinen 
Beistand in sch wereI' Lage angehen durfte. Georg I. sprach dem 
kaiserlichen Residenten personlich die Hoffllung aus, dass ihm die 
Freundschaft Karls VI. im N otfalle "nicht aus Handell stehen 
wlil'de" . 

So hatte denn seit den ersten Augusttagell 1715 das hannov
rische Konigtum eine ,Viderstandskraft gewonnen, mit welcher es 
die ",Velt in Erstaunen setzte und keine Anfechtung'mehr zu ffuchten 
bl'auchte. Es war, als ob die Nation, welche eben noch libel' dem 
Streite und Arger des Tages sich selbst vergessen zu haben schien, nun 
wieder auf ihre wahren und grossten Interessen sich besonnen habe. 
Auch die Tories musstenjetzt wohl ZUlll protestantischen Konigc stehen, 
iyenn nicht jenerSpi:itter recht behalten soUte, welcher sagte, ein 1'ichtiger 
Tory erachte die Kil'che von England so lange in Gefahr, bis sie 
sich unter dem Schutze cines papistischen Konigs befinde. Del' 
Hader del' Parteien, del' Lal'm gegen die Regierung Georgs I. ver
stlllmute VOl' del' Gefahr einer stuartischen Restamation. Tories 
und 'Whigs standen so eintrachtig nebeneinander wie im Jahre 1688. 
Denn wieder wie damals galt es auch jetzt, einzutreten fur die 
politische und religiose Freiheit des gemeinsamen Vaterlandes. 

An diesem Aufsclnvungc des nationalen Empfindens musste 

') Schaub an Townshend 21. Aug. 1715. R. O. 
2) Hoffmann 6. Aug. 1715. W. St.-A. 
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jeder Angriff zu Schandell werden. Das Urteil Bolingbrokes, del' 
die V organge in England eben nUT aus del' Ferne beobachtete, wird 
kaum zutreffend gewesen sein, dass namlich damals nUT dUTch 
zwei aussere Umstande das Scheitern del' jakobitischen Plane ver
UTsacht worden sei. Immerhin handelte es sich um V organge, die 
in del' That wie ein schweres Missgeschick fUr die Sache des Pra
tendenten el'schienen. 

Del' Aufstand im eigentlichen England wUTde fast unmoglich, 
als sich plOtzlich derjenige Mann seinen jakobitischen Freunden da
heim entzog, in dem jeder ihren ersten und natfulichsten FUhrer 
erblickte, del' Herzog von Ormond. ,Vie viel hangt doch bei jeg
lichem Unternehmen, das erst durch die Teilnahme vieler gelingen 
kmm, von dem Klange der Namen ab, welche an del' Spitze er
scheinen. Del' Herzog von Ormond besass alles, was die Jakobiten 
an ihrem V orkampfer sich wiinschen mochten. Er war ein tapferer 
Soldat, ein kriegserfahrener General, del' doch die Heere Englands 
selbst im Kampfe gegen Ludwig XIV. befehligt hatte. Bei del' 
Armee wie beim V oike war er dUTch sein leutseliges\V esen unend
lich beliebt, seine Freigebigkeit stach vorteilhaft ab von dem hass
lichen Geize des Herzogs von Marlborough. Als del' Trager eines 
altberiihrnten Namells mochte Ormond endlich auch recht wiirdig 
erscheinen, ein entel'btes Konigsgeschlecht wieder auf den ange
stamll1ten Throll zu erheben. Von dem hannovrischen Konige, del' 
ihn eben des Hochverrats hatte anklagen lassen, war fiir ihn nie
mals etwas zu hoff en. Er hasste Georg I., seitdem ihn diesel' bei 
seiner Ankunft so jah el1tsetzt und ihm seinen Todfeind Marl
borough ZUlll Nachfolger gegeben hatte. 

Lange genug hatte Ormond del' drohenden Gefahr getrotzt. 
Von Richmond bei London aus, wo er vornehm Hof hielt, unterhielt 
er Verbindungen mit den Jakobiten des vVestens und des Nordens, 
ebenso wie mit den Freunden in del' franzosischen Hauptstadt. Er 
war es, del' dem Chevalier den Gedanken eingegeben hatte, friih
zeitig, im J uli 1715, heriiberzukommen und die englische Nation 
fur sich aufzurufen. Gewiss ware dem Stuart damals viel V olk zu
gelaufen. Abel' die Sache war im tibrigen nach keiner Seite hin 
recht vorbereitet. Nicht eimual den Ort del' Landung hatte Or
mond angegeben.1) So Hess sich denn Jakob Eduard dUTch die 
Griinde Bolinghrokes zu langerem Harren bewegen. Ormond selbst 
wollte in Richmond bleiben, so lange es mit seiner Sicherheit ver-

1) J\Iemoires de Berwick (Petitot et J\fonmel'que, tome LXVI) p. 232. 
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einbar ware, dann im vVesten und Norden den Aufruhr entfachen. 
In Bristol, Plymouth und Exeter unterhielt er Verbindungen, 
durch die er in den Besitz diesel' Platze gelangen zu konnen meinte. 
Da abel' zerstOrten die Vorgange im Parlamente am 31. Juli seine 
Hoft'nungen. III Richmond war seines Bleibens nicht mehr. In den 
ersten Augusttagen war e1' plOtzlich verschwunden. Die Regierung 
fiirchtete schon, er habe sich nach Portsmouth begeben, um sich 
des wichtigen Hafens zu bemachtigen. Abel' dann atmete sie doch 
erleichtert auf, als es hiess, er sei zu Schiff nach Frankreich ge
fahren. 1) An del' Moglichkeit einer Erhebung in England hatte 
Ormond offenbal' verzweifelt. Xicht einmal seine F1'eunde, die hier 
und dort auf ihn gereclmet hatten, ve1'standigte er von seinem Thun. 
Als er Gefahr fUr Freiheit und Leben im Anzuge sah, meinte er 
nul' noch jenseits des Kal1als ffu die Sache wirken zu konnen, del' 
er sich gmvidmet hatte. Kein Zweifel, durch ihr kraftiges Zusalll
menwirken mit dem Parlamellte hatte die Regierung ihren argsten 
Feil1d aus dem Lande geschencht. 

Bolingbroke schildert uns den peinlichen Eindruck, den die An
kunft Orlllonds in Paris gemacht habe. Bis dahin hatte del' fran
zosische Hof, indem e1' sich selbst ein kraftiges Eintreten ftir Jakob 
Eduard vorbehielt, die Meimmg gehegt, dass vorlaufig in England 
das Unternehlllen auf's beste vorbereitet werde.. Man stellte sich 
Ormond schon an del' Spitze einer nationalen Erhebung VOl', einen 
Teil del' I'egularen Truppen auf seine Seite ziehend: da kam e1' als 
Fltichtling und allein. Die franzosischen Minister empfandell nur 
110ch Mitleid fitr die Jakobitenj2) ihre Sache im Ernste zu ver
fechten, dachten sie schon nicht mehr. Und nun kam fiir Frank
reich ein neuer und starkerer Grund ZUT Zurtickhaltung hinzu. 
Das grosse Leben Ludwigs XIV. ging zur Riiste. 

'Vie wenige mochten noch auf del' Erde weilen, welche die 
Allfange dieses Konigs gesehen hatten. 72 Jahre lang hatte e1' 
den Throll von Frankreich inne gehabt, die Geschichte bot kein 
zweites Beispiel einer gleich langen Regierungj manche wolIten auf 
den fabelhaften Konig Erichthonius verweisen, del' volle 75 Jahre 

1) Memoires de Berwick 233. Hoffmanns Berichte vom 2. und 6. Aug. 
1715. W. St. A. 

2) Stair vermerkt unter dem 10. August in seinem Tagebuche (Misc. 
State Papers II, 538): I wrote by the post to give Mr. Secretal'y an account 
of the Duke of Ormond's arrival and his beluwioil' here, and that the spirits of 
the Jacobites seemed to be q1.tite down. 

l\{ichael, Engl. Geschichte. 33 
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das Yolk der Troer beherrscht haben sollte.1) Frankreich hatte 
unter Ludwig XIV. eine fuhrende Stellung im ,Veltteil gewonnen, 
grosse Siege erfochten, doch auch schwere Niederlagen erlitten. 
Auch emste innere Konflilzte hatte die Nation unter del' Leitung 
ihres Konigs uberwunden. In ihm und seinem Hofe hatte das 
politische, das materielle, das geistige Leben del' Franzosen einen 
Mittelpunkt, ja fast seinen vomehmsten Zweck erhalten. Das System 
del' absoluten Monarchie fand in dem Konige von Fl'ankreich seinen 
gl'ossten grundsatzlichen Vertreter wie auch die machtigste Ve1'
korpenrng in del' vYirklichkeit. Im Emste wollte man damals ja 
behaupten, dass etwas von del' gottlichen Einsicht dem Trager del' 
Krone innewohne. Das Beispiel Ludwigs XIV., seine Auffassung 
des koniglichen Amtes, seine Regierungsweise, das Leben an seinem 
Hofe fanden bewundernde Nachahmung in ganz Europa. Nul' in 
England ward eben im Zeitalter del' absoluten Monarchie das 
parlamentarische Konigtum begrundet. 

Ludwig XIV. hat ein schweres Mass von Schuld auf sein 
Haupt geladen, Schuld gegen die Volker EUTopas, wohl noch 
schviTerere Schuld gegen seine eigenen Unterthanen. Abel' seine 
konigliche Haltung hat er lliemals, ill den Tagell des Gluckes wie 
des Ungliicks, verleugllet. Auch im Tode hat er sie bewahrt. So 
kannte iIln die 'Yelt, als den koniglichen Mann, dessen Wort allein 
Uber das Schicksal von Millionen entschied, dessen starker Wille 
mehr als ein halbes J ahrhundert lang eine Macht in del' eUTO
paischen Politik gewesen war. Was dieses Frankreich ohne ihn 
sein wurde, musste sich erst zeigen. Die einen sahen mit Schrecken, 
die anderen voller Hoffnungen dem Augenblicke seines Todes ent
gegen. Abel' aIle fuhlten, dass gewaltige Veranderungen bevor
standen. 

Die Bedeutung seines Hinscheidens musste noch erhoht werden 
durch die allgemeine vYeltlage wie dUTch die besonderen Verhalt
nisse del' koniglichen Familie von Frankreich. Del' hochbetagte 
Monarch hatte das furchtbare Schicksal gehabt, seine nachsten Nach
kommen VOl' sich sterben zu sehen. Unheimlich schnell, im Lame 
eines einzigen J ahres, wurden drei fi'anzosische Thronfolger vom 
Tode ereilt. Auf Lud"wig XIV., wenn er nrnl starb, folgte ein 
Kind von fUnf J ahren auf dem Throne. Die Rechte des kleinen 
Urenkels waren nicht zweifelhaft. Abel' statt seiner musste doch 
noch viele Jahre ein andel'er die Herrschaft fuhren. VVer sollte 

1) Bonet 3. Sept. 1715. G. St. A. 
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dies sein? Dem Elute nach war Philipp V. von Spanien: der jtingere 
Enkel Ludwigs XIV., del' nachste dazu; doch del' hatte auf aIle 
Thronrechte in Frankreich Verzicht geleistet. Ein N effe des Konigs 
abel' war vorhanden, Herzog Philipp von Orleans,ein Mann von 
Geist und Tale:u.t, und sicherlich auch von lebhaftem Ehrgeize be
seelt. Nur misstraute del' konigliche OheOO seinem Charakter und 
wollte ullgem das Schicksal Fl'ankreichs und des Konigskindes den 
Handen dieses N effen anvertrauen. U nd vollends wie unklar wurde 
die Zukunft des Staates sein, wenn del' kleine Ludwig Xv., ein 
Knabe von zarter Gesundheit, VOl' del' Zeit sterben sollte und del' 
Thron von Frallkreich abermals vakallt wurde. Dann standen die 
Anspruche Philipps V. und des Herzogs von Orleans einander 
gegenuber; mit den Aussichten des ersteren wfu'de auch die Ver
einigung del' Kronen von Frankreich und Spanien verknupft sein, 
die zu vereiteln, ein zehnjahriger europaischer Krieg geftihrt worden 
war. "\Ver alle diese Umstande in's Auge fasste, del' musste wohl 
den gewaltigen Unterschied erkennenzwischen dem Frankreich Lud
wigs XIV. und del' Stellung, welche dem Staate nach dem Hin
tritte des machtigen Monarchen noch verbleiben wtirde. 

Del' englischen Regierung, welche eben einem Angriffe des 
stuartischen Prinz en entgegensah, konnte del' Thronwechsel in Frank
reich nur erwtinscht sein. Nicht ohne Genugthuung empfing man 
in London die N achrichten von del' zunehmenden Schwache Lud
wigs XIV. "Mit einem Worte", so schrieb am 15. August Lord 
Stair in einem vertraulichen Briefe aus Paris,!) "hier geht alles nach 
'Y unsch; del' alte Monarch schwindet dahin und sogar sehr schnell." 

Ludwig sah seinem Ende gefasst entgegen, er nahm Abschied 
von seiner Umgebung, segnete seinen Urenkel und starb. Mit dem 
Tode erlosch seine Allmacht. Del' Herzog von Orleans ubernahm, 
als konnte es nicht andel'S sein, die Regentschaft mit del' vollen 
U nUlllschrlinktheit des Konigtunl'l. Dem 'Villen des verstorbenen 
l\1onarchen, del' illm eine solche Stellung nicht zugedacht hatte, 
ward offen zuwidergehandelt. In jener beruhmten Sitzung des 
Parism' Parlaments vom 2. September, einen Tag nach dem Tode 
Ludwigs XIV., ward sein Testament formlich umgestossen. Durcll 
entschlossenes Handeln hatte Philipp von Orleans ebenso die An
schlage seiner Gegner im Lande wie die ehrgeizigen Wtinsche seines 
koniglichen Vetters in Madrid zunichte gemacht. 

In del' Geschichte del' jakobitischen Rebellion von 1715 ist 

1) An Robethon. B. M. 
33* 
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das Emporkommen des Regenten ein Ereignis von ungeheurer Be
deutung. Unter Ludwig XIV., so urteilte Bolingbroke, hatte Frank
reich endlich doch den Aufstand unterstlitzen, einen Krieg gegen 
Georg I. beginnen mlissen. Unter dem Herzoge von Orleans war 
es damit vorliber. Die auswartige Politik Frankreichs wurde jetzt 
bestimmt durch die personliche Stellung des Regenten. Keinen 
Augenblick durfte e1' vergessen, dass Philipp V. ihm seine Stellung 
missgonnte. Die sogenannte spanische Partei am PariseI' Hofe war 
auf den Sturz des Regenten bedacht. Spanien und Fral1kreich, die 
unter Ludwig XIV. und Philipp V. wie eine geschlossene Macht
gruppe dagestandel1 hatten, waren nunmehr O'etrennt durch die 

'J! b 
Ellersucht del' beiden bourbonischen Prinz en , die sich an ihrer 
Spitze befanden. J ahrelang bildete diese Eifersucht eine wichtige 
Erscheinung in del' Geschichte Europas. 

An sich war also die Stellung des Herzogs von Orleans nicht 
fest genug, dass er sob aId an einen gross en Krieg hatte del1ken 
konnen. Er war zufrieden, wenn e1' im Besitze del' Herrschaft 
nicht gestol't wurde und wenn del' Friede erhalten blieb. VOl' 
kurzem, als Regierung und Parlament in England sich zur Abwehr 
eines jakobitischen Angl'iffs gerlistet hatten, glaubte in Frankreich 
alle ,VeIt, dass es in Wahrheit nur auf einen neuen Krieg abge
sehen sei,!) Und dass ursprlinglich die l\finister Georgs I. wn:klich 
die Absicht gehegt hatten, beim Tode Ludwigs XIV. den grossen 
,VeItbrand von l1euem zu entfachen, werden ,vir in anderem Zusam
menhange noch erfahren. Zur Ausflihrung konnte dies schon aus 
dem Grunde nicht kommen, weil jetzt die jakobitische Gefahr in 
der That vorhanden war. Del' ,Vunsch, den Frieden in Europa 
erhalten zu sehen, war darum auf beiden Seiten des Kanals 
gleich stark. 

Es lag unter dies en Umstanden nahe, dass die beiden Machte 
gute Beziehungen miteinander suchten. Den Herzog von Orleans 
an del' Regentschaft zu crhalten, war auch deshalb englisches Inter
esse, weil so die Trennung del' beiden bourbonischen Kronen am 
leichtesten erreicht wurde. Dazu kamen verwandtschaftliche Be
ziehungen. Des Regenten Mutter war die aus ihren mannigfachel1 
Korrespondenzen bekannte Elisabeth Charlotte von del' Pfalz, die 

1) Brief aus Paris vom 17. August 1715. Presque tout le monde c1'oit 
ici a pdosent qtie les Anglais ont dessein de recommencer la guerre contre 
la France et que tout ce qui se fait n' est que pOt!r y porter la nation. Stowe 
388, IV. B. lVI. 
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vortreffliche Frau, welche auch als Schwagerin Ludwigs XIV. nicht 
vergass, dass sie eine deutsche Flirstentochter war, welche ,heulte,' 
als sie im Oktober 1681 mit dem franzosischen Hofe in das neu
gewonnene Strassburg einzog. Als Tochter des Kurflirsten Karl 
Ludwig von del' Pfalz war die "Liselotte" die Nichte del' Kurfurstin 
Sophie, die Base Georgs I. Das so begrlindete Verwandtscha£tsver
haltnis zwischen ihrem Sohne, dem Regenten von Frankreich und 
ihrem Vetter dem Konige von England hat nun auch in del' euro
pliischen Politik eine gewisse Rolle gespielt. Seitdem Georg I. den 
englischen Thron bestiegen hatte, war von London aus die Freund
schaft des Herzogs von Orleans gesucht worden. Und an Ent
gegenkommen hatte es nicht gefehlt.1) In einem artigen Schreiben 
hatte Orleans den Vetter zu seiner Erhohlmg begllickwlinscht. Dem 
nach Paris gehenden Grafen Stair war del' Auf trag gegeben worden, 
ein intimes Einvernehmen mit dem Herzoge zu such en. Er moge 
ihm die Versicherung geben, dass England seinen Anspruch auf den 
Thron, wenn del' Fall eintrete, mit allen Mitteln unterstlitzen wolle. 
Gelegentlich ward Stair sogar angewiesen, nicht den geringsten 
Schritt ohne einen besonderen Auf trag Orleans' zu thun. Konig 
Georg, so muss Stair wiederholt erklaren, werde auch das Seinige 
thun, um dem Herzoge beim Ableben Ludwigs XIV. die Regent
schaft zu verschaffen. Orleans salle nur angeben, in welcher Form 
ihm England dabei an die Hand gehen konne. Abel' ohne Gegen
dienste war diese Hilfe natlirlich nicht gedacht. Man suchte von 
dem Herzoge bestimmte Mitteilungen hinsichtlich des Pratel1denten 
zu erhalten, was freilich nicht vollig gelang. Stair beklagte sich 
wohl, dass er von diesel' Seite nichts libel' die Plane des Praten
denten erfahren habe; und del' Herzog hielt es fUr notig, seine Ent
schuldigung anzubringen. Auf Stairs Ersuchen gab er auch mehr
fach die blindigsten Versicherungen, dass er in Bezug auf Mardyck, 
sobald die Macht sein wlire, den englischen Hof befriedigen werde. 
Del' Gesandte musste ihm wiederholel1, auf welche Punkte es den 
Englandern dabei vorzliglich ankomme. Und Stair durfte auf diese 
Versprechungen wohl etwas geben, da sie auch in den letzten August
tagen 1715 noch gemacht wurden, als Ludwig XIV. auf dem Toten
bette lag und Orleans schon gewiss war, dass im Testamente des 
Konigs von Philipp V. nichts gesagt war. Mit den Beschrankullgen, 
die ihm in seiner SteHung als Regent durch das Testament auferlegt 
wurden - auch von diesen wusste er schon - meinte er leicht 

1) Vgl. Wiesenel', Ie Regent, l'abbe Dubois et les Anglais I., Chap. L 
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fertig werden zu konnen,da er sich des Parlaments und del' Truppen 
sichel' fdhlte. 1

) 

Das alles erzahlte er dem englischen Gesandten, lmd diesel' bot 
ihm dann im Namen Georgs I. alle mogliche Hilfe an, urn in Bezug 
auf die Regentschaft zu seinem vollen Rechte zu gelangen. Er 
fugte 'am 27. August auch noch die Bemerkung hinzu, das beste 
Mittel, urn ein volliges Einvernehmen zwischen denbeiden Volkern 
herzustellen, ware, den Pratendenten aus Lothringen zu entfernen 
und seine Anhanger, besonders Ormond und Bolingbroke, aus Fl'ank
reich. Del' Herzog nahm dies nicht ungunstig auf. 

Nach aIle dBm ware es von hohem Interesse zn erfahren, ob 
und in welcher Weise Lord Stair in entscheidender Stunde dem 
Herzoge von Orleans wirklich behilflich gewesen ist, die Regent
schaft zu erlangen. Leider lassen uns hierunsere Quellen im Stich. 2) 
Gerade aus den Tagen, da del' alte Konig starb und das System 
des Regenten sich befestigte, fehlen uns die Berichte des englischen 
Gesandten. Das Testament Ludwigs XIV., uber welches so viel 
vermutet und gemunkelt worden war, spielt auch in den vorher
gehenden Korrespondenzen Stairs eine gewisse Rolle. Man mochte 
glauben, dass del' Gesandte an del' Beseitigung desselben einen An
teil gehabt habe. Was wir wissen, ist abel' nichts anderes, als dass 
er auf einer Tribune del' denkwurdigenSitzung des Parism' Parla
ments beiwohntej es muss dahingestellt bleibel1, ob er durch seine 
Gegenwart die Sache Orleans', unterstutzen wollte, ja selbst ob er 
an seinem Platze von del' Versannnlung uberhaupt bemerkt werden 
konnte. Es war in jedem Falle eine wunderbare Verkettung von 
Umstanden, durch welche in dem machtigsten Staate Europas die 
Haltung eines fremden Diplomaten von so hoher Bedeutung fur die 
Entscheidung einer iuneren Augelegenheit werden konnte. 

Fur Jakob Eduard und die Jakobiten war derTod Ludwigs XIV. 
ein schwe1'er Schlag. Als iill August die englische Regierung ihre 
Massregeln zur Abwehr traf, erkannte Bolingbroke wohl, dass es 
sich jetzt entscheiden musse, ob trotzdem sich dem Chevalier noch 
eine Aussicht auf den Erfolg biete odeI' nicht. "Es ist dahin ge
kommen", sch1'ieb er ihm, "dass entweder Sie, Sire, an del' Spitze 
del' Tories Kirche und Verfassung von England retten mussen, odeI' 
beide werden auf ewig verloren sein.'(3) Abel' noch ist er voller 
Hoffnung. "Ihre Angelegenheiten", so heisst es in einem Briefe 

1) (Hardwicke) Miscellaneons State Papers, II, 541. 544. 546. 
2) V gl. Wiesener I p. 46-49. - 3) Mahon I, 400. 
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vom 20. August, "drangen zu einer Krisis. Ich hoffe, dass mit 
Klugheit und Kraft, denn beides muss man besitzen, die Throl1-
erheblmg Eurer Majestat bald vollfiilirt sein wird." Und wenn 
Bolingbroke in jenen Tagen die Manner nannte, welche in England 
als machtige Helfer auf del' Seite des Pratendenten stehen diiTften, 
so war neben den Kamen von Shrewsbury und Peterborough auch 
derjenige Marlboroughs darunter. ,Vir durfen gewiss nicht sagen, 
dass e1' fur die jakobitische Sache vollig gewonnen war. Schwerlich 
wurde er fruher fUr sie eingetreten sein als bis er ihren Sieg flu
gewiss halten konnte. Abel' mit del' ihm eigenen Doppelzungigkeit 
gab er Vel'sprechungen, weckte e1' Hoffnungen, sandte er selbst 
Geldmittel zur Unterstutzung del' Invasion. 1) Jakob Eduard gab 
sich del' glucklichen Erwartung hin, dass, walHend e1' selbst in 
Schottland lande, del' grosste britische Feldherr sich wohl bereit 
nnden werde, sei es ihn dort zu unterstutzen, sei es sich in Eng
land offen fur ihn zu erklaren. Dass demnachst alles auf dem 
Spiele stehe, erkallllte auch del' Stuart. Mehr als je gelte nun del' 
Satz: J etzt odeI' niemals. 2

) 

Als nun del' Tod des alten Konigs in nahe Aussicht kam, trat 
an den Kreis des Pratendenten die Frage heran, wie man sich mit 
del' folgenden Regierung von Frankreich weI' de steBen konnen und 
was von ihl' zu erwarten sei. Dass del' Pratendent Beziehungen 
zum Herzoge von Orleans suchen musse, war kIaI'. Bolingbroke 
teilte ihm einmal den Gedanken mit, dass Jakob Eduard sich mit 
einer von Orleans' Tochtern vermahlen konnte. Und die Sache 
war umso bedeutungsvoller, als del' Herzog selbst ihr angeblich 
nicht ganz fern stand.3) Eine Folge hatte sie gleichwohl nicht. Am 
26. August schrieb Bolingbroke nach Bar Ie Due, dass del' Tod 
Ludwigs XIV. umnittelbar bevorstehe. Alles, so fugte er hinzu, 
faUe dem Herzoge von Orleans zu. "Lassen Sie mich doch um 
Gottes ~Willen wissen, ob nicht ich odeI' Ormond ihn aufsuchen und 
in llll'em Namen zu ilun sprechen soUten; er wird Regent." Jakob 
Eduard hatte schon am vorhergehenden Tage geschrieben, man dude 
nichts ll11terlassen, um sich dem N effen des Konigs angenehm zu 
erweisen. Und jetzt meinte er auch, man konne ihm gar nicht genug 
Entgegenkommen beweisen. 

'Vir sehen, wie zwei einander bekampfende Systeme an den 
neuen Machthaber von Frankreich herantreten. Die Regierung 
Georgs I. sucht ihn ebenso fUr sich zu gewinnen wie das Haus 

1) Thornton 237. - 2) Mahon I, 401. - 3) Mahon I, 399. 
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Stuart. Stair und Bolingbroke arbeiten gleichsam um die ,Vette, 
um den Regenten auf ihre Seite zu ziehen. Stair erblickt seinen 
argsten Gegner in dem Minister Torcy; Bolingbroke schatzt den
selben als seinen Vertrauten und Ratgeber. Bolingbroke weiss wohl, 
dass die Starke del' anderen auf del' U ntersttitzung beruht, die sie 
notigen Falles dem Herzoge leihen konnen. Seill eigener Herr, del' 
Stuart, hat nichts zu bieten, er selbst muss die Hilfe Frankreichs 
in Anspruch nehmen. Und wunderbar, die Diener des Pratendenten 
werden mit derselben Genugthuung erftillt wie diejenigen Georgs I., 
als in den letzten Tagen Ludwigs XIV. die Herrschaft Orleans' 
hereits gesichert el'scheint. Denn nun braueht er ja auch die Hilfe 
nicht, welehe ihm del' englische Gesandte zu leisten sieh erbietet. 
Und er kann sich hei tiher seine kiinftige Haltung entscheiden.1) 

In del' That hat del' Regent in den erst en Monaten seiner Herr
schaft, als jenseits des Kanals um die Krone gekampft wurde, sich 
die Freiheit del' eigenen Be\vegung nicht vollig nehmen lassen. Um 
seiner personlichen SteHung willen konnte er nicht, wie Ludwig XIV. 
es vielleicht gethan hatte, zu einem offenen Gegner Georgs 1. wer
den. Abel' del' Vorteil Frankreichs brachte ihn dazu, sieh doch 
auch nieht jeder Begtinstigung del' Jakohiten zu cnthalten. 1m111er
hin fand die Partei des Pratendenten an del' franzosisehen Regierung 
nieht den Ritckhalt, auf den sie gehofft hatte und unter Konig 
Ludwig wohl hatte hoffen ditrfen. Del' Kampf blieb auf Gross
bl'itannien besehrankt. Dort abel' waren die Krafte so ung1eich, 
dass del' Ausgang von vornherein nieht zweifelhaft sem konnte. 

Unterdessen war, noeh ehe Ludwig XIV. starb, wahrend also 
die franzosisehe Hilfe noeh nicht gesichert und selbst mit den Rat
gehern Jakob Eduards eine feste V crabredung nicht getroffen war, 
in Schottland, dem angestammten Konigreiche del' Stuarts, del' Brand 
del' Emporung schon fast zur hellen Flamme emporgelodert. An 
del' Spitze stand ein Mann, del' zwar unter den Sehotten woh1he
kannt und mit den Verhaltnissen des Landes hinlanglich vel'traut 
war, abel' yom Kriegshandwerk nul' wenig verstand. Es war John 
Erskine, Graf Ma1',2) aus einem vornehmen, schottisehen Gesehlechte 

1) Bolingbroke an den Chevalier de St. George, Paris, 30. Aug. 1715. 
The great danger I was apprehensive of is over; all will certainly sttbmit 
withMd the least strl~ggle to Ove"bury (Duke of O,"leans), and he will by conse
quence be under no want of assistance from his neighbours, but -remain at liberty 
to pursue the general interest of his own and his neighbonrs estate. Thornton p. 238. 

2) Fur den schottischen Aufstand ist besonders wertvoll und fUr unsere 
folgende Erzahlung viel benutzt worden, die Darstellung von Chambers, 
History of the Rebellions in Scotland in 1689 and 1715. Edinb. 1829. 
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entstammt, welches in del' Revolutionszeit eine wichtige Rolle ge
spielt hatte. Er selbst, del' elfte Graf Mar, ein Maun von bedeuten
del' diplomatischer Gewandtheit, abel' wenig Charakter, hatte sich 
je nach den Umstanden bald zu den 'Whigs, bald zu den Tories 
gesehlagen. Spine schwankende Haltung hatteihm bei seinen Lands
leuten den Spottnamen Bobbing John, Pendel-Hans, eingetragen. 
U nter del' Konigin Anna war e1' in den Staatsdienst eingetretell. 
Als 1710 die Tories an's Ruder kamen, ftihlte auch Mar, del' als 
vrhig an dem ,Verke del' englisch-sehottischen Union kraftig mit
geholfen hatte, sieh plOtzlich als Tory und erhielt das Staats
sckretariat fUr Sehottland. Er ware aueh 1714 wieder bereit ge
wesen, unter dem hannovrischen Konige zu dienen. Am Todestage 
del' Konigin gab er seiner Genugthunng Ausdruck tiber die Ein
mlitigkeit und Ruhe, mit welcher die Thronbesteigung in's vYerk 
gesetzt werde. Sehottland werde das Beispiel Englands befolgen.1

) 

Er warb um die Gunst Georgs I. und hoffte sein Staatssekretariat 
behalten zu duden. Abel' die vYhigs wollten ihn nicht, del' Konig 
zeigte ilun seine U ngnade. So ward denn Mar zum eifrigen J ako
biten, und als 1715 die Hoehschotten zu Gunsten des Pl'atendenten 
sich zu regen begannen, war er bald aus England versehwunden 
und wurde del' Fuhrer des Aufstandes im Norden. 

Lord Mar solI sieh noeh am 1. August bein1 Lever Georgs I. 
eingefunden haben. Am 2. sehiffte er sieh in Verkleidung mit dem 
Generalmajor Hamilton, dem ObeTsten Hay und ein paar Dienern 
in Gravesend ein. El' lalldete in del' schottisehen Grafsehaft Fife 
und begab sich in das Hoehland, Ulll yon hier aus seine Lundsleute 
zur allgcmeinen Erhebung fiiT ihreu angestammten Konig aufzurufen. 
Dureh Sendschreiben Iud er aIle jene Grossen des Landes, deren 
jakobitische Gesinnung er karmte, zu einem Jagdvergntigen auf 
seinen Landsitz Kildrummy in Aberdeellshire. So meinte er am 
Ulwerfanglichsten das grosse Ullternehmen einleiten zu konnen. 
Unter gleich harmlosem Vorwande hatten sich auch im vorigen 
Jahre die sehottischen Edelleute zusammengefunden 2) und in patrio
tischer Erregung den Chevalier zum Konige ausgerufen. Dieses 
Mal wussten aUe - denn die Faden del' Verschworung waren schon 
angespol1nen - zu welehem 'V-erke sie gerufen wurden. Eine Reihe 
von sehottisehen Grossell ersehienen. Die Herzoge von Gordon 

1) Rist. Ms. Comm. Rep. III. App. p. 379. 
2) Uber andere Versammlungen, nach dem Tode der Konigin Anna, 

welche eine Thronerhebung des Pratendenten bezweckten, vgl. Rist. Ms. 
Comm. Rep. III, App. p. 375. 
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und Athol waren durch ihre Sohne vertretenj auch del' alte Graf 
Breadalbane kam nicht in eigener Person. Abel' die Grafen yon 
Sithisdale, Marischal, Traquair, Errol, Southesk, Carnwath, Seaforth, 
Linlithgow und andere Edelleute, waren dem Rufe Mars gefolgt. 

Diesel' legte den Versammelten in wohlgesetzter Rede die Er
waglUlgen dar, welche zur Erhebung del' Schotten fiihren miissten. Er 
eiferte gegen die englisch-schottische Union und beklagte den An
teil, den e1' selbst daran gehabt hatte. Er sprach von dem U nheil, 
welches durch den Kmfitrsten von Hannover tiber das Land ge
bracht sei. Denn seit seinem Thronraube habe er sichtlich den 
Plan verfolgt, die Nation ihrer Freiheiten zu entkleiden. So waren 
die Beseitigung del' Union und del' Sturz Georgs I. als die Ziele 
bezeichnet, welche man verfolgen wollte. Und nun stellte Mal' sich 
selbst del' Versammlung als den Mann 'lor, den del' echte Konig 
Jakob VIII. zmn obersten Anftihrer aller seiner Streitkrafte in 
Schottland erkoren habe. Er zeigte ihnen den Auftrag, ,ye1c11en 
sein Monarch ihm erteilt habe, aIle Freunde seiner Sache zu 7 den 
vVaffen zu rufen. Konig Jakob, so versicherte Gl'uf Mar, sei del' 
Hilfe Frankreichs gewiss, er wolle auch selbst, wenn erst die Be
wegung im Gangc sei, heruberkollU11en und sein Leben del' Tapfer
keit seiner treuen Schotten anvertrauen. Und wie :Mar erklarte, 
er wolle seine Lehnsleute und Frennde bewaffnen, so itbernahmen 
nun auch aIle Anwesenden durch feierlichen Eid die Verpftichtung, 
am. Kampfe teilzunehmen. J eder wollte mit seinen Vassallen und 
Anhangern zur Stelle sein. Als sie auseinandergingell - jeder in 
seine Landschaft, urn bald mit Kriegsvolk zuritckzukehren - da 
nahmen sie noch in vielen Abdrucken eil1 Manifest des Praten
denten mit sich und gaben i11m Verbreitung durch das ganze Land. 

So hatte del' ehl'geizige Graf Mar den Aufstand in Schottland 
entfacht. Eine kleine Schar von Landbesitzern konnte sich an
heischig machen, ein Heel' von Bewaffnetell zusammenzubl'ingen, 
dnrch welche sie die Regierung sti.i.rzen zu konnen meinten. Denn 
noch bestand in Schottland das Clan-System, 1) nach welchem del' 
Landlord seinen Pachtern nicht nur wie ein Familienhaupt gegen
i.i.berstalld, sOlldern auch wie del' Kriegsherr, dem sie Folge leisten 
mussten. Eher durften sie sich dem Konige versagen als ihrem 
Lehnsherrn. Ein Brief des Grafen Mar ist erhalten,2) in dem er 
droht, er wolle die Gitter derjenigen seiner Pachter, die nicht in 

') Vgl. Lecky II, 70. - 2) Chambers a. a. O. p. 188. 
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voller Bewaffnung zur Stelle sein wtirden, mit Brand und Ve1'
wiistung heimsuchen. 

Erst allmahlich sammelten sich die Kampfer fUr die stuartische 
Sache. Nicht meln' als 60 Mann musterte del' Anfithrer, als er 
am 6. September bei dem Dode Kirkmichael in den Braes of Mar 
sein Banner entfaltete. Und die aberglaubischen Hochlander ,yoUten 
ein boses V orzeichen darin erblicken, als in dem Augenblicke, da 
man es aufrichtete, die vergoldete Kugel von del' Spitze herabfiel. 
So hatte man auch einst den unglitcklichen Ausgang voraussehen 
konnen, als das Banner Karls I. in Nottingham vom Sturmwillde 
umgestiirzt wurde. Zunl Ungli.ick traf wahrend del' Vorbereitungen 
zum Aufstallde noch die Botschaft vom Tode Lndwigs XIV. ein, 
durch welchell die Aussicht auf auswartige Hilfe zunachst ge
schwunden schien. Del' Eindmck war ein hochst peinlicher. Schon 
wollten die jakobitischell Hauptlinge dem Grafen Mar raten, flir 
dieses 1\tfal von dem Unternehmell noch zuritckzutretell. Del' An
fUhrer suchte ihre Furcht zn zerstreuen. Nach kurzer Zeit erldarte 
er J N achrichten zu besitzen, dass del' Herzog von Orleans mehr 
Hilfe zugesagt habe, als sie von Lud':,:ig XIV. jemals zu erwarten 
gewesen.1) Mar bedurfte doch aUer Uberrednngskunst, Ulll sie zu 
bewegen, den geschworenen Eiden treu zu bleiben. 2

) 

Im Grnnde konnten sie schon nicht meh1' zuriIck. Die Re
gierung hatte ih1'e Anhanger von ihren Gegnern schon zu unter
scheiden gelernt und wusste diese zu treffen. In England waren 
nach del' Aufhebnng del' Habeascorpusakte die Gefangnii3se bald 
ii.berfillit. In Bezug auf Schottland abel' war eill Gesetz gemacht 
worden, welches dem Konige das Recht gab, eille Anzahl ve1'
dachtiger Personell nach Edinburg fordern zu lassen, damit sie dort 
Sicherheit ftir ihl' ",Vohlvel'halten geben mochten. Die \Virkung 
del' Massregel war freilich fitr die Regiemng keine giInstige. Denn 
del' Ladung leisteten nur solche Personen Folge, deren Treue dem 
Konige ohnedies nicht gefehlt hatte. Die zweifelhaften Elemente 
abel' sahen sich nun aus Furcht -v-or del' Regierung zum offenen 
Anschlusse an die Aufstandischen gezwungen. GUnstiger wirkte in 
del' Folge em .anderes Gesetz, welches denjenigen abhangigen Leuten 
in Schottland, welche iliren an del' Rebellion teilhabelldell Herren 
den Gehorsam verweigern wiIrden, das Land, welches sie von jenen 

') V gl. seinen bei Thol'llton p. 243 gedruckten Brief vom 11. Sept. 1715. 
Das Datum ist jedenfalls alten Stils, die Eilll'eihung dieses und einiger anderer 
Stucke daher wohl nicht richtig. 

2) Chambers p. 185-86. 
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zu Lehen hatten, zu vollem und ewigem Eigentum verlieh. So 
mand1er Pachter, und darunter selbst del' eine odeI' andere von den 
Giitel'll des Grafen Mar,I) durch dieses Angebot gelockt, erschien 
in Edinburg, um del' Regierung seine Treue zu beweisen und freier 
Eigentumer seines Grundes zn werden. 

Innnerhin ward auch dadurch del' Fortgang del' Rebellion nicht 
gehemmt. Die Regierung hatte nach dem Tode Ludwigs XIV., in 
dem Glauben, dass die grosste Gefahr nunmehr voriiber sei, den 
Marsch einigel' nach Schottland in Bewegung gesetzter Regimenter 
schon einstellen lassen. Bald erkannte sie, dass dieselben an ihrem 
Bestimmungsorte gleichwohl unentbehrlich sein ,vurden, und liess sie 
den begonnenen Marsch fortsetzen. 2) 

"Yir wollen gleich an diesel' Stelle bemerken, dass del' Auf
stand in Schottland doch sehr zur U nzeit durch den Grafen Mar 
in Scene gesetzt worden ist. Es fehlte ebenso sehr an del' Gewiss
heit del' auswartigen Hilfe - denn zu ausgiebigen Leistungen hatte 
sich ja auch Ludwig XIV. keineswegs bereit erklart - wie auch 
an dem Einvel'standnisse und Zusarrnnenwirken mit den Jak<obiten 
von England. Del' Aufstand als solcher blieb wesentlich auf Schott
land beschrankt und darum war auch del' Misserfolg ullausbleiblich. 
Man hat sicll nun die Frage vorzulegen, wie weit denn Graf Mar 
aus eigenem Entschlusse, wie weit er im Einverstandnisse mit dem 
Pratendenten gehandelt habe. Marschall Berwick erzahlt,3) dass 
Mar im September 1715 einen geheimen Befehl yom Chevalier 
erhalten habe, er solle sich sofort nach Schottland begeben und die 
\Vaffen ergreifen. Berwick fiigt hinzn, dass diesel' Befehl ohne sein 
lUld Bolingbrokes \Vissen gegeben worden sel. Da nun Mar, ,vie 
wir berichtet haben, sich schon im Anfange des August nach Schott
land begab, so kann er nicht durch einen im Septembel'gegebenen 
Befehl des Pratendenten in seinem Handein bestinnnt worden sein. 
Man hat die Richtigkeit von Berwicks Meldung iiberhaupt anzweifeln 
wollen, 4) weil sie im -Widerspruche mit demjenigen steht, was del' 
Pratendent einige Zeit nachher an Bolingbroke schrieb. Abel', so 
diirfen wir einwenden, wiirde e1' diesem die Wahrheit gestanden, 
wlirde er ihm seine heimlichen Abl'eden mit den schottischen J ako
biten offenbart haben? 

VVir kennen doch schon die Ungeduld des Prinz en , welche 
Bolingbroke aIle Miihe batte, im Zaume zu halten. Jakob Eduard 

1) Bonet 13./24. Sept. 1715. G. St. A. - 2) Hoffmann 17. Sept. 1715. 
W. St. A. - 3) Memoil'es II, 246. - 4) Mahon I, 149. 
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schob die schon friihe beabsichtigte t~erfahrt hinaus. Abel' auf 
del' andel'll Seite mag er wohl das Seinige gethan haben, den Auf
stand, wo es am leichtesten geschehen konnte, also zunachst in 
Schottland hervorzurnfen. Dann wiirde ja anch England nicht 
zuriickbleiben. Vlir glauben, dass Berwicks Erzahlung wohl ihre 
Richtigkeit babe. Nur wird del' geheime Befehl an Mar nicht erst 
im September, sondel'll waln'scheinlich schon im Juli 1715 ergangen 
sein. 1m andern FaIle miisste man ja auch glauben, dass Mar, als 
er die Auftrage Jakobs VIII. vorwies, die schottischen Edelleute 
groblich betrogen habe; und was mehr sagen will, dass diese sich 
hl:ttten betriigen lassen. Eher sollte man wohl glauben, dass sie von 
del' Echtheit iiberzeugt sein konnten. 

Dem Pratendenten war solch' heimliches Thun wohl zuzutrauen. 
1m Jahre 1715 erhielt die ellglische Regiel'lUlg auch Kenntnis von 
einem Mordplane gegen den Konig und den Prinzen von \Vales. 
Del' Brief eines del' Mordgesellen ist erhalten, in dem von den Be
lohnungen gesprochen wird, die ilmen Seine Majestat (del' Praten
dent), als sie in Lothringen waren, zugesagt habe, fUr den Fall, dass 
sie ihr Vel'sprechen halten und "die beiden George expedieren" 
wiirden. Ul1zweifelhaft war die del' koniglichen Familie also drohende 
Gefahr mit del' Entdeckung des Anschlages vol'iiber. An dem 
Pratendenten abel' bleibt doch del' Makel haften, derartige mehr als 
bedenkliche Beziehungen unterhalten zu haben; denn es ist nicht recht 
zu glauben, dass er sich iiber den Charakter und die Ziele diesel' 
:Menschen getauscht haben sollte. i ) Offenbar wussten abel' Boling-

1) Ich kenne die Sache nm aus dem erwahnten Briefe, der allerdings 
sehr deutlich ist. Da er sich zwischen anderen gleichzeitigen Akten im 
Record Office (State Papers, Domestic, George I, Bundle 3, No. 62) findet, so 
ist e1' wahrscheinlich gar nicht an den Adressaten gelangt, sondern del' Re
gierung in die Hande gefallen, die nunmehr mit Leichtigkeit den Plan ver
eiteln konnte. Del' Brief ist franzosisch geschrieben und gerichtet an Sieur 
Daillt a Londres, datiert aus Lime (vielleicht Lyme Regis in Dorset?) den 
13. Jnni 1715. Der Schreiber nennt sich Jacques Jones. In dem Briefe heisst 
es: J' ai reQu votre lett1'e par vob'e messager, et}e suis bien aise d' apprendre 
q1(e vous avez el~ une lettre de notre l'oi, et que S. IV!. nous dit qu' on est convenu 
de toutes choses,' si vous et 1noi voulons tenir not1'e parole d'expedier les deux 
Georges comme nous pl'omimes Ii S. ]!f., lorsque nous etions en Lorraine, et 
que S. ]1: nous donnera presentement 20,000;£ entre nous, si nons les depechons 
dans deux mois de temps, et 500 ;£ en main avant que nous Ie {assions, Otdre 
yu'on nous donnera de bons emplois s'il est couronne roi d'Angleterre. Es wird 
femer gesagt, dass auf die beiden George aus einem Fenster geschossen 
werden solI. Und dann wird auf die namentlich in Schottland vorhandenen 
Vorbereitungen zum Aufstande hlngedeutet. - Der Zeit nach diirfte diesel' 
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broke und Berwick nichts von diesen Dingen. Da scheint es denn 
ebenso glaublich, dass e1' auch in Schottland eigene Verbindungen 
unterhalten habe, von denen seine Ratgeber keine Kenntnis besassen. 

Den Versehworenen von Kirkmichael konnte es nicht geniigen, 
wenn jeder von ihnen die Seinigen zum Kampfe heranfiihrte; das 
ganze V olli:, VOl' aHem auch die Bewohner des Niederlandes, sollten 
sich ihnen anschliessen. Ein Manifest del' schottischen Hauptlinge 
ward im Lande verbreitet, das die Auflosung del' Union, die Auf
richtung des stuartisehen Thrones aIs die wichtigsten Ziele nannte. 
Man habe einem fremden FUrsten die Gewalt gegeben, in den drei 
Konigreichen die absolute Herrsehaft zu gewinnen, indem e1' nicht 
nul' im Lande nach Belieben Truppen erheben, sondern auch von 
auswarts solche hereinbringen konne, um seinen undurchschaubaren 
Planen nachzugehen. Sehottland soIl unter del' Regierung J akobs VIII. 
seine eigene Vel'waltung, seine Armee, die Anerkennung seiner alten 
Gesetze und Freiheiten erhalten. Auch die heikle Fragedes Glaubens 
konnte an diesel' Stelle nicht umgangen werden. Del' Protestantis
mus, so versichern die schottischen Adligen, solI volle Sicherheit 
gegen die Angriffe des Papismus wie gegen aHe iibl'igen vVider
sacher erhalten. Hier war nun del' naturliche Einwand zu erwarten, 
dass doeh Jakob Eduard selbst ein Katholik, also ein Feind des 
protestantischen Bekenntnisses sei. Abel' dag~gen bringt del' Auf
ruf die wunderhare Erwiderung, es sei doch von Gott, von del' 
vYahrheit del' protestantischen Religion, von del' eigenen Urteils
kraft Seiner Majestat wohl zu erwarten, dass gutes Beispiel und del' 
Yerkehr mit del' Geistlichkeit des Landes ihn veranlassen werden, 
jene Vorul'teile faln'en zu lassen, welche seine Erziehung in einenl 
katholisehen Lande doch nicht hat feste VV urzel schlagen lassen. 
Mit anderen vVorten, man hofft ihn zu bekehren. vVir werden 
kaum darauf hinzuweisen haben, wie eitel in \Yahrheit diese Hoff
nung war. 

Allmahlich wuehs die Zahl del' Rehellen. 1m Hochlande 
schl'itten sie von Erfolg zu Erfoig. Del' Clan von Macintosch er
hob sieh und marschierte in del' Starke von 500 Mann auf Inverness, 
das keine Besatzung hatte und ohne Schwertstreieh genommen 

Mordplall woh1 die einzige thatsaeh1iehe Grund1age gebi1det haben fur das 
bei Rapin-Tindal (Haag 1749) XIII p. 68 erwahnte Gerueht yon einer unge
hem'en Versehworung zur Ausrottung del' gesamten konigliehen Fami1ie. 
Auf einen weiter ange1egten I1fordp1an, dessen Einzelheiten sehwerlieh no ell 
zu ermitte1n sind, deutet sonst aueh ein Brief yom 29. Sept. 1715, gedruekt: 
Hist. Ms. Oomm. Rep. XIII. App. 3, p. 52. 
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werden konnte. Ein Platz naeh dem andern fiel in ihTe Hande. 
In dem festen Gordon Castle wmde durch den Marquis von Huntly 
del' Pratendent proklamiert. Auch in1 Osten, wo sich zwischen 
dem Grampian Gebirge und dem Me ere ein schmales Niederland 
erstrecln, setzten sich die Aufstandischen mit leichter Miihe fest. 
In Aberdeen und Dundee riefen sie Jakob VIII. zum Konige aus. 

So war binnen kurzem das gesamte mittlere Schottland in den 
Randen del' fUr den Stuart kampfenden Hauptlinge. 1m Grunde 
iyollte abel' diesel' Erfoig doch 110ch nieht sehr viel bedeuten. Das 
Land \Tar von Soidaten fast enthlOsst, mit koniglichen Truppen 
hatten sieh die Rehellen noch kaum zu mess en gehabt, odeI' sie 
,yaren in del' That zurilekgesehlagell worden. Vor dem Fort ",Yilliam, 
nahe del' Milndung des Lochfiusses, wollin die Regierung rechtzeitig 
Yerstarkungen geschickt hatte/) waren sie fast maehtlos, da es ihnen 
an Belagerungsgeschiitz ganzIieh fehlte. Nur ein paar Aussellwerke 
wurden erobertj in den Besitz del' Festung gelangten sie nicht. 
Damit war es zugIeieh entschieden, dass sie die Verhindung mit 
clem westlichen Hochlande nicht herzustellen vermochten, denn das 
Fort vVilliam beherrschte diese Verbindung. Und wenn also, abge
sehen von den Ivestlichen Grafsehaftel1; auch das ganze Land zwischen 
Tay lmd Moray Firth von del' stuartischen Partei gewonnen und 
ihl' wohl ohne ernsten Kampf nicht wieder zu entreissen war: Herrin 
yon Sehottland war sie mit nichten, so lange noeh im Niederlande 
das hanllovrische Konigtum sich hehauptete. Und so weit auszu
greifen, fehlte es del' Rebellion doch auch an lYIitteln. Es mag 
lange dauern, so sehrieh im Oktober del' preussische Resident in 
London, bis diese Rebellion niedergeschlagen sein wird, "abel' ieh 
denke nieht, dass viel zu flirehten ist von Leuten, welehe stark 
sind in ihren Bergen, abel' sehwaeh in del' Ebene, welehe Imine 
Reiterei haben und sieh gewaltig dayor fitrehten, Leute oh11e Geld 
und ohne Magazine, ohne Gesehutze, ohne Munition und ohne 
Generale, ohne Schiffe und ohne Seehl1fen, zumal wenn sie sieh 
regularen Truppen gegenilber befinden und da sie darauf rechnen 
mussen, an den Galgen zu kommen, wenn man sie fasst." 

U nterdessen war aher von dell J akobiten schon ein Versueh 
gemaeht, den wichtigsten Platz im Niederlande, die Hauptstadt Edin
burg, durch einen Handstreieh auf das Kastell in illl'e Gewalt zu 
bringen. Es ist leieht einzusehen, wie verhanguisvoll fur die Re-

1) Bonet 13./24. Sept. 1715. Eine Reihe von Naehrichten aus Fort 
William sind mitgeteilt im Rep. III, App. p. 380 der rust. Ms. Oomm. 
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gierung ein soleher Erfolg ihrer Feinde hatte werden konnen. Auf 
del' Burg lag neben ,Yaffenvorraten ftir 10000 Mann, mit welehen 
die fill' den Thron Georgs I. kampfenden Soldaten ausgertistet 
werden sollten, aueh eine GeldsUUlllle von mehr als 100000 Ii, die 
Vergtitung, welehe Sehottland erhalten hatte) als es dureh die Union 
seinen Teil an del' englisehen Staatssehnld tibernahm. Das alles 
ware den J akobiten in die Hande gefallen. Doeh zum GlUck fill' 
die Regierung Georgs I. waren V orbereitung und AusfUhrung des 
Unternehmens gleieh mangelhaft. Aehtzig stuartiseh Gesinnte in 
Edinbmg unter del' Ftihrung des katholisehen Lord Drummond 
,vollten unter dem Sehutze del' Kacht auf Leitern das als unein
nehmbar geltende Kastell ersteigen. Vier Schildwaehen waren be
stochen, sollten die Leitern hinaufziehen und oben an einem Pfahl 
befestigen. ,Venn das Kastell genommen war, so sollten 500 Mann, 
deren die Versehworenen sichel' waren, von del' Stadt Besitz er
greifen und den Pratendenten proklamiel'en.1) Abel' dmeh ein ,Veib 
wird del' Plan vel'l'aten, del' Gouvernem wird in Kenntnis gesetzt. 
Er seheint die Sache nieht allzu ernst zu nelnnen und seharft seinen 
Leuten nm erhohte ,Yaehsamkeit ein. Die Vel'sehwol'enen ver
saumen beim Gelage den l'eehten Zeitpunkt. Als· sie endlieh zm 
Ausfilhrung sehl'eiten, ist fast schon die Zeit hel'angekommen, wo 
die ihnen befreundeten Sehildwaehen auf del' Bmg dmeh andere 
abgelOst werden mtissen. Jetzt beginnen die Angreifer die Hohe 
en~orzuklimmen: einige Minuten so voller Spannung, und die 
wiehtige Entseheidung in sich bergend, wie einst im alten Rom, da 
die Gallier des Brennus das Capitol zu el'steigen versuehen. Die 
Rolle des tapferen Manlius Capitolinns, del' gleiehwohl den besten 
Teil seines Rnhmes den schnatternden Tieren del' Juno tiberlassen 
muss, spielt hier ein Lieutenant Lindsay, del' mit del' Ablosung in 
dem Augenblieke herankonnnt, als eben die Leitern emporgezogen 
werden. Del' Uberfall ist vereitelt, die Sehildwaehen lassen die 
Seile mit den dm'an hangenden Leitern fahren, die Versehworenen 
such en sieh dmeh sehleunige Flueht zu retten, einige haben beim 
Fall, den Abhang herunter, Verletzungen davongetragen. Die 
1Iannsehaften del' Stadt,vaehe setzen den Fliehenden naeh, abel' nur 
vier del'selhen fallen· ihren Verfolgern in die Hande. 

Mit dem Seheitern des Ansehlags auf das Edinburger Kastell 
fielen aueh aUe damit zusammenhangenden Plane. Von den Kanonen 
del' Burg, so hatte Mar es mit den Versehworenen verahredet, sollte 

1) Brief Lindsays vom 15. Sept. 1715. Rist. :fils. Comm. Rep. III, App. p. 378. 
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liher den Forth hinUber naeh Fife die Kunde von dem gelungenen 
Uherfalle getragen werden. In ktirzester Zeit ware dann dmeh 
Feuerzeiehen auf den Bergen die Naehrieht in's Hoehland gebraeht 
worden, Graf Mar konnte mit seinen Seharen auf Edinbmg mar
sehieren, um VOIl hier aus ganz Sehottland dem Scepter Jakobs VIII. 
zu unterwerfen. 

Statt dessen blieb die Lage im Lande nunmehr ziemlieh unver
andert. Nm dass die Regierung jetzt eine Anzahl verdaehtiger 
Edelleute in Vel' haft nehmen liess. Die Rebellion blieb zunaehst 
auf die Hoehlande besehranktj die Regierung schien ihr gegentiber 
aueh vorlaufig kein anderes Ziel zu verfolgen, als ihr ein Vor
dringen naeh Sliden libel' den Forth zu verwehren. Die Garnison 
del' Festung Stirling war verstarkt und dazu die in Schottland ver
ftigbaren Trupp en, allerdings nieht mehr als 1300 Mann, zu einem 
fest en La~er bei Stirling unter General Whitham versammelt worden, 
um den Ubergang libel' den Forth notigenfalls gegen Lord Mar zu 
verteidigen. Danehen hatte man noeh die Hoffnung, die nord
liehsten Hoehlande, jenseits del' tiefen Erdsenke Glenmore, yom 
Aufstande frei zu halten. Del' wohlgesinnte Earl Sutherland sehiffte 
sieh im Anftrage del' Regierung naeh jenem aussersten Norden ein, 
um als del' maehtigste Adlige in jenen l'auhen Landstriehen die 
Saehe Georgs 1. zu vertreten, seine Vasallen und die anderen 
gtinstig gesinnten Clans gegen die Rehellen zu den Waffen zu rufen. 

1m ganzen gesehah von seiten del' Regierung, wenn sie aueh 
die Gefahr in Sehottland hoeh genug ansehlug, eigentlich nm wenig 
zur Bekampfung des Aufstandes. Sie maehte sieh auf die Moglieh
keit gefasst, dass Mar aus den Hoehlanden eine Armee von 15 bis 
20000 Mann ziehen wtirde, obwohl er zunaehst nicht mehr als den 
ftinften Teil musterte. Aher auf del' andel'll Seite glaubte sie, die 
in England befindliehen, ohnehin nieht sehr ansehnliehen Streitkrafte 
hier nieht entbehren zu konnen. Sie nach Sehottland zu senden , 
seheute sie sieh, aus Fmeht, dass unterdessen in England selbst und 
namentlieh in den westliehen und stidwestliehen Gl'afsehaften del' 
Brand ausbreehen moehte, den zu lOsehen sie alsdann weit mehr 
Sehwierigkeit finden wtirde. Solange England l'uhig blieb, dmfte 
man ja mit einiger Besehauliehkeit jenen Bewegungen im Norden zu
sehen. Aueh Irland wurde nieht vergessen. Ehe im Oktohel' das 
irisehe Parlament zusammentrat, el'llannte del' Konig aus den Reihen 
del' Whigs ftinf neue irisehe Pairs, wodureh man in del' That eine 
gtinstige Mehrheit im dortigen Oberhause erzieltl:\,1) 

1) Bonet 30. Sept.lll. Okt. 1715. 
M i c h n e I, EngL G eschichte. 34 
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Wenige Tage, nachdem del' Anschlag auf Edinburg misslungen 
war, gewann Mar einen Erfolg, del' wenigstens seine Stellung im 
mittleren Schottland vollig befestigte. Er erfuhr von dem An
marsche des Grafen von Rothes mit einer Abteilung von 500 Mann 
abhangiger und befreundeter Leute, weIche die Stadt Perth zu be
setzen vorhatten. Ehe es geschehen konnte, hatte er selbst durch 
eine geringere Abteilung' die Besetzung vollfiihren lassen und Rothes 
musste sich zuriickziehen.1) Die strategische Lage war seit diesem 
Tage, dem 25. September, soweit gekHirt, dass man wohl voraus
sehen konnte, wo nun del' entscheidende Kampf erfolgen miisse. 
Die Rebellen konnten den t'oergang iiber den Forth nicht ge
winnen ohne die Regierungstruppen aus ihrer Position bei Stirling 
zu vertreiben. Und diesen wiederum war die Einnahme von Perth 
die notwendige Voraussetzung fiir die Unterwerfung des Hochlandes. 
So musste in dem wenige Meilen sich hinstreckenden Terrain 
zwischen Stirling und Perth die Entscheidung iiber den Ausgang 
del' Rebellion fallen. 

Fiir den Grafen Mar war es nun unumganglich, sein Haupt
quartier nach Perth zu verlegen. Zwar wagte er dies noch nicht 
unmittelba1' nach del' Einnahme zu thun. Denn noch stand e1' mit 
geringer Stl'eitmacht - zum grosseren Teile aus seinen eigenen 
Vassailen bestehend - in Aberdeenshire. Dnd langsam nur sam
melten sich die Clans unter ihren Hauptlingen. Als einer del' ersten 
erschien im Lager Lord Mars del' feurige Greis, G1'af Breadalbane. 
Del' hatte am liebsten schon im vorigen Jahre, nach Annas Tode, 
das Banner Jakobs VIII. entfaltet. Jetzt ward e1' nach Edinburg 
geladel1, um Beweise fiir sein 'vV ohlverhalten zu geben. Hohnend 
schrieb er, die Gebrechen des Alters lasteten so schwer auf dem 
Achtzigjahrigen, dass er ohne Lebensgefahr nicht reisen diide. Am 
nachsten Tage stiess er zu dem Heere del' Reb ellen. Ungeduldig 
blickte Mar nach weiterem Zuzug aus. Es war beschlossen, dass 
eine grossere Streitmacht sich im Hochlande versammele, bevor man 
in die Ebene hinabsteige, damit nicht die kleineren Abteilungen del' 
Gefahr ausgesetzt waren, vereinzelt angegriffen und aufgerieben zu 
werden. 2) Noch zahlte Mars Schar kaum 1000 MaIm. In London, 
wo man nicht ohne Sorge ja noch kiirzlich bereclmet hatte, dass die 
Rebellen es wohl auf 15 bis 20000 Mann bringen diIrften, begann 
man schon wieder die Gefahr geringel' anzuschlagen. Die Absicht, 

't 

1) Hoffmann, H~met 1. Okt. 1715. V gl. Ohambers p. 203. 
2) Mars Brief bei Thornton p. 244. 
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Holland um eine Hilfe von 6000 Mann anzugehen, war fast wieder 
aufgegeben.1

) Mar sah sich in del' That in seinen Erwartungen 
etwas getauscht. Doch verlor er nicht den Mut und hoffte bald eine 
Al'mee unter seinem Befehle vereinigt zu sehen, weiche allen Streit
kl'aften, die del' Gegner in's Feld schicken konnte, weit iIberlegen ware. 

Am 9. Oktober hielt Graf Mar seinen Einzug in Perth. Seine 
Streitmacht, mehr als 3000, nach den hochsten Angaben gegen 
5000 Mann, war del' VOl' Stirling lagel'llden feindlichen Armee 
zweifellos iiberlegen. An del' Spitze del' letzteren stand seit kurzem 
del' Herzog von Argyle, in dessen Hande General Whitham den 
Oberbefehl niedergeIegt hatte. Thm fiel die Aufgabe zu, den 
schottischen Aufstand niederzuschlagen. Man mag sich billig ver
wundel'll, dass Georg I. statt Argyles nicht Englands grossten Feld
herl'll nach Schottland entsandte. Es scheint doch nicht, als ob 
durch Marlboroughs sinkenden Einfluss bei Hofe diese Vel'llach
Hissigung .. hinreichend erklart ist. Es galt ja voraussichtlich eine 
schwere Ubermacht zu bekampfen. \Vie hatte die Regierung da 
nicht ihren besten General, del' dazu hochster Befehlshaber aIler 
britischen Truppen war, mit del' Aufgabe betrauen sollen? Als 
Grund fiII' Marlboroughs ZuriIcksetzung darf man, neben del'Schwache 
seines Alters, vielleicht auf del' Seite del' Regierung ein gewisses 
:Th~isstrauen gegen seine Zuverlassigkeit vermuten. \Venigstens war ja 
dIe recht zweifelhafte Gesinnungstiichtigkeit des Herzogs aus seiner 
friiheren Geschichte bekannt genug. Dnd wie furchtbar komlte die 
Lage werden, wenn e1' es etwa fur vorteilhaft hielt, in Schottland 
die Partei des Pratendentel1 zu ergreifen. Dass diesel' geradezu 
auf :Marlboroughs Hilfe hoffte 2), mag dem Hofe von St. James 
immerhin verborgen geblieben sein. 

Genug, del' Sieger von Hochstadt erhielt keine Gelegenheit 
noch einmal del' 'vVelt sein kriegerisches Genie darzuthun. Del', 
Herzog von Argyle, del' statt seiner nach Schottland ging, war zu
gleich Marlboroughs heftigster Gegner am Hofe. Es war eine alte 
Feindschaft zwischen beiden Mannel'll, noch aus del' Zeit des Krieges 
stammend. Marlborough, so sagten die einen, habe Argyle, den er 
hasste, in del' Schlacht einmal an eillen Ort gestellt, wo del' Tod 
ihm sichel' schien. Die anderen wollten dagegen behaupten, dass 
Argyle den ihm zugewiesenen Posten schmahlich verlassen habe. 
Als Oberkammerherr (Groom of the stool) des Prinzen von Wales 
hatte Argyle mit diesem Fl'eundschaft geschlossen und sich damit 

') Hoffmann 4. Okt. 1715. W. St. A. - 2) Vgl. Mahon I, 401. 
34* 
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zugleich aIle diejenigen Personen am Hofe zu Feinden gemacht, 
welche bei den ewigen EifersUchteleien zwischen Konig und Prinz 
auf del' Seite des Vaters gegen den Sohn zu stehen pflegten. Diese 
Leute mogen sich wohl getrostet haben, dass Argyle, den sie 
fdrchteten, in Schottland mit einer Handvoll Soldaten gewiss keine 
grossen Triumphe feiern werde. In diesem Sinne mag er wohl auch 
selbst nicht sehr willig dem an ihn ergangenen Rufe gefolgt sein.1) 

Seine Freunde schrieben es auch geheimen vVeisungen des Herzogs 
von Marlborough zu, wenn selbst die wenigen Truppen, die zu 
Argyles Verstarkung nach Schottland bestimmt waren, so spat da
selbst eintrafen, dass inzwischen die gUnstigste Zeit fur den Angriff 
verstrichen war. 2) 

Ganz unbegrUndet waren solche Erzahlungen wohl nicht immer. 
Doch dfufte man darum doch nicht glauben, dass durch Hofintriguen 
del' Thron Georgs 1. in Gefahr gebracht worden sei. Die Wahl 
Argyles zum Befehlshaber in Schottland schien recht gliicklich zu 
sein. Die Argyles waren alte Feinde des stuartischen Hauses. Ein 
Argyle hatte gegen Karl I. sein Schwert geschwtmgen, sein Sohn 
den Monmouthschen Aufstand durch eine Landung in Schottland 
zu unterstiitzen gesucht; beide hatten den Kampf gegen die Stuarts 
mit dem Tode gebUsst. Es musste Eindruck auf die schottische 
Nation machen, wenn das Haupt des beruhmten Geschlechts jetzt 
wieder an del' Spitze eines Heeres erschien, das den Angriff des 
letzten Stuart abwehren sollte. Del' Herzog war kriegserfahren und 
mit dem V olke wohlvertraut. Die Regierung hoffte auch, dass er 
vermoge seines grossen Einflusses ill Lande einen Teil del' Hoch
schotten auf ihre Seite ziehen weI' de. 

Diese Erwartungen erfdllten sich nun eigentlich nicht. Argyle 
kam am 29. September im Lager VOl' Stirling an. Er fand zu 
seiner Verfiigung nicht mehr als 1300 Mann, eine ganz unzureichende 
Streitmacht, da es einen Aufstand von gewaltigem U mfange nieder
zuwerfen galt.S) Seine Lage war wenig gUnstig. Es fehlte zwar 
auch am Hofe zu St. James's nicht an Stimmen, welche einer wirk
samen Verstarkung von Argyles Truppenmacht das Wort redeten. 
Del' geringste Unfall in Schottland, so steUte Lord Kanzler Cowper 

") ..... it having been much against the inclination and endeavours of " 
the Duke of Argyle. Rist. Ms. Comm. Rep. VII, App. p. 239. 

2) Lady Cowper, welche zum Hofe des Prinzen gehorte, nimmt in ihrem 
Tagebuche offenbar eine Argyle giinstige SteHung ein. Man hat deshalb 
ihre Mitteilungen an diesel' Stelle (p. 58-59) mit V orsicht aufzunehmen. 

3) Argyle an Townshend. Sterling 4. Nov. (a. St.) 1715. R. O. 
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dem Konige vorl), werde auch England in Aufruhr und Bfuger
krieg stiirzen. Abel' gleichwohl musste noch einige Zeit vergehen, 
ehe die Verstarkungen, welche Argyle aus Schottland, aus dem 
nordlichen England,aus Irland erwartete, zur Stelle sein konnten. 
Und unterdessen Illochten die Gegner grosse Vorteile davongetragen 
haben. Argyles eigener Clan wagte nicht auszurucken, um sein 
Land nicht den benachbarten, feindlichen Stammen preiszugeben. 
Graf Mar stand Argyle gegenuber mit del' doppelten Streitmacht 
und beherrschte das Hochland. Selbst die nahen Stadte Glasgow 
und Dumfries waren VOl' den Rebellen nicht sichel', welche fast 
fl'eien Spielraum zu haben schienen, wahrend Argyle sich aus del' 
Schussweite del' Kanonen von Stirling kaum hervorwagen durfte. 

Um so auffalliger ,yar es, dass Mar gleichwohl nichts gegen den 
Feind unternahm. JUngst hatte er, im Hochlande stehend, geklagt, 
dass man noch nicht in del' Lage sei, die kiimmerliche Streitmacht 
ill Lager von Stirling allzugl'eifen.2) Nun befand er sich ihr mit 
uberlegel1en Krliften gegenuber, abel' den Angriff vollfuhrte er auch 
jetzt nicht. Es fehlte dem Grafen an del' l'licksichtslosen Ent
schlossenheit, welche fur den FUhrer eines Aufstandes unentbehrlich 
ist. vVer eine gesetzlich bestehende Regierung umsturzen will, muss 
auch alIes einzusetzen bereit sein. Ein Erfolg, eine gewonnene 
Schlacht hatte Mar ganz Schottland zu Fiissen gelegt. Seine Hoch
lander dursteten nach dem Kampfe, abel' lange im Felde zu bleiben, 
besassen sie geringe N eigung. Mar wollte auf weiteren Zuzug del' 
Clans warten, um alsdann seinen Gegnel' mit noch grosserer Uber
macht und VOll 111eh1'eren Seiten zugleich anzugreifen. Abel' die 
Frist kam weit mehl' del' Armee Argyles zu statten als ihnl selbst, 
und schon schlich sich mancher von seinen Leuten heimlich davon.S) 

So verging eine geraume Zeit, ohne dass in Schottland eine 
Entscheidung erfolgte. Abel' von \V oche zu ,V oche verschlechterten 
sich die Aussichten del' Rebellion. Und nun konnte auch die RUck
wirkung auf England nicht ausbleiben. Es war wohl etwas daran, 
wenn die Regierung meinte, dass die Erhebung in Schottland nur 
das V orspiel fur einen stuartischen Aufstand in England bilden 
soUte. Die englischen Jakobiten blickten erwartungsvollnach Schott
land: da abel' geschah nichts, was ihnen Mut machen konnte, die 
vVaffen zu ergreifen. U nd trefflich bewahrte sich unterdessen die 

1) Seinen Brief an den Konig siehe Diary of Lady Cowper, App. C. 
2) Sein Brief vom 9. Sept. (a. St.) 1715 bei Thornton p. 243. 
3) Hoffmann 8. Okt. Bonet 11./12. Okt. 1715. 
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weise V orsicht del' Regierung, welche ihre gel'inge Truppenmacht 
zurilckbehielt, urn nicht England zu verlieren, indem sie Schottland 
zul'uckel'oberte. 

Die Minister waren in diesel' Zeit unermudlich in del' Sorge 
fur die Sicherung des hannovrischen Tin-ones. Die fremden Diplo
maten konntell schwer zu W orte konunen. "Bei diesel' innerlichen 
U nruhe," schreibt del' kaiserliche Resident, "Ivird del' auswartig-en 
Geschafte ni?ht so viel als gedacht." Am ruhrigsten war Stanhope. 
Er hatte dIe unter den augenblicklichen Umstanden unendlich 
wichtigen Beziehungen mit Frankreich zu untel'halten. In seiner 
Hand mehr als in deljenigen Marlboroughs lag selbst die Ent
scheidung uber die militarischen Massnahmen. Urn diese Zeit trat 
als erster Schatzlord auch derjenige Mann in das Kabinett ein, del' 
nachmals von diesel' Stelle aus zwei J ahrzehnte lang England regiert 
hat: Robert vValpole. Auf den im Fruhjahr verstorbenen Halifax 
war zuerst Graf Carlisle gefolgt, del' jetzt dem weitaus bedeutenderen 
Staatsmanne den Platz raumte. Walpole hatte sich in dem nun 
verfiossenen ersten Regierungsjahre des Konigs als eine del' besten 
Stlitzen des Thrones bewiesen. Seine Kenntnisse, besonders in 
Finanzfragen, seine Gewandtheit, seine schlagfertige Beredsmnkeit 
wurden allerseits gewurdigt. Seinem Schwager Townshend hatte e1' 
schon vorher als BerateI' zur Seite gestanden. Jetzt ward er sein 
Kollege im Kabinett, ungleich geistvoller und praktischer als Towns
hend, del' freilich nach aussen noch meh1' hervortrat. N ach einem 
J.al~r schie~en sie gemeinschaftlich aus del' Regierung aus, urn nach 
ellllgen welter en J ahren zusammen in dieselbe zuruckzukehren. 

. vValpole war del' rechte Mann, und sein Amt bot die Gelegen
helt zur Begl'lindung del' Stellung eines Premierministel's. 

Del' weisse Stab des Grossschatzmeisters, den Godolphin und 
zuletzt Graf Oxford in Handen gehalten hatte ward freilich wedel' 
'1 ' I nn noch irgend einem Minister nach ihm vel'liehen, abel' auch das 
Ansehen des erst en Schatzlol'ds war gross genug, urn die fuhrende 
Rolle im Kabinette damuf zu begrunden. "Grosse Manner sinp 
gewohnlich im Schatzamt gewesen," schrieb ein Politiker in den 
ersten J aIn'en Georgs I. 1), und wenn ein Kommissar des Schatzam ts 
sich nur del' gleichen Gunst (beim Monal'chen) erfl'eut, wie einer 
del' andel'en Minister, so wi1'd e1' erste1' Minister sein." Lange 
trat vValpole scheinbar hinter Townshend zurtick. Zuletzt abel' 

') Wortley Montagu, State of affairs at the accession of George I. 
Letters and works of Lady Mary Wortley Montagu I, 20. Mr. Montagu war 
zuerst selbst einer del' Junior Lords im Schatzamt. 
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kehrte sich das Verhaltnis urn. Die Firma des Hauses war, wie 
\Valpole selbst nachher zugab, nicht mehr Townshend und vYalpole, 
sondel'll vValpole und Townshend. i

) Robert vValpole war del' erste, 
del' den Begriff des Prime Minister im englischen Verfassungsleben 
heimisch gemacht hat. 

Bei del' Bekampfung del' Rebellion standen freilich die Staats
sekretare Stanhope und Townshend in erster Reihe unter den 
Ministel'll. Sie arbeiteten Tag und N acht. Ihr Augelllllerk war 
immer noch mehr auf England als auf Schottland gerichtet. Dureh 
Stair erhielten sie aus Paris die Nachricht von einer ill westlichen 
England geplanten El'hebung, angeblich fUr die Kil'che gegen die 
Whigs und ein stehendes Heel', in Wahrheit zu Gunsten Jakob 
Eduards.2) Und die Verschworung kam vollends mit allen Einzel
heiten an den Tag, als einer del' Beteiligten, Maclean mit N amen, 
an seinen Genossen zum Verrater ward. Die Regierung schickte 
sich an, die Fuhrer verhaften und die am meisten gefahrdeten Platze 
miliUirisch besetzen zu lassen. Unter den ersteren befanden sich 
aueh drei Pairs und sechs Mitglieder des Unterhauses, welche del' 
Konig selbst nach den jungsten weitgehenden V ollmachten nicht 
ohne Erlaubnis del' beiden Hauser ihrer Freiheit berauben durfte. 
Gleichwohl wurden in del' Nacht auf den 2. Oktober Leute aus
gesandt, urn sich ihrer zu bemachtigen. Am nachsten Tage erschien 
Lord Townshend im Obel'hause, Stanhope bei den Commons, und 
es gelang ihnen ohne Schwierigkeit, die nachtragliche Zustimmung 
zur Verhaftung jener Verdaehtigen zu gewinnen.3) 

Del' gefahrlichste unter diesen, seit Ormonds Abgang reeht 
eigentlieh das Haupt del' englischen Jakobiten, war Sir vVilliam 
'Wyndham. Er befand sich eben auf seinem Landsitze in Somer
setshire. Als die Hascher bei ihm erschienen, wusste er sie ge
schickt zu tauschell und seine Flucht aus einem Zinnner auszufUhren, 

') Coxe, Walpole I, 339. 
2) Stair an Montrose 2. Okt. 1715. Rist. Ms. Comm. Rep. III, App. p. 

384. Stanhope an Stair 5. Okt. (a. St.) 1715. R. O. In einem Briefe Stairs an 
Robethon yom 2. Okt. 1715 (B. M.) heisst es: J'ai raison de croire que leur 
premiere tentative sera sur Bristol, il serait bon de les prevenir la, car ils y 
trouvaient des armes, des munitions de guerre et beaucoup d' autres choses dont 
ils auront besoin. Ils se proposent dans les differents pays de se saisir des armes 
de la milice et se flattent que tant des troupes auront marchiJ de cote de l'Ecosse, 
que l' Angleterre sera depourvue; et que le Parlement n' etant pas assemble, il y 
aura moins d'autorite pour s'opposer a leur rebellion. 

3) Vgl. den Brief yom 27. Sept. 1715, Historical Manuscript Commission, 
Report XII!., App. III p. 52. 
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das sie umstellt hatten. Ein Preis von 1000 £: ward auf seinen 
Kopf gesetzt. Sir 'William erkannte bald, dass ein Entkommen 
nicht moglich war, und zog es VOl', sich freiwillig del' Regierung zu 
stell en. In del' Hoffnung, dass die Verwendung seines Schwieger
vaters, des gut:, whiggistischen Herzogs von Somerset, ihm nutzen 
werde, sah e1' sich freilich getauscht. Derselbe wollte in del' Ver
sammlung des Geheimen Rates, wahrend del' Konig anwesend war, 
gegen die Verhaftung VVyndhams ein \V ort einlegen. Abel' Towns
hend erhob sich und erklarte, man dfufe Rang und Verbindungen 
nicht achten, wenn es sich darum handle, einen sol chen Missethater 
dingfest zu machen. Townshends Antrag wurde ZUln Beschlusse 
erhoben. Del' Konig, wird erzahlt, ergriff nach del' Sitzung seine 
Hand und sagte: "Sie haben mil' heute einen grossen Dienst ge
leistet". 1) Gegen Somerset abel', del' langst mit 'Townshend ver
feindet war, wurde sein Eintreten fur Wyndham zum V orwand ge
nommen, um ihn aus seinem Amte bei Hofe zu entfernen.2) 

Wyndham behauptete standhaft seine vollige Unschuld. Ein 
Gestandnis ihm zu erpressen, war nicht moglich, da die Folter 
schon damals, wie del' preussische Resident schrieb, in England so 
unbekannt war w-ie in del' alten Republik del' J uden. In W ynd-:
hams Besitze waren einige verraterische Briefe des gleichfalls soeben 
verhafteten Lord Landsdown gefunden worden: vVyndham erklarte 
trotzig, e1' konne niemanden daran hind ern, ihm zu sch1'eiben. 1m 
G1'unde war es del' Regierung bei seiner Verhaftung weniger darum 
zu thun, ihn fur Geschehenes zur Rechenschaft zu ziehen, als ihm 
die Moglichkeit zu nehmen, dass er demnachst Schaden stifte. U nd 
nun schritt man zu militarischen Massnahmen im Westen. Bristol 
wurde besetzt und gegen jeden UberfaIl gesichert. Die Besatzungen 
del' normannischen und del' Scilly Inseln wurden nach Southampton 
und Plymouth vel'schifft.3) Auch in del' U niversitatsstadt Oxford 
war die Zahl del' Jakobiten gross, die StimmUllg in den Kollegien 
vollig fUr den Chevalier. Da trafen in aIlel' Fruhe des 17. Oktober 

1) Die Geschichte ist bei Coxe (I, 71) mitgeteilt, del' sie noch von dem 
Enkel Lord Townshends gehort hat. Eine ganz genaue Uberlieferung ist es 
jedenfalls nicht. Coxe spricht von einer Kabinettssitzung, wahrend es in 
Wahl'heit eine solche schon deshalb nicht gewesen sein kann, weil Somerset 
ala Master of the Horse nicht im Kabinette sass. Sonst hatten wir einen del' 
wenigen uns bekannten und verfassungsgeschichtlich merkwfudigen FaIle VOl' 

uns, dass Georg I. im Kabinette erschien. Vgl. oben S. 439-40. 
2) V gl. Diary of Lady Cowper 50-51, 54-55. Coxe, Marlborough III, 605. 
3) N ach den Admiralty Records im Rec. Off. 
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zwei Dragonel'regimentel' in del' Stadt ein, gef'Uhrt von General 
Pepper, dem \Vaffengefahrten Stanhopes in Spanien. Die Spitz en 
del' Stadt wie del' Hochschule waren vom Schrecken wie gelahmt 
und wagten keinen "\Viderspruch zu erheben, als einige del' kecksten 
vVortfuhrer del' jakobitischen Bewegung verhaftet wmden. Dann 
raUluten die Soldaten die Stadt wieder. 

Diese und ahnliche Massregeln waren schon ausreichend, urn 
im eigentlichen England die Ruhe zu erhalten. Mit vVyndham und 
Landsdown waren diejenigen beiden Manner unschadlich gemacht, 
welche nach Bolingbrokes Meinung 1

) allein fahig waren, die Fuhrung 
eines Aufstandes in den Ivestlichen Grafschaften zu Ubernehmen. 
vVenn jetzt selbst ein so volkstiimlicher Mann wie del' Herzog von 
Ormond noch den Versuch wagte, eine jakobitische Erhebung im 
,vestlichen England in's Leben zu rufen, so konnte ihm doch nichts 
als die argste Enttauschung zu teil werden. Es ware gar nicht 
ungunstig, schrieb Stanhope im November an Stair 2), wenn jetzt 
Ormond und sem Heuer Herr wirklich noch eine Landung in Eng
land versuchen woUten. 

Bei aHem, was von del' andern Seite des Kanals unternommen 
vl'Urde, hing das Gelingen in erster Linie von del' offenen odeI' ge
heimen U nterstutzung des franzosischen Hofes abo Es war kaum 
einzusehen, wie del' Pratendent nul' dazu gelangen konnte, sich ein
zuschiffen, wenn die PariseI' Regierung es im Ernste zu hintertreiben 
suchte. Denn wo andel'S als in einem fl'anzosischen Hafen hatte es 
geschehen sollen? So war die Haltung Frankl'eichs unter dem Her
zoge von Orleans kaull1 von geringerer Bedeutung fur die Geschichte 
del' Rebellion als unter Ludwig XIV. ",Vir mussen 11ns die Be
ziehungen des Regenten zu Georg 1. wie zu seinem stuartischen 
Gegner im Zusall1menhange VOl' Augen halten. 

Del' englische Gesandte Graf Stair hatte es freudig begrusst, 
vielleicht gar selbst seine Hand im Spiele gehabt, als del' Herzog 
von Orleans sich del' hochsten Gewalt in j;-'rankl'eich bell1achtigte. 
Er rechnete darauf, dass del' Regent des Haltes nicht ganz ent
behren kanne, welchen England ihm bieten wurde. Stair ging so 
weit, dem Herzoge seine Hilfe anzubieten in einem FaIle, wo sie 
denselben leicht in arge Verlegenheit hatte bringen konnen. Man 
schrieb dem Prinzen Cellamare, dem spanischen Gesandten, die 
Absicht zu, in dem "lit de justice", wo die Entscheidung des 

1) Bolingbroke an den Chevalier, 24. Okt. 1715, bei Mahon I, 415. 
~) Stanhope an Stair 31. Okt. (a. St.) 1715. R. O. 
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zweiten September ihre Bestatigung durch den kleinen Konig e1'
halten sollte, mit einer Protesterklarung im Kamen Philipps V. auf
zutreten. In dies em FaIle wollte Stair, me er selbst dem Regenten 
mitteilte, seinerseits mit einer Erklarung antworten, durch welche 
jener Protest als Verletzung des Utrechter Friedens bezeichnet 
wurde.1) Spanien und England im PariseI' Parlamente das Recht 
auf die Regentschaft von Frankreich erorternd: in del' That ein 
demutigender Anblick fur den franzosischen Stolz. 

Dahin ist es nun freilich nicht gekommen, denn Prinz Cella
mare fuhrte jene Absicht doch nicht aus. Abel' auf die englische 
Bundesgenossenschaft 8chien Orleans wirklich grossell ,r ert zu legen. 
Er gab Stair am 4. September die stal'ksten Versichel'ungen, dass 
er den Utrechtel' Frieden beobachten und hinsichtlich Mardycks 
die Englander befriedigen wolle. Und wenn er auch in Bezug auf 
den Pl'atendenten, auf Bolingbroke und Ormond llicht sogleich be
stimmte Zusagen gab, so suchte del' Lord ihn auf den rechten 
vVeg zu fuhren, indem er ihm bewies, wie sehr das Interesse des 
Regenten mit demjenigen Georgs I. zusammenfalle.2) Bei den person
lichen Beziehungen zwischen Georg I. und Orleans, so fuhrte Stair 
in einer Denkschrift aus, die er :fi!Iitte September dem Regenten 
uberreichte 3) , bei del' Verwandtschaft und Freundschaft, welche 
beide Fursten verbillde, sei es nicht moglich, dass del' Pratendent 
und seine Anhanger durch Frankl'eich untel'stutzt odeI' ermutigt 
wurden. Das einfachste ware, ihn uber die Alpen zu schicken. 
Dadurch wurde Grossbritannien Ruhe und Sicherheit erhalten, Frank
reich del' lastigen Zahlung einer Pension ledig, welche nur dazu 
dienen konne, in England zu verstimmen. Da del' Regent einer 
Verbindung mit England sehr geneigt schien, so ward wohl auch 
von seiner Seite del' Gedanke angeregt, man konnte einen gegen
seitigen Garantievertrag schliessen, indem Georg I. die durch den 
Utrechter Frieden fur Frankreich festgesetzte Thronfolge, del' Regent 
dafur die hannovrische Succession in England garantierte. Man dachte 
in London an einen ahnlichen Vertrag wie man ihn 1713 mit den 
Generalstaaten geschlossen hatte, wobei auf del' einen Seite die 
protestantische Succession auf del' andern die Barriere den gewahr
leisteten Gegenstand gebildet hatte. 

In diesem FaIle war es den Englandern offenbar allein darnm 

1) Vgl. Wiesener I p. 106-7. 
2) (Hardwicke) Miscellaneous State Papers II, 547. 
3) Vom 14. Sept. 1715.· R. O. 
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zu thlm, den Regenten zu einer vertragsmassigen Verpflichtung 
gegen den Pratendenten zu bringen. Orleans dagegen wollte uber
haupt seine ganze SteHung durch die Anlehnung an England ver
bessern. So wunschte er zugleich auch wichtige Vorteile fur den 
franzosischen St9.at zu erlangen. Er ware wohl bereit gewesell, 
bindende Zusagen fur die Zerstorung des Hafens von Mardyck zu 
geben, wenn er dafur einen Handelsvertrag mit England erhalten 
hatte. Davon wollten abel' die 1.:Iinister in London nichts wissen. 
Selbst zu Zeiten Karls II. und Jakobs II., die mit Frankreich so 
eng befreundet gewesen, habe man doch keinen Handelsvertrag ge
habt. Lll1 den He gent ell dayoll abmbringen, erklarte Stanhope, 
dass eben nichts als die gegenseitige Garantie in dem Vertrage 
enthalten sein solle, und dafur werde auch Konig Georg auf die 
Erwahnung Mardycks verzichten. V ollends wollte man in England 
nichts davon horen, als del' Regent den vVunsch zu erkennen gab, 
auli dem Vertrage ein Defensiv-Bundnis zu machen. Wie vollig 
hatte es dem whiggistischen System. del' auswartigen Politik wider
sprochen, mit einem Bundnisse mit Frankreich den Anfang zu 
machen, und wenn es selbst das Frankreich des Regenten war. 1m 
allgemeinen schienen die Vel'handlungen einen guten Ausgang zu 
versprechel1. Stair nahm im Oktober den Charakter eines ausser
ordentlichen Botschafters an und gleichzeitig el'hielt er den fol'm
lichen Auf trag zum Abschlusse des Vertrages.1) 

So hatte man in England anfangs alle Ursache mit del' neuen 
Regierung in Frankreich zufrieden zu sein. "Sie will uns wohl," 
schrieb Stair,2) "und illr neues System braucht uus." Del' Herzog 
von Orleans befand sich in del' That im bewussten Gegensatze zur 
Politik Ludwigs XIV. "Das gleicht zu sellr dem alten System," 
so lautete die Wendung, mit del' man aIle unliebsamen V orschlage 
am Hofe des Regenten von vornherein abzuweisen pflegte.3) 

Del' Pratendent und seine nachsten Freunde wurden durch die 
'lvVandlung del' Dinge in Fral1kreich mit tiefer Niedergeschlagenheit 
erfullt. Wie bedauerte jetzt Bolingbroke, dass sein Herr nich 
schon VOl' zwei Monaten die Fahrt nach seinem Reiche unternomment 
hatte. Sollte sie jetzt noch gelingen, so musste sich Jakob Eduard, 
statt auf einem franzosischen Schiffe fahren zu konnen, wie Lud
wig XIV. es ihm versprochen, unerkannt durch das franzosische 

') Stanhope an Stair 19./21. Sept., 5./20. Okt. (a. St.) 1715. R. O. Die 
Vollmacht ist vom 24. Sept. (a. St.) 1715. R. O. 

2) Stair an Robethon 21. Sept. 1715. B. M. 
3) Letter to Sir Will. Wyndham. 
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Land hindmchstehlen. Die Ktiste von Jtitland bis nach Spanien 
ist gegen uns, schrieb Bolingbroke, auf die von Schweden erhoffte 
Truppenhilfe sei so wenig mehr zu rechnen wie auf das von Spanien 
zugesagte Geld. Jakob Eduard selbst, so wenig er die Absicht 
aufgab, sein Gltick jenseits des Kanals zu versuchen, war doch in 
trtiber Stimmung. ,,1m ganzen," so schrieb er seinem Staatsseluetar, 
"muss ich gestehen, dass meine Angelegenheiten ein recht melan
cholisches Ansehen habeu; jede Post bringt irgend eine bose Nenig- c 

keit; alle Hoffnung auf die geringste auswartige Hilfe ist ver
schwunden; all unser Mtihen ist am Ende doch nm ein Schwitmnen 
gegen den Strom." 1) 

Del' Regent schien sich einstweilen den J akobiten gegentiber 
vollig ablehnend zu verhalten. Er weigerte sich, Bolingbroke odeI' 
Ormond zu empfangen. Del' Marschall Berwick, Jakob Eduards 
Stiefbruder, wmde aus Rticksicht ftir Georg 1. nicht in den Regent
schaftsrat aufgenommen. Und als noch im September Admiral 
Byng VOl' Havre erschien und mit Hilfe von LOTd Stairs Kund
schaftern gar in del' Lage war, die Schiffe namhaft zu machen, 
welche die Kriegsvorrate des Pratendenten enthielten, da lieferte 
del' Herzog von Orleans dieselben z,var den Englandern nicht aus, 
doch liess er die Ladungen in die koniglichen Magazine schaffen. 
Es war ein Verlust, den Jakob Eduard schlechterdings llicht ver
schmerzen konllte. Denll fast nichts als sich selbst hatte er jetzt 
uoch seinen Freunden in Grossbritannien zu bieten. 2

) 

So hocherfreut man in London tiber die N euigkeit aus Havre 
war, die Minister waren, schon durch Stair gewarnt, weit entferllt 
davon, zu fest auf die freundliche Gesinnung des Regenten zu 
bauen. Seine Haltung berechtige ja zu allerlei guten Hoffnungen, 
erklarte Stanhope am 26. September dem kaiserlichen Residenten/) 
abel' Frankreich ist Frankreich, es wird von den hergebrachten 
Grun:dsatzen seiner Politik nicht so leicht abgehen und gewiss wieder 
mit "mehr Listigkeit als Sitlceritat" verfahren. Um diese Zeit 
meinte Bolingbroke schon die Wahrnehmung machen zu konnen, 
dass del' Hof des Regenten del' jakobitischen Sache gtinstiger gesinnt 
scheine als bisher. ,,1ch glaube entschieden," schrieb e1' Jakob 
Eduard 4), "dass sie auf ihrem whiggistischen Boden zu ,wanken be
ginnen'''. Del' Herzog von Orleans hatte tiberhaupt den Jakobiten, 

1) James an Lord Bolingbroke 23. Sept. 1715. Mahon I, 409. 
2) V gl. auch Memoires de Berwick 245. 
3) Hoffmanns Bericht V0111 27. Sept. 1715. W. St. A. 
4) Bolingbroke an James 25. Sept. 1715. Mahon I, 412. 
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seitdem er zm Herrschaft gelangt war, keineswegs eine formliche 
Absage erteilt. Er liess den Pratendenten sogar an fangs seiner 
freundschaftlichen und wohlwollenden Gesinnung versichern, so 
wenig er gewiss vorlaufig ftir ihn zu thUll vermochte.1) Denn die 
guten Beziehungen zu Georg I. waren zunachst so viel vvichtiger; 
del' hannovl'ische Thron schien unerschtitterlich. Jetzt abel' kamen 
die N achrichten aus Schottland von einem siegreich vordringellden 
stuartischen Aufstand. Aus del' Ferne betrachtet, hatte die Sache 
gewiss ein noch viel gewaltigeres ~.\nsehen. Dass del' Hof yon 
St. James seine Krlifte absichtlich zurtickhielt, dass er nm deshalb 
den schottischell Aufstand, ~wie e1' \yohl gekonnt hatte, nicht sogleich 
griindlich niederschlng, um nicht auch in England eine ernste, 
jakobitische Gefahr heraufzubesch~oren: das hat man jenseits des 
Kanals nicht richtig erkannt. Selbst del' scharf mteilende Boling
broke hieIt die Lage del' britischen Regierung fiir viel kritischer, 
als sie war, und meinte, dass nichts als die Anwesenheit Jakob 
Eduards in Grossbritaunien erforderlich sei, um alles zu seinen 
Gunsten zu entscheiden. Auch del' Regent begann an den Sturz 
Georgs I. zu glauben und sich dem Pratendenten zu nahern. Nun 
trat auch del' frtiher schon erorterte Gedanke einer Vermahlung 
desselben mit einer Tochter des Herzogs von Orleans von neuem 
hervor.2

) Diesel' zeigte Lord Stair gegentiber eine auffallend ktihle 
Haltung. 3) Die Verhandlung tiber den gegenseitigell Garantiever
trag geriet vollkommen in's Stocken. 

Und nun rtickte die Zeit he1'an, wo die Plane del' englischell 
J ako biten zur Ausfiihrung gelangen soUtell. Wir wissen schon, 
dass es auf eine Erhebung im westlichen England abgesehen war. 
Ormond sollte, wenn a11es vorbereitet war, im Lande erscheinen, 
spateI' Jakob Eduard selbst. Ein reger Austausch von Nachrichten 
erfolgt. Jedes Paketboot bringt den Jakobiten in Frankreich Mit
teilungen tiber den Stand del' Dinge in England. Taglich eilen 

1) Bolingbroke an den Chevalier 3. Sept. 1715. Thornton, Stuart 
Dynasty p. 240. 

2) Es ist wohl nicht so aufzufassen, wie Wiesener p. 112 will, als ob 
der Wunsch, diese Verbindung geschlossen zu sehen, in dem Regenten die 
jakobitischen Neigungen herv(}Tgerufen habe. Wir meinen umgekehrt, dass 
ihm der Gedanke an die Heirat erst wieder gekommen sei, als er aus anderen 
Griinden, namlich infolge der Nachrichten aus Schottland, sich dem Praten· 
denten zu nahern begann. 

3) Stair in seinem Tagebuche unter dem 3. Oktober. (Hardwicke) State 
Papers II, 549. 
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die Kuriere zwischen Paris und Bar Ie Duc hin und wieder.!) 
Aber auch die Spione des Grafen Stair sind auf allen "\Vegen. 2) 
Den Absichten der Gegner nachzusptiren, ist ohnehin das wichtigste, 
bald fast das einzige Geschaft, das ibm obliegt. Zuletzt stellt ihm 
Stanhope selbst anheim, sich am Hofe des Regenten nicht haufiger 
sehen zu lassen als es durchaus notwendig sei. 3) In Havre muss 
e1' auf Befehl seiner Regierung bestandig eine zuverlassige Person 
in seinem Dienste halten, die ihn von aHem Verdachtigen, was sich 
in dem Hafenplatze zeigt, zu unterrichten hat. 'Vie manche wichtige 
Nachricht vel'mag er in del' That nach London zu senden.4.) Durch 
Stair ,vird die englische Regierung auf die geplante Erhcbung im 
'Vesten hingewiesen. Er kennt die Hoffnungen des Pratendenten 
wie die Absichten del' franzosischen Regie1'ung; wo del' Aufstand 
in England zuerst ausbrechen wird, ist ihm nicht mindel' bekannt 
als was Bolingbroke prahlender "\Veise beim vYeine ausgeplaudert 
hat. Stair weiss, dass man ihn zu taus chen , irrezuftihren sucht, 
und manches Mal gelingt die Tauschung wirklich. Er glaubt selbst 
das Marchen, dass es Bolingbroke gelul1gen sei, den Pratendenten 
zum Anglikanismus zu bekehren. Gegentiber del' unsicheren Haltung 
Frankreichs kam doppelt viel darauf an, dass Stair gut unterrichtet 
war. W 0 er dem Rcgentel1 mit einer Thatsache gegel1libertrat, 
konnte sich diesel' seinen billigel1 Forderungen nicht versagen, olme 
den volligen Bruch heraufzubeschworen. Im allgemeinen bewahrte 
sich del' Gesandte trotz aller drohellden Gertichte und Allstaltell 
doch sein ruhiges und unbefangcnes Urteil tiber das wirkliche Mass 
del' vorhandenen Gefahr. Er wollte das Unternehmell del' Gegner 
nicht aus dem Grunde flir aussichtsvoller halten, weil Ormond an 
del' Spitze erscheine; denn er kannte jhn als einen :Mann, dem es 
im Grunde an del' Initiative fehlte. Und recht gering dachte er 
anch von del' Kampfesfreudigkeit del' englischen Jakobiten. "Es 
sind wenige unter ihnen," schrieb er Robethon 5), "deren Liebe zum 
Pratendenten so weit geht, dass sie um sein8twillen sich wohl ent-

1) Stair an Robethon 2. Okt. 1715. B. M. 
2) Bolingbroke an James 20. Old. 1715. Thornton p. 253. 
3) Stanhope an Stair 26. Nov. (a. St.) 1715. R. O. 
4) Seine Briefe an Robethon vom September bis November 1715 (im 

Brit. Mus.) enthalten in diesel' Beziehung viel Wichtiges. 
b) Stair an Robethon 30. Okt. 1715. B. M. Ahnlich schreibt e1' in 

einem Briefe an Montrose vom 2. Okt. 1715: By the time they have layn a 
week under a hedge in the end o{ October or the beginning o{ November, it will 
be easie dealling with them. Hist. Ms. Comm. Rep. III. App. p. 384. 
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schliessen konnten, auch nur drei Nachte im Monat November unter 
freiem Himmel zu schlafen." 

Ehe Ormond die franzosische Hauptstadt verliess, gelang es 
ihm, in geheimer Audienz vom Regenten empfangen zu werden. 
Derselbe el1tschu ldigte sich, dass es aus Rlicksicht auf England nicht 
frtiher habe geschehen konnen. Er versprach vYaffen nnd Kriegs
vorrate und wollte selbst behilflich sein, die Einschiffung des Praten
denten in Dlillkirchell zu ermoglichen. Abel' indem Orleans diese 
Zusagen erteilte, ftirchtete er schon wieder, dass die Sache ftir ihn 
unangenehme Folgen haben dUrfte. Ormond musste versprechen, 
.5elbst Bolingbroke nicht in das Geheimnis zu ziehen.1

) 'Vahrscheinlich 
besorgte er durch diesen zu einem offenen Bruche mit England ge
trieben zu werden, und in del' That erblickte Bolingbroke in einem 
englisch-franzosischen Kriege die einzige Moglichkeit des Gelingens. 
Jakob Eduard und Ormond abel' durchschauten den Regenten nicht 
und liessen sich wohl zu einer Geheimthuerei bewegen, wie sie tiber
haupt unter del' Gruppe des Pratendenten und seiner nachsten Rat
geber zu ihrem eigenen Schaden so viel getibt worden ist. Statt 
eintrachtig und besonnen vorzugehen, handelten diese Manner nicht 
nur unkIug, sondern selbst un ehrlich gegen einander. "\Vie konnte 
Bolingbroke die Sache seines Herrn erfolgreich flihren, wenn er 
nicht wissen soUte, was von Frankreich zu erwal'ten war? Ormond 
hinwider durfte von del' geschehenen Ankntipfung mit Marlborough 
nichts erfahrellJ weil diesel' sein Todfeind war. Und sie aIle waren 
von Jakob Eduard selbst am meisten getauscht worden, indem er 
ohne ihr ,Vissen sieh mit dem Grafen Mar nber die in Schottland 
zu beginnende Emporung verstandigte. 

Dem Chevalier geschah J was er verdiente. Er sah sich am 
Ende von den lVIannern betrogen, welche seine Schlachten gegen 
Georg I. schlagen sollten. Die Ho{fnungen, welche er auf den 
Herzog von Marlborough gesetzt hatte, erf'tillten sich nicht, derselbe 
war arrch kaulll in del' Lage, etwas fill' ihu zu thUll. Und auch 
sein Halbbruder Marschall Berwick, einer del' ersten Feldherren 
seiner Zeit, versagte seine Mitwirkung. Man war in England nicht 
ohne Furcht VOl' dieselll Manne. Als die Beziehungen ZUlll Regelltell 
noch leidlich gute waren, liess Stanhope ihm in aller Vertraulich
keit die Erwartung aussprechen 2), dass er den Herzog von Berwick, 
welcher Marschall VOll Fral1kreich sei, doch nicht an einem Ul1ter-

1) Ormond an den Chevalier 21. Okt. 1715. Thornton p. 254. 
2) Stanhope an Stair 21. Sept. (a. St.) 1715. R. O. 
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nehmen werde teilnehmen lassen, welches sich gegen einen befreun
deten Konig richte. Del' Zweck wurde erreicht; del' Regent ver
sagte seinem Marschall die Erlaubnis, mit dem Pratendenten zu 
ziehen.1) Und Berwick selbst scheint das stuartische Unternebmen 
doch nicht fur aussichtsreich genug gehalten zu haben, Ulll deshalb 
auf seine vornebme SteHung im franzosischen Staate und Heere 
Verzicht zu leisten. Er wollte lieber dem Schattenkonige von Eng
land als dem machtigen Regenten von Frankreich den Gehorsam 
versagen. Es ist ihm kaum Ernst damit gewesen, wenn er vel'
sicherte, dass er alles versuchen wolle, was Gewissen und Ehre zu
lies8en, um seiner X eigung, seillem Ehrgeize, seillem Ruhme ellt
sprechend dem Gebote Jakob Eduards und dem Rufe Schottlands 
zu folgen. Abel', so entschuldigte e1' seinen U ngehorsam, er sei 
nicht sein eigener Hen. Del' Pratendent war ebenso besturzt wie 
erbittert. Er wollte es sich nicht ausreden lassen, dass Berwick 
trotz jenem Verbote des Regenten wohl gehen konne, wenn er 
selbst es nur wollte. Undankbar wie Jakob Eduard war, erklarte 
e1' jetzt, del' Marschall habe ihm l1iemals am franzosischen Hofe 
genutzt; jetzt wollte e1' ihm auch die Macht l1ehmen, ibm in Zukunft 
zu schaden. Dem G1'afen :lYral' abel' liess er sagen, er bedauere 
Berwicks \Veige1'ung nicht. Denn nun erhalte Mar Gelegenheit, 
allein das \Vel'k zu Ende zu bringen, welches e1' so verheissungs
voU begonnen habe. 

Wahrend Ormond sich zur Fahrt nach dem westlichen England 
anschickte, das e1' bereits im offenen Aufstande begriffen wahnte, 
war Bolingbroke darauf bedacht, dem kunftigen Rebellenfuhrer die 
\Vaffen in die Hand zu geben, mit denen e1' die Massen des Yolks 
zum Kampfe aufzureizen ve1'mochte. Manifeste, Flugsch1'iften, Send
schreiben in grosser Menge wurden gedruckt. An die Armee und 
die Flotte, an die Universitaten und die Stadt London soUten Auf
rufe, vom Chevalier selbst unterzeichnet, gerichtet werden. Mit 
sol chen Kampfesmitteln hatten zuerst die 'Whigs ihre Siege erfochten; 
abel' Hingst hatten die Tories das Beispiel befolgt; 1710 hatten sie 
die Gegner mit ihren eigenen vVaffen geschlagen. Und ein Gleiches 
hoffte Bolingbroke auch jetzt wieder zu erreichen. 

Auch das Manifest wurde schon vorbereitet, mit welchem, wenn 
alles gelang, die Restauration Jakobs III. eroffnet werden, del' 
kunftige Henschel' zum ersten Male seine Unterthanen anreden 

1) Das Folgende namentlich nach den bei Thornton ver5ffentlichten 
Korrespondenzen. 
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sollte. Merkwurdig wie sich dabei schon del' Zwiespalt zeigte del' 
auch seine Regierung unfehlbar beherrscht haben wiirde. Del' Prliten
d:mt ,:'ollte in dem Manifeste keinerlei Versprechen in Bezug auf 
dIe Klrche von Trland geben und selbst die ErwahnUllg del' Kirche 
von England in so zweideutigen Ausdrucken halten, dass man vor
hersagen konnte, die strengglaubigen Englander vi'iirden Anstoss 
daran ne~en. Bolingbroke weigerte sich geradezu, das Schriftstuck 
gegenzuzelchnen 1); und deutlich tritt schon bei diesel' rein theoretischen 
Erorterung, welche praktische Folgen nach keiner Richtung gehabt 
hat, del' Gegensatz zu Tage zwischen dem katholischen Hause Stuart 
und dem protestantischen V olke von England. 

Auf mancherlei 'Vegen haben die zur Agitation fUr die Sache 
Jakobs III. bestimmten Schriften in Grossbritannien wirklich Ein
gang und Verbreitung gefunden. Ormonds Unternehmen jedoch 
misslang. In del' zweiten Halfte des Oktober begab e1' sich an die 
Kuste del' N ormandie, um sich nach England einzuschiffen. N och 
in Frankreich empfing er die Hiobspost von dem Verrate Macleans 
von del' Verhaftung vVyndhams und del' anderen Freunde, von de~ 
militarischen Massnabmen del' englischen Regierung. Die Fahrt 
libel' den Kanal gab Ormond darum nicht auf Zwei Edelleute 
waren mit einem Schiffe vorausgeschickt worden, um die Bewohner 
von Devonshire und Somerset, denen sie wohlbekannt waren und 
,vdche Ormond schon im offenen Aufstande begriffen wahnte, auf 
seine Ankunft vorzubereiten und die zur Verstandigung dienenden 
Signale zu verabreden. Dann ging Ormond selbst unter Segel, mit 
ihm Offiziere und Mannschaften eines franzosischen ReginIents, das 
in jenel' Gegend del' Kuste stationiert war, im ganzen an 50 Mann. 
Das Schiff zeigte sich auf del' Hohe von Teig1llllouth 2), unweit 
Exeter, dann legte es sich in del' Bucht Torbay, wo einst Wilhelm 
von Oranien gelandet war, VOl' Anker und feuerte drei Kanonen
schusse ab, offenbar um den Bewohnern del' Kuste ein Zeichen zu 
gebell, dass del' Fuhrer des Aufstandes da sei. Abel' die Antwort 
blieb aus. Statt dessen erschienen einige Zollbeamte an Bord. Man 
weigerte ihnen den Eintritt in die Kajute und die Besichtigung des 

1) Bolingbroke an den Chevalier, 2. Nov. 1715. Mahon I,416. 
2) Neben den gedrucktell Quellen (besonders Berwicks Memoiren und 

Bolingbrokes Letter to Sir WilL Wyndham) und den Berichten von Bonet 
und Hoffmann sind uber Ormonds Erscheinen an der Kiiste yon Devonshire 
wichtige Einzelheiten enthalten in dem Briefe eines gewissen Sir J. Elwill 
an Lord Sunderland, datiert "Bedford House in Exon Okt. 22. 1715." (Ad
miralty Entry Books 4. R. 0.) 

1\'[ i c h a e 1, Engl. Geschichte. 35 
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Schiffsraums. Das verdachtige Verhalten des Schiffes spornte die 
Behorden del' Gegend zu erhOhter 'Vachsamkeit an. U nd da die 
Signale keine Erwiderung fan den , auch an del' Ktiste sich nichts 
regte, so musste Ormond erkennen, dass seine Hoffnungen auf eine 
thatige Mitwirkung del' zumeist katholischen Landedelleute del' 
Gegend eitel waren. Eine Landung wurde gar nicht vel'sucht, nicht 
einmal Ormond selbst scheint den Boden Englands betreten zu 
haben 1). Vermutlich auf seinem eigenen Schiffe traf er mit einem 
jener vorausgesandten Edelleute zusalumen, del' ihm die ganze Hoff
nungslosigkeit del' Lage offenbarte. Was blieb Ormond tibrig, als 
die Rtickfahrt anzutreten? Man hatte ihm, 'Ivie Bolingbroke sagt, 
das Obdach versagt in einem Lande, das ihm geschildert war, als 
sei es bereit, den Chevalier selbst zu empfangen und wo er gehofft 
hatte, dass sich alles ihm anschliessen werde. Enttauscht wandte 
er sich wieder del' franzosischen Ktiste zu. In St. Malo, wo er 
an's Land stieg, traf er den Pratendenten, del' nur die Nachricht 
von Ormonds Erfolg hatte abwarten wollen, um sich selbst nach 
England einzuschiffen. Jakob Eduard war schnell mit dem hartesten 
Urteil tiber Ormond fertig. Er versprach sich auch wenig davon, 
als derselbe am 26. November wiederum auslief, um in Cornwall 
noch einmal zu versuchen, was in Devonshire missgltickt war 2). 
Dieses Mal war es die Wut del' Elemente, gegen welche Ormond 
vergeblich ankampfte. Mit Mtihe entging er dem Schiffbruch; del' 
Sturm warf lin an die franzosische Ktiste zurtick. Del' Prlitendent 
abel' setzte seine Hoffnung auf den Grafen Mar und die treuen 
Hochlander. 

In Schottland 3) standen die feindlicheu Heere unter Mar und 
Argyle einander immer noch in ihren SteHungen bei Perth und 
Stirling gegentiber. Abel' schon war del' Aufstand nicht mehr ganz 
auf Schottland aHein beschrankt geblieben. Was in den westlichen 
Grafschaften von England durch die Thatkraft del' Regierung glticklich 
verhindert war, geschah gleichwohl im Norden. In del' Grafschaft 
Northumberland, deren Bewohner zum guten Teile Katholiken waren, 

1) Die Notiz in einem Briefe Berkeleys vom 3. (14.) Nov. 1715 (Hist. 
Ms. Comm. Rep. VII. App. p. 240), dass Ormond bei einem gewissen Cory 
in Devonshire ubernachtet habe, scheint irrig zu sein. Elwills Brief spricht 
von einem Manne, Namens Core, der mit einigen anderen zu Schiffe nach 
Frankreich gegangen sei. 

2) V gl. die Stucke bei Thornton p. 262. 
3) Fur das Folgende ist wieder vorziiglich Chambers, History of the 

Rebellions in Scotland in 1689 and 1715 zu vergleichen. 
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hatten sich im Oktober einige Adlige 1
) mit ihrem relslgen Gefolge 

zusanmlen gefunden Imd die Sache Jakobs III. ergriffen. An del' 
Spitze stand das U nterhausmitglied Thomas Forster, del' von 
seiner beabsichtigten Verhaftung eben noch rechtzeitig Kenntnis 
erhalten hatie, 1ilil durch die offene Gewaltthat seine Freiheit be
haupten zu konnen. Die Lords Derwentwater und vViddrington 
erschienen als die namhaftesten Urheber del' Bewegung neb en 
Forster. Diesel' sah sich bald an del' Spitze einer Reiterschar, die 
nach Hunderten zahlte. Forster war ihr Haupt, nicht weil seine 
Ttichtigkeit odeI' Erfahrung ihn dazu geschickt machte, - er hatte, 
wie Lady Cowper sagte, niemals eine Armee gesehen - sondel'll 
weil er unter den Ftihrern del' einzige Protestant war, und es den 
weiteren Kreisen des V olks gegentiber nicht ratlich schien, einen 
Katholiken an die Spitze zu stell en. Merkwtirdig und fUr den 
Pratendenten verhangnisvoll, dass die ftir ihn streitenden Scharen 
nicht von erfahrenen Feldherren wie Marlborough, Berwick, Ormond 
geftihrtwurden, sondern von :lYrar und Forster, zwei Mannern, welche 
in del' Politik bewandert, im Kriegshandwerk abel' Neulinge waren. 

In del' Hoffnung, sich del' wichtigen und damals befestigten 
Stadt Newcastle bemachtigell zu konnen, sahen sich diese Rebellen 
freilich getauscht, In del' Stadt waren, namentlich unter den Kohlen
arbeitern viele Jakobiten, auf derell Hilfe sie rechneten. War 
Newcastle gewonnen, so besassen sie einen starkell Sttitzpunkt fur 
den Aufstalld in N ordengland, sie waren dazu in del' Lage, del' 
Hauptstadt London die Kohlenzufuhr abzuschneiden. Abel' die 
Anhanger del' Regierung brachten gemeinsam mit den Dissentel'll 
eine Schar von 700 Freiwilligell zusammen und als am 20. Oktober 
auch noch regulare Truppen in Newcastle einriickten, war del' An
schlag grtindlich vereitelt. Graf Scarborough, del' Anftihrer del' 
Trupp en, verstarkte die Befestigungen, bewaffnete die Milizen und 
liess die eifrigsten Jakobiten ergreife11 2). 

SoUte diesel' northumbrische Aufstalld nicht klaglich scheitel'll, 
so kam es darauf an, mit den schottischen Rebellen in Verbindung 
zu treten. Forster sandte einen Boten zu Mar und ersuchte ihn 
namentlich um Verstarlmng durch Fussvolk, an dem es lim ganzlich 
gebrach. Es war nicht leicht, del' Bitte . zu entsprechell, solange 
Argyle sich in seinem Lager VOl' Stirling behauptete. Abel' eben 
bereitete Mar selbst mit mehr als gelltigender V orsicht den um-

1) Vgl. die Briefe im Appendix C zu Lady Cowpers Diary. 
2) Bonet 14./25. Okt. Vgl. Chambers a. a. O. p. 214-15. 
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fassenden Angriff auf Argyles Stellung VOl'. Eine starke Abteilung 
sandte er in das westliche Hochland, urn von hier aus gegen Stirling 
vorzurticken. Ktirzlich hatten sich auch im schottischen Nieder
lande die J akobiten bewaffnet unter del' FUhrung del' Lords Kenmure, 
Carnwath und Win to un. Diese soUten vom Stiden her den Angriff 
untersttitzen. Nicht genug damit, wollte Mar noch eine starke 
Abteilung den Firth of Forth tiberschreiten lassen, urn auch im 
qsten gegen Argyle operieren zu konnen. Leicht war ein solcher 
Ubergang nicht zu vollftihren, denn einige Kriegsschiffe lagen im. 
Forth bereit, jedes verdachtige Boot anzuhalten odeI' zu vernichten. 
Abel' del' Brigadier Macintosh, del' das Unternehmen leitete, war ein 
erfahrener und gewandter Offizier. Del' alte BorIum, wie ihn seine 
Clansleute nannten, war es gewesen, del' mit del' Besatzung von 
Inverness den ersten, wenn auch recht wohlfeilen Triumph del' 
Rebellion in Schottland errungen hatte. TIm sandte nun Mar mit 
2500 Mann aus, daruntel' befand sich als die Kerntruppe del' eigene 
Clan von Macintosh. Es gelang Borlum, die Kriegsschiffe zu 
tauschen, indem er durch 500 Mann die Uberfahrt bei Burntisland 
mit grossem Gerausche vorzubereiten schien. Unterdessen schiff ten 
sich in einer dunk1en N acht die tibrigen weiter abwarts wirklich 
ein. Am Morgen hatten sie in ihren kleinen Boten den breiten 
Meeresarm freilich erst zur Halfte durchkreuztj die Kriegsschiffe 
kamen schleunigst hm'an; abel' Wind und Stl'omung waren ihnen 
ungtinstig. ~fit ihren eigenen Boten, die sie nun fiott machten, 
gelang es den englischen Seeleuten immerhin, 40 Mann gefangen 
zu nehmenj auch mussten, aus ihrem Kurse getrieben, mehrere 
Bote del' Rebellen nach del' vor dem Firth liegenden Insel May 
ihre Zufiucht nehmel1. Die Hauptmasse abel', 1600 Mann, erreichte 
mit dem Anflihrer glticklich das andere Ufer. 

,Vas die Regierul1g nicht fiir moglich gehaltel1 hatte, die Uber
schreitung des Firth of Forth durch die Rebellen, war also gelungen. 
W oh1 wurden jetzt noch eine Anzahl Schiffe in die Gewasser VOl' 
Edinburg gesandt, um sich aller grosseren und ldeinel'en Fahrzeuge 
zu bemaehtigen, welehe sonst den Zweeken del' Rebellen dienen 
kOl1nten lllld aueh, urn auf andere 'Veise im Einverstandnisse mit 
Argyle und den Behorden am Lande die Emporung bekampfen zu 
helfen 1). Abel' die augenblickliche Gefahr war damit nicht beseitigt. 
Eine ausehnliche Streitmaeht stand plOtzlich in bedrohlieher Nahe 
bei Edinburg. Ungeheure Besttirzung bemaehtigte sich del' Ein-

1) Nach den Admiralty Records im Rec. Off. 
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wohner, alles griff zu den 'Yaffen. Erst durch den Schrecken, 
welchen seine Nahe hervorrief, ward Macintosh eigentlich auf den 
Gedanken gebracht, seillen erstell ~~griff gegen Edinburg zu richten. 
In einer von Cromwell herrlihrenden, halb verfallenen Citadelle bei 
Leith befestigtc Cl" seine Stellung so weit, dass er hier selbst einen 
Angriff wohl auszuhalten vermochte. J etzt wurden die Mannschaften 
in del' Stadt durch Argyle verstarkt, del' mit 600 MannI) seines 
Heeres zum Entsatze von Edinburg herbei kam. Den Rest seiner 
Truppen hatte er untei' del' Hut des Generals ·Whitham im Lager 
VOl' Stirling zurtiekgelassen. W oh1 ward die Aufforderung zur Uber
gabe von den Leuten Borlums mit trotzigem Holme zurtickgewiesen. 
Abel' da er \'l'Ohl einsah, dass seine Starke zur Bezwingung del' 
Hauptstadt doch nieht ausreichte, so verliess er unter dem Schutze 
del' N acht das Kastell und nahm weiter ostlich von neuem eine 
befestigte SteHung ein. Argyle wollte ibn aueh hier angreifen, da 
abel' ereilte ihn die Nachricht, dass ul1terdessen Graf Mar sich 
gegen Stirling in Bewegung gesetzt habe. Mit 4000 Mann stand er 
schon in Dunblane, die gleiche Anzahl riickte ihm in einiger Ent
fernung nacho Auf ,Yhithams Bitten eilte Argyle zuriick. Und nun 
glaubte auch Mar nichts Besseres thun zu konnen, als ebenfalls in 
seine alte Stellung bei Perth zuriickzukehren. 

Macintosh abel' marschierte die Ktiste entlang del' englischen 
Grenze zu und vereinigte sich am 2. November in Kelso mit den 
sUdsehottischen wie mit den northumbrischen Rebellen. Am 3., einem 
Sonntage, wurde fiir ane, ob Katholiken odeI' Protestanten, ein ge
meinsamer Gottesdienst gehaltel1. Die Predigt spraeh del' Kaplan 
Forsters tiber den Text: del' Erstgeburt Recht jst sein. Am nachsten 
Tage ward in feierliehster Form del' Pratendent Zunl Konige pro
klamiert. Nun trat an die FUhrer die Frage hm'an, wohin sie sich 
jetzt wenden sollten. Sie musterten insgesamt 1400 Streiter zu 
Fuss, 600 zu Pferde. In England riickte del' General Carpenter 
mit einer Abteilung regularer Truppen von 900 Mann heran. Es 
waren ungetibte Mannschaften und die Rebellen hatten sich in ihrer 
Uberzahl wohl getrauen diirfen, es mit ihnell aufzunehmen. Abel' 
diese Meinung drang doch ebensowenig durch wie del' Rat del' 
Schotten, man solIe gegen Stirling marschieren, um im Verein mit 
Mar den Herzog von Argyle zum Aufgebell seiner Stellung zu 

1) Die Zahl wohl am genauesten in dem Briefe Stanhopes an Stair vom 
20. Okt. 1715. R. O. Vgl. auch die Darstellung Rist. Ms. Comm. Rep. III, 
App. p. 374. 
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zwingen. Die Rebellen zogen nach Slidwesten, die englische Grenze 
entlang, bestandig untereinander uneins libel' Richtung IDld Ziele 
des Marsches. Bald hatte Carpenter die Grenze liberschritten und 
folgte ihren Spuren. Einmal bot sich den Rebellen die Gelegenheit, 
ihn mit V orteil anzugreifen. Abel' sie setzten statt dessen ihren 
Marsch fort. Als sie auf Dumfries vorrlickten, welches sie erobern 
woUten, horten sie, £lass die Stadt von so vielen Freiwilligen ver
teidigt wurde, dass ein Angriff aussichtslos erschien. Unter diesen 
U mstanden ward del' Beschluss gefasst, einen Einfall in das west
liche England zu unternehmen. Am 12. November liberschritten 
sie die englische Grenze. NUT 500 Schotten weigerten sich, an dem 
Marsche nach England teilzunehmen. Sie dachten, meint man, an 
das furchtbare Schicksal des schottischel1 Heeres nach del' Schlacht 
bei Worcester. 

Die Englander in diesem Rebellenheere hatten schon seit del' 
Vereinigung mit den Schotten einemV ordringen im westlichen 
England das Wort geredet. Sie hattcn die Hoffnung, dass bei 
ihrem El'scheincn die Bevolkcrung in diesen Landesteilen, in vVest
moreland, Cumberland, VOl' aHem in del' vorwiegend katholischen 
Grafschaft Lancaster, sich flir den Stnart erheben werde. VV ohin 
sie kamen, wurde er als Konig proklamiert und die offentlichen 
Gelder mit Beschlag belegt. Ein Geistlicher, del' mit ihnen 109, 
1iess es sich nicht nehmen, in jeder Kirche den N amen Georgs I. 
in del' Agende ausznloschen und den des Pratendenten mit feiner 
Schl'ift, als ware er gedruckt, an seine Stelle zu setzen. In del' 
Grai'3chaft Lancaster erhielten die Rebellen doch einigen Zuzug. 
Uber Kendal nnd Lancaster zogen sie nach Preston. Schon in del' 
Erwartung ihre1' Ankunft ward in Manchester durch den Pobel 
del' Pratendent proldamiert. Die BUrger von Liverpool abel' be
reiteten sich ernstlich auf die Verteidigung ihre1' Stadt VOl'. 

Dazu soUte es abel' gar nicht kommen. Denn schon vorher 
fiel die Entscheidung. Den General Carpenter freilich, del' die 
Rebellen durch Schottland verfolgt hatte, wussten sie sich durch 
eine wohlgelungene Tauschung kurze Zeit vom Halse zu halt en. 
Sie liessen einen Brief in seine Hande fallen, nach welchem e1' 
glauben musste, dass es ihnen um einen Anschlag auf Newcastle 
zu thun sei 1). Carpenter selbst wandte sich also in eiligen Marschen 
nach Newcastle, urn die Stadt gegen den vermeintlichen Angriff zu 
decken. Und unterdessen rlickten die Rebellen in del' Grafschaft 

1) Hoffmann 19. Nov. 1715. 

Die Re bellen in Preston. 551 

Lancaster VOl'. Abel' schon 'Vlude noch eine andere hleine Al'mee 
gegen sie in's Feld geschickt. Es lag zur Zeit in den Stadten del' 
benachbarten I.Jandschaften verhaltnismassig viel Militar, denn die 
Regierung wusste, dass hier die Stimmung am unsiehersten war. 
Ein tiichtiger Ofnzier, General 'Vills, del' sich in Spanien hervor
gethan, erhielt jetzt den Auf trag, aus dies en Besatzungen eine Armee 
zu bildell und gegen die Rebellen zu ziehen. 1) Er that es und 
liess nul' in Manchester ein Regiment zuriick, um dort die gefahr
lichen Elemente in Schach zu halten. Mit seeM Reiterregimentern 
und einem Regimente Fussvolk brach -Wills am 23. November von 
\Vigan auf, LUll VOl' Preston mit Carpenter zusammenzutreffen. Del' 
'Veg nach Preston flihrte eine Viertelstunde VOl' del' Stadt libel' 
den Fluss Ribble; 'Vills musste erwarteu, die Brlicke libel' den 
Ribble stark besetzt zu finden, den Ubergang dmch einen harten 
Kampf erzwingen zu mussen. In del' That fand er jedoch nm 
eine Schar von 2 bis 300 Mann an del' Brlicke, und diese zogen 
sich bei scinem Heranl1ahen mit grosser Eile ZUri1Ck. Del' General 
glaubte auch jetzt noch, dass er sich nicht ohne Kampf del' Stadt 
werde nahern konnen. Denn nun gab es einen Hohlweg zu passieren, 
dessen mit Hecken besetzte Boschungen eine vorzugliche Deckung 
boten, wenn es galt, hindmchziehende Truppen auf ihrem Marsche 
zu belastigen. Hier, erzahlte man sich, habe auch Cromwell im ,Jahre 
1648 mit den grossten Sclnvierigkeiten zu kampfen gehabt, denn 
die Feinde ,vaden grosse Steine auf ihn und seine Lente herunter. 
General 'Vills fand die Boschungen unbesetzt. Er glaubte, dass 
also die Rebellen auch Preston schon ganzlich geraumt haben wlirden 
und sich auf dem Rlickwege nach Schottlalld befanden. Abel' bald 
erkannte er, dass sie den Platz 110ch besetzt hielten und hier den 
Angriff erwarteten. 

Preston war eine offene Stadt und konnte nul' durch eilig ge
troffene V orkehrungen in Verteidigungszustand gesetzt werden. Forster 
besetzte mit den Seinigen den inneren Stadtteil, denn nur das Herz 
del' Stadt, erkHirte er, konne seinem Heere Sicherheit bieten. In 
den Strassen, welche dahin flihrten, wmden Barrikaden erbaut, auf 
diese und in die Hauser die Mannschaften verteilt. Wills liess 
seine DragoneI' absitzen und zu Fusse zum Angriffe vorrlicken, 
zunachst auf zwei starke Befestigungen del' Rebellen. Die Truppen 

1) Fur das Folgende ist auch die Darstellung eines offiziellen Bel'ichts 
wichtig, der den fremden Diplomaten in London wie den englischen im Aus
lande zugestellt wurde. El' bildet z. B. die Beilage zn Townshends Brief an 
H. Walpole im Haag vom 16. (27.) Nov. 1715. R. O. 
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gingen mutig in den Kampf, sie richteten ihre l\Iusketen auf jeden 
~unkt: '''.0 ein Feind sich blicken liess. Aher die Verteidiger w-aren 
Ihnen III Ihren Stellungen itberlegen, von den Barrikaden herab und 
aus den Fenstern del' Hauser el'offneten sie em morderisches Feuer 
auf die koniglichen Truppen. Die Starke del' Hochschotten wie aller 
streitbaren Bergvolker lag in dem sicheren Gebrauche del' Schuss
waffe; selten fehlten sie ihren Mann. 1) Die Allgl'eifer erlitten 
schwere Yerluste und mus;;ten sich auf beiden Stellungen endlich 
zuritckziehen, ohne einen V orteil gewonnen zu haben. vVills be
gnitgte sich damit, die Stadt umschlossen und die Zugange besetzt 
zu halt en. 

Am nachsten Morgen, es war del' 24. November, tl'af General 
Carpenter mit seinem Heere VOl' Preston ein. Das Erscheinen des 
neuen Feindes machte auf den Rebellenfithrer Forster einen tiefen 
Eindruck. N ach den Erfahrungen des vergangenel1 Tages meinte 
e1' del' verstarkten Streitmacht del' kOl1iglichen Truppen nicht me111' 
gewachsen zu sein. Er schickte einen Untel'handlel' in das LaO'er 
seiner Feillde und liess ihnel1 eine Kapitulation anbieten. Gene~'al 
'Wills el'widerte stolz, er werde mit Rebellen nicht verhandell1 sie 
hatten viele Unterthanen Seiner Majestat getOtet und mitssten Jetzt 
das gleiche Sehicksal erwarten. Auf langes Zureden erklarte e1' 
endlich nur, ,,,enn jene die ,Vaffen niederlegen und sich auf Gnade 
und Ungnade ergeben wollten, so wtirde er sie bis zum Eilltreffen 
weiterer Befehle VOl' del' ,Vnt seiner Soldaten schittzen. Unte1' den 
Schotten rief Forsters kleinmUtiger Entschlnss furchtbare Erbitterung 
hervor. Die Hochlander erreg·ten einen formIichen Aufstand im 
eigenen Lager; Forster durfte sich nicht blicken lassen. Abel' auch 
den schottischell Anfiihrern war del' Mut gesunkell. Sie sahen 
keinen Ausweg me111' Ulld vVills drohte, weml man sich ihnI noch 
widersetze, so wolle e1' die Stadt angreifen und nicht einen Mann 
darin verschonen. So geschah dellll das MerkwUrdige: Englander 
und Schottel1, Edelleute und Bauern, das gesamte Heel' del' Rebellel1 
ergab sich den Truppen Georgs I. auf Gnade und U ngnade. 

Etwas Ratselhaftes wird diesem Ereignisse vielleicht illllller an
haften. Dem General ,Vills, als e1' sich Preston naherte, war die 
Zahl del' Rebellen auf 4 bis 5000 angegeben worden. Die Starke 
seiner eigenen Truppen solI hingegen nach Berwicks Angabe, 
hochstens 1000 Mann betragen haben. vVir miissen annehmel1, dass 
diese Zahl zu tief gegriffen ist und jedenfalls nicht auf die ver-

1) Bonet 18./29. Nov. 1715. 
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einigten Truppen von ,Vills und Carpenter bezogen werden dart 
'Wills hatte sechs Reiterregimenter und em Regiment zu Fuss unter 
sich. Die Starke del' einzell1en anzugeben, ist nicht moglich, zumal 
fUnf von den sechs Reiterregimentern erst kiirzlich neugebildet 
waren. Immerhin glauben wir, dass allein die Truppen des General 
,Vills viel mehr als 1000 Mann betragen haben werden. Carpenter 
sind wir fruher an del' Spitze von 900 Mann begegnet. ,Vir wissen 
nicht, ob er aIle diese auch nach Preston gefdhrt habe; del' uns 
yorliegende offizielle Bericht sagt nUl', dass er mit drei Dragoner
regimentern (Cobham, Churchill, Molesworth) zu dem Heere ,Vills' 
gestossen sei. ,Yir brauchen uns um so weniger zu scheuen, Ber
,vicks Zahl 1000 zu verwerfen, als e1' sich Uber den ganzen V ol'gang 
keineswegs 'ivohlunterrichtet zeigtl); das entscheidende Ereignis, 
Carpenters Eintl'effen, bleibt bei ihm vollig unerwahnt. Sollten wir 
eine annahernde Schatzung del' vereinigten Streitkrafte von 'Vills 
und Carpenter vel'suchen, so meinen wir, dass dieselben eher mehr 
denn weniger als 2000 Mann betragen haben mogen. 2) 

Die Starke des Rebellenheeres anzugeben, ist nicht leichter. 
Es muss eine grosse Menge V ollrs dabei gewesen sein, das schlecht 
odeI' gar nicht bewaffnet war und bei eillem ernsten Kampfe kaum 
in Betracht kam. So geschah es, als die Ergebung el'folgte, dass 
die ZahI del' Gefangenen sich weit gel'inger envies, als man erwartet 
hatte. Es waren tiber 200 englische uncl schottische Edelleute, an 
Gemeinen abel' nicht meh1' als 1400 Mann. Man hat vermutet, und 
gewiss mit Recht, dass doch etliche entkommen sein werden, andere, 
und besonders wohl das hel'zugelaufene V olk del' benachbarten 
Grafschaften, es leicht hatten, nicht zum Rebellenheere gehorig zu 
erscheinen und also von del' Gefangel1nahme befreit zu hleiben. 
Halt man cliese Umstande mit den vorhergenanntel1 zusammen, so 
ergiebt sich, dass wohl .~ie grossere Zahl bei den Rebellen gewesen 
sein mag, von einem Ubergewichte del' militarischen Krafte auf 
ihre1' Seite abel' nicht mehr die Rede sein kann. Unser of:fiziellel' 
Bericht weIss nichts von einem solchen Ubergewicht, wfude es abel', 
wenn vorhanden, wohl nicht unerwahnt gelassen haben, um dadurch 

") Wir stimmen hier also nicht mit Mahon I, 179 iiberein. 
2) Ein annahernder Massstab fUr die Starke del' Regimenter kann aus 

einem Berichte Argyles vom 4. (15.) Nov. 1715 (R. 0.) gewonnen werden, aus 
dem wil' die folgenden Stell en mitteilen: when I arrived here ... I found an 
army of abont 1300 men . .. I have been reinforced by three regiments of dra
goons that did not make 500 and foUl' regiments of foot under' 1200 .... 
These tr'oops, My L01'd, with the recruits that have been raised since my arrival 
who are not yet clothed amount altogether' to about the number of 3300 men. 
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die Leistungen del' Regierungstruppen in noch gHinzenderem Lichte 
erscheillen zu lassen. 

W"il' glauben endlich sagen zu durfen, dass also nicht wie durch 
ein ,Vunder die Rebellion in England einen plOtzlichen Abschluss 
fand. Die Krafte del' Regierung waren vollkommen ausl'eichelld, 
um ihrer Gegner Herr zu werden. Und es ist noch einmal daran 
zu erinnern, dass sich die V olksmassen, selbst in den unsichersten 
Teilell von England zu einem allgemeinen Aufstande, del' das hannov
rische Konigtum gefahrden konnte, doch eben nicht fortreissen liessen. 

Del' Erfolg des Tages von Preston war so vollkommen wie 
moglich; in ganz England regte sich kein ,Yiderstand mehr. AIle 
Gefangenen zur Strafe zu ziehen, ging ihrer grossen Zahl wegen 
nicht wohl an. 1) Vielen unter den gemeinen Leuten gab man die Frei
heit zuruck, als sie nicht mehr gefahrlich werden konnten. Abel' 
eine grosse Zahl ward auch nach ,Vestindien deportiert. Die Edel
leute und iiberhaupt ane Offiziere durften so leichten Kaufes nicht 
davonkommen. General ·Wills lehnte es zwar ab 2), 1vie ihm von 
London aus geheissen warde, diejenigen seiner Gefangenen, welche 
ehemalige und zuletzt auf halben Sold gesetzte Offiziere des konig
lichen Heeres waren, samt und sonders erschiesscn zu lassen. Nul' 
eine kleine Anzahl derselben wurde in Preston selbst gerichtet 3). 
Die meisten wurden nach London uberftihrt. \V" dch' cin Spektakel 
war es fur den hauptstadtischen Pobel, als am 20. Dezember gegen 
150 vornehme Gefangene nebst 70 ihrer Diener dnrch die Strassen 
gefiihrt wurden. Alle sass en zu Pfe1'de, abel' mit gebundenen Handen 
wie gemeine Ve1'brecher, die Pferde wnrden von Soldaten am Zugel 
gefiihrt. Auch die vornehme \Velt ging, um das Schauspiel zu sehen, 
nur diejenigen blieben fern, welche, wie Lady Cowper, selbst Ye1'
wandte odeI' Freunde unter den Gefangenen besassen. Del' Pobel 
beschimpfte und verhi:ihnte die Rebellen in groblichster "Weise; VOl' 

ihnen her ward eine ,Varmflasche getragen, nn1 an die alte Mar 
zu erinnern, das untergeschobene Kind J akobs II. sei in einer 
Warmflasche nnch St. James's gebracht worden. Mancher lillter den 
Gefangenen wusste auf den Spott auch wohl mit einem treffenden 
VV orte zu antworten. Zehn del' Edelsten wnrden in den Tower ge
sehafft, ane librigen in den gewohnliehen Gefangnissen ul1tergebraeht, 
unter ihnen selbst Forster lilld del' alte Borlum, obwohl del' erstere 

1) Die sonderbare Nachricht in einem Briefe aus Edinburg yom 17. l\Hirz 
1716 (Rist. Ms. Comm. Rep. III. App. p. 375) ist jedenfalls stark ubertrieben. 

2) Roffmanns Berichte aus dem Dezember 1715. 
3) Vgl. Rist. Ms. Comm. Rep. X, App. 4. p. 352. 
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J'vIitglied des Unterhauses war. Die Minister liessen verlauten, dass 
man vorhabe, ein schweres Exempel zu statuieren. 

Unterdessen war auch in Schottland del' lange erwal'tete Zusam
menstoss del' koniglichen Truppen mit den Rebellen erfolgt. Graf 
::\£ar hatte viel kGstbare Zeit verloren, indem er sieh trotz seiner 
Ubermacht nicht zuni Angriffe entschliessen konnte. Er war einer 
jener Heerfiihrer, welchen die Gelegenheit zum Schlagen niemals 
giil1stig genug erseheint lilld die so lange zu warten pflegen, bis 
sie sich zuletzt nnter ungunstigeren Umstanden, als sie sich ihnen 
schon boten, denuoch zur Schlacht gezwungen sehen. Mar hoffte 
auf England, er wartete, dass von Frankreich etwas geschehen wlirde, 
er rechnete auf den Erfolg von Ormouds Landlillg. Er selbst 
wollte jene Verstarkungen noch heranziehen, welche die entlegensten 
Teile del' Hochlande, del' Norden nnd del' Westen, ihm zu bieten 
vermochten. Abel' dort, in den weiten Grafschaften Ross und Suther
land, stand dem Eil1flusse des Grafen Seaforth, del' sich fur den 
Pratendenten erhob, dmjel1ige des Grafen Sutherland entgegen. 
Im ,Vesten war es den Untergebenen und Anhangern Argyles bis
her gelungen, die Jakobiten von einer selbstandigen Teilnahme an 
del' Rebellion zuruckzuhalten. Solange Inverary, das feste Schloss 
des Herzogs von Argyle, und Fort ,Villiam in den Handen del' 
koniglichen Truppen waren, durften die Rebellen auf einen Zuzug 
aus dem westlichen Hochlande schwerlieh rechnen. Einll1al ll1achte 
Mar sogar den Ve1'such einer Unterhandlung mit Argyle. Del' abel' 
lehnte sie stolz ab und liess den Boten gefangen setzen. 1

) 

Ubrigens ,val' auch die Lage des von Argyle befehligten Heeres 
nichts weniger als giinstig. Die geringe Streitll1acht von 1300 Mann, 
,velche er bei seiner Ankunft VOl' Stirling gefunden hatte, war 
f1'eilich inzwischen durch drei Dragoner- und vier Infanterieregimentel' 
sowie durch eine geringe Zahl von Rekruten verstarkt worden. 
Abel' auch so gebot Argyle um die Mitte des November uber nicht 
mehr als 3300 Mann. In London erwartete und verlangte man 
nun er solie mit einem Schlage die schottische Rebellion nieder
werren. Mit seinel1 regularen Truppen musse er doch einer viel 
grosseren Zahl undisciplinierter }.IIannschaften reichlich gewaehsel1 
sein. Seine Feinde bei Hofe thaten das Ihrige, seine Kriegfuhrung 
in Verruf zu bringen. Argyle blieb die Antwort nicht schuldig. 
Er behauptete, man habe ihn nach Schottland geschickt, um ihn 
blosszustellen. Seine Briefe enthielten scharfe Wendungen gegen 

1) Rist. Ms. Comm. Rep. II, App. p. 26. 
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Marlborough, gegen die Minister; selbst del' Konig Whlte sich durch 
seine AusdrUcke beleidigt. 1) Dadurch setzte er freilich nur sich 
selbst in's Unrecht. 2

) Er musste formlich Abbitte leisten. Daneben 
legte er abel' dem JYfinisteriurn die Schwierigkeiten seiner militarischen 
Stellung ausfUhrlich dar. 3) Er habe sich in Bezug auf seine Krieg
fUhrung nichts vorzuwerfen und habe bisher bei allen Scln'itten die , 
e1' gethan, die Zustimmung seiner Gene1'ale gefunden. Auf ebenem 
Grunde, sagt er, wo Reiterei sich entwickeln kann, dUrften wir die 
RebeHen wohl angreifen. Abel' zwischen Stirling und Perth ist 
wenig so gUnstiges Terrain, dieses auch von HUgeln durchschnitten. 
"Cnd del' Feind kann nicht gezwungen werden, hier zu kampfen. 
Er steht in seinem Lager bei Perth, gedeckt durch den Fluss Earn. 
Zwei BrUcken und drei Furten bieten Gelegenheit zum Uhergange, 
abel' die ersteren konnen leicht abgebrochen werden, die Furten 
sind in diesel' regnerischen Jahreszeit selten benutzbar. Ein Angriff 
auf die gegemvartige SteHung del' Rebellen scheint Argylc also 
nicht ausfUhrbar. Und auch sein Lager naher nach Perth hin vor
zuschieben, erklart e1' fUr urnnoglich. Die Feinde konnten ilm durch 
gewisse Bewegungen zur Umkehr zwingen. Dnd daneben ware es 
schwer, die Soldaten zur vVinterszeit in Zelten, statt wie VOl' Stirling 
in Baracken odeI' gar in del' Stadt selbst, unterzubringel1. Ebel1so 
grosse Schwierigkeiten bote, sob aId man Uber Dnnblane - vier 
( englische) Meilen von Stirling - hinaus ware, die Verpflegung del' 
Soldaten, welche sich nicht mit dem 'Venigen begnUgen, womit die 
Hochschotten schon zufrieden sind. Argyles Hoffnung war, dass 
entweder die Feinde ihre SteUung in Perth aufgeben und damit 
e~ne Gelegenheit zurn Angriffe bieten mochten, oder, \Venn sie sich 
mcht vom Flecke rlihren wollten, dass die gemeinen Leute del' 
Sache liberdrlissig wUrden und nach Hause gingen. 

vVer weiss, wie lange die beiden Heere sich noch unthatig in 
ihren SteUungen behauptet hatten, "venn nicht Mar in seinem Kriegs
rate am 20. November den Entschluss gefasst hatte, ein Ende zu 
machen. Zwei GrUnde waren es, die den ewig zogernden Feldherrn 
bestimmten, endlich doch den Kampf zu suchen. Mar hatte nun 
alle jene Streitkrafte an sich herangezogen, auf die er vorlaufig 
Uberhaupt rechnen konnte. Selbst aus dem Norden war Lord Seaforth 

1) Stanhope und Townshend an Argyle 2. (13.) Nov. 1715 mit Bezug
nahme auf Argyles Briefe yom 18. und 19. Okt. (a. St.) 1715. R. O. 

2) Das gesteht selbst die ihm durchaus giinstig gesinnte Lady Cowper 
zu. Diary p. 59. 

3) Argyle an Townshend. Stirling 4. (15.) Nov. 1715. R. O. 
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mit mehre1'en Tausenden nach Perth gekomrnen. Und durch General 
Gordons Geschicklichkeit vermochten auch einige Abteilungen del' 
westlichen Clans an den BoUwerken Inverary und Fort Vlilliam 
vorUber zu komrnen. Del' Gouverneur des letzteren sah voller Ingrimm 
zwei Rebellenhat:.fcn von je 500 Mann "VOl' seiner Nase" vorbeiziehen, 
ohne ihnen etwas allhaben zu konnen. 1) In den nachsten Tagel1 
konnten sie ihre Vereinigung mit Mars Truppen vollziehen. Den 
Plan, Argyle von verschiedenen Seiten zu fassen, hatte Mar auf
gegeben. Daffu wollte er jetzt mit seiner gesamten Streitmacht 
allein den V orstoss unternehmen. 

:Mar konnte nachstens meh1' als 10000 Nlann mustern und 
glaubte, dem Feinde weit uberlegen zu sein. Abel' er wusste auch 
- und diesel' zweite Grund bestimmte ebenfalls seinen Entschluss 
- dass das Verhaltniss sich bald andern werde. Eine hollandische 
Armee musste demnachst in Schottland eintreffen, urn del' Regierung 
Georgs I. bei del' Niederwerfung del' Rebellion behilflich zu sein. 
1m gegenseitigen Garantievertrage vom 30. Januar 1713 2

) hatten 
die Genel'alstaaten sich verpflichtet, England notigenfalls mit einem 
Heere von 6000 JYlann zu Fuss gegen jeden ausseren odeI' inneren 
Feind zu unterstlttzen, ·welcher sich del' DurchfUhrung del' pro
testantischen Succession widersetzen wUrde. Gleich beim Beginne 
del' Rebellion hatte man in London daran gedacht, die vertrags
massige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dann abel' hatte man ge
glaubt sie entbehren zu konnen 3) und hatte um so lieber davon ab
gesehen, als Georg I. schon nicht mehr in del' Lage war, den 
Generalstaatel1 seinerseits die Barriere in dem Dmfange zu ver
schaffen, "Tie jener Vertrag sie in Aussicht stellte. England fUhrte 
damals, wie wir noch erfaln'en werden, die Vermittelung zwischen 
Karl VI. und den Generalstaaten bei del' Verhandlung des Barriere
Ye1'trages. 1m 0 kto bel' 1715 entschloss sich die britische Regierung 
dennoch die hollandische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Horace 
'Valpole' wurde nach dem Haag gesandt. Doch hatte e1' nur die 
SteHung von 6000 Mann, nicht auch ihre Besoldung zu verlangen. 
Diese wollte England selbst Ubernehmen, um also den Hollandern 
zu keiner Gegenleistung verpflichtet zu sein. 4) Es geschah aua 
Ritcksicht auf Karl VI. Denn kaum war von 'Valpoles Auf trag 
etwas bekannt geworden, als schon del' kaiserliche Resident Hoff-

1) Rist. Ms. Comm. Rep. III. App. p. 380. 
2) Dumont, Corps diplomatique VIII, 322. 
3) Vgl. oben S. 51I. 
4) Vgl. Bonet 25. Okt.j5. Nov. 1715. G. ~t. A. 
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mann voller JYIisstrauen die Minister daruber zur Rede stellte. Sie 
beeilten sich, ihn zu versichern, dass die niederlandische Truppen
hilfe auf die Verhandlung uber die Barriere keinen Einfluss uben 
werde. In del' That liessen sich abel' die beiden Fragen doch nicht 
vollig trennen. Die deutschen Minister scheuten sich nicht selbst , 
Hoffmann gegenuber diesen Zusammenhang zuzugestehen. In Bezug 
auf die noch streitigen Punkte del' Barriere trat England auf die 
Seite del' Generalstaaten und suchte den Kaiser zur Nachgiebigkeit 
zu bewegen. Bothmer erklarte Hoffmann umunwunden dass die 
zeitige Sendung del' 6000 .Mann "meistens von dem Scillusse des 
Barriere-Tl'aktats dependiere" 1). 

Genug, Mar ,vusste, dass die holHindischen Hilfsvolker dem
nachst uber den Kanal kommen wurden, und dass sie zur Ver
starkung del' koniglichen Truppen in Schottland bestimmt waren. 
Gelang es ihm vorher, vermoge seiner Uberzahl Argyle im Felde 
zu besiegen, so lag ihm gal1z Schottlal1d zu Fussen und er brauchte 
auch VOl' dem heranruckel1den neuen Feinde nicht zu zittern. So 
blieb ihm schlechthin nur eine einzige Moglichkeit des Gelingens: 
eine gewonnene Schlacht. 

NIit seiner Armee verliess er Perth am 21. November uber
schritt den Earn und kam bis Auchterarder, wo eine gross~ Heer
schau abgehalten wurde. Hier stiess General Gordon mit den west
lichen Clans zu ilun. ]YIar unterliess es, schon an diesem Tage, wie 
es ursprunglich beabsichtigt war, das strategisch wichtige Dunblane 
zu besetzen. Erst am 23. riickte er weiter VOl' bis zu dem alten 
romischen Lager bei Ardoch. Von hier schickte er einige Abteilungen 
unter Gordon aus, urn Dlmblane zu besetzen. Die Hauptmasse des 
Heeres sollte ihnen in del' Richtung auf Dunblane folgen. Abel' 
bald trafen von jenen beunruhigende N achrichten ein, del' Feind 
s:i in del' Nahe, er habe Dunblane besetzt. Mar vermochte anfangs 
l1lcht zu glauben, dass die gesamte konigliche Armee zur Stelle sei. 
Er liess Posten ausstellen und die Truppen lagel'll, doch so, dass 
sie zu jeder Zeit bei Tage odeI' Nacht auf das Zeichen von drei 
Kanonenschussen zum Aufbruche bereit waren. Kurz darauf abel' 
kam eine neue .Meldung vom General Gordon, Argyle sei in del' 
That mit seinem ganzen Heere in Dunblane. Nun gab Mar den 
vorausgesandten Truppen den Befehl zu halten. Die Hauptarmee 
musste sich auf das verabredete Zeichen in Marschordnung setzen 
und bald war die Vereinigung des ganzen Insurgentenheeres 

') Hoffmann 25. 29. Okt. 1715. W. St. A. 
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wiederum erfolgt. Vier Meilen VOl' Dunblane liess Mar Halt machen. 
Ohne dass Zelte aufgeschlagen wurden, auf dem nackten Erdboden 
und mit ihren \Vaffen, mussten die Schotten sich an dies em Abende 
niederlegen. So erwarteten sie den kommenden Tag und die Schlacht. 

Unter den koniglichen Truppen war die Nachricht vom Auf
bruche del' Rebellen aus Perth mit Freuden begrusst worden. 
Langst hatte man den Kampf herbeigesehnt. \Vir jmlgen Soldaten, 
schrieb am 12. November ein adliger .Mitstreiter 1) aus dem Lager 
von Stirling, glauben, wenn die Rebellen selbst wagen sollten, sich 
mit unseren an Zahl so geringen regularen Truppen zu messen, dass 
sie ihnen lloeh nicht ;:;tandhalten ,Yel'den. Und del' Brief eines 
andel'll vom 22. November ist el'halten 2), als man in Stirling schon 
wusste dass die Rebellen im Anmarsche waren. Unsere Truppen, 

, f . 
sagt er, wiinschen nichts so sehr wie einen ehrlichen Kamp nut 
den Rebellen. Graf Mar wird schwerlich eine Armee von Hoch
landern den \Vinter tiber zusammenhalten konnen. Sollte er noch 
eil1l11al die Aktion verschieben und nach Perth zurucklmhren wollen, 
so werden seine Leute scharenweise desertieren. Ich hoffe, ihr 
·werdet bald gute N achricht von uns erhalten. 

Del' HerzoO' von Argyle be1'ief als er am 22. von dem Auf-e . , 
bruche del' Feinde erfuhr, sogleich einen Kriegsrat. Doeh es war 
von vomherein nicht zweifelhaft welcher Entschluss zu fassen war. , , .. 
Die Feinde zu e1'warten ihnen den Ubergang uber den Forth zu , . 
verwehren, war kaum moglich, denn del' Fluss begaml zuzufneren 
und mochte bald fur den Marsch nach Siiden kein Hindemis mehr 
bieten. So b1ieb nichts Ubrig, als sich den Feinden in den \Veg 
zu stellen. Sob aId man diese Klarheit hatte, musste man nur eine 
fill' die koniglichen Truppen gtinstige \Vahlstatt zu gewim1en trachten, 
eine Ebene, in welcher die Reiterei sich zu entfalten vermochte. 
Argyle fasste sogleich den Plan, in del' Ebene von Sheriff muir, jen
seits Dunblanes die Schlacht zu liefem. Demgemass ward beschlossen, 
auf Dunblane ~u marschieren und, wenn moglich, auf dem Sheriff .. 
Moor die Feinde zum Kampfe zu stellen. Am sichersten war dies 
zu erreichen wenn man sofort odeI' doch noch am selben Tage , 
aufbrach. Argyle hielt es abel' fiir notwendig, vorher alle verfug
baren Streitkrafte heranzuziehen. In den benachbarten Stadten, in 
Glasgow, Kilsyth, Falkirk, Linlithgow lagen, wahrscheinlich um diese 
gegen Uberfalle zu schutz en, klein ere Abteilungen des koniglichell 

') Lord Rothes. Stirling 1. (12.) Nov. 1715. R. O. 
2) J. Oockburn. Stirling 11. (22.) Nov. 1715. R. O. 
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Heeres. Diese aile liess Argyle schleunigst nach Stirling entbietenj 
abel' doch erst am Abend waren aile beisammen. Am nachsten 
Morgen brach del' Herzog mit seinem Heere von 3300 Mann und 
noch 150 Freiwilligen von Stirling auf. Dunblane fand er noch 
unbesetzt. Abel' sein Augenmerk war vol'zliglich darauf gerichtet, 
das Terrain jenseits del' Stadt in Besitz zu nehmen, auf welchem 
er mit Vorteil schlagen konnte. Er ordnete seine Truppen wie zum 
Kampfe, dann liess er sic, als die Nacht herankam, sich lagern, 
wo eben ein jeder stand, ohne Schutz gegen die Unbilden del' 
kalten N ovembernacht, jeden Augenbliek zum Kampfc bel'eit. In 
del' geringen Entfernung von zwei (englischen) Meilen naehtigten 
also die beiden Heeresmassen, welehe am kommcnden Tage den 
Streit um die Krone GrossbritaImiens ausfeehten sollten. 

Von Dunblane aus er8treckt sich in nordostlicher Richtung 
das Sheriff-Moor, ein 'welliges Gelande, dessen Erhebungen nicht zu 
bedeutend waren, um nicht die Entfaltung grosscrer Truppemnassell 
und selbst die vorteilhafte Verwendung von Kavallerie zu gestatten. 
Eben deshalb hatte del' Herzog von Argyle hierher die Schlaeht 
verlegen wollen. Denll nur durch ein wilchtiges Eingreifen seiner 
Reite1'ei konnte e1' hoffen, den ihm an Zahl dreifiwh liberlegenen 
Feind zu schlagen. Im Osten ist das Terrain durch die hoher an
steigenden Oehill Hills, im Westen dnreh den Fluss Allan begrenzt. 
Das eigentliche Moor ist eine sunlpfige Niederung im Osten, aus 
welcher Torf gewol1nen wurde und die wahrscheinlich fur Truppell 
jeder Gattung, ganz gewiss abel' fur Reiterei unzuganglieh war. 
Nur eben an diesem Schlachttage war del' Boden so hart gefroren, 
dass er Maim und Ross zu tragen vermochte. Man kann el1dlich 
den Gang des Gefechts auch nicht vollig verstehen, wenn man sich 
nicht in Erinnerung halt, dass von den Erhebul1gen am Sheriff
Moor keil1e bedeutend genug war, um einel1 freien Uberbliek libel' 
das gauze Gelande zu ermogliehen. 

Frith am Morgen des 24. November ward es in beiden Heer
lagern lebendig.1

) Graf Mar stellte seine Truppen in zwei Treffen 

1) FUr die Schlacht auf dem Sheriff-Moor und die Bewegungen der 
Reere an den vorhergehenden und folgenden Tagen sind eine Anzahl von 
bisher unbenutzten Berichten herangezogen. Ausser den Darstellungen in 
den Gesandtschaftsbel'ichten sind es besonders folgende: L lIist. Ms. Oomm. 
Rep. III. App. p. 384. (Auch p. 377 mag verglichen werden.) Bericht eines der 
Fl'eiwilligen, welche auf dem rechten Flugel del' Koniglichen kampften. Aus 
einem weitel'en Briefe (p. 385) geht hen'or, dass Montrose von dem Berichte 
einen wichtigen Gebrauch machte. 2. Ebd. p. 385. Ein Bericht, dessen Bedeutung 
darin Jiegt, dass es der einzige ist, welcher von einem auf dem linken Flugel del' 
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auf, in del' Mitte das Fussvoll\:, an den Seiten die Reiterei, Die 
tapferen Hochlander del' Clans, del' eigentliche Kern des Rebellen
heeres, bildeten, in zehn Bataillone formiert, das Centrum des 
erst en Treffens. Auf dem rechten Fliigel standen drei Reiterschwa
<1ronen, darunter me nm aus Edelleuten gebildeten Sehwadroll Stirling, 
welehe das konigliche Banner J akobs VIII. zu schUtzen hatte. Die 
Hnke Flanke des ersten Treffens deckten die beiden Schwadronen 
Perthshire und Fifeshire. In del' Mitte des zweiten Treffens be
fandell sich, wiederum in zehn Bataillonen, die Manllschaften einer 
Al1zahl VOll sehottisehen Grossen, del' Lords Seaforth und Huntl~TJ 
Panmure, Tullibardine, Drunmlond und einiger andereI'; auf dem 
reehten FIUgel zwei Schwadronen lmter dem Grafen Marischal; die 
Sehwadron Angus auf dem linken. 

'Viihrend diese Schlaehtordnung aufgestellt wmde, bemerkte 
man eine Heine feindliche Abteilung, welche die Rebellen von einer 
Anhohe aus, die sich westlich an das Moor anschloss, zu beobachten 
sehien. Sogleich berief Mar die Edelleute, die Generale und die 
Clanhauptlinge zu einem grossen Kriegsrate. N oeh einmal ward, 
angesichts des Gegners, von clem man annalml, dass e1' die Schlacht 
,volle, die Frage erortert, ob man jetzt wirklich die Entscheidung 
dnrcll die vYaffen suchen solk Und es fehlte auch jetzt noeh 
nieht ganz an Stimmen, welche es fUr ratsamer erldarten, nach Perth 
zurii.ckzukehren und das Friihjahr abzuwaden. Abel' dieses Mal 

Koniglichen Kampfenden herriihrt. 3. Rist. Ms. Oomm. Rep. VI. App, p. 618. 
Eine kurze Darstellung. Ferner aus dem Record Office: 4. Mar's Letter to the 
Governor of Perth. Barock Sunday 13th Nov. 1715. Uber den Verbleib des 
Originals vgl. Rist. Ms. Oomm. Rep. II App. p. 204. 5. An Account of the 
engagement on the Sheriff Mair near Dumblaine the 13th Nov. 1715 betwixt the 
King's army commanded by the Earl of JYrar and the Duke of Brunswicks com
manded by Argyle. Eine aus dem Lager del' Rebellen stammende Druckschrift 
(Perth 1715), die abel' als solche kaum noeh yorhanden zu sein scheint (wedel' 
im R. O. noch im Brit. lYIus.). 1m R. O. ist eine Abschrift, im Staatsarchiv 
zu Hannoyer eine franzosische Ubersetzung. 6. An Account of the battle of 
Dunblain in a letter from a gentleman at Stirling to his friend at Edinburgh. 
Eine Druckschrift. 7. An Account of the engagement near Dnnblain yester
day the 13 th inst. betwixt the King's army under the command of H. Gr. the 
Duke of Argyll and the Rebels commanded by J\1:ar. Eine Druckschrift. 
2. Argyles Bericht an Townshend, Stirling 14. (25.) Nov. 1715. - Ferner 
Argyles weitere Bel'ichte. 9. Bericht des Earl Rothes, Stirling 15. (26.) Nov. 
1715. -- Ferner aus dem Staatsarchiv zu Hannover. 10. Oopy of a letter 
from Paris, 12. Jan. 1716. 11. Eine llingere Schilderung in franzosischer 
Sprache, beginnend: Vous avez VU, sans daute, man che1' l1i{onsieu1' ... Nach dem 
Zusammenhange kann sie nnl' yom Earl Rothes verfasst sein. 

}'Iichael, Engl. Geschichte. 36 
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bestilllillte wohl del' Anfiihrer selbst den mutigeren Entschluss. Die 
Bedenklichen wurden schnell zum Schweigen gebracht. In wilder 
Begeisterung rief zuletzt alles 1) "zum Kampfe, zum Kampfe!" und 
jeder eilte davon, um seine Leute in die Schlacht zu fuhren. 

Unter del' kleinen Schar, deren Anblick auf jenem Hugel die 
Rebellen zu so hoher Kampfesfreude entflammt hatte, war del' Herzog 
von Argyle selbst. Seine Armee befand sich noch in den Stellungen, 
die er ihl' am V orabend angewiesen hatte, zur Linken Dlmblane, 
zur Rechten die morastige Niederung des ostlichell Sheriff-l1oOl's. 
,Yah rend die Truppen sich znm Kampfe bereiteten, ,yar die Nach
richt eingclaufen, die Rebellen seien im Begriffe, sich langs des 
Flusses Allan zu formieren, mit einer Frontrichtung, als ob sie das 
konigliche Heel' auf del' rechten Flanke allgreifell ~wollten. Sogleich 
machte Argyle mit seinell Gelleralen sich auf, UUl von del' Erhohung 
aus, welche VOl' dem rechten Flugel del' Armee sich weit hinstreckte, 
die Feinde mit eigenell Angen zu beobachten. Es war noch fruh 
am Tage. 1m Scheine del' aufgehenden Sonne konnten die Offiziere 
trotz del' Entfernung von zwei englischell Meilen deutlich die eill
zelnen Trupps des feindlichen Heeres unterscheiden, wie sie sich 
rechts nnd links zum Kampfe aufstelltell. Und sie mnssten sich 
gestehen, dass diese Rebellen ihre Schlachtordnung so gut wie nur 
irgend eine reguHire Armee zu treffen verstanden. 

Graf Mar hatte, als e1' del' Feinde auf dem Hugel ansichtig 
wurde, den Elltschluss gefasst, eben dorthin seinen Angriff zu richten. 
Es lllag wohl weiter seine Absicht gewesen seill, dass seine Hoch
schott en sich mit ihrem ganzell UngestUm von oben herab auf 
Argyles rechten Fhtgel weden soUten. Zu anderen Zeiten hatte 
das Sumpfmoor genugenden Schutz gegen einen solchen Angl'iff ge
boten, abel' heute war es hart gefroren und bildete kein Hindernis. 
Argyle erkannte von seinem Beobachtungsposten aus die dro11ende 
Gefahr. Er sah die schweren Truppenmassen auf seine SteHung 
anrucken. Und da eben eine Bodenwelle den rechten FlUgel del' 
I{ebellen seinen Augen entzog, so gab er sich del' Tauschung hill, 
dass er in denen, die er sah, die Hauptmasse del' Clans VOl' sich 
habe. Kein Zweifel also, dass del' beabsichtigte Flankenangriff den 
Tag entscheiden sollte. Indem del' Feldherr mit seinen Generalen 
zum Kriegsrate zusammentrat, wies e1' sie auf die Bewegung des 
Feindes hin und legte ihnen die Frage VOl', ob es jetzt nicht bessel' 

') Where it was voted to fight the enemy nemine contradicente, so sagt 
der bei Freebairn in Perth 1715 gedruckte Bericht. (Handschriftlich im R. 0.) 
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sel, auch das eigene Heel' auf die Erhebung hinaufzufiIhren und 
sich hier oben, Front gegen Front, dem Rebellenheere entgegen
zustellen. Man stimmte ihm zwar zu, doch meinte die Mehrzahl 
des Kriegsrats, dass die Zeit zu kurz sei, um die Truppen alsdann 
110ch angesichts des Feindes von neuem zur Sehlacht zu ordnen. 
Abel' Argyle wollte den Einwand nicht gelten lassen. In fliegender 
Hast sprengte er in's Lager zuruck und liess die TrommelnzlUll 
Generalmarsche rwen. Dann Willden in alIeI' Eile die Truppen 
aufgestelIt, um den V ormarseh zu beginnen. 

Anch clas kOl1igliche Heel' bestand ans zwei Treff'en. In del' 
Mitte des ersten befanden sich sechs Bataillone Infanterie, altgediel1te 
Soldaten, unter dem Befehle des Generals Wightman; auf beiden 
Flugeln je drei Schwadronen, rechts unter dem personliehen Kom
mando des Herzogs von Argyle, links unter General Whitham. 
Hinter den drei Schwadronen del' Rechten stand, ein Trupp Frei
~williger unter dem Earl Rothes. In seinem zweiten Treffen hatte 
Argyle an Fussvolk nieht mehr als zwei Bataillone, welche auf den 
beiden Seiten zweier Dragoner-Sehwadronen standen, die das CentrlUll 
bildeten. Dazu kamen noch zwei weitere Sehwadronen, die auf 
beiden FlUgeln hinter del' Reiterei des ersten Treff'ens aufge
stellt waren. 

Eine volle Stunde war seit del' RUekkehr des Herzogs in's 
Lager verflossen, es war zwolf Uhr geworden, ehe seine Truppen, 
in Marschordnung ubergehend, sieh in Bewegung zu setzen ver
mochten. J etzt fuhrte er selbst den ganzen rechten Fliigel seines 
Heeres die Anhohe hinauf, dem Feinde entgegen. Oben angekommen, 
war die Zeit noeh ausreiehend, dass die Rechte sieh wiederum in 
Schlaehtordnung formieren konnte. Centrum und Linke hielten 
nicht vollkommen Schritt, sie hatten noeh nicht den ihnen zuge
wiesenen Standort erreieht, als die Rechte sieh schon zum Kampfe 
bereitete. 

Inzwischen hatten aueh die Rebellen, in vier Kolonnen empor
steigend, die Anhohe erreieht. Von einem vorausgeschickten De
tachement hatte Mar die Meldung erhalten, dass del' Feind heran
nahe. Sofort mussten nun aueh die Seinigen ihren Marsch be
sehleunigen. Abel' dabei geschah es, wahrend Mar an del' Spitze 
des rechten Flugels marsehierte, dass auf dem linken arge Ve1'
~wirnmg einriss, die Mannschaften vom ersten und zweiten Treffen 
waren unter einander geraten, ein Teil del' Reiterei stand im CentrlUll 
statt auf del' Linken. Es ware einige Zeit erforderlieh gewesen, 
Ulll die alte Ordnung herzustellen. 

36* 
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Bei dem Aufmarsch beider Heere trat also dieselbe Ungleich
heit zu Tage. Del' rechte Fliigel, die besten Truppen enthaltend, 
hat unter den Augen des Feldherrn den V ormarsch korrekt aus
gefiihrt und steht bald wieder kampfbereit da. Del' linke ist in 
U nordnung geraten und braucht einige Zeit, urn sich zu sammeln. 
Und urn das Ubergewicht jedes rechten Fliigels iiber den ihm gegen
Uber befindlichen linken des Feindes noch zu erhohen, kommt ein 
weiterer Umstand hinzu. Indem die Heere von Norden und SUden 
her, ohne einander zu sehen, die Anhohe erstiegen haben, ist es 
geschehen, dass sie sich nun nicht genau gegenUberstehen, sondern 
auf del' rechten Seite einander iiberfliigeln. Argyle hatte den gl'auen 
Dragonern auf seiner Rechten ausdriicklich befohlen, sich, soweit 
sie konnten, nach rechts hin auszudehnen. In del' That, welli man 
sich diese Lage vel'gegenwartigt, meint man die Entwickelung' del' 
nun beginnenden Sehlaeht fast vorhersagen zu konnen. 

Die Rebellen hatten die Anhohe friiher erreicht als die Konig
lichen. Sie liessen es, sagt ein Augenzeuge, ruhig geschehen, dass 
einzelne Abteilungen von Argyles Armee in so geringer Entfernung 
VOl' ihre1' Front entlang marschierten, wie man Rebhiihner mit del' 
Flinte zu erlegen pflegt. Argyles Kavalle1'ie benutzte unterdessen 
die Zeit, um sich in voller Schlachtordnung aufzustellen. 1m Ubrigen 
war man noch in keinem del' beiden Heere mit del' Neufol'mierung 
fertig, als vom Centrum del' Rebellen aus del' Angl'iff mit einer 
wohlgezielten :M:usketensalve eroffnet wurde. Auf den beiden FlUgeln 
'war4 das Beispiel naehgeahmt. Die zweite Salve war noch wirk
sameI' als die el'ste. Alte Offiziere gaben zu, etwas Besseres aueh 
von regularen Truppen niemals gesehen zu haben. Und als nun 
auf dem linken FlUgel die Schotten mit dem b10ssen Schwerte auf 
ihre Gegner eindrangen, da trat schon hier, 1'1'0 gleichwohl die vor
zUglichsten Truppen Argyles standen und del' Herzog selbst kom
mandierte, ein kritischer Augenblick ein. Vor dem U ngestiim des 
Angriffs geriet selbst die tapfere Seh wadron Evans in's ",Vanken. 
Die Pferde, durch das anfangliehe Feuer erschreckt, baumten sich, 
machten Keln·t und trugen die Verwirrung selbst unter das eigene 
Fussvolk. Abel' schon hatte Argyle die Gelegenheit erspaht, um 
einen entscheidenden Schlag zu fiiln'en. Eine Abteilung seiner 
DragoneI' liess e1' iiber ein gefrorenes Moor zu seiner Rechten hin
weg einen bogenfol'migen Ritt ausfiihren und also den Feinden in 
die Flanke fallen. Zugleich stiirmten jetzt auch gegen die Front 
des linken Fliigcls del' Rehellen Argyles Schwadronen heran. Kein 
Schuss ward abgefeuert. Mit der blanken vVaffe hieben die Dra-

Die Schlacht. 565 

goner auf Reiterei und Fussvolk ein. Die Evans'sche Truppe war 
wieder in's Treffen eingeriickt und hielt sich wacker. Die gefiirchtete 
Sehwadron del' grauen DragoneI' vollfiihrte Wunder del' Tapferkeit. 
Abel' auch die Schotten liessen es an Mut wie Ausdauer nicht 
fehlen. Die Kavaliere von Perthshire und Angus kampften ritterlich; 
das Feuer del' Bataillone, aus del' Nahe abgegeben, wITkte verderblich 
genug unter Argyles Mannsehaften. Abel' endlich, nach halb
stiindigem Kampfe war die ",Videl'standskraft del' Schotten gebrochen. 
Dem wuchtigen Anprall del' schweren englisehen Rosse vermochten 
die sehottischen Kavaliere auf ihren leichten Landpferden nicht 
mehr stand zu halten. Die feindlichen Schwadronen brachen in 
ihre Reihen ein, die Infanterie drangte nach, del' ganze linke Fliigel 
des Insurgentenheeres ward geworfen. Anfangs wichen die Rebellen 
nur Schritt fiir Schritt nach hartnackigem Kampfe zurUck. Abel' 
bald wurde del' Riickzug zur Flucht. Viele warfen die Waffen 
weg, wie eine Schafherde liefen die Haufen del' Schotten VOl' ihren 
Verfolgern davoll. Major Hay von den grauen Dragonern nahm 
die Geschiitze del' Rebellen. Eine Standarte und etliche ihrer 
Fahnen wurden el'obert. Hier und dort ward wohl noch tapfer 
",Videl'l3tand geleistet, kam del' Todesmut des Hochschottel1 zu 
I3chonelll Ausdruck Um eine Fahne scharten sich 40 Mann aus 
dem Hochlande. Mit Ubermacht angegriffen) weigerten sie sich 
hartnackig, den gebotenen Pardon anzul1ehmen. Die Fahne wurde 
nicht el'obert, bis del' letzte ihrer Verteidiger niedergehauen war. 
Als del' Kampf gegen drei Stunden gew1ihrt hatte, waren an 5000 
Schotten von Argyle geschlagen. Drei englische Meilen weit, bis 
iiber den Fluss Allan wurde die Verfolguug fortgesetzt; mancher, 
dem Sehwerte del' EngHinder El1tl'ol1nene, fand noch den ruhmlosen 
Tod in den ",VeIl en. Argyle abel', in dem frohen Glauben, einen 
vollkommenen Sieg errungen zu haben, war gellleint, den Feind zu 
verfolgen, solange del' kul'ze N ovembertag noch dauere. 

Ein kluger Feldherr wird wl1hrend des Kampfes stets die Be
wegungen aller Heeresteile, del' eigenen wie del' feindlichen ill Auge 
behalten, er wird iiber dem gelegelltlichen Erfolge odeI' Misserfolge 
eillzelner Truppen den Grundgedanken del' Schlacht nicht vergessen. 
Argyle abel' sorgte sich urn den Gang del' Schlacht nul', soweit e1' 
,'lie sah. ",Vie ein kUhner Reiteroberst hatte er sich gehalten, nicht 
wie ein Feldherr. Als er sich mit seinen Schwadronen angeg1'iffen, 
bedrangt sah, als es illil gelang, aus del' Verteidigung heraus selbst 
einen siegreichen V orstoss gegen den Feind zu fiihren, da ward er 
hingerissen von delll feurigen Kalllpfesmute des Schotten und 
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vermochte nicht nachzulassen, solange er noch einen Feind VOl' 
sich sah. 

Es hatte an warnenden Stimmen gleichwohl nicht gefehlt. 
TInter den Fl'eiwilligen, welche, auf dem l'echten Flugel stehend, 
dem Zuge del' DragoneI' gefolgt waren, fragte man besorgt llach 
dem Schicksal des linkell Flugels, das lliemand kannte. Del' ,V unseh 
ward laut, del' Herzog moge mit dem Fussvolk und eillem Teil del' 
Reiterei umkehl'en, fill' die Vel'folgung des ~ volliger Verwil'rung 
fliehenden Feindes genuge ein Bl'uchteil del' Kavallel'ie. General 
'Vightman, del' Anfilhl'er jener funf Bataillone, welche Argyle in 
gerillger Elltfernung folgten, meldete ihm wiederholt, del' lillke 
Flilgel sei in Gefahr; von anderer Seite kamen ahnliche Nachrichten. 
Abel' Argyle wollte lange nicht von dem Gedanken lassen, dass er 
die ganze Armee del' Rebellen geschlagen VOl' sich habe. Endlich 
musste er doch den Mahnern Gehor schenken. Mit den Fl'ehvilligen 
und einer Abteilung del' grauel1 DragoneI' jagte er im Galopp eine 
Stl'ecke 'Veges zuruck, bis ein Hugel erreicht war, welche einen 
Blick auf das Schlachtfeld gestattete. Da bemerkten sie auf jener 
Anhohe, an del' Stelle, wo vordem del' linke Flugel des koniglichen 
Heeres gestanden hatte, einen feindlichen Truppenkorper, del' sich 
daselbst in Schlachtordnung aufstellte; von den Mannschaften des 
eigenen linken FIUgeis sahen sie nichts. Sogleich rief jetzt Argyle 
aIle seine Truppen, Reiterei und Fussvolk, von del' Verfolgung des 
Feindes ab und marschierte mit ihnen zUTuck auf das Schlachtfeld. 
El' stand an del' Spitze von funf Bataillonen und funf Schwadronen; 
wir mochten ann ehmen, dass seine ganze Streitmacht sich auf etwas 
mehr als 1500 Mann belaufen haben werde. Die Starke del' Rebellen 
ward von Argyle selbst auf 4000 Mann geschlitzt. Del' AnfUhl'er 
des Freiwilligencol'ps unter Argyle meinte,er hatte einen Angriff 
auf die Rebellen unternehmen sollen, deren Streitmacht hier zum 
grosseren Teile aus Reiterei, ihrer schwacheren 'Vaffe, bestand. vVir 
mussen es dahinstellen, ob del' Angriff geraten war. Immerhin ist 
zu bedenken, dass Argyles Truppen erschopft waren, del' Feind 
ihnen unl mehr als das doppelte Uberlegen und in del' gunstigeren 
SteHung. Genug, del' Angriff unterblieb, und Argyle hat in dem 
Berichte an die Regierung wenigstens diese ZUTuckhaltung wohl zu 
begritnden vermocht. Sein Augenmerk war nun darauf gerichtet, 
dass del' Feind ihn von Dunblane nicht abzuschneiden vermoge, 
denn dahin allein konnte del' linke Flugel sich zUTuckgezogen haben. 
So rlickte er langsam, den Feind ZUT Linken lassend, gegen Dunblane 
YOI'. N och hoffte er, mit seiner Linken wieder vereinigt, den Sieg 
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noch an diesem Tage vollkommen machen zu konnen, abel' keine 
Nachricht traf ein, die Rebellen blieben unbmveglich in i111'er Stelhl11g 
ll11d Argyle nahm endlich selbst jenen Standort wieder ein, den er 
am Morgen innegehabt hatte. So kam die N acht heran, die Schlacht 
harte eine Entscheidnng nicht gebracht. 

vVie abel' war nun das Schicksal des linken Flilgels del' Konig
lichen gewesen? Hier hatte man kaum die angewiesenen Stellungen 
eingen;lmnen, die Ordnung zur Schlacht sollte erst beginnen, als 
Graf Mar an del' Spitze del' Clans den Angl'iff eroffnete. N ach 
1'echts und links sendete e1' seine Boten, auf del' ganzen Lillie soUte 
seine Armee zu gleicher Zeit vorrlicken. Dann schwenkte e1' mit 
lautem Hurra die Mittze libel' seinem Haupte und liess seine Lente 
gegen die feindlichen Bataillone marschieren. vVie die Rebellen 
von dem rechten Flugel und del' Hauptmasse des Centrums del' 
Koniglichen empfangen wurden, wissen wir. Die Linke jedoch, 
noch mit del' Aufstellullg beschaftigt, ward durch den Anprall del' 
schwel'en Massen del' Clans sogleich in's Wal1ken gebracht. Nur 
vorlibergehend war die vYirkung, welche eine mordel'ische Salve del' 
Koniglichen unter :Mars Lenten anrichtete. Die Rebellen wurden 
nul' zu nocll ~wildel'em Angriffe angespol'nt, als sie dell tapferen 
Hliuptling von Clanranald fallen sahen. Mit Ingrimm stlirzten sie 
sich auf die drei Regimenter Morison, Orrery und Clayton. Die
selben vermochten den Stoss llicht auszuhalten. Umsonst, dass 
Oberst Ker und. andere Offiziere die Mannschaften zum Stehel1 zu 
bringen suchten. Es war nicht einmal zu verhinderl1, dass die 
Reiterei, auf welche die Infanterie sich zuriickzog, mit in die allge
meine Verwirrung hineingel'issen wul'de. Nach sieben odeI' acht 
:NIinuten, so heisst es prahlend in einem vom Grafel1 :Mar aus
gehenden Schlachtberichte, konnten wir Schwadronen odeI' Bataillone 
des Feindes VOl' uns nicht mehr unterscheiden. In Vi ahrheit gelang 
es del' tapfer kampfenden Kavallerie Ullter General Whitham, den 
Riickzug zn decken, del' nun in leidlich guter OrdnUllg, selbst illIter 
nIitnahme del' Artillerie, ausgeflihrt wurde. Nur flir die Manll
schaften del' geschlagenen Regimenter gab es kein Halten mehr. 
Viele warfen die 'Yaffen, ja selbst die Kleider fort, unl auf del' 
Fiucht nicht behindert zu sein. Unterwegs kamen irrige N ach
richten, dass die von Argyle gefiihrtell Truppen des rechten Flugels 
und Centrums ganzlich vernichtet seien, nicht eille Seele sei davon 
gekommen. Als die Geschlagellen Dunblane erreicht hatten, befahl 
vVhitham, sogleich nach Stirling weiter zu marschieren. Oberst Ker 
meinte, dass man vielmeln- hier bei DlUIblane eine Brlicke ver-
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teidigen sollte, welche den vYeg nach Stirling eroftl1ete. Abel' 
vYhitham erwiderte, es sei ja doch aUes verloren, man konne nichts 
t1mn als den Befehlell gemass die alte Stellung bei Stirling wieder 
einnehmen und behaupten. So befand sich del' linke Fliigel, obwohl 
nicht mehr verfolgt, schon auf dem vYege nach Stirling, als er von 
einem del' Adjutanten Argyles iiberholt wurde, del' den Abziehenden 
befahl, so fort zum Rerzoge nach Dunblane zuriickzukehren. Die 
:If achricht ,yurde mit dreifachem Rurra aufgenommen, abel' eigentlich 
wollte lliemalld damn glauben. Erst als eine halbe Stunde spateI' 
ein zweiter Bote den Befehl wiederholte, wurde e1' befolgt. Die 
~Wieclervereilliguug alier koniglichen Truppen geschah wirklich noc11 
am selbcll Abellde Ul1l sieben Uhr, abel' die Dunkelheit war schon 
hereingebrochen und machte einen neuen Al1griff ul1moglich. 

Del' Verlust an Toten und Verwuudeten war auf beiden Seiten 
bedeutelld, doch ist es kaum llloglich, genaue Zahlen dariiber anzu
geben. Nach dem Gange del' Schlacht ist es sehr glaublich, dass 
die Hebellen lllehr als doppelt so viele ih1'er Leute verloren als die 
Koniglichen. Argyle schatzte die Zalll del' Erschlagenen bei den 
Rebellen wohl zu gering auf 500. Ihr Gesamtverlust solI 1200 
Mann betragen haben. Die Liste del' Toten ,yare wohl 110eh grosser 
gewesen, wenn nicht Argyle liberall Pardon gewahren liess, wo man 
ihn amief, ja sogar oft, wo es nicht geschah. Das Rerz blutete 
ihlll, wenn er sah, wie seine fliehenden Landsleute von den ver
folgenden Ellglandern nieclergemaeht wurden. Er selbst parierte 
dreimal den Streich, welchen ein DragoneI' gegen einen sehottischen 
Edelmann fiihrte, del' Ulll Gnade bat. Unter den Rebellen vvaltete 
nicht die gleiehe Menschlichkeit. JYIanche Trnppe hieb erbarmullgs
los a11es nieder, auch wo del' Feind sich ergeben wollte. Graf 
Forfar, del', schon verwnndet, in die Gewalt del' Schottell fiel, e1'
hielt £lIs hilfloser Gefangener noch 18 vYunden.1) Sterbend ward 
e1' in das Lager Argyles zuriickgesandt. 

Auf del' Ebene zwischen Dunblane und dem Schlachtfelde liess 
Argyle seine Trnppen noch eil1lllal unter freiem Himmel iibernachten. 
Del' kommellde Tag l110chte das vYerk vollendell, das heute nm 
halb gethan war. Abel' 110ch am Abend erfuhr Argyle, dass del' 
Feind sich von del' ~A~nhohe entferne, am folgenden Morgen war e1' 
vollstandig verschwunden. Unter dem Schutze del' Nacht hatte 
Mar seine Truppen in del' Richtung nach Perth fortgeftihrt. Argyle 

1) Etwas andel'S ",ird es berichtet in einem Briefe vom 15. (26.) Nov. 
aus Stirling. Rist. Ms. Comm. Rep. II, App. p. 26. 
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nahm zunachst von dem Schlaehtfelde Besitz. Dann zog er noch 
am selben Tage nach Stirling. Die Lage auf dem Kriegsschau
platze schien wiederum dieselbe zu sein, wie sie etliche vYochen 
hindnrch gewesen war. 

Beide Teile schrieben sich den Sieg zu und gestandel1 
hochstens, dass derselbe nicht vollkoml11en gewesen sei. "Ratte 
sich ," so schrieb Mar noeh am Abend des 24. November, 
"unsere Linke und das zweite Treffen ebenso gehalten wie die 
Rechte und die iib1'igen vom ersten Treffen, so ware unser 
Sieg vollkommen gewesen." Und ganz ahnlich heisst es in Argyles 
amtlichem Berichte iiber die Stellullgen beim Ende des Kmnpfes: 
,,\Yaren nm die fiinf Schwadronen und drei Bataillone unserer 
Linken nahe genug gewesen, Ulll sich mit mil' zu vereinigel1, 
del' Sieg ware so vollkommen, wie nul' jemals einer erfochten worden 
ist." Ohne Zweifel hatte Argyle meln, Grund von einem Siege zu 
sprechen als Mar. Del' strategische Erfolg war auf dcl' Seite del' 
Koniglichen. Die Rebelien waren gescheitert an dem Versuche, 
nach clem Siiden dnrchzubrechen. Dariiber konnten aUe prahlerischen 
Siegesberichte nieht himvegtauschen. Das V olk von Schottlalld ver
kannte die Lage nicht. Es liess sich nicht weismachen, dass die 
Aufstandischen ihl' Ziel erreieht, einen grossen Erfolg davongetragen 
hatten. Jeder Teil, so spoHet ein jakobitisehes Lied jener Tage, 
schreibt sieh den Sieg ZUj abel' gewiss ist doch nur das Eine, dass 
eine Schlaeht auf dem Sheriff-Moor geschlagen wurde, und auf 
beiden Seiten die Streiter davo111iefen. 

And we 1'an, and they ran, 
And they ran, and we Tan, 
And we ran, and they ran awa, man. 

Und doch, nnentschieden wie die Schlacht auf dem Sheri:ff
}Ioor war, die Sache des Pr1itcnclellten haUe emen schweren Schlag 
erliUell. Ein halber Erfolg war fiir die Rebellen nicht viel besser 
als cine vollige Niederlage. 

Nach del' Schlacht auf dem Sheriff-Moor war an ein Gelingell 
del' Rebellion nicht mehr zu denken. Del' Chevalier von St. George, 
meinte Stair 1), sinkt wieder zum blossen Pratendellten herab. Delln 
nun stand in naher Zeit die Verstarkung del' Konigliehen durch 
jene 6000 Mann hollandischer Truppcn zu erwarten, welchen die 
Unterdriicktmg jedes vViderstandes ein Leichtes sein musste. Immer
hin liess sich bis zu ihrem Eintreffen fiir die Sache Georgs I nicht 
viel thun. Argyle drallgte die Regierung zu sehleuniger Herbei-

1) Stair an Robetholl 30. Noy. 1715. B. M. 
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schaffung del' Hilfskrafte. Er musste froh sein, wenn er bis dahin 
von einer 'Viederholung des ~~ngriif.g durch die Rebellen verschont 
blieb. Seinen Sieg libel' den dreifach liberlegenen Feind schrieb 
er del' V orsehung zu, abel' man durfe nicht erwarten, dass sie noch 
einmal ein solches 'V under wirken werde. I

) 

Ehe nun durch die Ankunft del' neuen Truppen die Lage auf 
clem Kriegsschauplatze verwandelt 'Nurde, erschien im Anfange des 
J ahres 1716 Prinz Jakob Eduard selbst unter seinen treuen Hoch
schotten. Einige Monate frillier wurde seine blosse Anwesenheit 
eine gewaltige vVirkung auf seine Anhanger geubt haben; jetzt 
vermochte sie das Missgeschick nicht mehr abzuwenden. Jakob 
Eduard kam nur, um bald genug zu sehen, dass fur ilm alles ve1'
loren war. 

Er hatte es wahrlich nicht leicht, durch aUe Hindernisse und 
Schwierigkeiten hindurch sich die Gelegenheit zur Uberfahrt zu 
verschaffen. Ende 0 kto bel' 1715 war er aus seinem lothringischen 
Aufenthalte verschwunden. Sein ,Veg fuhrte ihn durch Franlueich, 
denn nul' von einem franzosischen Hafen aus konnte er vielleicht 
die See gewinnen. Ohne die stille I-:Iilfe des Herzogs von Orleans 
hatte e1' also seine Absicht nicht ausfUhren konnen. Sein erstes 
Ziel war St. Malo, wo e1' zunachst vernehmen wollte, wie Ormonds 
Fahrt abgelaufen sei. vVare sie gelungen, so wollte er selbst sich 
alsbald nach dem westlichen England einschiffen. Als Lord Stair 
hort, dass Jakob Eduard von Lothril1gell abgereist sei, ubergiebt e1' 
dem franzosischen Hofe cine Note 2), um an jene Bestimmung des 
vierten Artikels im Utrechter Vertrage zu mahnen, nach welcher 
del' Pratendent unter keinerlei Vorwand wieder den Boden Frank
reichs sollte betreten durfen. Doch mit so allgemeinen Anregul1gen 
war bei dem Regel1ten nichts auszurichten. Derselbe erklarte sich 
zwar grundsatzlich bereit" den Pratendenten, sobald er seinen Aufent
haltsort kenne, nach Lothril1gen zuriickbringell zu lassen, doch auf 
den Prinz en formlich J agd zu machen, wie Stair es wiinschte, sollte 
man ihm nicht zumuten. Unter del' Hand hatte man Jakob Eduard 
schon wissen lassen, dass er zwar von del' N ormanme odeI' del' 
Picardie aus nicht in See gehen konne, abel' im ubrigen sei die 
Kuste frei. Nur solle er trachten, davonzukommen, ehe Stair ihn 
aufgespul't habe. Und Marschall Huxelles beriet sich mit Boling-

1) Argyle all Townshend 14. 15. Nov. (a. St.) 1715. R. O. 
2) Vergl. VViesener I, 124. Interessant ist es iibrigens, dass Stair am 

5. Nov. (dem Datum seiner Note) an Robethon schrieb (B. M.), dass e1' an 
die Abreise Jakob Eduards gar nicht glaube. 
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broke, wie man wohl Stair am besten ein Schnippchen schlagen 
konne. l

) 

Ei~mal meinte del' Gesandte den Tag angeben zu konnen, wann 
del' Pratendent in Chateau-Thierry eintreffen werde. Del' Regent 
schickte auf Stairs Verlangen einen zuverlassigen Offizier, Contades, 
ab, Ulll den Reisendcn anzuhalten Ulld nach Lothringen zuriick
zuflthren. Als Contades, wie man sagt 2), auf U mwegen, in dem 
bezeichneten Orte eintraf, war del' Pr11tendent nicht mehr dort. In 
England zog man daraus wiederum den Schluss, dass Orleans ihn 
im geheimen begunstige. 3) In N onancourt, einem kleinen Ol'te 
westlich von Paris, wurden ein paar Individuen verhaftet, .velche 
es auf den reisenden Prinzen abgesehen zu haben schienen. Es 
waren Leute des Grafen Stair in Paris; selbst am Hofe des Regenten 
ward offen behauptet, del' Botschafter Grossbritanniens habe den 
Prlitendenten el'morden lassen wollen. ,Veder dem Grafen Stair 
selbst, noch Georg I. war abel' in ,IV ahrheit ein solches BubensiUck 
zuzutrauen. "Ich diene demjenigen Flirsten," schrieb Stair 4), "del' 
von allcn in Europa am wenigsten fahig ist, einen solchen Befehl 
zu geben." Auch del' Brief eines jener Manner, des schottischen 
Obersten Douglas, an den Staatssekretar Stanhope ist erhalten 5), in 
clem er die Anschuldigungen entritstet zuriickweist. Stair meinte, 
mese Verdachtigungen hatten nur den Zweck, den gegen ihn ge
ubten Gewaltmassregeln einen Schein von Berechtigung zu verleihen. 
Denn ,vie hatte man es sonst begrunden sollen, dass seine Diener 
verhaftet, seine Briefe ohne jede Scheu geoff net wurden? 6) 

Stair liess im Sinne seiner Instruktionen dies alles hingehen, 
ohne Klage zu fUhren. Gegelluber Frankreich befolgte jetzt die 
englische Regierung eine Politik del' anssersten Zmilckhaltung. Sie 
wollte dem Regenten wenigstens Imine Handhabe bieten, um einen 
volligen Bruch herbeizufUhren, del' gar nicht in sehr weiter Ferne 
erschien. Es war ein gliicklicher Gedanke, die feindselige GeSil111ullg 
Frankreichs allein dadmch bekampfen zu wollen, dass man den 
schottischen Aufstand in kurzester Zeit niederschlug. Dann wi-trde 
del' Regent vermutlich bald von selbst andere Saiten aufziehen. 
Unterdessen sollte Lord Stair den Hof zwar nicht grundsatzlich 

1) Bolingbroke an den Chevalier 8. Nov. 1715. Thornton p. 260. 
2) Memoires de Berwick 25l. 
3) Bonet und Hoffmann 8./19. Nov. 1715. 
4) An Robethon 28. Nov. 1715. B. M. 
5) Yom 14. Dez. 1715. R. O. 
6) Stair an Robethon 28. 30. Nov. 1715. B.]\f. 
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meiden, aber doeh nur selten besuehen, und uberhaupt in allen 
Stiieken reeht zuruekhaltend sein, aueh wenn die Franzosen etwa 
wieder Annaherungsversuehe maehen sollten. I ) Um die Jahres
wende wurde Stair geradezu del' Eintritt in das LouVl'e verwehrt, 
abel' aueh jetzt ftihrte er noeh keine Klage. 2) Von irgend welehen 
Verhandlungen war nattil'lieh nieht die Rede. Del' Streit um den 
Mardyeker Hafen ~war auf unbestimmte Zeit vertagt. Del' englisehe 
Kommissar, del' die Sache geflihrt hatte, ward aus Frankreieh ab
gerufen.8) 

Unterdessen hatte del' stuartisehe Prinz allen Fahrliehkeiten 
zum Trotz sein Ziel, St. Malo, wirklieh erreieht. Anfangs war es 
noeh ungewiss, wohin er sieh nun wenden solIe. Und wie diese 
Frage eben nur naeh den jeweiligen Verhaltnissen auf del' britisehen 
Insel entsehieden werden konnte, so weehselten aueh die Meinungen 
del' Ratgeber Jakob Eduards. Unmittelbar naeh dem Tode Lud
wigs XIV. war Bolingbroke del' Meinung gewesen 4), dass die Landung 
seines Herrn wohl in Sehottland erfolgen musste. Er verspraeh 
sich etwas davon, wenn nul' erst eimBal ein Anfang gemaeht war, 
und wo konnte es leiehter geschehen als im Stammlande del' Stuarts '? 
AIle anderen Aussiehten lagen fern. Konig Ludwig tot, spanisehes 
Geld und sehwedisehe Truppen zunaehst gleieh unerreiehbar, die 
englisehen Jakobiten eingesehuehtert: Sehottland allein zum Auf
stande bereit. So war die Lage. 

Abel' wie Bolingbroke hier nur unter dem Einflusse del' Sehotten 
gestanden hatte, \velelle die 1c1whmft Jakob Eduards sehnliehst he1'
beiwunsehten, so begann er die Saehe von einer andern Seite an
zusehen, als Ormond sieh zur Fahrt naeh England rustete. Boling
broke kannte die Verhaltnisse zu gut, um nicht zu wissen, dass auf 
England alles ankomme. Er meinte jetzt 5

), wenn es Ormond nul' 
uberhaupt gelinge, eine Schar von Anhangern um sieh zu sammeln, 
so sollte auch del' Chevalier an del' englischen Kuste landen. 1m 
sehlimmsten J;-'alle sei ja von dort selbst die Ruekkehr nieht sehr 
sch·lYiel'ig. Und auch das Eine durfte er kuhnlich behaupten: \Vo
fern sich England nieht einmal dann erhebt, Welm del' Stuart im 

1) Stanhope an Stair 26. Nov. (a. St.) 15. Dez. (a. St.) 1715. R. O. 
2) Stanhope an Stair. Undatiert, etwa vom 26. Dez. 1715/6. Jan. 1716. R. O. 
3) Stanhope an Sir J. Abercrombie 19. Jan. 1716 (a. St.). R: O. 
4) Memorandulll sent to England by Lord Bolingbroke. 3. Sept. 1715. 

Thornton 241. 
0) Bolingbroke an den Ohevalier 8. Noy. 1715. Mahon I, 417. 
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eigenen Lande erseheint, wie "'iil'de die N achl'icht, dass er in Schott
land sei, eine gunstigere 1Virkung zu uben vermogen. 

So zutreffend diese Erwagungen waren, sie wurden doeh gegen
standlos, sob aId das klagliehe Seheitern des Herzogs von Ormond 
bekannt ge,Yordcn war. An eine Landung in England durfte del' 
Chevalier jetzt nicht mehr denken. Er ware in den ersten Stunden 
seines Aufenthaltes ergriffen und VOl' die konigliehen Behorden 
Georgs I. gesehleppt worden. So blieb ihm niehts anderes ubrig, 
als nun dennoeh die Fahrt nach Sehottland zu wagen, wenn auch 
ein mehr als vorubergehender Erfolg gar nicht zu erwarten war. 
Bolingbroke hat spater gestanden 1

), das Unternehmen sei von An
fang an hoffnungslos gewesen. Abel' fliT den guten Ruf des Prinzen 
war es gleiehwohl nicht zu entbehren. 

Auf Stairs Rat liess die englisehe Regierung 2) dureh den ganzen 
Kanal entlang del' N ordkuste Frankreichs Schiffe kreuzen, um auf 
jedes verdaehtige Fahrzeug, das aus einem franzosischen Hafen 
auslaufen wollte, zu fahnden. Als Ormond nach seiner zweiten 
Fahrt an die franzosisehe Kuste geworfen worden war, meldete 
Stair nach London, del' Herzog werde wahrseheilllieh von Morlaix 
aus nachstens wieder in See gehen, vielleieht aueh den Pratendentcn 
mit sich flihren. Sogleieh wurden ein paar Sehiffe abgesandt, um 
auf del' Hohe von Morlaix zu kreuzen. Del' Kapitan solI die ver
da.ehtigen Schiffe, wenn sie auf's Meer kommen, verfolgen und ab
fangen, um sie in den Grund zu bohren und zu vernichten, 
falls sie vViderstand leistcn, odeI' aueh, wenn es moglieh ist, sie zu 
ergreifen und mit den verdaehtigen Personen an Bord nach Eng
land zu fuhren. Auch weiter ostlieh, zwischen Chcrbourg und 
Havre, zwischen Dieppe und Calais kreuzten bestandig die britisehcll 
Fahrzeuge. 'Vie ware es da dem Pratendenten moglieh gewesel1, 
von St. Malo aus sichel' du1'ch den Kanal zu gelangen, und weiter 
das ostliehe Sehottland zu erreichen? N och einmal musstc e1' das 
franzosische Land durehqueren. vVieder gelang es ihm, durch seme 
Verkleidung die Aufpasser des G1'afen Stair zu tauschen. Yon 
Dunkil'chen aus gewann e1' endlieh die hohe See. 

l\Ierkwlirdig, dass ebensowoh1 die Englander wie die Fran
zosen nieht ungern erfuhren, dass del' Pratendent sich auf dem 
Meere befil1de. Die beste N euigkeit, die ich Ihnen von hier mcldcn 
konnte, sehrieb Stair schon am 28. November, ist die, dass Sic bei 

1) Letter to Sir Will. ,Vyndham. 
2) Nach den Admiralty Records (Orders and Instructions vol. 47). R. O. 
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dem jetzt herrsehenden vVinde den Prlitendenten in welligen Tao-en 
in Sehottland haben werden. Damais war die Naehl'ieht verfr~ht 
abel' die Auffassung blieb bestehen, aueh als Jakob Eduard wirklieh 
naeh·dem Stammlande seines Hauses unterwegs war. Am fran
zosisehen Hofe 'war man froh, den Prinzen nieht mehr dmeh das 
Land irren zu sehen und den llistigen Klagen Stairs nieht mehr 
ausgesetzt zu sein. Die Menge zweifeIte aueh nieht daran, dass das 
hlosse Erseheinen des Pl'atendenten jenseits des Kanals schon vVunder 
wirken werde. Denn unter hundert Franzosen, sagte Bolingbroke1), 
nndet man kaunl einen, del' tiber die inneren VerhliItnisse unserer 
Insel mehr weiss als tiber diejenigen Japans. Die franzosisehe 
Regierung teilte zwar diese tibersehwengliehen Hoffnungen nieht; 
abel' aueh sie war wenigstens del' Meinung, dass es ftir Frankreieh 
eigentlieh nul' gtinstig sein konne, wenn del' Btirgerkrieg in Eng
land nieht so bald sein Ende erreiehe. 

,Vie andel'S fuhr Jakob Eduard dieses Mal auf das Meer hinaus 
als im Jahre 1707. Da war ihm die Hilfe des maehtigen Frank
reich zu teil geworden, eine franzosisehe Ji"lotte trug ihn naeh seinem 
schottisehen Konigreiehe. J etzt hatte er dmeh tausend Listen seine 
Verfolger tltusehen mussen. Er kam naeh Selottland mit einem 
einzigen Sehiffe, mit wenigen Begleitern. 

Abel' eben darin lag aueh die hessere Gewahr, unhemerkt die 
Kiiste zu en'eiehen. Immerhin waren aueh auf del' N ordsee die 
Gefahren noeh gross genug. N aehdem das offene Meer einmal ge
wonllen war, kam die Hauptsehwierigkeit erst wieder ill den 
s:hottisehen Gewassern. Hier gaIt es, die Aufmerksamkeit del' eng
hsehen Kreuzer, welehe an del' ganzen Kiiste hin und wieder fuhren, 
zu tausehen, um eine Landung zu bewerkstelligen. Doeh es gelang. 
Auf del' Hohe von Montrose wurden die ersten Signale mit den 
Freunden am Lande geweehstelt. Abel' die Nlthe eines englisehen 
Kriegssehiffes maehte gleiehwohl die Landnng flir dieses Mal 
noeh unmoglieh. vVeiter nordlieh, bei dem kleinen Hafen Peter
head betrat Jakob Eduard am 2. J anual' 1716 den Boden von 
Sehottland. 

Einen seiner Begleiter schickte e1' sodeieh mit dem Sehiffe 
b , 

auf dem er gekommen, naeh Frankreieh zurliek. Guten Mutes 
meldete er Bolingbroke und dureh ilm selbst dem Regenten seine 
gli.iekliehe Ankunft. "Gott sei gedankt, ieh bin endlieh in meinem 
eigenen alten Konigreiehe. - Ieh nnde die Lage glinstig. Alles, 

") Letter to Sir Will. Wyndham. 
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hoffe ieh, wird gut gehen, wenn die Freunde bei Ihnen das Ihre 
thun, so wie ieh das Meinige gethan habe." 1) Am nliehsten Tage 
machte er sieh auf, um sieh zur Al'mee naeh Perth zu begeben. 
Seine Verkleidullg behielt er, bis Graf Mar, del' ihm entgegen
geeilt war, an deL Spitze einer kleinen Schar seinem Konige huldigte. 
Ubel'all mit J ubel empfangen, setzte er seinen ,Veg fort. Eine yom 
25. Oktober aus Conmlerey datierte Proklamation ward verbreitet, 
in welcher Jakob III., von Gottes Gnaden Konig von Sehottland, 
England, Frankreieh und IrIand, zu seinen treuen Sehotten spraeh. 
Er habe heisst es darin eine fremde Familie auf den Thron steigen , , 
sehen. In del' Zeit. des Friedens hat Grossbritannien noeh die 
Lasten des Krieges zu tragen. Holllindisehe Truppen werden tiber 
das Meer gebraeht. Ja, dureh die Besitznahme des Herzogtums 
Bremen ist del' Usurpator in del' Lage, das Land vollends mit 
fremden Kriegsvolkel'n zu tibersehwenmlen und es zur Pl'ovinz eines 
unbedeutende'n Reiehsflirstentums herabzudrlieken. Nun abel' ist 
del' wahre Konig gekommen, um dies alles zu verhindern, lUll die 
ullselige Union aufzuheben und Sehottland in seiner aIten Freiheit 
wiederherzustellen. 

Am 17. J anual' hielt del' Stuart seinen feierliehen Einzug in 
Dundee; Graf Mar ritt zu seiner Reehten. N eugierig drangte sieh 
das Volk in den Strassen, mll seinen Konig zu sehen. Er war 
hoflieh und grlisste jedermann. Abel' man flihIte aueh schon, dass 
os ihm l1ieht, wie sonst den Stuarts, gegeben ,,,aI', ohne Mlihe, dmeh 
ein freundliehes Wort, dureh ein Laeheln die Herzen zu gewinnen. 
Das Ungli.iek hatte ihn ernst gemacht. B;~sonders die sehottisch~ll 
Frauen waren enWiuseht. 2

) Sie hatten ihn sieh lebhaft und feung 
vol'gesteHt. Sie fan den einen hleiehen, hageren Mann, still und in 
seinem Benehmen abgemessen. Niemand konnte sieh zu diesem 
Konige hingezogen flihien. Dureh seine Gegenwart hatte seine 
Saehe am Ende doeh nieht viel gewonnen. 

Man wollte den Pratendenten mit seinem Vater vergleiehen. 
Abel' Jakob II. war bei aHem l'eligiosen Fanatismus immerhin noeh 
ein weit besserer Politiker als sein S01m. Jakob Eduard vel'moehte 
aus del' Befangenheit seines engen Ideenkreises gar nieht heraus
zukommen. Den Zusammenhang seines Thronreehts mit den allge
meinen katholisehen Interessen wollte er keinen Augenbliek vel'
gessen. Er begann seine kurze Konigsherrliehkeit mit eine:: auf
fallenclen Beglinstigung del' Katholiken. Ihnen libertrug er Amter 

") Mahon 1,419. - 2) Bonet 17./28. Jan. 1716. 
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und 'Yiirden. Am p1'otestantischen Gottesdienste nahm e1' nicht 
teil. Selbst als Streiter fi:ir seine Sache scllien e1' die eifrigen 
Protestanten nicht gem zu sehen. Die ganze Strenge seiner All
schauungen spricht sich aus einem Briefe, den er eine 'Yoche nach 
seiner Ankunft in Schottland dem Papste schrieb.1) Er fieht den 
heiligen Vater an, einem ergebenen und gehorsamen Sohne seine 
Hilfe zu leihen und "eine leidende Kirche zu erretten deren Heil - , 
von dem meinigen unzertrennlich, und deren Verderben fast UllaUS-

bleiblich ist, wenn ich bei diesem Unternehmen scheiteX'e". 
vYenig verheissungsvoll war die militarische Laii"e wie del' 

C> , 

Pratendent sie in Schottland vorfand. Am 19. Januar 1716 kam 
e1' nach Scone, del' alten Kronungsstadt del' schottischen Konige. 
Auch er selbst wollte sich dort die Krone Schottlands auf's Haupt 
setzen ~assen, am 3. Februar sollte die Feier stattfinden. Es lag 
doch eme kolossale Anmassung darin, dass er also die unter del' 
Regierung seiner Schwester gesetzlich aufgerichtete Union einfach 
als nicht vorhanden betmchtete. Inzwischen wollte e1' hier in dem 
zwei englische Meilen von Perth entfernten Scone, residier~n. Del' 
~~~blick seines Heeres bereitete ihm die schwerste Enttanschung. 
.?'\:cht mehr als 4000 Mann waren dem G1'afen Mar geblieben. 2) 

Em neuer Zusammenstoss mit den koniglichen Truppen konnte nul' 
eine vollige Niederlage des stuartischen He81"es bringen. Auch die 
Hochlander waren von ihrem Konige el1tt1iuscht. rdit welehell1 
J ubel hattel1 sie seine Ankul1ft begri:isst. J etzt ,val' doch seine 
Personlichkeit wenig dazu angethall, die Begeisterung rege zu er
halten. Die tapferen Streiter konnten sich keil1 Herz fassen zu dem 
ernsten, verschlossenen vYesen dieses Pril1zen, den man l1iemals 
Hieheln sah. Es war nicht seine Sache, mit dem gemeillen .lUanne 
zu reden, ihn im Lager bei seinen 'Vaffenubungen aufzusuchen. 
Ob denn del' Konig nicht sprechen konne, fragten einige. 'Vir 
wlil'den anderes geleistet haben, erklarte einer del' Edelleute im 
Rebellenheere, hatte er uns nm 5000 Manll ti:ichtiger Truppen ge
sandt, wenn er selbst dann auch niemals unter uns erschienen \yare.~) 

All eine Besserung del' Lage war vorlaufig nicht zu denk81{. 
Die Proklamationen des Pratendenten i:ibten im Lande gerinO'e 
,Yirkul1g, seine Vel'ftigungen reich ten nicht weit. Del' Befehl, da~s 
aUe Manner yom sechzehnten bis zum sechzigsten Lebensjahre sieh 

";' Yom 31. Dez. 1715 (a. St.). B. M. 
2) Y gl. den Brief des Pratendenten bei Mahon I, 419 if. 
3) Chambers a. a. O. p. 297. 
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zu seiner Fahne begeben soUten, blieb erfolglos gegeni:iber dem 
Zwange del' Clanverfassung. Und doch tauschte sich Jakob Eduard 
nicht dariibel', dass alles verloren ware, wenn man sich nicht 
~wenigstens in Perth elen 'Vinter libel' zu behaupten vel'mochte. 
Xber wie sollte das ohne neuen Zuzug gelingen? Fl'al1kreich ve1'-
8agte il1ll1 die thatige U ntersti:itzung und auch die schwedische 
Hilfe, auf die er sich Hoffnung gemacht hatte, t1'af nieht ein. Um 
die Zeit del' Schlaeht am Sheriff-Moor war das feste Inverness in 
die Hande del' Koniglichen gefallen. Da hatten die Lords Seaforth 
lmel Hlilltly das Rebellenheer verlassen, urn ihre Gebiete gegen 
Sutherland zu verteidigen, del' im nordlichsten Hochlanele die Sache 
Georgs I. fiihrte. Sie e1'klarten, auch jetzt noch nicht zuri:ickkehren 
zu konnen; in vVahrheit standen sie schon im Begriffe, ihren Frieden 
mit del' Regierung zu machen. Andere schi:itzten VOl', dass del' 
starke Sclmeefall die 'Vege ungangbar gemacht habe. In del' ersten 
Begeisterung hatten, bald nach del' Landung des Pratendenten, 
einige vornehme schottische Damen ihre Geschmeide hergegeben, 
TIm flir Jakob VIII. eine Krone damus verfertigen zu lassen. Bald 
,val' von seiner Kl'onung nicht mehr die Rede. 1

) 

Es war vollends gewiss, dass, selbst mit Jakob Stuart an del' 
Spitze, die Rebellion in Schottland sich nicht mehr lange halten 
konnte, seitdem Argyles Heel' durch die 6000 Mann aus Holland -
auch cine Abteilung SclnYeizer Truppen befand sich danmter -
verstarkt war. General Cadogan, del' Schlltzling Marlboroughs, del' 
zuletzt die Verhandlung des Barriere-V ertra.ges gefiihrt, hatte den 
Auf trag erhaltell, die Truppen nach England zu verschiffen. Die 
c1abei benutzten }'uhrzeuge waren so schlecht, dass die 1Vlannschaften 
sieh fol'mlich weigert en, auch die Reise nach Schottland zu vVasser 
zuritckzulegen. Einige Abteilungen, die in Yarmouth gelandet 
worden waren, wurdell gleichwohl wiederum, abel' auf besseren 
Fahrzeugen eingeschifft. Die iIbrigen, welehe von Harwich ans den 
langen vVeg nach Schottland zu }-'uss zuriicklegell mussten, waren 
keineswegs bessel' damn. Denn die Dauer des Mal'sches bis Edin
burg wurde auf 26 Tage veranschlagt, und man befancl sich eben 
in jener Jahreszeit, wo das Klima des britischen Eilands, mit seincm 
.X ebel- und Regenwetter, clem Auslander am unliebsamstell erscheint. 2) 

") Ygl. Bonet 31. Jan./ll. Febr. 1716. Ranke (S. W. XXI, 65) ist doch 
wohl im In-tum, wenn el' el'zahlt, dass die Kl'ol1ung am 27. J anuar wil'klich 
stattgefllnden habe. 

2) Hoifmanns Bel'ichte vom 3. und 6. Dez. 1715. \V. St. A. 
:'IIichael, Eugl. Geschichte. 37 
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Den Befehl libel' die holHindischen Truppen, als sle endlich in 
Schottland anlangten, fithrte Cadogan. Doch musste er Argyle den 
Oberbefehl libel' die gesamten Streitkrafte liberlassen. Es war flir 
die Kriegfuhrung sicherlich kein Ge,yinn, aL" nUll die Eifersuchteleien 
del' ho11en militarischen und Hofkreise auch in's Feldlager liber
tragell wmden. Unaufhorlich gab es Reibungen z~\Vischen den beiden 
Heerfiihrern. Del' Erfolg des Feldzuges war gllicklicherweise nicht 
mehr zu gefahrden. Nur del' ungewohnlich strenge -Winter, nicht 
das Rebellellheel', bereitete dem Y ordl'ingen del' koniglichen Truppen 
Schwierigkeiten. 2000 Mann mussten den ,Yeg yon Stirling nach 
Perth yom Schnee befreien. 

N oeh waren nicht eiulllal aIle Kampfesmittel zur Stelle. Die 
Schiffe, welche dem koniglichen Heere das grobe Geschutz zufithren 
sollten, konnten des Eises wegen lange nicht aus del' Themse heraus
koml11en. Gleichwohl meinte Cadogan, den zogernden Argyle mit 
sich fortreissend, den Angriff nicht langeI' yerscmeben zu diirfen. 
Denn e1' libersehaute als Diplomat die Gefahl'en del' allgemeinen 
politis chen Lage. Aus Frankreich kamen Naehrichten von drohen
den Yorbereitungen zm Untel'stiItzung des ,<;ehottischen Au£stalldes. 
Es hiess, wenn del' Pratendent sich nul' bis ZUlll FrUhjahr in Schott
land zu halten vermoge, so wolle del' Regent ihn mit ,Vaffen und 
}\Iannschaften offen unterstlitzen. Del' Regent, meinte man, rechnet 
,veiter darauf, dass Karl VI. demnaehst in einen TiIrkenkrieg Ye1'
Iyiekelt werde. Und dann, so schrieb Hoffmann aus London voller 
Sorge seinel11 kaiserliehen HeI'rn, werde Frankreieh in del' Lage sein, 
"den :Meister in Emopa zu spielen". 

So war Imine Zeit zu yerliel'en. Am 9. Februal' 1716 braehen 
Argyle und Cadogan auf Unter den Truppen des Pdtendenten 
e1'11ob sieh heller Jubel, als 'lie, des langen vVartens miIde, endlich 
die Stunde des Kampfes herankoml11en sahen. Abel' die Fuhrer 
daehten anael's. Auf offenem Felde den Feinden entgegenzutreten, 
waren die Rebellen nicht stark genug. Und die Belagerung in 
Perth hlitte ihnen, bei del' Ubel'macht del' Konigliehen, zuletzt 
wohl niehts anderes gebraeht als das Schicksal del' Genossen in 
Preston. Darum ward del' Rliekzug in's Hoeh1and besch10ssen. Die 
Mannsehaften Ivurden mit furehtbal'er Bitterkeit erfUllt, als sie diese 
Elltseheidung vernahmen. Manschrieb nach altemStil den 30. Januar, . 
das Datum del' Hinrichtung Karls I. FUr aIle Zeiten sehien jetzt 
diesel' Tag eine doppelt traurige Bedeutung in del' Gescmchte des 
Hauses Stuart zu gewinnen. In del' Friihe des nachsten Tages ver
liessen die Rebellen Perth. 

Argyle und Cadogan. 579 

In del' geringen Entfernung einiger Meilen zogen die beiden 
Heere hinter einander her. Unter den Koniglichen machte sieh 
die Zwietraeht del' beiden HeerfUhrer schwer genug geltend. Argyle 
hatte yo1'he1' den Entsehluss ausgesprochen, den Obel'befehl niedel'
znlegenj jetzt mavhte er ~Miene zu bleiben, Ulll nicht dem Geschopfe 
Marlboroughs den Ruhm zu lassen, den Feldzug beendigt zu haben. 
Cadogan beklag·te sieh bei Marlborough - in franzosisch ge
sehl'iebenen Briefen, damit del' Konig sie lesen konne 1) - libel' 
8einen Yol'gesetzten; ,ein llingeres Zusammenwirken mit Argyle sei 
unmoglieh. J etzt, wo es nur noeh darauf ankam, die Rebellion zu 
ersticken, el'sehienen die Manner aus Al'gy1eshire. Sie hatten sieh, 
solange das Ulnliegende Land am Aufstande teilnahm, nicht heraus
wagen durfen. Dass sie jetzt kamen, erfullte Cadogan mit unl so 
mehr Bitterkeit, ala Argyle ihnen gestattete, VOl' del' Masse des 
Heeres herziehend, die von den Feinden verlassenen Gebiete zu 
hrandsehatzen, wahrend den Soldaten das Pliindern bei Todesstrafe 
untel'sagt war. Die <,Jehassigkeiten zwischen den beiden FUhrern 
wahrten fort, bis Argyle endlieh von London aus abgerufen ward 
und Cadogan allein an del' Spitze des Heel'es blieb, welches die 
Herrsehaft Geol'gs I. in Sehottland wieder aufrichten sollte. 

Unterdessen hatte die Konigsherrliehkeit Jakob Stuarts bereits 
ihr Ellde erreieht. Den Mannschaften des Rebellenheel'es war gesagt 
worden, dass er mit ihnen nach Aberdeen ziehen und von da sieh 
in's Hoehland begeben wolle. SoUte del' Eeind ihnen auch in's 
Gebirge fo1gen, so wurden sie ihn hier, wo seine Reiterei nutzlos 

sichel' besiegen. Abel' die Leute begannen bald Verdaeht zu 
schopfen. lUan fithrte 'lie statt am Gebirge, an del' Kuste entlang. 
Dnd als sie dann in Montrose eintl'afen und ein paal' franzosisehe 
Sehiffe in geringer Entfernung yon del' KUste YOI' Anker liegen 
sahen, fitrchteten sie sogleich, Jakob Eduard wolle sieh hier ein
schiffen und sie ihrem Sehicksal liberlassen. Mit grosser Aufl'egung 
erkllirten 'lie, dass er, fUr den sie sieh gcsehlagen hatten, nun auch 
sein Gesehick von dem ihrigen nieht trennen dUrfe. Abel' im Rate 
des Pl'atendenten war es andel'S beseh108sen. Die Fureht del' Truppen 
war wohl begriindet. Um ihren Arg'wohn zu zerstreuen, ward das 
Gepaek des Prinzen mit del' Hauptmasse des Heeres vorausgesandt; 
seine Leibwaehe mit den Reitpferden musste sieh VOl' seinem Hause 
bereit halten, als ob auch e1' sofort aufbrechen wollte. Doch statt 

1) V gl. die Darstellung bei Coxe (Marlborough III, 611-13), der aber 
einseitig fUr Cadogan eintritt. 

37* 
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dessen entwich er dmch eine HinterthuT und begab sich in das 
am JYIeere gelegene Haus des Grafen Mar. In einem kleinen Boote 
fuhren beide auf eines del' franzosischen Schiffe zu; eine Stunde 
lang warteten sie vergeblich auf zwei andere von den Fuhrern des 
Heeres; ala dieselben nieht kamen, wurden die Anker gelichtet. 1

) 

,V ohl mag dem Prinzen das Herz wehe gethan haben, als er 
so heimlich davongehen musste. Doch hatte man ihm gesagt und 
er selbst es geglaubt, dass seine Anwesenheit ihm selbst nicht me111' 
nUtzen, fUr die Armee abel' nur von N achteil sein konne. Mit dem 
Obe1'befehl hatte er durch eine zmUckgelassene \Veisung den General 
Gordon betraut. Und unter den Truppen ward ein Schreiben ihres 
entwiehenen Konigs verbreitet, in ,velchem er die GrUnde seines 
Handelns darlegte. 2) "Enre Sicherheit", so schrieb del' PrlHendent, 
"und euer \Vohl, jcll darf es waln'haft behaupten, sind meine 
einzige Sorge gewesen. Ich will nieht, dass euer ~!(ut und Eifel', 
ohne mil' odeI' euch zu nutzen, zuletzt em'en eigJ'enen UnterO'anO' 

•• J b b 

herbeifithre. In del' Uberzeugung, dass ihr mieh nie verlassen 
wUrdet, und da also mein langeres Verweilen nul' dazu dienen 
konnte, eueh in argere Bedrangnisse zu fithren, habe ieh den Ent
sehlnss gefasst, mich wiederum auf die See zu begeben. 

Ein trauriger Anblick, wie diesel' Stuart die treuen Hoehlander, 
welche Leben und Gut fUr ihn eingesetzt haben, im Stiehe lasst, 
um sieh wie ein Dieb heimlieh davonzustehlen. Und doeh hat er 
nieht feige seinen Posten verlassen. Es war in del' That sein Ver
hangnis, dass seine Gegenwart in Sehottland, frilher als eine siehere 
Gewahr fliT den Erfolg betraehtet, jetzt seinen Anhangern nm Ver
derben bringen konnte. Nun, da er fort war, daehten ."lie vollends 
an nichts anderes mehr als an i111'e Rettung. Es war nnr noch 
cin kleines Haufiein, dem Cadogan mit dem kOlliglichell Heel'e nach
setzte. Man dachte nur noeh an die rucksichtslose Unterdriickung 
des Aufstandee. Von Verhandlungell mit den Rebellen, ,vie del' 
mitfiihlende Argyle ."lie naeh del' Schlacht am Sheriff-Moor ein
geleitet hatte, war nicht weiter die Rede. Die Haupter snchten sich 
loin Schiffe ansser Landes zn retten, die 1Iaunschaftell zerstreuten 
sich allmahlich. Mit eilligen Tausend Mann drang Cadogan selbst 
in's Hochland VOl', doch zn einem groeseren Treffen jst es nicht 
mehr gekOIl1men. Eine Anzahl Edelleute rettell sich noch auf die 
Hebrideninseln Skye und Uist 3), abel' auch hier werden sie sich 

') V gl. liIal's Brief hei Thornton p. 267. 
".1 Rist. li1s. Comm. Rep. X, App. 1, p. 157-58. 
3) V gl. Rist. JIs. Comm. Rep. III, App. p. 380. 
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nicht lange gehalten haben. Anch im Norden war naeh del' Ein
nahme von Inverness del' Anfstand erloschen. Im April 1716 ge
horchte Schottland wiederwn dem Gebote Georgs I. 

So war del' Ausgang des BUrgerkrieges im nordlichen Britannien. 
Del' Yersuch, von hier aus das Haus Stuart wieder emporznbringen, 
war gescheitert. Schon eimnal war, bald nach del' Erhebung 
Y\Tilhelms III., del' gleiche Versnch gemacht worden. Er war miss
lungen und die daruber entbraunten Kampfc hatten endlich in del' 
heimti:ickischen Ermordung des Clans del' Macdonalds von Glencoe 
jenen furchtbar blutigen Abschluss gefunden, del' das Andenken 
'Wilhelms befieckt. Damais hatte del' Konig den harten Befehi ge
geben, weil man andel'S als durch ein blutiges Exempel die Rnhe 
in Schottland nicht herstellen zu konnen meinte. Die Sehwierig
keit, den schottischen Verhaltnissell beizukommen, lag in dem Clan
System des Hochlandes. Auch bei dem jungsten Aufstande hatte 
dasselbe wieder eine verhangnisvolle Rolle gespielt. Fi:inf odeI' 
sechs del' machtigen Hauptlinge waren in del' Lage, durch ihr 
personliehes Einvernehmen Armeen, aus stal'ken, entsehlossenen 
Mannern bestehend, in's Feld zn schicken, die wohl geUbt und im 
Sehiessen Meister, es wenigstens in ihren Bergen Hut jedem regularen 
Heere aufnehmen konnten. 1

) 

,Vie nahe lag also del' Gedallke, dieses Mal die Axt an die 
,V urzel des Ubels zu legen. Es genitgte nicht, wie man anch vor
hatte, neue Befestigungen in Schottland anzulegell. Herrin des 
Landes konnte die Regierung erst ·werden, wenn jene alten Vassallen
schaften beseitigt wmden. Dann erst wmde es moglich, dass die 
Organe del' Regiel'ung mit den unteren V olkskreisen im Hochlal1de 
wirldiche Flthlung gewannen. Und um so schwerer wog diesel' 
Umstand, seitdem Schottland nicht mehr von Edinburg aus und 
fUr sich allein regiert wurde, sondern in Gemeinschaft mit dem 
m1ichtigeren N achbarreiche und von dem entfernten London aus. 
In del' That, man darf wohl von del' Anfhebung del' Clanverfassung 
als del' notwendigell Erganzung des Unionswel'kes sprechen. 

Die Absicht ist wirklich vorhanden gewesen 2), abel' zur Aus
fi1hn~!lg ist es nicht gekommell. Die Schwierigkeiten, welche sich 
del' Anderung entgegenstellten, waren 110ch grosser als del' N utzen, 
den man sich davon fUr die Znlmnft versprach. Die Manner del' 
Clans kannten kein anderes Gesetz ais das Gebot ihrer Hauptlinge. 

') Vgl. Bonet 20./31. Mal'z 1716. 
2) Bonet 20./31. JVIal'z 1716. 
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limen gehol'chten sie blindlings und erblickten ihre eigene Ehre 
darin. VVie schwer musste es fallen, bei dies en Sohnen del' K atm 
an die Stelle del' Vassallentreue das Geftihl del' Pflicht gegen die 
Gesamtheit, den modernen Staatsgedanken, treten zu lassen. Man 
hatte es ja erst kfu'zlich erfahl'en. Als inl V Oljahre eine Parlaments
akte allen abhangigen Leuten, welche sich auf die Seite des Konigs 
gegen ihre rebellischen Stammeshaupter stellen will'den, die Freiheit 
des Besitzes garantierte, da war diese Massregel doeh inl ganzen 
wirkungslos geblieben. Die Abschaffung del' Clanverfassung hatte 
aueh eine vollige U mwalzung in den wirtsehaftlichen Verhaltnissen 
des Hoehlandes mit sieh gebracht. 1) Hier 'war alles Gebundenheit. 
Die abhangigen Leute verliessen die Scholle nieht, sie bebauten den 
Boden naeh del' einfaehen Art del' Vater und zahlten ihrem Stam
l11eshaupte, dem Laird, die altgewohnte Rente. Von lebhaftem Be
triebe, von einer l'ationellen Landwirtschaft waren sie weit entfernt. 
Das Hochland blieb arm. In allen dies en Verhaltnissen ware Wand
lung, in den meisten auch Besserung geschaffen worden dmch die 
Beseitigung del' Vassallensehaft. Eine spatere Zeit hat es erfahren. 
Fli.r dieses Mal konnte die Regierung sich noch Iiicht entschliessen, 
mit del' Massregel Ernst Zli machen. VVir kennen ihre Griincle nicht 
genau. Vermutlieh fli.rchtete sie den Unwillen del' Clanhauptlinge. 
Daneben scheinen auch in den Hofkreisen selbst manche wider
strebt zu haben. Del' Herzog von Argyle, del' doch iml11er noch 
viel Einfluss besass, war sicherlich dagegen. Und auch del' in del' 
ganzen Gesehichte del' Rebellion so stark hervortretende Graf Stair 
hatte nicht verlernt, sich als Schotten zu ftihlen. "Es kommt viel 
darauf an," schrieb er im Dezember 1715, "dass wir (die schottische 
Nation) zu dem Glauben gelangen konnen, dass die Herren Eng
lander uns nicht wie eine Eroberung behandeln wollen; darum ist 
es notig, die Harten del' Union zu l11ildern." Kein Zweifel also, 
dass Stair auch del' Abschaffung del' Clanverfassung widerstrebt 
hatte. So blieb dieselbe noch ein Menschenalter hindurch in Kraft. 
Erst als wieder eil1ll1al ein Stuart in Schottland erschienen war um , 
den Thron del' George zu still'zen, entschloss man sich, mit den 
feudal en Einrichtungen im Hochlande ein Ende zu machen. 

Jakob Eduard hatte die Falll't von Schottland nach Frankreich 
glUcklich zmUckgelegt. Eine Anzahl englischer Schiffe waren aus
gesandt worden, sobald die Regierung glaubte, dass del' Pratendent 

") V gl. Lecky II, 69 if. 
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sich wieder libel' die See zu retten versuchen werde. 1
) Abel' 

sein Schiff segelte schnell und vermochte sich del' 'Yerfolgung 
durch eines del' gegen ihn kreuzenden Fahrzeuge, auf dem man 
Verdacht schopfte, leicht dmch die Flucht zu entziehen. 2

) Am 
21. Februar stieg del' unglli.ckliche Prinz in del' Kahe von Gravelines 
wiedermn an's Land. 3) Er besass in del' That keinen anderen Trost, 
als den ihm Bolingbroke spendete, sobald er von seiuer Landung 
erfuhr. Del' schrieb ihm: "Sie 1eben und line Sache kann nicht 
untergehen, sondern wird wieder aufleben, wann es Gott gefallt." 

Bolingbroke hatte sieh, wahl'end del' Pratendent in Schottland 
war, redliche Mlihe gegeben, den franzosischen Hof zu einer aus
giebigen Hilfleistung zu bewegen. Nur so hatte, mit dem Stuart 
an del'Spitze, die schottische Erhebung vielleicht noch eine giinstigere 
'Vendung nehmen konnen. "Del' Regent allein," schrieb del' Prinz 
aus Schottland 4), "abel' del' auch mit Leichtigkeit, kaun das Schwer
gewicht auf unsere Seite ziehen mld unser Spiel sichel' mach en. " 
Abel' alle MUhen Bolingbrokes waren verloren, aIle seine Listen 
und Intriguen mnsonst versucht; bei dem Herzoge von Orleans 
i.i.berwog jetzt die Rli.cksicht auf Georg I. Marschall d'Huxelles 
wusste dem .l\Iinistel' des Pratendenten zuletzt nichts Besseres zu 
mten, als dass er seinem Herrn und seinen nachsten Freunden 
Schiffe sende, damit sie Schottland wieder verlassen konnten. Als 
ihm Bolingbroke bald dm'auf mitteilte, del' Chevalier sei wieder in 
Franl-creich gelandet, bemerkte Huxelles, dann solIe er auch nm 

") Vgl. die .Admiralty Records im R. O. 
2) Hoffmann 25. FebI'. 1716. 
3) Das Datum der Landung des Pratendenten ergiebt sich mit Sicher

he it aus dem Briefe Mars bei Thornton p. 268. \Vas den Ort del' Landung 
betriift, so hat man damals in England nicht andel'S gewusst, als dass die
selbe unweit Gravelines erfolgt sei. So steht es in der Thronrede vom 
17. (28.) Februar und so ist es auch in die gesamte Geschichtschreibung iiber
gegangen. V gl. :M:emoiTes du regne de George I, Haag 1729 II, 206. Un
zweifelhaft geht es zuriick auf Stairs Berichterstattung, die in diesem FaIle 
nUl' leider nicht erhalten ist. Eine Bestatigung fand dann diese Version viel 
spateI' noch durch Bolingbrokes Brief an 'Vyndham, in dem ebenfalls Gravelines 
als Ort der Landung genannt wird. \Vir m6chten darum nach dem von 
Thornton p. 272 (vgl. p. 208, 267) mitgeteilten Briefe noch keineswegs, wie 
er es that, behaupten, dass del' Ohevalier in Boulogne gelandet sei. Es 
scheint dabei irgend ein :M:issverstandnis im Spiele zu sein. ..Venn del' Brief 
iiberhaupt von Jakob Eduard herriihrt (was nach dem Inhalt zweifelhaft e1'
scheinen mag), so k6nnte er etwa auf del' Durchreise von Oalais nach .Abbe
ville (auf dem "Vege nach Paris) in Boulogne geschrieben sein. 

4) Mahon I, 420. 
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schleunigst wieder llach Lothrillgen gehen, ehe del' Herzog Zeit 
habe, ihm sein altes Asyl zu vel'bieten. Bolingbroke ,val' derselben 
Ansicht. Blieb dem Pratendenten Lothrillgen verschlossen, so gab 
es diesseits del' Alpell kaum einen anderen Ort, wohin er sich be
gebell konnte, als das papstliche A vignon. Abel' welchen Eindruck 
wiIrde es auf die protestantischen Englander gemacht haben, weun 
del' Stuart, del' ihr Konig sein wollte, sich gerades "'IVeges, olme 
einen aildem Ausweg zu suchen, in den Schutz des Papstes begab? 

Bolingbroke tl'ug diese Erwagungen seinem Herru VOl', als der
selbe nach seiner Ankunft in Frankl'eich sich znerst heimlich nach 
St. Germain begeben hatte. Seine fromme Mutter mag ihm wohl 
gesagt haben, dass e1' YOI' dem Aufenthalte auf papstlichem Gebiete 
sich nicht so sehr scheuen moge. ,Yenigstens zeigte Jakob Eduard 
seinem Minister gegentiber geringe 1'1 eigung, St. Germain sogleich 
wieder zu verlassen. Er wUnschte eine Untenedung mit dem 
Regenten, del' abel' das Verlangen zornig zuruclnvies. Endlich 
meinte Bolingbroke den Chevalier so weit gebracht zu haben, dass 
e1' sofort nach Loth1'ingen aufb1'echen wollte; e1' selbst musste e1'
kla1'en, wann e1' ihm dahin folgen konl1te. In 'vVahrheit hatte 
Jakob Eduard seinen Minister nur hintergangen. Statt nach Loth
ringen begab er sich in ein Haus im Bois de Boulogne, wo die 
weiblichen BerateI' des Hanses Stuart wohntell, Personlichkeiten, 
denen Bolingbroke selbst nahegetreten war und die dann von ihm 
vernachlassigt worden waren. Del' Pratendent hielt hie1' heimliche 
Zusammenkunfte mit den Gesandtcn von Sclnyedell und Spanien abo 
Einige Tage spateI' erschien del' Herzog von Ormond ganz unver
mutet bei Bolingbroke. Er zeigte ihm zwei Schriftstiicke von del' 
Hand ihl'es gemeil1samen Henn. Dureh das eine ward Bolingbroke 
aus dem Dienste Jakob Eduards entlasSellj das andere befahl ihm, 
seine amtlichen Papiere auszuliefern. Del' ehemalige Minister del' 
Ki5nigin Anna musste lacheln, als er sah, wie del' Schattel1konig die 
Sprache del' lVIachtigen nachzuahmen wusste und die Phrase las, e1' 
bedli1'fe seiner Dienste nicht weiter. 1) 

Bolingbrokes Lage war d81jelligen nicht ganz unahnlich, in del' 
e1' sich bald nach del' Thronbesteigung Georgs I. befunden hatte; 
e1' war entlassen, mit allen Zeichen des J\Iisst1'auens. Fur imlller 
war es mit seinem Plane voriiber, durch ein stua1'tisches Konigtulll 
die alte Macht zurlickzugewinnen, welche die Herrschaft Hunl10vers 
ihm versagte. 

') Letter to Sir 'Villiam 'Vyndham. 
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,Varum war abel' Bolingbroke gefallen? Schwere Anklagen 
wurden wider ihn e1'hoben; er sollte ein Verrater an del' stua1'tischen 
Sache gewesen sein. "Til' brauchen es nicht zu entscheiden, ob 
Jakob Eduard wirklich durch einige beleidigende Ausdrucke, die 
Bolingbroke in del'"'lY einlaune libel' ihn fallen gelassen hatte, so 
aufgebracht war, ,vie erzahlt wird. 1) Viel eruster schien del' V 01'

wurf, dass e1' aIle Plane del' J akobiten dem Grafen Stair mitgeteilt 
habe. Abel' Stair selbst hatte seinen Spott mit diesel' Anschuldigung. 2

) 

Kurze Zeit nach Bolingbrokes Sturze wurden formlich einige Al'tikel 
zl1sammengestellt 3), um seinen Ven'at zu beweisen. Als sein Konig 
ihm von Schottland aus dringend genug gesehrieben hatte, dass e1' 
,Yaffen und Vonate brauche, habe er kein Pfund Pulver gesandt, 
ohwohl er es konnte. Den Boten seines Konigs habe er hingehalten, 
ohne ihn dem franzosischen Hofe vorzustellen. Die frtiher in Havre 
heschlagnahmten Kriegsvorrate seien ihm wieder zur Vel'fugung 
gestellt worden, er abel' hahe sie dem schottischen Unternehmen mit 
nichten zugeflthrt. Sogar die private Unterstutzung des Aufstandes 
sei dureh ihn verhindert worden. Ubel'haupt hatten die Freunde 
Jakob Eduards am fral1zosischen Hofe langst keine gute Meinung 
meh1' von des Lords Lauterkeit gehabt, und eine sehr schlechte 
von seiner Yerschwiegenheit. Mit anderen 'Yorten, Bolingbroke 
hahe verraterisehcrweise scinen Konig im Stiche gclassen, als diesel' 
auf seine Hilfe rechnete. 4) Er sei del' eigentliche Schuldige an dem 
L"Tnglltcke in Schottland. 

"Vir konnen diese Anschuldiglillgen nicht fur hegrUndet erachten. 
Bolinghroke selbst fiel es nieht schwer, sie zu widerlegen. 5) Er 
hatte in del' That sein Ausserstes gethan, um den Aufstand zu unter
stiitzen, und auch einiges er1'eicht. Eine bedeutende Sendung YOll 

IYaffen und Pulver hatte den Prinz en selbst in Schottland nocll 
erreicht, wenn e1' nur wenige Tage langeI' dort verweilt hutte. 
Gegen den Yorwurf, den Krieg in Schottland "ausgehungert" zu 
haben, wusste er sich ebenso gut zu verteidigen wie gegen die 

') V gl. Ooxe, vValpole I, 200. 
2) Ooxe, 'Valpole II, 607-8. Stair an Robethon 14. Miil'z 1716. lis 

disent O~tvertement que Bolingbroke les a trahis et qu'il m'a donne avis de tous 
lem's p1'ojets et entre mdre du dernier, dont ils sont tl'eS {aches. lis ne ve1!lent 
pas CI'oire tout ce que je peux dire POUI' justifier Bolingb1'oke, ils pj'ennent tmlt 
cela p01.!r raillerie, je ne sa1!1'ais que (aire. Brit. Mus. 

3) Hist. Ms. Oomm. Rep. X, App. 1, p. 181-82. 
4) V gl. anch Hist. 1\,1s. 00111111. Rep. IV, App. p. 526. 
5) Seine Briefe Rist. Ms. Oomm. Rep. X, App. 1, p. 182-83. 
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librigen Anklagen. Ein J ahr spateI' schrieb er den b~rlihm~.en Br~ef 
an Sir vVilliam vVyndham, um zunachst VOl' den Tones, spateI' em
mal vor den Augen del' VI' elt sein Verhalten zu rechtfertigen. Mit 
Recht durfte del' in Ungnade' GefaHene behaupten, dass man es ilm 
jetzt wolle blissen lassen, wenn del' Chevalier und Mar so bald aus 
Schottland hiitten :/:liehen mlissen. U nd wir brauchen hier keines
weO's Bolingbroke aHein Glauben zu schenken. Marschall Berwick, 
clel~ dem Hofe des Regenten nahe genug stand, um diese Dinge 
zu kennen, hat in seinen Memoiren Zeugnis abgelegt, dass Boling
broke alles in Bewegung gesetzt habe, um Hilfe flir seinen Konig 
zu erlangen. ,Vir wissen ferner, ,velche Rolle die Eifersucht del' 
librigen Ratgeber des Pratendenten, VOl' aHem Mars und Ormonds 
gespielt hat. Bolingbroke ist, wenn man hier so sagen dad, un
schuldig: gefallen. 

Eigentlich lagen auch die Grunde seines Sturzes noch tiefer. 
J ene Beschuldigullgen gillgen vornehmlich aus dem Kreise von 
St. Germain hervor, dessen Vertrauen Bolingbroke niemuls ganz 
besessen hatte. Er wUBste wohl, dass seine Gegner Hingst am ,Verke 
waren, ihn zu beseitigen. Er kallnte diese Gegner, die nachste Um
gebung del' KOlligin Maria, einen Schwarm von J esuiten, dam ein~ge 
rankevolle Frauen, die es ilun nicht verzeihen konnten, dass er slCh 
nicht meh1' wie anfangs mit ihnen befasste. Seine eigenen An
schauungen standen mit den in diesel' Gruppe vertretenen im 
schroffsten Gegensatze. Flir diese Menschen ~war die Bache des 
stuartischen Pratendenten auch die Sache del' katholischen Kirche. 
Bolingbroke hatte dies en Standpunkt - wir wissen es schon -
niemals geteilt. Von Anfang an war er, nach seinen eigenen ,Yorten, 
entschlossen gewesen, auch im Dienste des Pratendenten niemals von 
clem Boden des Protestantismus und del' englischen Nationalitat zu 
weichen. 1

) VI' ohl war er ein Gegne1' des Hauses Hannover: zu 
einem J<"'einde del' englischell Nation ist er nie geworden. Gegen
libel' del' katholisierenden RichtUllg del' Stuarts erscheint Boling
broke, ihl' Helfer, doch wie ein Ve1'treter des englischen V olks
geistes. 'Vir konnen ihm bei seinem Sturze unsere Teilnahme nicht 
vollig versagen. Es hat doch etwas Versohnendes, dies en Mann 
mit seil1em grenzenlosen Ehrgeize in dem einen Punkte, wo es sich 
Ulll die Grundanschauungen jedes Englanders handelt, fest zu sehen. 

11 ... being from the first resolved to serve upon a Protestant and English 
bottom' 01' not to serve att all. Rep. X, App. I, p. 183. V gl. auch die letzten 
Abschnitte des Bl'iefes an Sir Will. Wyndham. 
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Er unterliegt, er verschwindet aus del' Geschichte Europas! 81:. wird 
ein einfacher politischer Fliichtling. Und doc~ steht e1' m ~les.em 
Augenblicke unendlich viel grosser da als seme Gegner, dIe ihn 
stitrzen. Vieles aus seiner Vergangenheit ist abgebiisst durch 
seinen Fall. 

Jakob Eduard kostete es nichts, seinen besten Ratgeber schnode 
von sich zu stossen. Dankbarkeit geho1'te nicht zu seinen Tugenden. 
Empfangene Dienste vergass er schnell. U nd sein V erhalten wi~'d 
nm nichts besser, wenn man sieht, wie leicht er sich, wo es vort81l
haft erschien, bereit fand, eben diejenigen wieder an sich her an
zuziehen die e1' eben noch verleugnet hatte. ,Vie hatte er auf 
Berwick' geschmaht: in Schottland wlinschte er ihn herbei, wei~. die 
Hochlander nur von seiner Flihnmg den Sieg e1'hofften. Uber 
Onnond war e1' nach seiner verungliickten Fahrt voller Gering
schatzung: jetzt stand er wiederulll hoch in seiner Gunst. 

Die jahe Entlassung Bolingbrokes war freilich nicht nur lmedel, 
sondern auch uuklng. Jakob EdnaI'd schickte ilm fort in dem 
AuO'enblicke, wo e1' seines Rates am ll1eisten bedurft hatte. Graf 
.Ma~ del' nun Staatssekretar wurde, konnte ilm wahrlich nicht er
setz~n. Selbst des Pratenclenten Mutter, die Konigil1 Maria, be
klagtc Bolingbrokes Fall. "Man ll1iisste den Verstand verloren 
haben," sagt Berwick, "wenn man nicht den groben Fehler erkennen 
,\vii1'de den KoniO' Jakob beging indem e1' aus seinell1 Dienste den 

" b' f h' einzigen Englander entliess, del' seine Geschafte zu fithren a 19 
war. Dcnn was auch illlll1er einige mit mehr Leidenschaft als Ver
stand urteilen, ganz England giebt zu, dass Bolingbroke zu den 
grossten Staatsmannern gehort, die jemals gewesen sind." 

In dem Masse wie die Sache des Pratendenten imlller hoffnungs-
, • 1 

loser wurde, besserten sich allmahlich auch die Beziehungen ZWlSCilen 
England und Frankreich, die Stellung Lord Stairs am Hofe des 
Regenten. 1) Alle1'dings libte dieses auf die Haltung del' f1'anzosischen 
Behorden zunachst geringel1 Einfluss aus. N ach wie VOl' verschlossen 
sie die Augen gegenliber dem, was in Frankreich zu Gunsten des 
Pratendenten geschah. Niemand hinderte die Einschifflmg von 
'vVaifen, V orraten, selbst Mannschaften fitr den Dienst Jakob Eduards. 
Nur flil' seine Person schien Orleans von dies en Dingen nichts mehr 
wissen zu wollen. Schon anl 7. J anuar 1716 wusste Stair zu be
rich ten dass del' Regent clen Pratendenten einen Duml11kopf und 
die ,Jal;obiten insgesamt wahnsinnig gescholten habe. Vierzehn Tage 

1) Fur das Folgende Stairs Briefe an Robethon aus dem Janual' 1716. B. J\L 
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spateI' sagte del' Herzog, er werde sieh ganz und gar nieht in die 
Saehe misehen, und spraeh freimlitiger als seit langer Zeit mit dem 
britisehen Diplomaten. Abel' er verhehlte ihm aueh nieht, dass die 
Sympathien des franzosischen Volkes auf del' Seite des Pr1itendenten 
sHi.nden. 1) Lediglieh um England zu gefallen, liess er aueh alle 
auf den Galeeren arbeitenden Protestant en befreien und kam damit 
einem Verspreehen naeh, welches schon Ludwig XIV. del' Konigin 
Anna gegeben hatte, ohne dass doeh die Erfullung bisher zu er-
1'eiehen gewesen war. Es sei ein Punkt, hatte Torey ehedem zu 
Stair gesagt 2), in dem Konig Ludwig ausserst delikat sei. Das 
Verh1iltnis del' beiden Maehte begann eben jetzt gii.nstiger zu werden 
als es liberhaupt seit dem Kriege jemals gewesen war. "Ieh ve1'
siehere Sie," sehrieb Stair an Robethon, "hier ist eine grosse Ver
anderung VOl' sieh gegallgen." 

So war denn Aussieht vorhanden, dass die beharrlieh V01'

getragenen Klagen Stairs endlieh Beaehtung fanden. Unter dem 
31. J anuar 1716 liberreiehte er eine Note, um sieh darilber zu be
sehweren, dass allen Verspreehungen Zlun Trotze taglieh Kriegs
vorrate und lVIannsehaften flir den Dienst des Prlitendenten in fran
zosischen Hafen eil1gesehifft wilrden, ja dass Ormond und Jakob 
Eduard selbst von Frankreich unbehindert hatten ausfahren dlirfen. 
Eine schriftliche Antwort seheint auf Stairs Memorial nieht erfolgt 
zn sein, und diesel' meinte aueh, dass man den Dingen in Frank
reich noeh keineswegs traueu durfe. \V oh1 sei del' Regent in Ver
zweiflung libel' seine Verkehrtheiten, abel' nun sei die Umkehr 
nicht leicht, und er musste noeh das Letzte thun, sob aId sieh fliT 
die Sache des Prlitendenten auch nur die Ideinste Mogliehkeit des 
Gelingens biete. Stair riet in diesem Sinne die Rebellion mit aller 
Energie niederzusehlagen. 3) 

In London war man mit dem Herzoge von Orleans gar nicht 
zufl'ieden. Stanhope beauftragte Stair, eine neue Note zu uberreiehen 
- es geschl}h unter dem 9. lVIarz - um noeh einmal an die Ver
pfliehtul1gen des Utreehter Friedens zu erinnel'll. Del' Aufenthalt 
des Prlitendenten in Frankreieh sei nieht mehr zu dulden und ebenso 
wenig durfe man dem Herzoge von Lothringen die lVIogliehkeit 
bieten. sieh wie bisher mit del' Nachbarschaft Frankreichs zu ent
schuldigen, wenn er dem Stuart abermals eine Zuflueht in seinem 

1) Stanhope an Stair 23. Jan. (a. St.) 1716. R. O. 
2) Stair an Stanhope 2. lYIarz 1715. R. O. 
3) Stair an Robethon 10. Febr. 1716. B. lYI. 
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Lande biete. Del' Regent gab Stair bei del' Verlesung seiner Note 
aIle Versicheruugen ab, die von ihm gewiinseht wurden. 1) Die 
schriftliche Erwiderung, welche dieses Mal ausdrti.cklich naehgesueht 
worden war, enthielt die gleiehen Beteuerungen eines freundsehaft
lichen Verhalteils gegen England. Nur solle man nieht eil1 Ein
schreiten gegen Lothringen von Frankreich fordel'll, zu dem es Imine 
Befugnis besitze. Del' Bescheid war immerhin von del' Art, dass 
die Regierung von St. James's sich wohl daran genugen lassen 
konnte. Das einzige, was auffiel, war del' Umstand, dass die fran
zosische Antwort nicht, wie del' diplomatisehe Brauch es erforclerte, 
dem Grafen Stair in Paris, sondel'll durch Iberville in London liber
reieht wurde. Es geschah offenbar, um Stair zu krlinken, vielleicht 
seine Abberufung zu bewirken. Abel' Stanhope erklarte ihm, er 
solIe es sieh nicht anfechten lassen, die Regiernng sei in allen Stucken 
mit ihm zufrieden. Und da auch del' Regent dem Grafen Stair bei 
einer 1! nterredung aIle Versicherungen seines personliehen "\Y oh1-
wollens gab 2), so ward an derStellung des Gesandten niehts geandert. 

Aueh auf den Herzog von Lothringen ubte die maehtige Stellung 
Georgs I. ihre vVirknng. Des Ruekhalts an Frankreieh beraubt, 
wagte er jetzt nicht langer, sich den englischell Forderungen zu 
versagen. Als del' Pratendent, nachdem er einige Zeit in St. Ger
main verzogert hatte, endlich doeh wieder nach Lothringen ging, 
erschie11 del' Herzog in eigener Person bei iIun in Commercy und 
legte ihm die GrUnde dar, warum er ihn in 8einem Lande nicht 
mehr beherbergen konne. Georg I. dankte dem Herzoge mit al'tigen 
'Vorten fill' die Gewahrullg seiner Bitte. 3) Dem ungIikklichen 
Stuart-Prinzen blieb nun in del' That Imine andere l\Ioglichkeit als 
"ieh nach A vignon zu wenden. "Allein in den Staaten Eurel' Heilig
keit" schrieb er dem Papste 4), .. kann ich noch eille ruhige und , u '-' 

sichere Zuflueht finden." Seine ausdruckliche Erlaubnis konnte er 
nicht mehr abwarten; am 4. April schrieb 81' ihm zuerst aus A vignon 
und bat um den papstlichen Scgen. Del' heilige Vater steUte ihm 
frei, wo iml11er in seinen Staat en es ihm beliebe, seinen Aufenthalt 
zu wahlen. Jakob Eduard blieb in Avignoll. 

Lange duldete die Eifersueht Englands ihn auch hier nieht 

') (Hardwicke) ::1:Iiscellaneous State Papers II, 552. 
2) Wiesenel' a. a. O. I, p. 181-184. 
3) Georg I. an Herzog Leopold 19. (30.) ::1Iarz 1716. R. O. 
') Des Chevaliers Briefe an den Papst unter den Gualtel'io Papers im 

Brit. :JIns. 
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mehr. Alsbald setzten neue Bemlihungen ein, um ihn in noch 
gross ere Fel'llen zu treiben. Lord Stair libergab dem franzosischen 
Hofe eine Denkschrift, welche mit del' Bemerkung schloss, England 
konne sich nicht beruhigell, solange del' Pratendent in A vignon odeI' 
irgend einen andel'll Lande diesseits del' A1pen -weile. Indem man 
nun libel' dies en Punkt zu verhandeln begann, ward ein anderel' 
damit in Yerbindung gehl'acht, welcher eine N eugestaltung del' inter
nationalen Beziehungen Europas zur Folge haben sollte. Am 25. Ma1'z 
berichtete Stair in einem Privatbriefe an Robethon schon von dem 
Yerlangen del' Franzosen nach einem Blindnisse mit England. Die 
gross en Machte zn beiden Seiten des Kanals schickten sich an, die 
alte Feindschaft zu beg1'aben, um Freunde Ulld Yerblindete zu 
,verden. An anderer Stelle werden wir zu erzahlen haben, wie diese 
Plane Farbe und Gestalt gewannen und welche Personlichkeiten 
bald am 'V erke waren, um auf solcher Grundlage ein nenes System 
del' europaischen Politik zu errichten. 

Hier haben wir noch einmal von dem Yerhalten del' Regierung 
und Bevolkel'ung Englands im Yerlauf des schottischen Aufstandes 
zu sp1'echen. Die Regierung war ihrerseits eifrig beflissen, die Zu
versicht del' Nation zu starken. Als durch El1g1ands Yermittlung 
im N ovcmber 1715 del' Barriere-V el'trag zwischen dem Kaiser und 
den Generalstaaten geschlossen war, liess sie es gern geschehen, 
dass man im Publikum verbreitete, die beiden Machte hatten sich 
zur Behauptung del' protestantischen Succession verbunden. 1) Yom 
Kriegsschauplatze gingen die neuesten Nachrichten stets nur dem 
Hofe zu; in's Yolk drang nur soviel davon, als die Minister fi:iI' 
geeignet hielten. Die Ankunft des Pratendenten in Schottland erfuhr 
die Londoner Bevo1kerung erst dann, als die Regiernng seit acht 
Tagen davon unterrichtet war und ihre Massregeln getroffen hatte. 2) 

}\fit del' Haltung des V ollrs durfte del' Konig vollkommen zu
frieden sein. Die wilden Tumulte vom vorigen Sommer wieder
holten sich nicht mehr. Uberall in England wurden im November 
1715 Genossenschaften gebildet, die sich verpflichteten, im N otfalle 
fitr Georg die \Vaffen zu ergreifen. Die Gutgesinnten drangten 
sich zur Unterschrift; und auch mancher, del' im Herzen fill' den 
Pratendenten war, sah sich gezwungen, offentlich auf die Seite del' 
Regierung zu treten. 3) Die Londoner Bevolkerung gab bei jeder 

1) Hoffmann 26. Noy. 1715. 
2) Bonet 10./21. Jan. 1716. 
3) Hoffmann 26. Noy. 1715. 
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Gelegenheit Beweise ihrer Konigstreue. Als die N achTicht eintraf, 
dass del' Pratendent und die Rebellen Perth aufgegeben, die Konig
lichen daselbst ihren Einzug gehalten hatten, fand die Fl'eude darliber 
selbst im Theater ihl'en Ausdruck. Das Publikum beklatschte in 
einem ganz unpolitischen Stucke aIle solchen Stellen, welche nUl' 
die Andeutung einer loyalen Gesinnung enthielten. 1) 

VYir wissen welch starken Anteil die Kirche an del' Erregung 
, R ' del' Tumulte im letzten Sommer gehabt hatte. }\fit dem uie 

"ClwJ'ch in dangel'" haUe sie die }''Iassen in Bewegung gebracht, 
mit dem Hinweise auf das Luthertum del' koniglichen Familie gegen 
diese selbst gehetzt. Dazu kam del' alte Hass gegen die Dissenter, 
als del' en natlirlichel' BeschHtzer Georg I. angesehen wllrde, obwoh1 
e1' noch gar nichts fitl' sie gethan hatte. An vielen Orten, ,vie in 
Oxford fie1 del' Pobel libel' ihre Gotteshauser her und verwlistete, , 
wo nicht Einhalt gethan ward. So wurden, um ihrer eigenen Sichel'
heit willen, die Dissenter zu thatigen Verteidigern des hannovI'ischen 
Thrones. Hier und dort nahmen sie selbst die "\Vaffen in die Hand. 
In Lancashire trat ein scktiererischer Seelsol'gel' in eigener Person 
an die Spitze einer bewaffneten Schar von Dissentern und nahm 
,Yackel' teil am Kampfe zu Preston. 2) Gleichwohl ward auch nach 
del' Unterdrlickung del' Rebellion an del' StelllIDg del' Selden in 
EnO'land zunachst noch nichts geandert. Testakte, Gelegentliche
Ko~formitats-Akte und Schisma-Akte blieben - die letztere ii'eilich 
nul' noch wenige Jahre - bestehen. Erst das neunzehnte J ahr
hundert hat die Sektierer in England in ihren politischel1 Rechten 
mit den Anhangern del' Hochkirche auf eine Stufe gestellt. 

Noch wichtiger als die Unterstutzung durch die Dissenter war 
es abel' fUr die Regierung, dass seit dem wirldichen Ausbruche del' 
Rebellion auch die Anhanger del' Staatskirche sich treu zu illl' 
hielten. 'Vohl von oben her dazu veranlasst, veroffentlichten im 
November 1715 del' Erzbischof von Canterbury und 13 Bischofe 
eine Erklarung 3), Ulll ihl'em Abscheu gegen die Rebellion Ausdruck 
zu verleihen und die Geistlichkeit wie das Yolk in ihren Diocesen 
zu ermahnen, eifrig zu sein in del' El'fi:illung ihrer Pflichten gegen 
Seine Majestat Konig Georg. Del' Bischof von Bristol, del' die 

1) Diary of Lady Cowper 69. 
2) V gl. Skeats-Miall, History of the Free Churches of England 1688 bis 

1891, p. 232. . . 
3) A declaration of the Archbischop of Canterbury and the BIshops III 

and near London. testifying their abhorrence of the present Rebellion. 
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U nterschrift weigerte, wmde seiner Stelle sogleich entsetzt. 1) Deutlich 
und kraftvoll war die Sprache diesel' ErkHirung. Man kann es be
greifen, hiess es darin, wenn Papisten einen Mann auf den Thron 
zu erheben suchen, del' ihre Religion zm Herrschaft bringen, die 
lllsere zu Grunde richten will. Dass abel' Mitglieder del' Kirche 
von England sieh jenen anschliessen, muss Gott und 1fenschen ein 
gleiches Argel'llis sein. "OdeI' ist del' Papismus in jlingster Zeit so 
hannlos geworden, dass es gleichgiiltig ware, ob ein papistischer 
odeI' ein protestantischer Flirst auf dem Throne sitzt?" So mogen 
aIle, und jeder an seiner Stelle, kraftig eintl'eten flir Konig Georg: 
del' Soldat, indem er sein Schwed tap fer ftir ihn schwingt; die 
Obrigkeit, indem sie ihre Macht fiir ihn verwendetj del' Geistliche 
dmch sein Gebet, seine Predigt, dmch die Ermahnung aller, derell 
Seelell ihm anvertraut sind. 

Ebenso fest wie auf England dmfte die Regiel'llng auch auf 
Idand bauen. Das neu berufelle Parlamellt schien an Eifel' und 
guter Gesinnung das englische noch libertreffen zu wollen. Soba1d 
einmal das Geriicht auftauchte, del' Pratendent wolle nach Idand 
kOlllnen, ward ein Preis von 50000 £: demjenigen zugesagt, del' 
ihn bei seiner Landul1g ergreifen wlirde. Dem Konige stellte das 
irische Pm'lament, gerade so wie das englische es gethan hatte, vo11-
kommen frei, so viele Truppcn aufzustellen, ,yie er fur notwel1dig 
halte. So war denn von diesel' Seite fur das hannovl'ische Konig
hUll nichts zu befUrchten. Eben in so kritischen Zeitlauften konnte 
man am deutlichsten erkennen, dass Idand seit del' Schlacht am 
Boyneflusse ein andercs geworden war. Das nationale Element ,val' 
zurlickgedrangt, die Protestanten herrschten im Parlamente wie im 
Lande. Ein Anfruf del' Opposition 2), welcher alle Irlander be
wegen sollte, gegen den atheistischen und tyrannischen Usmpator 
aus Deutschland einzutreten fUr das Recht des natiirlichen und 
echten Souverans, blieh ohne allen Erfolg. Jakob Eduard hatte 
sich auf del' grtinen Inse1 ehensowenig bEcken lassen dfufen wie 
in England. 

,Vie sichel' die Stellung del' Regierung in England war, zeigten 
recht deutlich die V organge bei del' IViedereroffnung des Parlaments 
von IVestminster am 20. J allUar 1716, del' Konig wies in seiner 
Thronrede darauf hin, dass die V orsehung ihm im Kampfe gegen 
die Rebellion den El'folg verschafft habe, abel' aueh dass die Emporer, 

') Hoffmann 26. Noy. 1715. 
2) To all the Nobility, Clergy, Gentry and Commonality of Ireland. 
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jetzt mit dem Pratendenten an del' Spitze, an illrer verzweifelten 
Sache noch festhielten. Sie seien ermuntert dmch geheime Hoffnungen 
auf Beistand, so lautete ein Zusatz, del' nach del' Lage del' Umstande 
nm auf Frankreich bezogen werden konnte. Deutlicher wollte die 
Regierung nieht werden, denn man solIte im Auslande nicht sagen 
dlirfen, dass sie auf einen Krieg mit FranJueich lossteuere. Wenn 
es dahin kommen wlirde, so sollte auch del' Regent allein die Ver
antwortung tragen. Auch del' auswartigen Beziehungen ward gedacht 
und mit einem damals noch nicht vOllig berechtigten Stolze von 
del' IViederherstellung des britischen Ansehens im Auslande ge
spl'ochen. Gel'll hatten die :Minister dem Lande jetzt von bedeuten
den Erfolgen berichtet; nm deshalb war die Eroffnung so lange 
verzogert worden, weil man hoffte, in del' Thronrede schon den 
Abschluss eines Dreihundes mit Ostel'reich und Holland vel'klinden 
zu konnen. Abel' statt von del' vollzogenen Tripel-Allianz konnte 
Georg nm von del' hevorstehenden El'lleuel'ung del' alteren Biind
nisse mit den Generalstaaten sprechen. Und del' einzige Erfolg, 
dessen er sich flir jetzt rlihmen dmfte, war neb en dem Abschluss 
des Barriere-Traktats del'jenige eines Handelsvertrages mit Spanien, 
dessen Bedeutung nun libel' Geblihr erhoben wmde. 

Ohne Miihe gelang es dem Hofe, die nach seinem '\Vunsehe 
abgefassten Adressen zm Beantwortung del' Thronrede in beiden 
Hausel'll zur Almahme zu bringen. Das Unterhaus erklarte sich 
wieder wie im vorigen Sommer zu allen Bewilligungen bel'eit, ehe 
sie noch gefordert waren, damit del' Konig diesel' llnllatiirlichen 
Rebellion ein Ende machen konne. 

Die Regierung suehte und fand ihre beste Stlitze am Padamente. 
Als nach kmzer ZRit drohende N achrichten aus Frankreich einliefen 
von schottischen und irisehen Offizieren und anderen Feinden Eng
lands, welche nm auf eine Gelegenheit warteten, urn sich zm Unter
stlitzung des Aufstandes nach Schottland einzuschiffen, da trat Konig 
Georg mit einer nenen Thronrede VOl' das Pal'lament. Er spraeh 
in erster Linie von del' nID} unzweifelhaften Anwesenheit des Pl'aten
denten in Schottland; Franlueich ward nicht namentlich erwahnt, 
abel' del' Sinn war darum nicht weniger verstandlich, wenn es hiess, 
dass die Rebellen voller Vertrauen von del' Rilfe sprachen, die 
ihnen von auswarts kommen werde. 1) Auch in den Adressen beider 

1) .... though it may be easy to collect from his (the king's) speech, who 
is meant, yet it is worded so, as not to give any just handle for provocation, 
or, to engage H. M. in anything directly against France. Townshend an 
H. Walpole 24. Jan. (a. St.) 1716. R. O. 

Mi cha ei, Engl. Geschichte. 38 
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Hauser war jeder Ausdruck vermieden, welcher den Regenten ver
letzt haben wtirde. Die Gemeinen konnten ihre fruheren Zusagen 
gar nicht mehr steigel'll. Sie erklarten, dass sie keine Ausgabe scheuen 
wurden, und baten Georg geradezu, mit del' Vermehrung del' Truppen 
noch fortzufah1'en. 1h1'e Bewilligungen, sagten sie, soUten ausreichen, 
nicht nur zur Unterdruckung des Aufstandes, sondel'll auch, den 

, Konig stark zu machen, dass er jeder auswartigen Macht seinen 
Unwillen zeigen konne, wdelle dem Pratendenten odeI' seinen An
hangel'll V o1'schub zn thun wagte. 

In del' Debatte, welche dem Beschlusse diesel' Adresse voraus
ging, begnugten die Redner sich mit so allgemeinen Andeutungen 
nicht. Den Ministel'll war es peinlich genug, als einige sich zu 
heftigen Ansfallen gegen F1'ankreich hinreissen liessen und dafur 
noch den sturmischen BeifaU des Ranses ernteten. Die StinmlUng 
war derartig erregt, dass die :Ministeralle Muhe hatten, die Leiden
schaften zu dampfen. Denn wenn sie die Geister noch weiter hatten 
erhitzen wollen, so konnte leicht die Folge sein, dass man sich auf 
dem Flecke fur den Krieg gegen Fl'allkreich erklarte.1) Nun ent
schloss sich die Regierung in del' That, 110ch weitere 10000 Manll 
in England und 6000 in Irland aufzustellen, eine Massregel, die 
kalun einen anderen Sinn als den einer Rustung gegen Frankreich 
haben konnte. Denn del' Aufstand in Schottland erforderte solche 
Anstrengungen schon nicht mehr. 

Am bedeutendsten war die moralische ",Virkung, welche diese 
Massl'egeln in Frankreich uMen. Wahrscheinlich ist ja del' Regent 
fill' seine Person einem Kriege gegen England l1iemals geneigt ge
wesen; VOl' dem Bilde del' Einigkeit, welches Konig und Parlament 
boten, gewannen die fl'iedlichen Tendenzen in Frankreich allmahlich 
die Oberhand. Stan' selbst teilte dem Herzoge mit del' Note yom 
9. Marz ein paar weitere Adl'essen mit, in welchen das Parlament 
den Konig noch einmal aufgefordert hatte, jedem fremden Fursten, 
welcher den Pr11tendenten beschutzte, seine Entrustung auszudrucken. 
Nun anderte sich die Haltung Frankreichsj die Kriegsgeruchte ver
stnmmten. Die Starke, welche die Regierung Georgs I. zu zeigen 
vermochte, verschaffte illr die Achtlmg von ganz Europa. Am Ende 

1) ... it was the business of the King's servants, rather to moderate than 
to raise the passions of' the House upon this occasion, for had they encouraged 
the temper which appem'ed, I do verily believe, a war would have been voted be
f01'e the rising of the House. Stanhope an Stair 23. Jan. Ca. St.) 1716. R. O. 
Der Brief giebt eine wichtige Erganzung zur ParI. Hist. 
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hatte Sle dmch den schottischen Aufstand nul' gewonnen, Prinz 
Eugen hatte wohl recht gehabt, dass ihl' etwas Gunstigeres gar nicht 
hatte begegnen konnen. 

U nterdessen war schon ein schweres Strafverfahren gegen die 
Rebellen und Aufruhrer in England, soweit man ihrer habhaft war, 
eingeleitet worden. Hinrichtungen und Vermogensentziehungen er
folgten in nicht gering em Umfange. Hunderte von den in Preston 
Ergriffenen wurden zur Strafarbeit in die amerikanischen Kolonien 
geschickt. Ein hades und schimpfliches Los schien des Haupt
schuldigen, Thomas Forsters, zu harren. Als lVIitglied des U nter
hauses hatte e1' erwarten duden, in den Tower gebracht zu werden; 
statt dessen ward er in das gemeine Gef'angnis von N ewgate ge
sperrt. Aus del' Liste del' Commons wmde er gestrichen, VOl' einem 
gewohnlichen Gerichtshofe sollte ihm del' Hochverratspl'ozess ge
macht werden. Da gelang es ihm, wenige Tage vol'her, mit ",Vissen 
des Gefangnisdirektors zu entfliehen. Diesel' wurde sogleich selbst 
verhaftet, die Minister waren gewaltig erbost, dass del' schlimmste 
unter allen Rebellen del' verdienten Strafe el1tgallgel1 war, ein Preis 
von 1000 £ wurde auf Forsters Kopf gesetzt, doch gelang es nicht, 
ihn abermals zu fassen. Auch del' alte Macintosh entging del' 
strafenden Gerechtigkeit. Nebst einigen Genossen gelang es ihm 
aus dem Gefangnisse auszubrechen. Die gelosten Ketten in del' 
einen Hand, in del' andel'en eil1 Messer schwingend, solI e1' die 
"Wachter zuruckgescheucht, den ",Veg zur Freiheit sich gebahnt haben.1) 

Abel' auch gegen die adligen Fuhrer des nordenglischen Auf
standes wollte man die Strenge des Gesetzes walten lassen. Sieben 
Lords waren bei Preston ergriffell worden; die Minister hielten es 
fill' unumganglich llotwendig, an diesen ein Strafgericht zu voll
ziehen. Del' Hof meinte das Gehassige del' Sache von sich abwalzen 
zu konnen, indem das Unterhaus bewogen wurde, VOl' den Lords 
die Ank:1age zu erheben. Bei dem Eirrflusse, den die Regierung 
beim Parlamente besass, wurde sie darum die Entscheidung nicht 
weniger in ihrer Hand halten. Zugleich schien bei diesem Verfahren 
auch del' Konig nicht in die Lage kommen zu konnen, die Ve1'
urteilten begnadigen zu sollen, odeI' ein Beispiel grosser Harte zu 
geben. Denn nun konnte eine Begnadigung nul' durch eine form
liche Parlamentsakte unter Zustimmung des Souverans erfolgen. 
Am selben Tage, da das Parlament wieder zusammentrat, am 
20. Januar 1716, stellte Mr. Lechmere im Unterhause den ersten 

1) Hoffmann 19. Mai 1716. 
38* 
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Antrag zur Anklage ernes del' sieben Lords. Eine ausftihrliche 
Aufzeichnung del' Rede ist erhalten, welche Lechmere bei diesel' 
Gelegenheit gehalten haben solI. Er wusste die Segnungen del' 
Regierung Georgs I. zu preisen, del' wahrend seiner kurzen Herr
schaft ftir die Ehre del' Kirche und das 'Vohl des Reiches schon 
mehr gethan habe als irgend erner seiner V organger in del' dTei
fachen Zeit. Del' Redner folgerte daraus die Verwerflichkeit del' 
Rebellion. Er suchte zu beweisell, dass es dem Unterhause als 
erne Pflicht ebensowohl dem Konige wie dem V oike gegentiber zu
stehe, die Erhebung del' Anklagen rn seine eigene Hand zu nehmen 
und sie keinem andel'll zu tiberlassen. Die weiteren A.usftihrungen 
mogen del' Regierung nicht eben angenehm gewesen sein, denn ihre 
eigene Politik schimmerte gar so deutlich durch, wenn Lechmere 
zur Begrtindung sernes Antrages noch erklarte, dass nach seiner 
Meinung kein Gnadenakt des Konigs ein durch die Anklage del' 
Commons bewirktes Urteil aufheben konne. Er meinte endlich 
sernen Antrag nicht wirkungsvoller begrtinden zu konnen als durch 
den Hinweis auf die eben bekannt gewordene Proklamation des 
Pratendenten, in welcher auch dieses Parlament mit groben 
Schmahungen tiberhauft worden war. Auf Lechmeres Antrag folgten 
sechs andere, aIle wurden angenommen und demgemass die Hoch
verratsldage VOl' dem Oberhause gegen aIle sieben Lords beschlossen. 

Ein Ausschuss des Unterhauses unter dem Vorsitze Lechmeres 
entwarf die Anklage-ATtikel. So wurden denn am nachsten Tage 
die Grafen Derwentwater, Nithisdale, 'Vintoun und Cal'llwath, Vis
count Kenmure und die Lords "\Viddrington und Nairn VOl' das 
Oberhaus beschieden, sie mussten niederknien, bis del' Lord Kanzler 
ihnen gestattete, sich zu erheben. Als die Anldage verlesen war 
und sie gefragt wurden, was sie darauf zu erwidel'll hatten, bat 
Derwentwater - und die tibdgen Angeklagten schloss en sich ihm 
an - unl ernige Tage Frist, damit sie sich auf ihre Verteidigung 
vorbereiten konnten. Die Bitte konnte nicht abgeschlagen werden 
und auch ihrem Ersuchen um einen Rechtsbeistand ward Gewahrung 
zu teil. Am 30 .• Tanuar erschienen sie wieder VOl' dek Oberhause, 
ernzeln wurden sie vorgeftihrt. Zuerst trat Lord Derwentwater auf, 
seine niedergeschriebene Antwort ward verlesel1. Die in den An
klage-ATtikeln enthaltenen V orwtirfe, da sie sich meist auf That
sachen grtindeten, waren freilich nicht zu widerlegen. Nur etwa, 
dass del' Graf sich dagegen verwahren durfte, als habe er es jemals 
auf das Leben des Konigs Georg abgesehen gehabt. 1m allgemeinen 
el1thielt Derwentwaters Ant-wort weniger eine Rechtfertigung als 
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Milderungsgrunde. Er sei jung und unerfaln-en, er habe nach den 
Kampfen bei Preston weiteres Blutvergiessen zu verhindem gesucht, 
habe alles gethan, urn die Kapitulation in's Reine zu bringen. Abel' 
man habe ihn und seine Genossen auch glauben lassen, dass sie sich 
del' Gnade des Komgs zu erfreuen haben willden. So gebe er sich 
denn del' Hoffnung hin, dass Lords llld Commons sich in's Mittel 
legen \\iirden, urn Gnade fur ihn zu erwirken. Das gauze Schrift
sWck hatte den Sinn einer demtitigen Unterwerfung des Angeklagten 
unter den "\Villen serner Richter. Del' Lord Kanzler fragte ihn, ob 
e1' sich also schuldig bekenne; e1' bejahte es. ErneI' nach dem 
andem ward vorgeftihrt und erldarte mit dem Bekenntnisse serner 
Schuld, dass er auf die Gnade des Konigs und die Vermittelung 
des Pm-laments hoffe. Nur "\Vintoun bat Ul11 neuen Aufschub, del' 
ihm gewahrt wurde. Bald sah man sich, da ein Zugestandnis del' 
Schuld von ihm nicht zu erhalten war, gezwungen, seine Sache von 
derjenigen seiner sechs Genossen zu trennen. 

In del' alten "Vestminster Hall, in del' schon so manches rn 
del' Geschichte Englands denkwti1'dige Urteil gesprochen war, sollte 
am 20. Februal' auch tiber die sechs Lords del' Richterspruch des 
Oberhauses gefallt werden. lVlit feierlichem Geprange begaben sich 
die Pairs des Reiches zu del' ernsten Handlung. Den V orsitz ftihrte 
herkommlicher "\Veise ein vom Konige fill diese Gelegenheit er
nannter Lord High Steward. Dieses Mal ward das Amt dem Lord 
Kanzler Cowper tibertragen, sehr gegen seinen eigenen 'Vunsch 1

), 

denn es war ihm schmerzlich, das Urteil tiber Lord "\Viddrrngton 
sprechen zu muss en, welcher ein Verwandter seiner Gemahlin war. 
Gem hatte er Nottingham an seiner Stelle gesehen, abel' diesem 
ware, nach sernem fel'lleren Verhalten zu urteilen, die Sache gewiss 
noch peinlicher gewesen. Dem koniglichen Auftrage abel' durfte 
und wollte Cowper in seinem rechtschaffenen Sinne sich nicht ent
ziehen. So ward ihm die traurige Pflicht, das Blutmteil zu ver
ktinden. An jeden einzelnen del' Angeklagten richtete Cowper zu
erst die Frage 2), ob e1' noch etwas zu bemerken habe, wodurch nach 
dem Erngestandnis serner Schuld das Urteil aufgehalten werden 
konne. Sie mussten zuletzt samtlich die Frage vemeinen, abel' jeder 
ergriff doch noch einmal das Wort, urn die wichtigsten Umstande 
zu wiederholen, welche ihn del' Gnade des Konigs und del' Ver-

1) Diary of Lady Cowper 72. 
2) Fur das Folgende vgl. "del' ganze Prozess ... gegen Jakob Gl'afen 

von Derwentwater, Wilhelm Lord Widdrington etc .... " Aus dem Eng!. 1716. 
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mittelung del' beiden Hauser zu diesem Zwecke wlirdig machen 
duxften. Dass man ihre Familien des Ernahxers nicht berauben 
moge -. Lord Nairn war Vater von zwolf Kindel'll -, dass sie 
gegen die Person des Konigs niemals etwas im Schilde gefuhrt 
dass del' Rest ihl'es Lebens Zeugnis ablegen werde wie tief ihl'~ 
Reue und Dankbal'keit sei. '~T as am starksten zu' ihren Gunsten 
spra~h, war die ehrJiche Behauptung jedes einzelnen dass ihm del' 
I~o~lg als ein gutiger Herr geschildert worden sei ~d er sich frei
wllhg ergeben habe in del' Hoffnung auf die Gnade, welche er 
nnden werde. 

Ais sie geendet hatten, verkundete Lord Cowper das Ul'teil. 
Er wies dal'auf hin, da'ls das gesamte Haus del' Gemeinen . del' 
g~nze . ~.olitische Leib dieses freien Konigreiches" zu seiner ~ig~nen 
vert81Ulgung aufgestanden sei, um die geschehene l\fissethat zu 
a11llde~. Del' Lord High Stewa1YZ widerlegte in strafender Rede, 
was dIe AngeHagten zur mildel'en Beurteilung ihres Thuns vor
gebracht hatten. vVenn sie wirklich mit Kriegsvolk Pferden und 
VI affen zum Kampfe nicht bereit gewesen seien, im' Herzen waren 
Sl~ es um .so mehr. Sie woHten, um del' Verhaftung zu entgehen, 
ZU1' ~ebellio~ .. gezwungen lVorden sei~: welch ein Gluck fur jeden 
von Jlnen wale es gewesen, wenn sle, statt Rebellell zu werden 
del' mildell Haft teilhaftig gewordell waren. FitI' die Katholike~ 
u~ter ihnen, so l'~umte .~O\\:per ein, sei in d~r That die Versuchung 
gI?SS gewesen, dlese g~nstlge, und vermutlich die letzte, Gelegen
h81t ~ur Herstellung emer katholischen Herrschaft in England zu 
e:-gr81fen: Um so grosser die Schuld del' Protestanten, welche nicht 
emmal erne Gewahr fur Schutz odeI' Duldung ihres Glaubens yom 
Pratendenten erlangt haben. Zunl Schlusse erfolgte die Verkun
dung des sch:oeckliehen Riehterspruches, del' ein grausames Ve1'
fah1'en vorschl'leb, nach welchem die Schuldigen samtlich dem Tode 
uberliefert werden soUten. 

. Nicht nul' viele aus del' vornehmen "'IV eIt, auch Georg I. und 
sem Sohn hatten del' Verhandlung selbst beige"iVohnt. Die Minister 
hatten dem Konige vorgesteIlt, dass er an diesen Rebellen welche 
gegen seinen Thron und sein Leben konspiriert hatten, kei~e Gnade 
walten !assen ~urfe. Was die l\finister am meisten gegen die 
VerUl~tellten erbltterte, war del' Umstand, dass sie aIle Aussagen 
verw81gerten, durch welche man einen tieferen Einblick in die 
Ursac~:e~ del' Rebe~li~~ gew~nnen hatte. Am 28. Februar bestatigte 
del' Komg das Urtell uber die sechs Lords am Freitag den 6. Marz 
sollte die Hinrichtung sein. ' 
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Das Schicksal del' vornehmen Verurteilten erregte allgemeines 
l\fitleid. 1m Publikunl ivollte man auch an den Erll5t del' Sache 
nicht recht glauben. Und nun ward die Frist bis zur Hinrichtung 
eifrigo benutzt, um noch eine Begnadigung auszuwirken. Die Ge
mahlinnen, die Verwandten, die Freunde del' sechs Lords liessen 
nichts unversucht. Abel' aile Bemlihungen beim Konige und seinen 
Ministern, bei allen einflussreichen Personen beiderlei Geschlechts 
schienen gleich aussichtslos. Robert ,Yalpole teilte spateI' dem 
Unterhause mit, dass ihm allein fur das Leben des Grafen Derwent
water 60000 £ geboten worden seien. Dnd es war wohl Fraulein 
von Schulenburg - eine auslandische Dame, sagt unser Bericht
erstatter 1

) -, welcher zu ahnlichem Zwecke ein Geschenk von 
150000 £ in Aussicht gestellt wmde. Am ersten Marz machte die 
Junge Geinahlin des Grafen Derwentwater noch einen Versuch fur 
ihren unglucklichen Gatten die Gnade des Konigs zu erringen. 
Sie warf sich ihm zu Fussen, als er aus del' Kapelle kam. Georg T., 
welcher solche Scenen hasste und sich ihnen, wo e1' konnte, zu ent
ziehen suchte, ·\Var auf's peinlichste beruhrt und wusste im Augen
blicke nichts anderes zu sagen, als: "Es thut mil' herzlich leid, 
Madame, Sie in diesel' traurigen Lage zu el'blicken." Am Abende 
berief er jedoch noeh einen Kabinettsrat. Aussel' Nottingham er
Harten sich aIle l\fitglieder desselben fur die Hinrichtung, welche 
schon deshalb erfolgen miisse, weil die Verurteilten die Aussagen, 
welche man von ihnen witnsche, verweigerten.2) 

Doch ehe del' Tag del' Hinrichtung herankam, wurde die Rettung 
del' Verurteilten noch auf einem andern ",Yege versucht, welcher 
eher zum Ziele zu fiihren schien, als die personliche Verwendung 
beim Konige. Man bemiihte sich, die Entscheidung in's Parlament 
zu verlegen. Dem gegenuber musste sich die Regierung wenigstens 
uber ihre eigene SteHung volllzommen klar seil1. Es galt, noch 
einmal die Grlinde gegeneinander abzuwagen, welche fur odeI' gegen 
die Begnadigung sprachen. 

Auf del' einen Seite schien es nicht grossmutig gehandelt, wenn 
man an den Mannern blutige Rache nehmen wollte, welche in del' 
Hoffnung, Gnade zu finden, die Waffen niedergelegt hatten, wahrend 
sie im andern FaIle sich vielleicht hatten durchschlagen odeI' doch 
einen ehrenvollen Tod nnden konnen. Und schon nach den bisher 
erfolgten Strafen und Hinrichtungen war Georg I. in den Ruf eines 

1) Bonet 10./21. FebI'. 1716. 
2) Hoffmann 3. Marz 1716. 
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grausamen Fiirsten gekommen. Auf del' andel'll Seite sprachen 
noch starkere Gl'iinde gegen die Begnadigung. Von den geringeren 
Leuten, die zu Preston gefangen worden, hatte man schon 30 bis 
40 am Leben gestraft. 'Venn man so mit den armen Bethorten 
verfuhr, durfte man gegen die Anstifter und Fiihrer del' Rebellion 
Schonung walten lassen? Und war es nicht geboten, jetzt allen An
hangel'll des Pratendenten durch die Hinrichtung del' Hauptschuldigen 
einen heilsamen Schrecken einzujagen? 

Indem nun die beiden Hauser des Pal'laments sich mit dem 
Schicksal del' sechs Lords befassen sollten, war auch die praktische 
Frage noch zu entscheiden, weI' denn eigentlich in diesem FaIle 
begnadigen konne. Mit dem einfachen Hinweise auf die Act of 
Settlement war es nicht gethan. Da hiess es freilich in biindigen 
Worten, "dass kein Gnadenakt unter dem gross en Siegel von Eng
land gestattet sei gegeniiber einer durch die Communen im Parla
mente erhobenen Anklage." 1) ]Yilt andel'll'Vorten: das Begnadigungs
recht del' Krone ruht, wo das Unterhaus als Klager auftritt. vVenn 
dal'llach in solchem Fane die Begnadigung nul' wieder yom Pal'la
mente ausgehen konnte, indem dasselbe dUTch einen neuen Beschluss 
beider Hauser das friihere Urteil des Oberhauses gleichsam wieder 
aufhob odeI' doch seine V ollstreckung verhinde1'te, so wurde gleich
wohl dieses Mal ein Einwand dagegen erhoben. ,J ene1' Gesetzes
paragraph, sagten einige, nach welchem del' Konig nicht wie' sonst 
begnadigen dar£, ist fiir den Fall erdacht worden, dass es sich urn 
die Anklage eines verantwortlichen Ministers handelt, del' also nicht 
dUTch den Souveran del' verdienten Strafe entzogen werden solI. 
Die Bemerkung war vollkommen zutl'effend; abel' wie das Gesetz 
in seiner knappen Fassung nun einmal lautete, so konnte niemand 
bestreiten, dass es auch ebensogut in jedem andel'll FaIle einer 
Anklage durch die Commons anwendbar sei. Und seltsamer
weise waren ja dieses Mal gerade durch die Beschrankung des Be
gnadigungsrechtes del' Krone die 'Viinsche del' Regierung am be
quemsten zu el'fiillen. vVeil del' Konig nicht in die Lage kommen 
wollte, begnadigen zu konnen, so hatte man die Anklage durch 
das Unterhaus erheben lassen. 

Jetzt abel' wurde del' Versuch gemacht, eben mit Hilfe jenes 
Paragraphen die Absichten del' Minister dennoch zu durchkreuzen. 
Die Freunde del' sechs Lords wollten den Konig nunmehr in die 

1) That no Pardon under the Great Seal of England be pleadable to an 
Impeachment by the Commons in Parliament. 
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Lage bringen, begnadigen zu miissen. Das Parlament wurde mit 
Petitionen bestiirmt; wenn es nun, diesen entsprechend, sich fUr die 
Begnadigung erkHirte, so musste die Krone sich wohl anschliessen. 
Eine starke N eigung dazu war in beiden Hausel'll vorhanden. Denn 
den meisten Mitgliedel'll widerstrebte in del' That del' Gedanke, 
dass man dem Lande das furchtbare Schauspiel der Him'ichtung 
von sechs vol'llehmen Lords geben soUte. Del' unselige Paragraph 
del' Act of Settlement hatte iibl'igens die offentliche Meinung voll
kommen verwirrt. 1m V olke hatte man eben nur noch die 
Empfindung, dass die Begnadigung Sache des Konigs sei. Die be
absichtigte Verhandlung im Parlamente stellte sich also wie ein 
Versuch dar, dem Konige nur um so eindringlicher in's Gewissen zu 
reden. Auf die moralische vVirkung, welche man durch die blosse 
Verhandlung bei del' Regierung zu erzielen hoffte, kam eigentlich 
mehr an, als auf die Rechtskraft del' Beschliisse, zu denen man 
moglicherweise gelangen wiirde. 

In dies em Sinne war es nun del' Regierung auch vornehmlich 
darum zu thun, die Sache im Parlamente gar nicht zur Sprache 
kommen zu lassen. Am 3. Marz gelang es wirklich, eine derartige 
Verhandlung zu unterdriicken. Doch am nachsten Tage begaben 
sich die Frauen del' Verurteilten in grosser Begleitung nach 'Vest
minster, Uln ihre Petitionen den beiden Hausel'll zur Beriicksichtigung 
zu ell1pfehlen. Und jetzt hatte die Regiel'ung einen schweren Stand. 
Sie suchte alles 'Veitere abschneiden, indell1 sie in beiden Hausern 
den Antrag einer Vertagung bis ZUll1 12. lVIarz, wenn also die 
Hinrichtung voriibel' ware, stell en liess. Gleichwohl war die Er
orterung del' Petitionen nicht zu verhindern. Im Unterhause, wo 
man doch kiirzlich die Anklage beschlossen hatte, schien jetzt die 
Mehrheit fiir die Begnadigung zu sein. Auf die freiwillige Uber
gabe zu Preston ward verwiesen, die doch in del' Hoffnung auf die 
Gnade des Konigs erfolgt sei. Ob man denn mit Galgen und 
Schaffot Gnade erweise, fl'agte hohnend ein Abgeordneter.1) Zuletzt 
vv'ard freilich die Vertagung bis zum 12. Marz beschlossen, abel' 
nur mit einer Mehrheit von sieben Stinnnen. N och nie war die 
Stellung del' Regierung in diesem Untel'hause so schwach gewesen. 

Bei den Lords erlitt sie sogar eine vollige Niederlage. Heftige 
Debatten entspannen sich dariiber, ob die Petitionen in Erwagung 
zu ziehen seien, ob del' Souveran in diesem Falle begnadigen konne, 
ob man eine Adl'esse an ihn richten solIe. Die del' Krone nahe-

1) Nach Bonet. 
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stehenden Pairs, VOl' aHem Lord Townshend, wandten alles auf, um 
derartige Antrage zu FaIle zu bringen.Sie hatten wohl auch wie 
im Unterhause eine schwache Mehrheit zusammengebracht, wenn 
nicht ein Mitglied del' Regierung se1bst, Lord Nottingham, auch 
hier, wie schon zwei Tage vorher im Kabinette, seine gwwichtige 
Stinnne zu gunsten del' Verurteilten erhoben hatte. Er hoffe, sagte 
Nottingham, dass del' Konig Gnade uben werde, wenn die Ge
fangenen Aussagen machten) ja sogar auch, wenn sie keine Aussagell 
machten. 1

) Del' Antrag auf Vertagung ward verworfen, eine Adresse 
an den Konig beschlossen. Umsonst, dass die Getreuen del' Regiel'ung 
sich gegen den abtrunnigen Nottingham e1'hoben. Alles was sie zu 
er1'eichen vermochten, war, dass in del' Adresse Georg I. nicht um 
Begnadigung, sondern nur um eine Frist gebeten wurde, und auch 
dieses nicht fur alle sechs Lords, sondern nur fUr diejenigen unter 
ihnen, welche solcher Gunst wurdig seien. 

Ein wunderbares Schauspiel war es doch, wie also die beiden 
Korperschaften, welche soeben als Klager und Richter aufgetreten 
waren, nun so grosse N eigung zur Milde bClviesen; die Krone hinge.gen, 
we1che nicht einmal die Anklage selbst batte flihren wollen, Jetzt 
ein strenges Gericht heischte. Das Parlament war del' Ansicht, 
dass mit del' Verkundigung des Todesurteils del' Gerechtigkeit genug 
gethan sein; die V ollstl'eckung ware unnotige Harte, wie sie del' 
Krone nicht wurdig sei. Diese abel' sah sich schwer getauscht. 
Sie hatte die Schuldigen vernichten wollen, ohne selbst Hand an
zulegen. J etzt fand sie sich in del' Lage, sogar mehr Hass auf sich 
zu laden, wenn sie nun nicht begnadigte, als wenn sie gleich an
fangs offen als Klager hervorgetreten ware. IVlanche wollten gar 
behaupten, Lecluuere habe mit dem Klageantrag im Unterhause 
schon die Absicht verbunden dass dadurch das Parlament die , 
Moglichkeit erhalten solIe, dem Konige den Wunsch einer Be
gnadigung mit grossel'em N achdrucke aussprechen zu konnen. 

VVie dem aueh sei, nach del' Adresse des Oberhauses war es 
nieht mehr moglich, die Hinrichtung aller Vel'urteilten am vor
bestinnnten Tage zu vollstrecken. Del' Konig erteilte den Lords 
zwar nul' die kuhl abweisende Antwort, e1' werde bei diesel' wie 
jeder :1ndern Gelegenheit dasjenige thun, was er del' \Vfu>de del' 
Krone und del' Sicherheit del' Nation am angemessensten fillde. 
Am 6. Marz wurden jedoch nur zwei von den sechs Lords auf das 
Schaffot gefLthrt. Die Hinrichtung del' ubrigell vier war auf unbe-

1) Diary of Lady Cowper. 
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stimmte Zeit verschoben. Del' schuldigste Englander und del' 
schuldigste Schotte, Derwentwater und Kenmure, wurden ausersehen, 
ihre Emporung mit dem Tode zu bussen. 1m Publikurn wurde 
am meisten das Schicksal des noch jugendlichen Grafen Derwent
water bedauert. Er war del' Solm einer natiirlichen Tochter Karls II., 
einer del' reichsten Edelleute in England, urn seines katholischen 
Glaubens willen auch von Rom und Frankreich hochgeschatzt. Bei 
del' Untersuchung hatte er, wo man ihm seine Verbindung mit dem 
Pratendenten beweisen konnte, durch thorichtes Leugnen seine Sache 
erheblich verschlechtert. Lord Kenmure war Inhaber eines vom 
Grafen Mar erteilten Generalspatentes. Die beiden Delinquentell 
wussten ihre Fassung bis Zunl Tode zu bewahren. Derwent'water 
verlas auf dem Schaffotte eine Schrift, in del' er sein Bedauern aus
sprach, dass er sich schuldig bekannt habe. Denn nie konne er 
einen andern Konig fur rechtmassig halten als Jakob III. Moge 
jetzt sein Tod del' Sache seines Konigs zum Segen gereichell. Dann 
wolle e1' mit Freuden sein Leben hingeben. Auch Kenmure be
kannte sich im Tode noch einmal Zunl Pratendenten. Dann fiel 
auch sein Haupt unter dem Streiche des Henkel's. 

Von den vier ubrigen gefangellen Lords wollten die Minister 
keinen mehr hinrichten lassen. Ihnen haben die Standesgenossen 
illl Oberhause das Leben gerettet. Graf Nithisdale freilich war del' 
Gewalt del' Regierung schon entzogen. Seine Gattin, welche alles 
versucht hatte, um fur ihn die Gnade des Konigs zu erlangen und 
welche nun nicht andel'S wusste, als dass ihl' Mann am 6. Ma~'z 
stel'ben solIe. entschloss sich zu einer hochherzigen That, um sem 
Leben zu retten. Sie fand sich am Abende VOl' dem verhangnis
vollen Tage im Tower ein, wie um ihren Gemahl zum letzten Male 
zu sehen. Dann abel' blieb sie in seiner Zelle zuruckj del' Graf 
entfioh in den Kleidern seiner Frau. Durch die Hilfe eines Offiziers, 
den sie bestochen hatte, gelang es auch, den Betrug so lange zu 
verheimlichen, bis Nithisdale in Sicherheit war. So gross del' Zorn 
del' Regierullg uber die Flucht des Schuldigen war, sie verschmahte 
es doch an del' mutigen Frau, welche von ganz England be
wundert' ,vul'de, Rache zu nehmen. :Man gab ihr die Freiheit. 1) 

Da auch die ubrigen dl'ei Gefangenen nicht am Leben gestraft 

1) Rapin-Tindal (Haag 1749) XIII 120-21. Hoffmann 6. Marz 1716. 
Uber die auch durch Bonet vertretene Version, es sei die Schwester, nicht 
die Gattin Nithisdales gewesen, vergl. den A.ppendix ZUln zweiten Bande von 
Mahons History. 
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wurden und nachdem Lord Wintoun zwar zurn Tode verurteilt 
worden, abel' aus dem Tower entkommen war, so blieben Derwent
water und Kenmure die einzigen Edelleute, welche ihre Rebellion 
auf dem Schaffotte btissen mussten. Man thut unrecht, dieses 
Strafgericht grausam und allzu blutig zu schelten. Es war gewiss 
unvermeidlich, urn eine vViederholung des Aufstandes zu verhindel'll. 
Eine traurige Notwendigkeit, so nannte es die mitftihlende Lady 
Cowper. Georg I. freilich, der VOl' sentimentalen Anwandlungen 
jederzeit sichel' war, hatte am liebsten aIle sechs Lords hinrichten 
lassen. Er war gewaltig erbost tiber N ottinghams Verhalten im 
Oberhause. Ein voIles Einvel'llehmen hatte zwischen Nottingham 
und den tibrigen Ministel'll wohl niemals bestanden. 1) Von den 
Tories hatte er sich getreunt, abel' sein Herz war nicht bei den 
vVhigs. Anfangs war er machtig durch seinen personlichen Einfluss 
bei Georg I., mit dem er sich in franzosischer Spraehe, wenn aueh 
nieht immer ganz leicht, ve1'standigen konnte. Seine Gegne1' wussten 
zu erzahlen, wie e1' taglieh ande1'thalb Stunden dem Konige V 01'
trag hielt und mit del' treuherzigen Versieherung zu sehliessen 
pilegte, er habe naeh Pilieht und Gewissen Seiner Majestat die 
Wahrheit bel'iehtet. wone del' Konig seinem Rate nieht folgen, 
so untel'wel'fe er sieh seinem bessel'en Urteil. Die Kollegen im 
Kabinette arbeiteten diesem Einfiusse fortwahrend entgegen. Die 
deutschen :Minister, noeh whiggistiseher als die vVhigs, standen ihnen 
dabei treu zur Seite. Bel'llstorff erldarte schon im November 1714, 
mit N ottinghams Herrschaft werde es bald zu Ende sein. Die 
tibrigen Minister wu1'den in ihrer Abneigung nur noeh weite1' be
starkt, als e1' sieh wieder den Tories zu nahel'll begann. Beim 
Konige und dem Prinz en hatte e1' fortan nieht mem viel Gltiek; dafiir 
versuehte er mit Erfolg, del' P1'inzessin seine torystischen Grundsatze 
einzupragen. Sie konne nieht einsehen, erklarte sie eines Tages 
ihrer Hofdame, warurn ein vVhig mehr des Konigs Prarogative im 
Auge haben sollte als ein Tory. J etzt, nach den V organgen im 
Obel'hause, war Nottinghams Verbleiben im Kabinette nicht mem 
moglich. AIle Schwierigkeiten, welche die Regierung ,vahrend des 
Prozesses gefunden hatte, sagte Townshend, seien von Nottingham 
ausgegangen. 2

) Del' milde Lord Cowper meinte freilich, man solle 
es noeh einmal mit ihm versuchen, doeh Bel'llstorff erldarte, diese 
Gelegenheit dtirfe keinesfalls unbenutzt bleiben. So erhielt denn 

1) Das Folgende nach etlichen Angaben in Lady Cowper's Diary. 
2) Coxe, Walpole II 51. 
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Nottingham nebst seinem Bruder seine Entlassung, mit ihm gingen 
auch seine Sohne, welche gleichfalls Staatsamter bekleidet hatten. 

Ihre neugewonnene Macht suchte die whiggistische Regierung 
nach Moglichkeit zu befestigen. Mit grosserer Scharfe verfuhr man 
gegen Nonjuror8 und Katholiken. Gegen die letzteren ward auch 
gesetzgeberisch vo1'gegangen. Durch eine eigene Akte ward die 
V ollziehung alterer Katholikengesetze beschlossen. Del' kaiserliche 
Resident Hoffmaml, voller Teilnahme fiir seine Glaubensgenossen, 
bemtihte sich vergeblich, das Zustandekomll1en des Gesetzes noch 
zu verhindern, als es im Unterhause schon angenonmlen war. Zu
letzt suchte e1' sieh damit zu trosten, dass die Bill durch die Lords 
so viele Anderungen erfuhr, "dass die allzu grosse Scharfe und 
Hartigkeit davon ziemlichermassen benommen worden ist." 1) 

V on noch viel grosserer \Viehtigkeit war ein anderes Gesetz, 
welches die R,egierung Georgs I. im Jahre 1716 durehbrachte: die 
bertihmte Septennial Act. Man darf sicherlieh behaupten, dass die 
damit im englischen Verfassungsrechte getroffene Andenmg tiber
haupt' die bedeutendste Folge des jakobitischen Aufstandes ge
wesen ist. 

Es handelte sich bei dem neuen Gesetze urn eine Ausdehnung 
del' Dauer eines jeden Parlaments, ,vir wurden heute sagen, um 
eine Verlangerung del' Legislaturpel'iode, von drei auf sieben Jahre. 
Ehedem hatte eine gesetzliehe Sehranke fiir die Dauer del' Parla
mente nicht bestanden, mit Ausnahme derjenigen, welche jedesmal 
dureh den Tod des Souverans gegeben war. 2) So hatte es denn, 
ohne dass ein Gesetz vedetzt wurde, geschehen konnen, das Karl II. 
ein ihm genehmes Parlament volle siebzehn Jahre hindurch nicht 
aufgelOst hatte. Die Erinnerung an diesen :M:issbraueh ftihrte dazu, 
dass einige Jahre nach del' glorreiehen Revolution ein Gesetz, von 
den Lords ausgehend, in beiden Hausern zur Annahme gelangte, 
durch welches die Dauer aller Pariamente auf drei Jahre beschrankt 
wurde. Wilhelm III. sah aber darin einen Eingriff in seine Praro
gative und versagte die Zustimmung. Doch die Bill ward noeh 
zweimal eingebraeht, 1694 stinnnte del' Konig zu. FOl,tan durfte 
kein, Parlament langeI' als drei Jahre bestehen. Parlamente, hatte 
ein R,edner gesagt, gleiehen del' Manna, welche Gott dem aus
erwahlten Volke gab. Sie war kostlich, wahrend sie frisch war: 

1) Hoffmann 10. ,Tuli 1716. 
2) Die Triennial Act aus der Zeit Karls I. besagte nm, dass wenigstens 

aIle drei JahTe ern Pm"lament zusammentTeten musse. 
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aber zu lange bewahrt, ,yurde sie stinkend und ekle 1Vurmer ent
standen dureh die Faulnis. Ais die Triennial-Bill Gesetz wurde, 
erbliekte man ihren 1Vert in del' Sieherung del' kurzeren Parlaments
dauer, del' haufigel'en N euwahlen. Fur die Verfassungsgesehiehte 
el'halt sie eine hohere Bedeutuug dureh den Umstand, dass jetzt 
uberhaupt eine Zeitgrenze gegeben war, uber welehe hinaus die 
Dauer del' Parlamente nieht mehr im Belieben del' Krone lag: ein 
wiehtiger Sehritt auf dem ,Vege zum parlamentariseh regierten 
Staate. Demgegenuber war die Frage, wie lange denn die Legis
laturperioden sein sollten, fast von untergeordneter Bedeutung. N ur 
diese Frage ward 1716 von neuem zur Erorterung gestellt. 

Von vornherein sei hier betont, dass die Septennial-Akte nieht 
dureh die allgemeinen Gl'linde, welehe dafur spraehen, ursprunglieh 
veranlasst worden ist, sondern lediglieh dureh ein Bedurfnis del' 
praktisehen Politik. Die Whigs hatten den sehl' natul'liehen -W-unseh, 
ihre Herrsehaft auf lange hinaus zu siehern. Ohne die Mehrheit 
im Unterhause war dieselbe nieht zu behaupten. Naeh del' Triennial
Akte von 1694 musste abel' schon naeh zwei Jahreu eine Neuwahl 
erfolgen. Es war keineswegs g8wiss, dass dieselbe alsdann nach 
den vVunsehen del' Regierung ausfallen werde. Die Liebe des 
V ollms zu gewinnen hatte Georg I. bisher nicht verstanden. Die 
Ministeranklagen, die Truppenvermehrung, die mit mancherlei Harten 
verbuudenen Massregeln zur Unterdriiekung del' Rebellion, das alles 
hatte, obwohl uiehts ohne die Zustimmung des Parlaments uutel'
n0l1ll11en war, gegen die herrsehende Partei viel U nzufriedenheit 
erregt. ,Yenn aueh die Mehrheit del' Englander von del' N otwendig
keit, Georg I. auf dem Throne zu erhalten, uberzeugt war, so 
konnten also die naehsten vVahlen doeh leieht einen sehweren Sturm 
gegen die eben an del' Maeht bcfindliehe Partei entfesseln. Kein 
Zweifel, die ,Yhigs wi.i.rden in zwei J ahren mit den gewaltigsten 
Anstrengungen um die Behauptung ih1'e1' SteHung zu ring en haben. 
Um dem aus dem 1Vege zu gehen, um die Neuwahlell noch um 
einige Jahre hinauszuschiebel1, verfielen sie auf die Septennial
Akte. Grlinde genug flir dieselbe waren vorhallden. Sie mussten 
nun das Rustzeug abgeben in den Debatten del' bciden Hauser. 
Und so sachlich dieselben auch gefUhrt wurden, es war doeh 
den VV'higs vornehmlieh darum zu thun, noch einige Jahre 
im ungestOl'ten Besitze ih1'er Macht zu bleiben, den Tories, 
gegen ihre Gegner bald den Ang1'iff eroffnen zu konnen. 1m 
Jahre 1713 war schon von den damals herrschenden Tories 
del' Gedanke an die Aufhebung del' Triennial-Akte erwogen 
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worden. 1) Hatten sie Ernst damit gemacht, man wiil'de aus ihrem 
M:unde dieselben ATgumente zur Anpreisung langerer Legislatur
perioden vernommen haben, welche sie so eifrig bekampften, als 
sie von ihren Gegnern, den 1Yhigs, im Jahre 1716 vorgebraeht -wurden. 

Aus alledelll ergiebt sich schon, was doch aueh hervorgehoben 
-werden muss, dass das neue Gesetz sogleich auf das eben vorhandene 
Parlament Anwendul1g finden sollte. 1m Jahre 1715 berufen, sollte 
es, abgesehen von dem FaIle einer fl'uheren Auflosung durch die 
Krone, erst naeh sieben Jahren, 1722, wieder auseillande1' gehen. 
Man darf billig die Frage aufwerfen, ob nicht darin eine Rechts
verletzung gelegen habe. Durfte ein auf drei Jahre gewahltes 
Parlament, ohne die ,VahleI' zu fragen, seine Befugnisse auf sieben 
Jahre ausdehnen? N aeh unseren heutigen Ansehauuugen wohl nieht. 
1Vir haben im neuen Deutschland wie in Preussen eine Verlangerung 
del' Legislaturperioden von <:11'ei auf fUnf Jahre erlebt, abel' jedes
mal sollte die Andel'uug erst fUr den naehsten zu berufenden Reichs
tag odeI' Landtag Kraft gewinnen. Sicherlich wurde luan bei uus 
ein anderes V crfahren wie eine Reehtsverletzung, mindestens abel' 
als groben Vertrauensbruch und einen Verstoss gegen den politisehen 
Anstand empfunden haben. Dnd eben so lagen die Dinge in Eng
land zu del' Zeit, von del' wir handeln. 2) Dass aueh die Triennial
Akte noeh nieht ein Menschenalter bestand, kann an del' Frage 
niehts andern. Denn sie war doch nun einmal vorhanden und mit 
ihr die Voraussetzung, dass jedes Unterhaus auf drei Jahre ge
wahlt sei. \Vurde das Gesetz geandert, so konnte doeh jene Voraus
setzung natiirlieh erst fur das naehste zu berufcnde Pm'lament weg
fallen. 3) ,y oh1 ist c1ieses von den Gegnern des Gesetzes aueh schon 

1) V gl. Thornton, Brunswick Accession p. 174, 177. 
2) Zu del' Schade, mit welcher Mahon (I, 211) diesen Gedanken zuruck

weist, ist kein Grund vorhallden. Ich glaube uberdies nicht, dass er eill 
Recht hat, Hallams Autoritat fUr seine Auffassullg in's Feld zu fUhren. 
Hallam spricht von dem 1rrtum unwissender Leute, welche den Beschluss del' 
Septennial-Akte als einen Verfassungsbruch bezeichneten. Docll soIl sich dies 
nicht, wie J}1:ahon meint, auf die Anwendung auf das eben vorhandene Parla
ment beziehen, sondern allgemein auf die Aufhebung del' Triennial-Akte. 
WIr stimmen vollkommen mit Hallam darin uberein, dass die 1694 beschlossene 
Triennial-Akte ebensogut wie jedes andere Gesetz von einem spatel'en Parla
ment aufgehoben odeI' abgeandert werden konnte. Und andel'S ist, nach dem 
Zusammenhange von Hallams Darstellung, die von Mahon angezogene Stelle 
gar nicht gemeint. 

3) Die Beweisfuhrung von Blackstone, Commantaires (1809) I, 189 (66) 
scheint mil' unhaltbar. 
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empfunden worden. ,Venn dieses unterhaus, sagte ein Redner 
1716, sich selbst libel' die Zeit hinaus verlangert, fUl' die es ge
wahlt ist, so ist es alsdann keine Volksvertretung mehI', sondel'll 
eine durch sich selbst geschaffene Versammlung. 1) 

,Venn man nun abel' von diesel' lediglich praktischen Frage 
absah, so mussten bei del' Beratung del' V odage aIle die allgemeinen 
El'wagtmgen zur Sprache kommen, welche sich stets zu gunsten 
einer klirzeren odeI' langeren Dauer del' Parlamente anflihl'en lassen. 

Bis auf die Untel'schiede, welche durch Zeit und Ort gegeben 
werden, mlissen doch, wo immer Padamente vol'handen sind, die 
diesen Namen verdienen, auch die Grundideen die gleichen sein, 
welche flir die N onnen des parlamentarischen Lebens zur Voraus
setzung dienen. Denn die menschliche N atur bleibt stets dieselbe. 
Da im Parlamente die Meinungen del' Nation ihl'en Ausdruck finden 
sollen, liegt die Betrachtung am nachsten, dass die Korperschaft ill 
kurzen Zwischenraumen zu wahlen sei, damit auch unter wechseln
den Umstanden doch stets del' Volkswille in den Beschllissen del' 
Versammlung sich wiederfinde. Auch scheint so die Gefahr am 
fel'llsten gel'lickt zu sein, dass die Mitglieder verges sen konnten, 
dass sic Abgeordnete del' Nation sind. Und wenn bei langeren 
Legislaturperioden es del' Regierung ja auch freisteht, das Ende 
derselben in wichtigen Fallen nicht abzuwarten, sondel'll schon 
frtiher die Entscheidung des V olks in einer neuen \Vahl anzurufen, 
so steht es doch eben allein bei del' Regierung, von dies em Rechte 
Gebrauch zu mach en odeI' nicht. Sie hat natlil'lich auf del' andern 
Seite auch die Freiheit, ein ihr giinstiges Parlament bis zum ~~blauf 
del' Legislaturperiode beisannl1en zu lassen und die grossten mog
lichen V orteile davon zu ziehen, selbst in dem FaIle, wo die Nation 
in del' Zusammensetzung del' sie vertretenden Korperschaft nicht 
mehr den richtigen Ausdruck ihl'er eigenen Meinungen zu erblicken 
vermochte. 

Es sind dem gegenliber vornehmlich Gesichtspunkte des 
praktischen Interesses, welche mit nicht geringel'em Gewicht fill' 
eine langere Dauer del' Parlamente aufgestellt werden. Die 'Vahlen 
erfordern j edesmal, selbst wenn del' vVahlkampf in vernlinftigen 
Grenzen gehalten wird, eine erhebliche Smnme an Zeit und Geld. 
Um so bessel' wird es sein, je seltener del' Nation diesel' Aufwand 

1) ParI. HiBt. VII, 298. That if this Hmfse of Commons continued them
selves beyond the time for which they were chosen, they were no 1nm'e the re
presentatives of the people, but a House of their own making. 
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zugemutet wird. Zugleich lasst del' vVahlkampf - und dies ist das 
starkste ~Argument zu Gunsten del' langeren Perioden - die Gegen
satze del' Parteien am scharfsten hervortreten. Riel' tummeln 
sich die politischen Leidenschaften am heftigsten. Jede Pal'tei sucht 
die Massen auf ihl'e Seite zu ziehen und findet die Mittel dazu 
nicht nur in del' Anpreisung des eigenen Progral1lllls, sondern oft 
ebensosehr in Angriffen auf die anderen. Die Absichten del' Gegner 
werden entstellt, die Gehassigkeit wendet sich von del' Sache zu 
den Personen. Beide werden mit einander verdachtigt und ve1'
leumdet. U nd noch lange nach dem Wahlgange zittert in den an 
del' Urne streitenden Bevolkerungsklassen die Erregung nach, e1'
scheinen die immer vorhandenen Gegensatze so viel scln'offer und 
unversohnlicher. Mit einem W orte: del' ,Vahlkampf ist ein Ubel 
d 

. , 
as mIt del' Berufung gewah~ter Volksvertl'etungen ll11tl'ennbar ver-

bun den ist. SolI man dieses Ubel gar so oft libel' ein V olk bringen, 
soIl man nicht lieber die ,Vahl nur so selten erfolgen lassen, wie 
das Interesse del' Nation es eben ertragt? Und ferner: die neu
hinzukommenden Abgeordneten pflegen einer gewissen Schulung in 
den Gewohnheiten tmd del' Arbeitsweise des Parlaments zu be
dlirfen, um illr Urteil, ihl'e Kraft, ihren Fleiss zu voller, frucht
barer Anwendung bringen zu konnen. "Vie kann dies, sagt man, 
in kurzlebigen Parlamenten recht geschehen, wo man, wenn kaum 
die Gewohnung an die regelmassige Arbeit erreicht ist, schon wieder 
an den nahenden ,Vahlg:al1l! zu denken hat? 

Zu diesen Erwagu;ge; allgemeiner Natur, welche wohl iiberall 
zur Sprache kommen mlissen, wo es sich um die Frage del' klirzeren 
odeI' langeren Legislaturperioden handelt, kamen uun in England 
110cll besondere Gesichtspunkte hinzu, die sich aus den Verhalt
nissen del' Zeit el'gaben. 

Um im FaIle einer Niederlage, welche del' Regierung hochst 
peinlich gewesen ware, die Sache wenigstens kurz zu machen, be
schloss sie, zuerst die Lords, dann erst die Connnons damit zu be
fassen. Yom Obel'hause waren mehr Schwierigkeiten zu el'wartenj 
man musste also bald Klarheit libel' das Schicksal del' Vorlage ge
winnen. Im Unterhause wurde spateI' allerdings del' Vorwurf laut, 
die Lords hatten mit U nrecht die Initiative ergriffen in einer Sache, 
welche allein die Gemeinen angehe als Hliter del' Rechte und Frei
heiten des V olks. Abel' die so sprachen, wul'den schnell widerlegt 
durch die Bemerkung, dass auch die Triennial-Akte seiner Zeit yom 
Oberhause ausgegangen sei. 

Del' Herzog von. Devonshire brachte am .21. April 1716 die 
]IIi c h a e I, Eng!. Geschichte. 39 
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Septennial-Bill VOl' das Oberhaus und teilte sogleich die wichtigsten 
Grunde mit, welche sich fur dieselbe anfuhren liessen, die Auf
regungen, die grossen Kosten haufiger 'Wahlen, selbst den N utzen 
del' Amvendbarkeit auf das gegenwartige Parlament, da del' Geist 
del' Rebellion kaum gedampft sei. Die Hauptdebatte entspallll sich 
unter den Lords hei del' zweiten Lesung am 25. ApriL Die Tories 
brachten alles VOl', was einen vernunftigen Einwal1d abgebel1 kOl1nte. 
Lange Parlamente, sagten sie, verstossen gegen den Geist del' eng
lischen Gesetze. Graf Nottingham, seit seiner Entlassul1g wieder 
ganz Tory, erklarte, die Verfassung verlange haufig wechselnde und 
fleissig tagende Parlamente. Ein anderer brachte jenen Einwand 
"\vieder VOl', mit dem einst Swift den Konig 'Vilhelm fur die Triennial
Bill zu gewinnen suchte. 1) Das beruhmte lange Parlament del' 
Revolutionsgeschichte habe dem Konige nul' Verdel'ben gebl'acht. 
Viel war auch von dem siehzehnjahrigen Parlamel1te Karls II. 
die Rede; die Tories behaupteten, er habe sich dmch die 
Veruachlassigung des V olkes unbeliebt gemacht; nicht andel's 
werde es Georg I. ergehen, wenn diese Bill Gesetz werde. Sie 
wird, sagte Graf Aylesford, Nottinghams Bruder, Zwietracht saen 
zwischen Konig und V olk. Die von dem Geiste del' Rehellion 
noch drohenden Gefahren wolHen die Tories nicht anerkennen. 
Und sollte selbst, meinte einer ihrer Redner, aus den Schlupf
winkeln del' Rebellen ein Flustern von Ul1zufriedenheit und Ve1'
rat hervordringen: es ist doch nicht in ih1'e Macht gegehen, 
U nheil zu stiften. 'Venn endlich die V odage den N utzen sieben
jahriger Parlamente fUl: die auswartige Politik hervorhob, so wendete 
Nottingham sich mit bitterem Holme auch gegen diese Behauptung. 
vVie werden denn, fragte e1', fremde Fursten mit uns Blindnisse 
schliessen wollen, wenn ihnen doch in del' Einleitung del' Bill gesagt 
wird, dass von del' Partei del' Papisten bei uns fUr Frieden und 
Sicherheit schwere Gefahren drohen? 

Die "Whigs vermochten ihren Gegnern gut Bescheid zu thun. 
Graf Isla wusste das Ubel del' haufigen 'Vahlen in lebhaften Farben 
zu schildern. Er brachte die im Padamente schon stark auftretende 
Korruption mit den vielen 'Vahlkampfen in Verbindung. Denn 
wenn ein Mann dabei sein Vermogen geopfert hat, wie es leicht 
schehen kann, so muss er eben sehen, wie er wieder zn seinem 
Gelde kommt. Haufige 'Vahlen befol'deru Laster und Ausschweifung, 
sie stiften unversonlichen Hass im Schosse del' Familien, sie bringen 

') Vgl. Macaulay, History VII (Tauclmitz) 183. 
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die Regierung in Abhangigkeit von den Launen del' Menge. Del' 
Herzog von Argyle trat auf, um die Behauptung zu widerlegen, 
dass die Rebellion zu Ende sei. Die Empol'er hatten nm ihr Haupt
quartier von Perth nach Paris odeI' St. Germain vedegt. 

Fltnf Stundell hatte die Debatte gewahrt. Endlich ward del' 
Antrag, die Bill an eine Kommission zu verweisen, mit 96 gegen 
61 Stimmen angenommen. Damit war die Annahme des Gesetzes 
un Ob81'hause schon entschieden. Sie geschah am 29. April mit 
69 gegen 36 Stinmlen. 24 Lords meldeten ihren Protest an. 

1m Unterhause war die Regierung von Anfang an einer Mem'
heit sichel" Del' erste Redner fur die V odage erkHirte hoffnungs
voll, dass dieselbe geeignet sei, die politischen Parteiungen ganzlich 
aus del' \Velt zu schaffen. Und Sir Richard Steele fiihrte denselben 
Gedanken weiter aus. Ahlllich wie wir auch in unserer Zeit gegen 
die kurzen Parlamente haben argumentieren horen, so erklarte er, 
bei dreijahrigen Perioden gehe das erste Jahr .hin uber l'achgierigen 
Beschliissen und hitzigen El'orterungen del' jungsten vVahlen, das 
zweite ist del' Arbeit gewidmet, abel' mit einer starken Neigullg, 
sich libel' das von fruheren Parlamenten Geschaffene hinwegzusetzen, 
im dritten Jahre stehen die Mitglieder schon wieder unter dem 
Eindrucke del' nahenden vVahlen. Von dem N utzen del' V odage 
fur die auswartige Politik gebrauchte e1' das Wort des alteren 
Sunderland, die Dreijahrigkeits-Akte habe einen dreijahrigen Konig, 
ein dreijahriges Ministerium, eille d1'eijah1'ige Allianz geschaffen. 

Die Gegner del' Vorlage hatten keine Hoffnung zu siegen, abel' 
ihre Einwande brachten sie doch mit grosser Eindringlichkeit VOl'. 
Ja auf ihrer Seite scheint, da Robert 'Valpole in del' Sitzung fehlte, 
die grossere Beredsamkeit entwickelt worden zu sern. Shippen, ein 
charaktel'voller Tory, del' seine Meinung ruckhaltlos, zuweilen allzu 
offen, herauszusagen liebte, bemerkte, dass die Bill uber die 
schwierigste Stelle - er meinte das Oberhaus - schon hinweg sei. 
Abel' d81moch musse jetzt wenigstells die Freiheit del' Rede walten. 
,,1st es doch vielleicht unser letzter Kampf fur die Freiheiten derer, 
die wir hier vertreten." Die V odage, sagte Shippen, nennt die 
Gefahren, welche del' Regierung von inneren und ausseren Feinden 
drohen. Abel' wenn sich dies auf die Minister bezieht, was geht 
es uns an, ob sie sich beim V olke verhasst gemacht haben odeI' 
nicht? Sind sie fur uns doch eher ein Gegenstand del' Eifersucht 
als del' Fursorge. Soll es sich abel' auf den Konig beziehen
und nnr so kallll es wirklich als ein Argument fUr die V odage 
gelten -, welch ein beleidigender Gedanke, dass er die Liebe, mit 

39* 
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welcher ihm das V olk anfangs entgegenkam, so schnell verscherzt 
haben sollte. Und auch wie unwahr, denn die leichte und schnelle 
Unterdruclmng der Rebellion lehrt deutlich, wie absolut Seine 
Majestat noch herrscht in den Herzen seiner Unterthanen. So 
suchte er eines del' Argumente fur die Bill nach dem andel'll zu 
widerlegen, urn seinerseits eine Reihe von Grunden dagegen vor
zubringen. Er verstieg sich in friihere J ahrhunderte englischer 
Geschichte, in die Regierungen Eduards 1. und Richards II., 
nicht ohne in den gewohnlichen Fehler zu verfallen, indem er die 
V oraussetzungen des parlamentarischen Lebens, wie er sie kannte, 
auch den alten Zeiten del' Plantagenets unterschob. \Venn wir 
anders, meinte Shippen, aus Vergangenem auf Kililftiges schliessen 
durfen, so werden lange Parlamente notwendigerweise stets ge
fahrlich odeI' verachtlich sein. 

Ein anderer Redner gegen die Bill fUhrte einige Satze aus 
Lockes Abhandlungen tiber die Regierung an, wo es heisst, dass, 
wenn fUr die Dauer del' gesetzgebenden Versammlung eille Grenze 
gesetzt sei, das Recht del' Versammlung, wenn del' Zeitpunkt da 
sei, an das V olk zUliickfalle, welches es nun wieder in andere Hande 
legen konne. Auch Bromley, del' Staatssekretar del' Konigin Anna, 
bekampfte die V odage. Ein anderer Tory, Archibald Hutcheson, 
erinnerte daran, welche Aufregung es verursacht habe, als Ullter 
dem letzten Padamente einmal das Gerucht auftauchte, die Triennial
Akte solIe aufgehoben werden. ,,1st es nicht ein schwerer \Vider
spruch, dieselbel1 MaImer, welche damals die heftigsten Gegner eil1es 
s01chen Versuches waren, jetzt so eifrig ftir denselben eintreten 
zu sehen?" 

Abel' wie hatte aIle Rednel'kunst del' Tories an der Haltung 
del' Mehrheit etwas andern sollen? Die SteHung del' Parteien, das 
Ergebnis del' AbstinmlUngen ist im parlamental'ischen Leben oft 
schon entschieden, ehe noch die Debatten begonnen haben. Genug, 
wenn es den Tories gelang, ihre Anschauungen in's Publikum 
zu brin~en. U nd das wenigstens scheinen sie, nach del' ausfiihr
lichen Uberlieferung ihrer Reden zu schliessen, wohl vel'standen 
zu haben. Eine Vorlage, welche wie diese im Parteiintel'esse 
der -Whigs lag, war einer starken Mehrheit sicher. Elf Stunden 
lang hatte die Debatte, welcher del' Prinz von 'IV ales und viele 
Lords als Zuhol'er beiwohntel1, gewahrt. Nahezu 40 Abgeordnete 1) 

1) Hoffmann sagt, es seien mehr als 40 gewesen. Die Aufzl1hlung in del' 
ParI. Rist. VII 310- 11 giebt die Namen von 38 Rednern. V gl. uber diese 
Dehatte auch den kurzen Bericht bei Coxe, Walpole II 62-64. 
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hatteu sich an del' Redeschlacht beteiligt. Endlich erfolgte dem 
Antl'a~e . des ersten Redners gemass die Verweisung an eille 
KomlIllsslOn des ganzen Hauses. In del' Kommission wusste 
Stanh.ope einem Versuche, . die Vorlage 110ch zu FaIle zu bring en, 
ge,:elllckt zu bpgegnen. DIe Annahme in dritter Lesung geschah 
bel den Commons am 7. Mai. Nul' 121 Stimmen wmden da
gegen abgegeben. 

~o wmde di~ Septen~ial-Akte Gesetz, welehe bis auf den heutigell 
Tag III Geltung 1st und die Dauer del' Parlamente bestimmt. Hochst 
bedenklich war die erste Amvendung des Gesetzes, abel' umso 
segensvoller seine \Yirkungel1 in del' Geschichte. Auch untel' den 
\V~ligs waren viele gewesen, welche bei den Vorberatungen sich 
kem H erz fassen konnten zu diesel' V odage, welche mit ihren frei
heitlichen Grundsatzen im ,Videl'spruche zu stehen sehien. Abel' 
der praktische Nutzen war so gross, dass die Bedenken im eigenen 
Lager zum Sehweigen gebracht wurdel1. Fur schwache Gemuter 
mag es ein trostlieher Gedanke gewesen sein, dass del' grosse Somers 
noeh Imrz VOl' seinem Hinscheiden - er starb im Mai 1716 _ 
sieh Townshend gegenUber mit aIler \Varme fUr die Septennial-Bill 
aussprach. 1

) Und wie sollte er auch nicht? Das System, das dmeh 
die glorr~iche Revolution begrtindet, mit der Dmehsetzung del' 
protestantlschen Thronfolg'e ZllUl vollen Siege gelangt -war hat in 
del' Septennial-AIde eine lleue Stutze el'halten. ,Vie die Whigs bei 
diesel' Entwickelung im Vordergrunde gestanden hatten, so kam 
die Frucht derselben auch ilmen vorzuglieh zu gute. ,Vir diirfen 
wohl hier schon erklaren, dass ohne die Septennial-Akte von 1716 
die lange \Vhigherrschaft del' folgenden Jahrzelmte schwer zu 
denken ware. 

1m englischen Verfassungsleben war die wichtigste Folge des 
Gesetzes nicht so sehr eine Erhohung del' koniglichen Macht wie 
eine Starkung des Unterhauses. Von hier an, so erklarte ein sach
kundiger Urteiler 2

), datierte die Emanzipierung del' Commons von 
del' Krone und dem Oberhause. -ober das letztere haben wir 
nichts hinzuzufUgen. Was die Stellung zm Krone betrifft, so 
wuehs nun das Unterhaus immer mehr in jene uns Modernen 
wohlbekanl1te Rolle hinein, in welcher es dmch den Charakter 
seiner Mehl'heit den bestinllllcnden Einfluss auf die Bildung des 
Kabinetts behauptet. 

1) Coxe, Walpole I 75-76. 
2) Onslow hei Coxe, Walpole I 75. 
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Versuche zur Beseitigung del' Septennial-.Akte sind in spaterer 
Zeit wohl gemacht, abel' vereitelt worden. Die Siebenjaln'igkeit del' 
Parlamente blieb bestehen. 

Man darf bei del' V orbildlichkeit del' englischen Einrichtungen 
fUr die festlandischen auch allgemein den Beschluss del' Septennial
Akte mit den 1716 angestellten Erorterungen und mit den immer 
nachwirkenden Folgen als ein hochst wichtiges Ereignis in del' 
modernen Verfassungsgeschichte bezeichnen. 

Die Regierung Georgs I. sptirte sofort die gUnstigen 'Yirkullgen. 
Ihr Ansehen war mit einem Schlage unendlich gewachsen. Das 
neugewonnene Vertrauen des V olkes fand eillen beredten Ausdruck 
in dem plotzlichen Steigeu del' Kurse aller Staatspapiere. 1) Iu den 
Kreisen del' Regierung meillte man den "\Yert des Gesetzes gar nicht 
hoch genng anschlagoen zu konnen. Selbst eine Verbesserung del' 
Sitten vel'sprach Ulan sich davon. 2

) Stolz und zuvel'sichtlich hat 
man auch dem Auslande gegentiber. Die I-oiage Seiner Majestat, 
schrieb Stanhope nach Spanien 3), ist Gott sei Dank, gegenwartig 
sicherer und glucklicher als die hoftnungsvollsten seiner Diener je
mals erwarteten. 

J etzt brauchte Georg I. sich auch die Erfiillung eines W unsches 
nicht mehr zu versagel1, den 81' lange gehegt hatte: die Reise in 
die Heimat. 

Seit jenem thranenreichen Abschied aus Hannover im September 
1714 hatte er sein Stammland nicht wieder gesehen. Unter den 
Kampfen del' englischen P arteien, bei den Gefahren del' Rebellion 
mag er sich oft genug zuruckgesehnt haben in die Ruhe seines 
Kurfurstentums, wo es kein Parlament und keine Tories gab, die 
ibm das Leben und Regieren sauer machten. Fur den Sonnner 
1715 hatte Georg mit Bestimmtheit die Reise nach Hannover in 
Aussicht genommen 4): da kam del' jakobitische Aufstand und heischte 
seine Anwesenheit im Konigreiche. Nun, da die Ruhe hergestellt 
war, vermochte ihll nichts mehr in England festzuhalten. Er befahl 
seinen Ministern, die Form einer Regentschaft wahrend seiner Ab
wesenheit in Erwagung zu ziehen. Sie legten ihm statt dessen noch 
einmul die Grunde dar, welche sich gegen die Reise geltend machen 
liessen. 5) Dass del' Geist del' Rebellion nicht ausgerottet sei, dass 

') Hoifmann 8. l\IIai 1716. W. St. A. 
2) Bonet 27. Apr./S. l\IIai 1716. G. St. A. 
3) Stanhope an Bubb. 17. l\fai (a. St.) 1716. R. O. 
4) Bonet 5./16. April 171.5. 
5) Vgl. den Brief von Townshend an Bernstorifbei Coxe, Walpole II, 51 if. 
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dies nur geschehell konne, durch das stille Wirken del' koniglichen 
Organe in allen Zweigen del' Verwaltung. Dazu abel" sei del' 
starkende Einfiuss del' Gegemvart des Konigs unentbeln·lich. Auf 
Georg I. ubte freilich diesel' Einwand keine grosse ,Virkung aus. 
Und was die Minister dalleben bemerkten von den ungunstigen 
Folgen fur die auswartige Politik, war nicht einmal vollig zutreffend. 
Das Bundnis mit dem Kaiser, auf welches so hoher vVert gelegt 
wurde, kam, wie wir bald erfahren werden, eben in diesen VVochen, 
als del' Konig noch in London war, zum Abschluss. 1m Auslande 
abel' brachte die Reise Georgs I. ehe1' eine giinstige Vorstellung 
von seiner Macht hervor. ,Vie stark musste sein Thron befestigt 
sein, wenn er es wagen durfte, auf MOllate sein Konigreich zu 
verlassen. 

Georg war entschlossen, sich durch nichts zuruckhalten zu 
lassen. Immerhin waren einige Schwierigkeiten zu uberwinden. 
Zunachst stand jener Paragraph del' Act of Settlement im ,Vege 
welcher dem Konige die peinliche Verpflichtung auflegte, zu jeder 
Reise, die er in's Ausland nnternehmen wollte, vorher die Zustim
mung des Parlaments zu erbitten. J etzt, wo del' Fall zum ersten 
Male eilltrat, ftihlte jedermann sogleich, dass man eil1e solche 
Demutigung dem Souve1'an nicht zumutell durfe. Statt den 
Konig als einen Bittenden dem Parlamente nahen zu sehen, 
schiell es angemessener, die unangenehme Klausel gal1zlich zu 
streichen. Es geschah durch einstimmigen Beschluss, ohne dass 
del' geril1gste Widerspruch laut wurde. Die Tories, welche 
ja die Hoffnung nicht aufgegeben hatten, auch unter dem Hause 
Hannover noch eimnal die Regierungspartei zu werden, hiiteten 
sich wohl, dem Monarchen in diesel' seiner personlichsten Al1ge
legenheit zuwider zu sein. 1) 

Eine grossere Schwierigkeit 2) entsprang aus del' Eifersucht 
zwischen Georg I. und seinem Sohne. ,Yenn del' Konig auf Monate 
das Reich verlassen wollte, so war es unumganglich, unterdessen 
fUr eine genugende Stellvertretung zu sorgen. Dennoch widerstrebte 
es dem Monarchen auf's ausserste, clem Pl'inzen von Wales eille 
formliche Regentschaft mit allen Rechten del' Souveranitat zu uber
tragen. Die :Minister belehrten ilm freilich, dass es gegen alles 
Herkommen sein wUrde, dem Prinz en andere Personen an die Seite 

') l\fahons ErkUirnng I 220 scheint mil' nicht zutreifend. 
2) Das Folgende vornehmlich nach den Berichten Bonets und Hoifmanns 

und dem Diary of Lady Cowper. 
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zu stellen, mit denen er seine Macht zu teilen haben ,vlirde. Abel' 
wenigstens gab del' Konig ihm nun keinen anderu als den recht 
altertlimlich klingendell Titel eines Reichsvormundes und Statthalters 
(Guardian of the Realm and Lieutenant), den seit dem schwarz en 
Prinz en kein anderer mehr geflihrt hatte. 1) Als dies festgesetzt 
war, erhob slch neuer Streit libel' die Form und die Rechte del' 
Stellvertretung. Del' Prinz weigerte sich hartnackig, sich irgend 
welchen Beschl'ankungen zu unterwerfen. Schon war die Thron
rede entworfen, mit welcher del' Konig die Session des Pm'laments 
denmachst schliessen wollte. Er spl'ach dal'in von seiner bevol'
stehendel1 Reise nach Deutschland und von del' Statthalterschaft 
des Prinzen. Abel' als die Stunde herankam, wo dies offentlich 
verkiindet werden sollte, war del' Streit zwischen Vater und Sohn 
noch nicht geschlichtet. Man wollte die Verlesung del' Thronrede 
verschieben; Graf Sunderland forderte, dass die auf den Prinzen 
beziigliche Stelle gestrichen weI' de ; del' Konig sprach davon, seine 
Reise gallz aufgebell zu wollen. Die Verhalldlungen gillgen hin 
und her, Bernstorff fiihrte sie Ull N amen des Konigs, Cowper hau
delte als Vertrauensmann des Prinzen. Eine halbe Stunde VOl' del' 
Sitzung des Parlaments gab del' Prinz llach; die Thronrede ward 
in del' Form des Entwurfs verlesen. 

Abel' del' Hader walll'te gleichwohl fort. Del' Konig wollte 
seinen Sohn noch feruer demlitigen, auch Hofintriguen und Feind
seligkeiten unter den Grossen erschwerten die Losung. Georg 
August stand in naher Freulldschaft mit dem Herzoge von Argyle, 
dessen Kriegfiihrung in Schottland so geringen Beifall bei Hofe ge
fUllden hatte. Die Minister wollten ihn um jeden Preis aus del' 
Umgebung des Prinzen Statthalters entfernen. Innerhalb del' whig
gistischen Regiel'ung sollte die Feindschaft del' beiden Cliquen 
Marlboroughs und Argyles jetzt zum Austrage kommen. Marl
borough selbst war jiingst von einem Schlaganfalle heimgesucht 
worden, dessen Folgen e1' noch nicht iiberwunden hatte. Abel' 
andere fiihrten den Kampf fiir ihn. Sein getreuer Cadogan that 
das seinige, um jetzt Argyles SteHung in St. James's, wie klirzlich 
im Felde, zu erschiittern. Sogar von einer Herausforderung, die 
Argyle dem verhassten Gegl1er gesandt haben sollte, wusste die 
Hofgesellschaft sich zu erzlihlen. Um Argyles ~influss zu beseitigen, 
geniigte es abel' nicht, ihm seine politischell Amter zu nehmen _ 
e1' war noch hochster Befehlshaber del' koniglichen Truppen in 

1) Vgl. Ooxe, Walpole I 79. 
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Schottland - man musste auch den Prinz en bewegen, ihn als 
Kammerherrn aus seinem personlichen Dienste zu entlassen. So
lange das nicht geschah, glaubte man, dass unter des Prillzen Statt
halterschaft del' Herzog von Argyle machtiger sein werde als die 
Minister. Del' Konig selbst legte del' Sache die hochste Be
deutung bei. Er forderte gebieterisch, dass sein Solm sich von 
Argyle h'enne. Er drohte, sonst seinen Bruder Ernst August aus 
Hannover kommen zu lassen und ihn zum Statthalter und Herzog 
von York zu machen. i ) Dem Prinz en blieb nichts iibrig als nachzu
geben. Argyle und sein Bruder wmden ihrer Amtel' entsetzt; 
Georg August liess sich von seinem Frennde den goldenen Kammer
herrn-Schllissel zuriickgeben. 

~ achdem man dieses erreicht hatte, war die Stellung des Prinzen 
Statthalters in del' That so weit eingeengt, dass del' Konig nun
meh1' sichel' sein durfte, dass auch in seuler Abwesenheit die Re
gierung in seinem und seiner whiggistischen Minister Sinne weiter
geflihrt wiirde. Die Beschrankungen, welche del' Macht des Statt
halters aufgelegt wurden, el'hieltel1 noch eine grundsatzliche 
Bedeutung, indem Georg I. erldarte, es solle del' Massstab damit 
gegeben sein fiir die gewiss oft wiederkehrenden Fane, ,;wo die 
FUrsten aus Ullse1'er Familie ihre deutschen Staaten besuchen werden." 
Er habe also, fiigte del' Konig mehr freundlich als aufrichtig hinzu, 
aus Riicksicht auf die N achkoll1men und die del' Krone moglicher
weise drohenden Gefahren, seinem Sohne nicht so grosse V oll
machten erteilen kOl1l1en, wie es seinem Vel'trauen zu ihm ent
sprochen haben wiirde. 

Die Beschrankungen 2) bezogen sich zunachst auf die auswartige 
Politik, in welcher del' Prinz keine Entscheidung ohne den Konig 
treffen sollte. In diesem Punkte hatte Georg August iibrigens eine 
selbstandige1'e SteHung gar nicht beansprucht. 3) 'Vas ihn abel' VOl' 

aHem krankte, war das Verbot, kein wichtigeres Amt aus eigener 
Machtvollkoll1menheit besetzen zu sollen, keine Stelle lin Kabinett 
odeI' im Gehelinen Rate, lin koniglichen Hause, im Schatzamt odeI' 
in del' Admiralitat. Er darf keinen Gouverneur, keinen Offizier 

1) Vgl. auch den Brief Georgs 1. an seinen Sohn: Diary of Lady 
Oowper. App. D. 

2) Eine Abschrift befindet sich unter den Ooxe Papers (Vol. 56) im 
Brit. :iYlus. mit del' Bezeichnung: Restrictions for t~:.e Prince of Wales as 
Guardian of the Realm. St. James's 5th July 1716. Ubrigens ist das Schrift
stuck in franzosischer Sprache abgefasst. 

3) Hoffmann 10. Juli 1716. 
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vom Obersten auf warts, fUr die Garde nicht eil1l11al einen Lieute
nant, ernennen. Von Interesse ist es auch, dass del' Prinz ange
wiesen wul'de, wenn das Parlament wieder zusal11l11entrate, die Zu
stimmung zu jeder Bill, soweit es angangig sei, dem Konige vor
zubehalten. Man weiss, dass unter dem Hause Hannover die Zu
stimmung des Souverans zu den im Parlamente angenommenen 
Gesetzen nie mehr versagt worden ist. Hiel' sehen wir, dass sich 
die Krone diesel' Not,Yendigkeit, wenn ,vir es so nennen dUden, 
doeh noch keineswegs bewusst war. Denn del' Konig woUte die 
Ent8eheidung in jec1em einzelnen FaIle yor sieh bringen lassen. 
Und ob er wirklich in del' Lage sei, sie noeh naeh eigenem Er
messen auszuUben, darliber mogen ihm wohl gar keine Zweifel auf
gestiegen sein. 

Einige wiehtige Ernennungen wurc1en noeh VOl' del' Abreise 
durch den Konig selbst yollzogen. An die Stelle des jUngst ent.;. 
lassen8n Nottingham tl'at als Prasident des Geheimen Rates del' 
Herzog von Devonshire, einer del' wenigen Manner, die del' Konig 
stets redlieh befunden zu haben nleinte. Klirzlieh hatte er sich ein 
Verdienst um die Krone erwol'ben, indem e1' den Antrag del' 
siebenjahrigen Parlamente VOl' das Oberhaus brachte. Als hochster 
Befehlshaber aUer schottisehen Truppen wurde General Carpenter 
del' N achfolger Argyles. Stanhope sollte als einziger unter den 
englischen Ministern den Konig nach Hannover begleiten. Zum 
Zwecke del' Stellvertretung ward Paul Methuen, del' im vorigen 
.J ahre von seiner Gesandtschaft aus Spanien zurlickgekehrt war, 
zum Staatssekretar neben Townshend ernannt. Dass diesem nicht 
einfach die Geschafte Stanhopes neben den seinigen libertragen 
wurden, schien auf eine lange Abwesenheit des Konigs schliessen 
zu lassen. Townshend und Methuen soUten regehnassig amtliche 
Depeschen nach Hannover senden, so etwa wie die an fremden 
Hofen beglaubigten Gesandten an ihre Regierung schreiben. Durch 
Stanhope wlirden dann die Entscheidungen des Konigs nach London 
gelangen. Daneben wul'de abel' noch eine andere Korrespondenz 
eingerichtet, die fast noch wichtiger schien. 1m Auftrage del' beiden 
Londoner Staatssekretare musste ihr Vertrauensmann Stephan Poyntz 
geheime Berichte an Stanhopes Adresse schreiben, die lediglich flir 
dies en und den Konig selbst bestimmt waren. 1) Dmch Kuriere 
wurden sie gesandt, kein fl'emdes Auge durfte einen Blick hillein-

') Vgl. Coxe, Walpole II 55. 
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weden. Del' Inhalt del' vorliegenden Berichte lasst erkennen, dass 
sie auch vor dem Prinzen geheim gehaIteu wurden, ja dass gerade 
auch die Absicht damit verbunden war, dem Konige sichere N ach
richten libel' das VY ohlverhalten seines Sohnes zukol11l11en zu lassen. 
So war flir die ordentliche Erledigung del' Geschafte flir die Zeit 
von sechs Monaten, die Georg etwa auf dem Festlande zu blei~en 
gedachte, hinlanglich Sorge getragen. Die Minister haUen nUl' die 
Furcht, dass del' Konig nicht rechtzeitig zurlickkehren werde. "Ich 
hoffe," schrieb Sunderland, "wir werden ihn mit dem Beginn des 
"Tinters wieder hier sehen, denn sonst giebt es nichts als Duheil 
und V erwirrung." 

Endlich war alles soweit geordnet, dass del' Reise des Konigs 
nichts meh1' im vVege stand. Er war in gllicldichster Stimmung, 
als del' Tag des Abschieds herannahte. Lady Cowper wlinschte 
ihm beim Empfange am 16. Juli eine gute Reise und baldige Rlick
kehr. Georg machte ein Gesicht, als ob er den letzten Teil ihrer 
Rede liberfllissig finde. Am nachsten Tage erhieIten aUe fremden 
Gesandten Abschiedsaudienzen; nur die von Danemark und Polen 
sollten dem Konige nach Hannover folgen. 1

) Den Abend VOl' del' 
Abreise verbrachte Georg ZUl11 Zeichen del' Versohnung in den 
Gemachern del' Prinzessin 2) und traf selbst mit seinem Sohne da
selbst zusammen, was er ja bisher stets so angstlich. vermieden 
hatte. Am Morgen des 18. Juli verliess del' Konig St. James's. 
VOl' dem Palaste umarmte e1' VOl' aller Augen den Prinz en von 
vVales; die \YeIt sollte erkennen, dass die beiden ersten Manner 
des Reiches im Frieden von einander gingen. Del' Prinz fuhr an 
del' Seite des Vaters zum Tower und bestieg auch mit ihm ein 
Boot das beide nach Gravesend brachte. Auf del' Yacht, welche 
den Konig libel' das Meer flihren soUte, klisste del' Prinz kniend 
seine Hand und zeigte dabei, wie unser Berichterstatter sich aus-
drlickt, "die Augen voller Zahren." . .. 

Solange del' Konig auf dem Meere war, galt dIe FIktlOn, 
dass e1' sich noch im Konigreiche befinde; so buchstablich ward das 
Dominium maris verstanden, welches del' britischen Nation zustehe. 
Erst als die Nachricht eintraf, del' Monarch sei in Holland gelaudet, 
trat del' Prinz fol'mlich die Stellvertretung an. 

Georg 1. legte die Reise glitcklich zurlick. Am 26. Juli kam 
er in Hannover an. \Vie gern hatte e1' den Staub seines Insel-

') Hoffmann 17. Juli 1716. 
2) Bonet 10. 21. Juli 1716. 
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reiches von den FUssen geschiittelt. Hier, in seinem Kurfiirsten
tume war er eines Starmnes mit seinen Unterthanen, hier war e1' 
altvertraut mit del' Sitte und del' Sprache des Landes, hier war e1' 
freier Herr, dem in seinem ffustlichen 'Valten niemand in den Weg 
treten durfte. Del' Konig, scln'ieb Lord Stair l ) aus Paris, wird 
froh sein, wieder die deutsche Luft zu atmen nach all den Auf
regungen, welche mlsere Insel iiber ihn gebracht hat. 

England abel' erfuhr jetzt noch in ganz andel'em Sinne als 
unter dem Oranier, was es heisse, einen auswartigen Fiirsten zum 
Konige haben, dessen Herz nach wie VOl' seiner alten Heimat ge
horte. Georg I. hatte sich seinem Konigreiche entzogen, wahl' end 
dasselbe noch mancherlei Gefahren ausgesetzt war. Es war die 
erste in jener langen Reihe von Konigsreisen nach dem Festlande, 
welche unter den beiden ersten Georgel1 eine so eigentiimliche Rolle 
in del' Geschichte Englands spielen. Lange Monate bleibt wohl 
del' Monarch seinem Reiche fern. Er erscheint und verweilt in 
Hannover, meist nul' von dem einen odel' and ern seiner britischen 
Minister begleitet. England scheint er vollig den Englandern iiber
lassen zu haben. In del' That trifft es abel' nul' fiir die imlere 
Politik zu. Denn in del' auswartigen zeigt sich nun hier vorziiglich 
die wunderliche Vermengung englischer und hannovrischer Interessen, 
wie sie den personlichen N eigungen diesel' Fiirsten entspl'ang. Sie 
denken als Kurfdrsten und handeln doch als Konige. Mit V 01'

liebe ziehen sie hier, fern vom Parlamente und auch ziemlich frei 
von den bedenklichen Einreden del' englischen Minister, die Fragen 
del' grossen Politik VOl' ihr Forum. Sie verfiigen iiber die Hilfs
kra£te En glands, sie schliessen manchmal Vertdige, gehen Verbind
lichkeiten ein, denen sich auch das lVIinistel'ium in London nach
traglich kaum entziehen kann. So geht es unter den Regierungen 
Georgs I. und n. Einige del' wichtigsten politischen Kombinationen 
diesel' J ahrzehnte sind in Hannover entstandel1. Erst unter dem 
dritten hanllovrischen Konige wurde es andel's. Georg III. war 
seit del' Konigin Anna del' erste wahrhaft englische Souveran. Er 
vermochte, was seine beiden V organger auf dem britischen Throne 
niemals verstallden hatten: das Kleinere dem Grosseren unterzuordnen. 
Kein sprechenderer Beweis dafUr als die sonderbare Thatsache, dass 
e1' sein deutsehes Kurfii1'stentum niemals betreten hat. 

Georg I. abel' meinte, als er zuerst ,yieder in Hannover weilte, 
nun diirfe er endlich frei die Hande regen. DUTch ihn und Stan-

1) Stair an Robethon 27. Juli 1716. B. 1\1'. 

Bedeutung del' Konigsreisen nach Hannover. 621 

hope wurden wichtige Verhandlungen eroffnet, welche zwar die 
Beziehungen Englands zu den lVIachten zum Gegenstande hatten, 
abel' auch das Interesse des Kurstaats nicht vergassen. Doeh ehe 
wir dies en Dingen naher treten, miissen wir sehen, zu welchen an
sehnlichen Erfolgen die auswartige Politik des Inseh'eiehes es unter 
dem welfischen Konige bis dahin schon gebracht hatte. Durch den 
Sieg iiber die Rebellion und durch die Siebenjahl'igkeitsakte waren 
im eigenen Lande feste Stiitzen flir den Thron Geol'gs I. ge
schaffen. Und unterdessen waren aueh wertvolle Biindnisse mit 
dem Auslande gesehlossen worden. Es versteht sich, dass beides 
im engsten Zusammenhange stand. Eine Regierung, welehe stark 
ist in sich selbst, wird stets auch ein geschatzter Verbiindetel' fUr 
andere sein. 



Viertes KapiteJ. 

Der Barriere-Vertrag ulld das "alte System". 

. Die wahThaft schopferisehen Gedanken grosser Staatsmanner 
konnen del' Naehwelt nieht verloren gehen. Mag man sich zeit
weilig von ihnen entfernen: sie werden wieder aufleben und fort
wirlmn, sobnge die Verhaltnisse bestehen bleiben, fur welche sie 
e1'sonnen waren. 

'Vi~helm III. hatte das Mittel gefunden, um die Staaten Europas 
gegen dle Gewalt des ubermaehtigen Frankreieh zu schutzen. Das 
Bundnis del' beiden Seemachte mit dem Hause Osterreich war die 
Grundlage seines Systems gewesen. Dasselbe hatte zu den SieQ:en 
d~s spanischen E1'bfolgekrieges gefuhrt; fortan blieb es Jahrzeh~te 
hmdurch, bis zum Begillne des Siebenjahrigen Kl'ieges, die Richt
schnur fiir die Politik del' dem Hause Bourbon entgegenstehenden 
1\iaehte. Man nannte es bald schlechtweg das "alte System". 

Das im Jahre 1714 abgetl'etene Tol'y-Ministerium hatte sich 
freilich von del' Politik des Oraniel'~. abgewendet, hatte sich Frank
reich genahert; die Entfremdung Osterreichs war die Folge ge
wesen. Das hannov1'isehe Regiment abel' kehrte sogleich in die 
alten Bahnen zuriick. Aueh nach aussen wird das whiggistische 
Programm wi~~er verfolgt: Gegen Fl'ankreich herrscht Misstrauen; 
Holland und Ostel'reich sueht man dauernd an England zu fesseln. 
Da war es nun VOl' all em erforderlich, diese beiden Maehte unter 
e~nander. zu ver~ohnen, die sehwebende Stl'eitf1'age zu lOsen: es galt, 
emen belden T81len genugenden Bar1'ie1'e-Vert1'ag zuwege zu bringen. 

Noch aus del' Zeit del' spanischen Herrschaft in den belgischen 
Pl'ovinzen stammte jenes Recht del' pl'otestantischen Niederlande 
eine Reihe von Festungen an del' franzosischen Gl'enze mit ihre~ 
~ruppen b~setzt zu halten. 'Vas die schwache Grossmacht Spanien 
mcht zu 181sten vermochte, dem Eindringen franzosischer Heere in 
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die Niederlande vorzubeugen, das sollten jene hollandischen Gar
nisonen bezwecken. In Nieuport und JYIons, in Namur und Luxem
burg wehte die Flagge del' Generalstaaten. 'Vie ein Damm odeI' 
eine Barriere sollte diesel' von den Hollandern besetzte Festungsgiirtel 
die Franzosen ill Sehral1ken haltel1 und also gleichermassen den 
spal1ischen wie den freien protestantisehen Niederlanden zum Schutze 
gereichen. Diesel' Zweck ",-ar freilich vereitelt worden, als im 
Februar 1701 im voUen Frieden eine franzosische Armee unerwartet 
im Lande ersehien und die hollandischen Garnisonen uberrumpelte. 
In denselben Festungen, deren Schutz ihnen anve1'traut war, wurden 
sie nun dureh franzosisehe Truppen gefangen gehalten. Nur dureh 
die geforderte Anel'kennung Philipps V. von Spanien vel'moehten 
die Generalstaaten ih1'e Soldaten aus del' Gefangensehaft und aus 
dem Lande zu ziehen. 

Dasselbe Jahr sah die Bildung del' grossen Allianz gegen Fl'ank
reich. Die Haager Verbitndeten verpflichtetel1 sich in einem Al'tikel 
des Vertl'ages, alle Krafte zur Eroberung del' spanischen Nieder
lande anzustrengen, damit dieselben als ein Damm und ein Siegel 
oder, nach del' gewohnlichen Bezeichnung, als Barriere 1) dienen 
mochten, durch welehe Frankreich von den Vereinigten Nieder
lauden entfernt und getrennt gehalten werde. Obwohl hie1' ge
flissentlich die hergebrachte Ausdrncksweise beibehalten war, so ist 
es doch gewiss, dass die Generalstaaten etwas anderes dabei im 
Sinne hatten als die blosse Besetzung einiger Festungen, wie sie 
sicb soeben als e1n unzuHinglichel' Schutz herausgestellt hatte. 
TImen kam es auf den thatsachlichen Besitz eines guten Teiles del' 
spanischel1 Niederlande an; fur das Haus Osterreich, welchem nach 
dem Ve1'trage die Herrschaft des Landes zufallen sollte, ware nieht 
viel mehr ubrig geblieben als die Pflichten del' Landeshoheit. So 
lag schon in del' Haager Allianz del' Keirn des kiinftigen Konfliktes. 

Marlboroughs strahlender Sieg bei Ramillies brachte im Jahre 
1706 den grossten Teil del' belgischen P1'ovinzen in die Hande del' 
Verbiindeten. J etzt stand man VOl' del' schwierigen Frage, was mit 
dem eroberten Lande zunachst zu beginnen sei. Dass man dasselbe 
auf die Dauer dem Hause Habsburg nicht werde vorenthalten 
konnen, war auch den seemachtlichen Politikern nicht zweifelhaft. 
Del' Erzherzog Karl wnrde also in den Niederlanden wie vol'dem in 
Spanien als Karl III. zum Konige ausgerufen. Doch wollten die 
Hollander und Englander, welche mit ihren 'Vaffen die Niederlande 

1) ut sint obex et repagulurn, vulgo Ban'iere. 
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erobert hatten, von einer habsburgischen Verwaltung vorlaufig nichts 
horen. Del' kaiserliche Gesandte bemiihte sich vergeblich durch
zudringen und ebensowenig Erfolg hatte die im Namen Karls VI. 
vorgenommene Ernennung Marlboroughs zum Statthalter del' 
Niederlande. Del' Herzog lehnte ab; die Hollander schrien 
iiber habsburgischen Verrat. Al1fangs waren beide Seemachte 
gemeinschaftlich als Pfandinhaber des spateI' den Osterreichern 
einzuraurnenden Gebietes aufgetreten. Dann hatten die Hollander 
die gesamte Verwaltung allein an sich gerissen. Von England 
forderten sie die Gewahrleistung alles dessen, was sie als ihr 
Barriererecht in den belgischen Provinzen in Anspruch nehmen 
wurden. Dariiber war es zu NIisshelligkeiten zwischen den beiden 
Pfandinhabern gekommen; die Frage del' hollandischen Barriere blieb 
jahrelang ungelOst. Auch ward die Losung von keiner Seite uber
massig beschleunigt. Die Hollander konnten warten, denn inzwischen 
besassen sie das ganze Land und verstanden es auszubeuten. Eng
land abel' erblickte in del' Vertagung del' Sache ein sicheres Mittel, 
die Generalstaateu von einem Separatfl'ieden zuriickzuhalten. Diese 
~urften es jetzt auf einen Bruch mit ihrem Verblindeten jenseits 
des Ranals urn so weniger ankommen lassen, als nul' England ihnen 
diejenige Barriere geben konnte, welche sie begehrten und welche 
sie allen habsburgischellAnspruchen ZUlli Trotz zu erlangen hoff ten. 

So zog sich die Entscheidung bis ZUlU Jahre 1709 hin. Die 
Generalstaaten sahen sich endlich in del' giinstigen Lage von zwei 
Seiten urnworhen zu sein. Ludwig XIV. bot ihnen eine vorteilhafte 
Barriere, um sie zum Frieden zu hewegenj England suchte ihm 
darin zuvorzukommen, UlU sie bei dem Kriegsbiindnisse festzuhalten. 
Lord Townshend wurde also bevollmachtigt, den Barriere-Vertrag 
zum Abschluss zu bringen. Die Hollander brachten darauf zunachst 
in das mit Frankreich geschlossene Mai-Praliminar eine Anerkennung 
ihres Anspruches. Fiinf ],ionate spateI' ward zwischen England und 
Holland del' Barriere-Traktat vereinbart. 1) Es war ein wechsel
seitiger Garantievertrag, denn jeder von beiden Teilen machte sich 
lediglieh anheischig, dem andern mit aller Kraft zur Erlangung ge
wisser V orteile behilflich zu sein, libel' die mm doch selbeI' eine 
Verfugung nieht zustand. Die englisehen ·Whigs wolIten fiir alle 
Zukunft dem Konige von Frankreich die Moglichkeit nehmen, das 
Haus Stuart emporzubringen. Danun mussten die Generalstaaten 

') Vgl. aueh v. Noorden I 3 S. 598 if. Gachard, Histoire de la Belgique 
au commencement du XVille siecle (Bruxelles 1880) p. 210 if. 
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sieh zur Garantierung del' protestantischen Thronfolge im Hause 
Hannover verstehen. Seinerseits verpfliehtete England sich dafiir, 
den Hollandern aIle diejenigen Platze und Gebiete zu verschaffen, 
welche sie als die zu ihl'er Sicherheit notwendige Barriere forderten 
und narnhaft rnachten. ",Vas unter diesem N amen del' Herrschaft 
del' Vereinigten .l'-Tiederlande unterworfen werden sollte, iibertraf 
mill abel' alles, was frlihere odeI' spatere Vertrage den Hollandern 
einraumten. Diese forderten und erhielten ausser demjenigen, was 
England ihnen entgegentrng, auch noch die V orteile, welche del' 
Abschluss mit Frankreich ihnen gebracht haben wurde. Eine Reihe 
von Festungen entlang del' franzosisehen Grenze, im Innern des 
Landes - sogar den Besitz von Dendermonde gestand ihnen Towns
hend, seine Instruktion uberschreitend, zu - ja selbst an del' Kuste 
und im Norden, wurden den Generalstaaten iiberantwortet. Fur 
die U nterhaltUllg del' Garnisonen ward ihnen aus den Einkunften 
des Landes eine sichere Rente von einer Million Livres zugesagt. 
",Venn ferner del' Verschluss del' Schelde Ulld anderer \Vasserstrassen, 
wie del' westfalische Friede ihn gesehaffen hatte, fortbestehen sollte 
und dazu aIle die flancu'ischen Hafen passierenden Waren ho1-
Hindischen Tarifen Ullterworfen wurden, so war dann auch die 
handelspolitische U nterwerflUlg del' siidlichen Niederlande unter die 
nordlichel1 ausgesprochen. J a selbst del' englische Handel ward 
davon betroffen. Am bedeutendsten war doch die militarische 
Starkung del' Hollander. Sie wurden, wenn diesel' Vertrag Kraft 
gewann, die wahren Herren in den belgischen Provinzen. Ausser 
den Barriere-Festungen wurden ihnen nicht nur aIle Platze zuge
sprochen, welche eine aueh ferner siegreiche Kriegfiihrung den 
Franzosen noeh entreissen wurde: in besonderen Artikeln ward noeh 
das Oberquartier von Geldern hinzugelegt und endlich den General
staaten das Recht erteilt, in die Citadelle von Ltlttich, sowie in die 
kurkolnischen Festungen Huy und Bonn - naturlieh ohne das 
Reich zu fragan - hollandisehe Besatzungen zu legen. 

Man brauchte nicht den Standpunkt del' Osterreicher zu teilen, 
welchen jede Bemessung del' Barriere zu hoch erschien, urn die 
Bedingungen dieses Vertrages ungeheuerlich zu tinden. Prinz Eugen 
meinte schon im Fruhjahr 1709 im Hinblick auf das englische 
Projekt fur die Barriere, es sei fur das Erzhaus ratsamer, die Herr
schaft in den spanisehen Niederlanden unter solche11 Umstanden 
gar nicht anzutreten. V ollends nach dem Abschlusse erfolgten 
laute Proteste del' kaiserlichen Diplomaten. Die Holander abel' 
wiesen achselzuckend und mit versteckter Drohung auf die Moglich-

Michael, Engl. Geschichte. 40 



626 III. 4. Del' Barriere-Vel'tl'ag und das na1te System". 

keit einer VersUindigung mit Frankreich hin. Abel' selbst in Eng
land war del' Eindruck kein anderer, als dass man in del' Nach
giebigkeit gegen die Republik zu weit gegangen sei. Townshend 
hatte in mehreren wichtigen Punkten seine Instruktion liberschritten, 
und so zogerte das Ministerium in del' That einige Zeit mit del' 
Ratifizierung. Da abel' Holland nichts aufgeben wollte und alsbald 
auch wieder Frankreichs Bemlihungen um einen Sonderfriedell ein
setzten, so musste man sich endlich doch zur Bestatigung des Vel'
trages entschliessen. Ih1'en weselltlichen Zweck hatte die herrschende 
Kl'iegspartei ja ohnehin erreicht: del' Kampf musste mit Nachdruck 
fortgesetzt werden und gerade das in seinen militarischen Leistungen 
sonst so unzuverlassige Holland, flir das ein Teil seines Gewimles 
erst erstritten werden sollte, hatte von jetzt an das nachste Interesse 
daran. Innnerhin hat del' kluge Herzog von Marlborough, welcher 
die Macht del' offentlichen Meinung in England kannte, mit dem 
Barriere-V ertrage nichts gemein haben wollen. Ais grossbritannischer 
Botschafter bei del' Republik del' Vereinigten Niederlande hatte er 
seine Unterschrift unter die Urkunde setzen mlissen. Er hat es 
wedel' bei del' formlichen Unterzeichnung noch auch nachtdiglich 
gethan, dem Freiherrn von Heems erklarte er 1), del' Abschluss sei 
olne sein ""\Vissen erfolgt. Von del' N otwendigkeit del' Sache liber
zeugt, wollte er doch del' Nation gegenuber die Verantwortung 
nicht libernehmenj er suchte sie auf fremde Schultern abzuwalzen. 

Beim Abschlusse des Barriere-Vertrages von 1709 war die 
allgemeine Lage den Hollandern gunstig gewesen, und sie hatten 
Nntzen daraus zu ziehen gewusst. Es war abel' naturlich, dass die 
gewonnenen V orteile wieder in Frage gestellt wurden, sobald die 
politische Lage sich veralldel'te. Bei del' endgtiltigell Abrechnung 
mochten dann die Generalstaaten sich etwas in ihren Hoffnungen 
getauscht finden) wie es nachmals auch wirklich geschehen ist. 
Abel' Eines blieb gleichwohl bestehen: die enge Verbindung del' 
engli'3chen Politik mit del' Barriere-Frage. Del' 1709 libernommenen 
Verpflichtung konnte fortan keine Regierung in England sich ent
ziehen) gleichviel ob sie von W'higs odeI' Tories geleitet war. Stets 
konnten die Hochmogenden sich darauf berufen, dass England ihre 
Ansprliche dem Erzhause gegenuber vertreten mUsse. In letzter 
Linie standen se1bst die Grundrechte Grossbritanniens auf dem 
Spiele. An die belgische Barriere knlipfte del' Vertrag die Gewahr
leistung del' protestantischen Thronfolge. 

1) Klopp XIII p. 351. 
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Del' denkwurdige lYfinisterwechsel des Jahres 1710 veranderte 
die Haltung del' Englander in del' Barrierefrage sehr zu UnglUlsten 
Hollands. Del' Vertrag vom Oktober 1709 erschien den neuen 
Machthabern als einer del' angreifbarsten Punkte in del' Amts
flihrung ihrer ,vhiggistischen V organger. St. John legte ihn dem 
U nterhause VOl', um sich in seinem weiteren V orgehen auf eine 
Erhlarung desselben stlitzen zu konnen; er 1iess sich auch dmch 
die Einrede Bothmers nicht beirren) del' fUr die protestantische 
Succession fiirchtete, we1che ja die Hollander in demse1ben Vertrage 
garantiert hatten. Das Unterhaus blickte namentlich auf die 
Schadigung des britischen Handels, und sein Beschluss 1autete so 
scharf wie moglich. Townshend und aIle, die an dem Vertrage 
teilhatten, seien Feinde del' Konigin und des Reiches. In den 
mannigfachen Verhandlungen) welche encllich in dem U trechter 
Frieden ihren Abschluss fanden, bildete nun die Barriere einen 
del' wesentlichsten Streitpunkte. Schon aus dem Grunde mussten 
die Hollander ihre Forderungen betrachtlich einschranken, weil man 
jetzt dem Konige von Frankreich nicht zu schwe1'e Opfer zumuten 
wollte. ,Val' del' Vertrag von 1709 die Folge del' den General
staaten glinstigen Lage gewesen, so waren es jetzt die veranderten 
,Veltverhaltnisse) welche den· Charakter des neuen Barriere- Ve1'
trages bestimmten. Eine Anzahl wichtiger Platze, welche im Jahre 
1709 zur Barriere geschlagen worden waren, wurden jetzt gestrichen, 
teils solche, welche man Frankreich nicht mehr nehmen konnte und 
wollte, teils auch solche, auf welchen die Starke del' hollandischen 
SteHung in Belgien bemhte. Es konnte nicht mehr davon die 
Rede sein, dass Konig Ludwig Festungen wie Lille, Conde und Valen
ciennes den Genel'alstaaten hatte liberlassen sollen. Abel' auch auf 
Nieuport leisteten sie Verzicht, und das schien ein Zugestandnis an 
die Handelsinteressen Englands. Den Besitz von Dendermonde und 
anderen Platzen im Innern mussten sie aufgeben und verloren damit 
an Starke gegenliber del' klinftigen osterreichischen Verwaltung. 
Immermn gab ihnen auch del' in Utrecht geschlossene Bal'riere
Vertrag noch ein Erkleckliches an wirklichem Besitz und an Rechten 
in den belgischen Provinzen. Eine stattliche Reihe von ansehnlichen 
Festungen wie Furnes, Ypres, Menin, Mons, Charleroi, N amur und 
die Citadelle von Gent kamen in ihre Hande, selbst Tournai, um 
das lange gestritten worden. Auch die schon 1709 getroffene Be
stimmung wurde wiederholt, dass in denjenigen Gebietsteilen, welche 
beinl Tode Karls II. nicht zu den Niederlallden gehOrt, vie1meln' 
erst durch den Krieg den Franzosen entrissen seien, die offentlichen 

40* 



628 III. 4. Der Barriere-Vertrag und das "alte System". 

Einkunfte in allen zur Barriere geschlagenen Platzen von den 
Hollandel'll erhoben werden sollten. Nur die Kosten del' den 
Osterreichel'll zustehenden Civilverwaltung ,yurden dieses Mal aus
drucklich davon ausgenommen. Auch die handelspolitische Stellung 
del' Hollander blieb in den belgischen Provinzen noch stark genug. 
Del' Scheldeverschluss war freilieh in dem Vertrage nicht wieder 
genannt, abel' durch die Forts la Perle, Damme und St. Donas, 
durch Schloss Gent und die Befestigungen von St. Philippe und 
Knocke beherrschten sie die wichtigsten Handelsstrassen. 

Auf del' andel'll Seite ward den Unterthanen del' Konigin von 
England auch fUr die Zukunft del' Genuss aller del' Reehte, Be
gtinstigungen und Freiheiten zugesichert, die sie fur ihren Handel 
in den spanischen Niededanden, bei Einfuhr und Ausfuhr, fruher 
besessen hatten. Sie sollten im besonderen dieselbe Stellung in 
den belgischen Provinzen haben wie die handeltreibenden Unter
thanen del' hochmogenden Herren. Auch die protestantische Succession 
ward wiederum durch die Generalstaaten garantiert. Del' Barriere
Traktat von 1713 hatte ebenso wie del' 1709 geschlossene den 
Charakter eines gegenseitigen Garantie-Vertrages. 

In 801cher Gestalt also verbanden sich die beiden Seemachte 
zur Gewahrleistung ihrer wichtigsten Interessenj beide legten sich 
Verpflichtungen fur ihl' kunftiges Handeln auf. Die Zusage del' 
Generalstaaten wurde erst wirksam, wenn sich ein ilmerer oder 
ausserel' Feind gegen die protestantische Thronfolge in Gross
britannien e1'11ob; und aueh aIle jene fUr die Hollander so vorteil
haften Bestimmungen traten erst in Kraft, weml del' kiinftige Be
sitzer des Landes, Kaiser Karl VI. sie anerkannte. Diese Aner
kennung herbeizuschaffen, ma.ehte England sich im elf ten Artikel 
des Vertrages ausdrucklich anheischig; ja eben darin bestand die 
wesentliche Verpflichtung, welche es durch den Barriere-Traktat 
auf sich nahm: del' Kaiser solI zum Absch1usse cines mit diesem 
iibereinstimmenden Vertrages mit den Genera1staaten bewogen 
werden und England wird ihn - namlich den kiinftigen und end-
giiltigen Barriere-V ertrag garantieren. 

\tVelche Schwierigkeiten waren abel' zu uberwinden, ehe man 
an dieses Ziel gelangen konnte! ,Varum denn sollte del' Kaiser -
er nahm ja nicht einmal an den'! allgemeinen Friedensschlusse teil 
- den Hollandem eine so machtige SteHung in seinen Nieder
landen einraumen? Ini 17. J ahrhundert, als die wenigen spanischen 
Truppen in del' That keinen genligenden Schutz gegen das machtige 
Fl'ankreich boten, da hatte die Barriere noch einen guten Sinn ge-
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habt. Das kriegstiichtige Osterreich abel' bedurfte del' hollandischen 
Hilfe nicht. Auch hatte die Barriere, wie die Generalstaaten sie 
jetzt forderten, nicht mehr die Bedeutung von ehedem. Die alt
iiberlieferte Politik del' Union war es gewesen, ihr Gebiet mit einer 
Kette starker Aussenposten zu urngeben, urn jeden Angreifer in 
sicherer Entfel'llung halten zu konnen. Dieses Mal abel' verballd 
sich mit diesem Bestreben die gemeine Eroberungslust; ein kleines 
Konigreich, wie Marlborough es genannt hatte, wollten die Hollander 
als ihren Anteil aus den in Zukunft osterreichischen Niederlanden 
herausschneiden. 

Solange del' Kaiser nicht seinen Frieden mit Frankreich ge
macht hatte, war natiirlicherweise an eine Regelung del' Barriere 
nicht zu denken. Abel' selbst als dieses Hindemis im Jahre 1714 
beseitigt war, wollten die Hollander nicht in del' durch den Ver
trag von 1713 vorgezeichneten ';V eise verfaln'en. Damals waren 
die Beziehungen del' Generalstaaten zu England so unfreundlicher 
N atur, dass sie selbst in direkter Verhandlung mit dem Kaiser 
weiter zu kOllmen meinten als mit del' englischen Vermittelung. 
In London ward es allerdings sehr iibel vermerkt, als man sich 
libergangen sah. Del' englische Gesandte im Haag, Lord Strafford, 
musste im Juli 1714 die Hochmogenden auf das Unpassende ihres 
Y orgehens aufmerksam machen. 1) ,Venn die Konigin eil1lllal durch 
den Vertrag verpflichtet sei, ihnen eine Barriere zu verschaffen und 
hinterher den ruhigen Genuss derselben zu sichern, so konne sie 
auch verlangen libel' die zu diesem Zwecke ergriffenen Massregeln 
unterrichtet zu werden. Und es sei ein bedenldicher Irrtum auf 
seiten del' Hollander, zu glauben, England werde blind lings die 
Garantie fiir einen Akt ubel'llehmen, an dem es keinen Teil gehabt 
habe. Dagegen wiirden sie erfahren, dass die Konigin fur die 
Hande1sinteressen ihrer eigenen U nterthanen sehr wohl zu sorgen 
wissen werde. Solche Mahnungen verfehlten ihren Eindruck nicht, 
und bereits eine Woche spateI' war man in I.london mit del' Haltung 
del' Generalstaaten vollkommen zufrieden. 2) 

N achdem abermals eine Woche verflossen war, lag die Konigin 
Anna auf dem Totenbette. Wir wissen bereits, dass seit diesel' 
Zeit eine neue Annaherung zwischen den beiden Seemachten sich 
vollzog. Die Generalstaaten zeigten ehrliche Bel'eitwilligkeit, wen 
Verpflichtungen zum Schutze del' protestantischen Thronfolge gerecht 

1) Bromley an Strafford 16. Juli 1714. R. O. 
2) Bromley an Strafford 23. Juli 1714. R. O. 
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zu werden, und die Regierung Georgs I. that das IllTige, um das 
ehemalige Freundschaftsverhaltnis nach jeder Richtung wiedel'
herzustellen. Sogleich trat auch die Barriere in den V ordergrund. 
Sie schien die notwendige V orbedingung flir das neue politische 
System, das es zu errichten galt, fUT das gemeinschaftliche BUndnis 
del' beiden Seemachte mit dem Kaiser. Del' neue Konig begann 
mit seinen Bemuhungen schon auf del' Reise in sein Konigreich, 
noch ehe e1' den Boden desselben betreten hatte. Bei seillem 
~ufenthalte im Haag sahen wir seinen :Minister Bernstorff best1'ebt, 
l1lcht nur die Hollander sondern auch den kaiserlichen Gesalldten 
in diesem Sinne zu bearbeiten. Er erkundigt sich nach dem Stande 
del' Sache, verspricht beiden Teilen, ihr Interesse wahrzunehmell, 
stellt Ihnen VOl', wie notwendig ein Barriere-V ertrag sei und wie 
derselbe nur durch englische Vermittelung geschlossen werden konne. 1) 

Del' Kaiser hatte anfangs von del' Mitwirkung Englands nichts 
wissen wollen, obwoh1 dieselbe kaum zu umgehen war. Die Ab
sendung eines osterreichischenBevollmachtigten, des Grafen Konigsegg, 
zur Verhandlung mit den GeneraIstaaten, war noeh zu Lebzeiten 
del' Konigin Anna beschlossen worden. Abel' gleichzeitig wurde 
Hoffmann in London benachrichtigt 2), dass man England zur Teil
nahme an diesel' Verhandlung nicht zulassen werde. Del' Resident 
sollte vielmehr dem Grafen Konigsegg mit gutem Rate in diesel' 
schwierigen Lage an die Hand gehen, da die Konigin "vermutlich 
sich nicht so gar aus diesel' Handlung wird halten lassen wollen" und 
fur einzelne Punkte ihre guten Dienste auch nutzlich werden 
konnten. Die Haltung del' Osterreicher anderte sich jedoch, als 
ohne irgend eine Anfechtung VOl' den Augen des erstaunten Europa 
die Thronbesteigung Georgs I. sich vollzogen hatte und als nun 
die neue englische Regierung von Freundschaftsversicherungen uber
stromte. Das klang wieder wie in den J aln'en VOl' 1710, s01chen 
Tonen kOlmte del' in del' letzten Zeit so vereinsamte -Wiener Hof 
sein Ohr nicht verschliessen. Von einer Ablehnung del' englischen 
Vermittelung war denn auch bald nicht mehr die Rede. Vielmehl' 
bemuhte sich nun del' Kaiser ebensoseh1' wie die Generalstaaten, 
den Ve1'mittle1' fiir sein Interesse zu gewinnen. Hoffmann muss in 
London erklaren, Karl VI. setze seine Hoffnung auf England, del' 
Gesandte muss dem englischen Hofe begreifiich machen, wie viel 
fur das allgemeine ,V ohl darauf ankomme, dass del' Kaiser bald in 

1) V gl. oben S. 395-96. 
2) Weisung an Hoffmann 6. Aug. 1714. W. St. A. 
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den Besitz seiner Niederlande eintreten konne. Mit einfiussreichen 
NHinnern wie Marlborough und To,mshend hat Hoffmann U nter
redungen. Er weist den Urheber des Barriere-Vortrages von 1709 
auf den "\Vechsel del' Zeiten hin. Damals habe man noch auf die 
E1'oberung del' ganzen spauischen Monarchie hoffen diirfen und in 
solchem FaIle brauchte del' Kaiser es fl'eilich in Flandem nicht 
allzu genau zu nehmen. J etzt abel', bemerkt er mit bedeutungs
vollem Lacheln, werde Townshend selbst wohl seinen Barriere
Traktat nicht mehr aufrecht erhalten wollen. Del' Lord erwiderte, 
die Ve1'mittelung werde vollkommen unparteiisch verfahren.1

) In 
del' That nahm England die Stellung eines Schiedsrichters zwischen 
den streitenden Interessen ein. 

Die Hollander glaubten jetzt, fordern zu durfen, was Ihnen be
liebte. Sie fuhlten sich als die starkste Stutze des Thrones Georgs I. 
und gedachten sich durch einen moglichst vorteilhaften Barriere
Vertrag dafiir bezahlt zu machen. Friiher hatten sie einen dem 
Freiherrn von Heems uberreichten Entwurf bereitwillig zuruck
gezogen, als derselbe von osterreichischer Seite als unannehmbar 
bezeichnet worden war. J etzt abel' traten sie mit neuen Forderungen 
hervor, die den Inhalt jenes Entwurfes noch weit uberstiegen. Da 
wurde die Besetzung von Dendermonde verlangt, die Duldung des 
protestantischen Glaubensbekenntnisses, die Abtretung fast des ganzen 
Oberquartiers von Geldern an die Generalstaaten, die Erweiterung 
iiller Grenze gegen Flandern, die Ubernahme schwerer finanzieller 
Verpfiichtungen durch den Kaiser. S01che Bedingungen wurden in 
"\Vien als schimpfiich und platter dings unmoglich angesehen. 2

) Dies 
sei, so soUte Konigsegg dem englischen Bevollmachtigten erklaren, 
wahrlich nicht del' Weg zu einer dauernden Freundschaft zwischen 
den beiden Machten. Unter dem Vorwande, Sicherheit gegen 
Frankreich zu erhalten, wolle die Republik in des Kaisers Landen 
gegen den Kaiser und gegen das Reich eine Barriere anlegen, und 
Wir, so schreibt Karl VI., sollen "dieses gegen Uns hegende Miss
trauen aus Unserem Sackel ernahren, fristen und unterhalten." 
Noch schader druckt sich die Erbitterung des Wiener Hofes gegen 
Holland in einem Sch1'eiben an Heems aus. "Und in del' That," 
so heisst es dort, "was fiir Vertrauen konnen "Vir im111er zu einer 
Republik hegen, welche Uns im Krieg, wider die so heiligen Bund
nisse, verlasst und zur Friedenszeit unter dem Scheine del' Freund-

1) Hoffmann 19. Okt. 1714. W. St. A. 
2) Weisung an Konigsegg 31. Okt. 1714. W. St. A. 
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sc~aft und blossem Von~and ihrer Sicherheit noch jenes hinweg
relSst, was U ns del' Femd uberlassen? die in Zuflillen, wo sie 
Unserer bedar£, nichts als liebkosende 'Vorter und Versprechen im 
M~de .fuhrt: bei erst erscheinender giinstiger Gelegenheit abel', und 
da sle SlCh durch anderweitige Allianz sichel' zu stehen glaubt, gleich 
auf Uns zufiihrt und Uns als schimpfiich und verachtlich zu trak
tieren nicht das geringste Bedenken macht?" 

. So standen in Antwerpen, wo die Verhandhmg gefuhrt wurde, 
d!e G.egensatz: mlversohnt einander gegenuber, als die englische 
"\ enmttelung m Gestalt des Bevollmachtigten ~William Cadogan auf 
dem Plane erschien. Es ist derselbe, den wir schon in seiner 
spateren Rolle als koniglichen Heerfuhrer gegen die Rebellion in 
Schottlan~ ke~l1en ge~61'nt haben. vVie Stanhope war auch Cadogan 
durch seme 1m spamschen Erbfolgekriege bewiesene Tuchtigkeit 
emporgekommen: wie Stanhope war er zugleich General und Staats
mann. Bei Hochstedt und Malplaquet hatte er unter Marlborough 
g~efochten; aus de~ll Kriege stammten auch seine personlichen Be
zIehungen zum Prmzen Eugen, wclche ihn fur die Verhandlung in 
Antwerpen besonders geeignet erscheinen liessen. Noch von Holland 
a~sl) .hat:e de.r K15nig den General Cadogan zmu Bevollmachtigten 
fur dle vermittelung des Barriere-V ertrages el'llannt. Diese Er
nennung nmsste zugleich den Vorwand abgeben, um sich des Grafen 
Straffo.rd zu ~ntledigen, del' hei seiner bekannten Gesinnung auf 
dem emfiussrelChen Gesandtenposten im Haag in del' Lage zu sein 
schien, leicht Unheil stiften zu konnen. Man hielt ihn wohl fUr 
geflihrlicher, als er wirklich war. Cadogan wurde zugleich bei den 
Generalstaaten beglaubigt und sollte, zwischen Antwerpen und dem 
Haag hin- und herreisend, die diplomatischen Geschafte an beiden 
Orten besorgen. .Strafford erhielt Mitteilung, dass seine Thatigkeit 
dadurch entbehrhch werde und er sich zur Abreise vorbereiten 
moge. 2

) Und als er gleichwohl sechs W' ochen spateI' noch im HaaO' 
weilte, liess ihm del' Konig sein Erstaunen ausdrucken, dass er sein: 
Abberufungsschreiben nicht langst ubergeben und sich bei den 
Staaten verabschiedet habe. 3) 

.. Die Instruktion, w:lche Cadogan fur seine Sendung erhielt 4), 
lasst erkennen, dass es slCh neben den Zwecken del' grossen Politik, 

1) Hoffmanns Bericht vom 28. Sept. 1714. W. St. A. 
2) Townshend an Strafford 9. Nov. (a. St.) 1714. R. O. Vgl. Hoffmanns 

Bericht vom 5. Okt. 1714. W. St. A. 
3) Townshend an Strafford 14. Dez. (a. St.) 1714. R. O. 
4) Sie ist vom 11. Okt. (a. St.) 1714 datiert. R. O. 
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die bei del' Vermittelung naturlich im V ordergrunde standen, doch 
auch um rein englische Interessen handelte, welche zu vertreten 
waren. An einer starken Verteidigung del' Niederlande war auch 
den Englandel'll viel gelegen. Cadogan solI einen Zustand herbei
zufuhren suchen~ bei dem moglichst viele Truppen in den Nieder
landen unterhalten werden. Del' schnelle Abschluss des Vertrages 
erscheint besonders wunschenswert, damit die in Bayel'll und im 
Kolnischen noch befindlichen kaiserlichen Truppen, welche jetzt, 
nachdem auch del' Kaiser seinen Frieden mit Frankreich gemacht 
hat, diese Gebiete raunlen mussen, sogleich in die Niederlande ein
rucken konnen. 'Vir werden bald erfahren, wie schon damals die 
englischen Staatsmanner auf die El'lleuerlmg des Krieges gegen 
Frankreich hinarbeiteten. Mit diesem Plane scheint die gewiinschte 
starke Verteidigung del' belgischen Provinzen zusammenzuhangen. 
Es war zu erwarten, dass Frankreichs Macht im nachsten KTiege 
wieder auf dieses Land fallen werde. So 'tviinschen die Englander 
hier in del' That ein starkes Bollwerk zu schaffen, starker als die 
holHindische Barriere und weit mehr als diese von emopaischer 
Bedeutung. 

Auch die Sorge fur die Handelsinteressen britischer Unterthanen 
ward Cadogan an das Herz gelegt. Er empfing den Entwurf eines 
Handelsvertrages, del', wenn moglich, zugleich mit dem Barriere
Traktat Kraft gewinnen sollte. 

Die Hauptsache blieb fur England bei dem ganzen Barriere
geschaft abel' doch die Herstellung dee Einvel'llehmens zwischen 
seinen alten Verbundeten Osterreich und Holland. Weden wir in 
diesem Zusammenhange noch einmal einen Blick auf die Rolie, 
welche in den Anfangen Georgs I. sein britisches Reich in del' 
Welt spielte. 

Fill die auswartige Politik del' neuen Hegierung gab es keine 
dringendere Aufgabe, als die El'lleuerung del' alten B~~iehungen 
auf dem Kontinente, del' Bundnisse mit Holland und Osterreich. 
J e weiter man sich von diesem Ziele noch entfernt sah, um so aus
schweifender waren die Kombinationen, die man damit in Ver
bindung brachte. U mstmz des U trechter Friedens, I{J:ieg gegen 
Frankreich, das ganze whiggistische Programm von ehedem lebte 
wieder auf. Nml waren freilich die Generalstaaten und das Volk 
del' protestantischen Niederlande dem Konige Georg mit einer ge
wissen treuherzigen Freude entgegengekommen; die Haltung del' 
Osterreicher abel' liess noch alles zu wunsch en. Sie misstrauten den 
neuen Machthabern in England und hofften wenig Gntes von ihnen. 
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In del' Barriere-V erhandlung hatte die Thronbesteiglmg Hannovers 
einstweilen nur die FoIge gehabt, dass die Generalstaaten ihre An
spriiche erhohten. Man zweifelte in 'Vien auch an del' inneren 
Festigkeit des TIll'ones Getlrgs I.; llld so wenig man auch wohl 
daran dachte, etwas fiir den Pratendenten zu thun, so zauderte 
man doch, sich mit del' protestantischen Regierung von England 
naher einzulassen, ehe dieselbe iln'e Daseinsfahigkeit el'wiesen haben 
wiirde. Noch stand del' Kaiser auf dem Standpunkte, denjenigen 
"fill' einen Konig in Engelland achten und erkelmen" zu wollen, 
welchen die Nation daffu achten und erkennen werde, d. h. aus 
del' Rolle des unthatigen Zuschauers vorlaufig nicht herauszutreten. 

Den Kaiser zu gewinnen, griff nun del' englische Hof zu einem 
lmgewohnlichen :lYIittel. Del' Staatssekretar General Stanhope be
schloss, in eigener Person nach ,Vien zu reisen, Ul11 Karl VI., seinen 
,Vaffengefahrten aus den Kampfen in Spanien, in seine politischen 
Plane einzuweihen. Gerade war man im Begriffe, die lange lllter
brochenen diplomatischen Beziehlllgen mit dem Kaisel'hofe wieder 
anzukniipfen. Sir Richard Temple ward zum Lord Cobham erhoben 
und sollte den Konig von England dauernd in ,Vien vertreten. 

. Ihm schloss Stanhope sich an. Seine Reise konnte nicht verfehlen, 
in ganz Europa gewaltiges Aufsehen zu erregen, und er selbst scmen 
fast bemiiht, diese 'Virlmng noch zu verstarken. 'Ye1' woHte noch 
glauben, dass es lediglich um eine Beschlellligung del' Barriere
Verhandlung und die Vorbereitung eines defensiven Biindnisses zu 
thun sei, wenn Stanhope Reden fiihrte, die weit mehr zu bedeuten 
scmenen? Es war die Zeit, wo die Arbeiten am Kanal von Mardyck 
in England viel Gerausch verursachten. Da drohte Stauhope -
sechs Tage VOl' seiner Abreise nach Wien - dem franzosischen 
Gesandten d'Iberville, wenn del' Bau des Kanals nicht eingestellt. 
werde, so wird England einen Bund zusammenbringen, del' 100 000 
Mann aufstellen wird, Ul11 ihn zu verschntten. 1) Del' Franzose be
eilte sich, des Ministers W orte nach Paris zu melden wo sie be
greifiiches Aufsehen machten. 2) N och bedenldichel' war 'die Wirklllg 
im Haag, wo del' franzosische Gesandte Chateauneuf sie geflissentlich 
herumtrug. England, erklarte e1', habe den erst en Pistolenschuss 
abgefeuert. Die hollandische Friedenspartei geriet schon in grosse 
Bestiirzlllg. Kein Zweifel, dass die Englander den Krieg wollen. 

") d'Iberville an Chateauneuf 16. Okt. 1714, in einem Briefe Duveuvoirdes 
an Robethon. Haag 23. Okt. 1714. B. lYIus. 

2) Bericht aus Paris (anRobethon) ohne Unterschrift. 14. Nov. 1714. B. Mus. 
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Holland abel' soIl sich nicht an demselben beteiligen, wenigstens 
nicht um eines solchen V orwandes willen. Dem Ratspensionar und 
anderen Mannern, die fur kriegslustig gelten, giebt man solches 
deutlich zu verstehen. 1) Abel' auch in England selbst glaubte das 
V olk nicht anders, als dass ein Heuer Krieg bevorstehe, llld die 
Kurse fielen. 2

) Die J\finister beeilten sich freilich, die Friedensliebe 
Englands uberall zu beteuern 3); es wurde auch behauptet, d'Iber
ville habe Stanhope missverstanden; eine neue, harmlosere, abel' wie 
sich denken lasst, ziemlich lllwahrscheinliche Version von Stanhopes 
Ausserlllg ward in Umlauf gesetzt4); abel' die Thatsache seiner 
Reise blieb bestehen llld damit auch die allgemeine Beunrumgung. 

Dieselbe war auch in del' That nicht grllldios. Ein festes 
Ziel kOl1nte Stanhope sich freilich nicht stecken. Er hatte wohl 
mehr den allgemeinen Gedanken, die osterreichischen Staatsmanner, 
soweit er konnte, mit sich fortzureissen und je nach dem Erfolge 
sich einzurichten. VOl' aHem wiinschte er volle Klarheit iiber die 
Gesinnlllgen und Absichten des Kaiserhofes. So wollte er die 
aussersten Zugestandl1isse kel1nen lernen, welche hinsichtlich del' 
Barriere dem Kaiser abzuringen seien, und wiinschte die Erlediglllg 
diesel' Sache zu beschleunigen. Letzthin hatte man sich in Eng
land viel von del' Absicht del' Osterreicher zu erzahlen gewusst, 
den Besitz del' Niederlande gar nicht al1zutreten, sie vielmehr dem 
bayrischen Kurful'sten zu iibel'lassen und daffu Bayern mit Oster
reich zu vereinigen. Einen solchen Landel'tausch gedachte Eng
land um keinen Preis zuzugeben. Stanhope will in Erfahrlllg 
bringen, wie viel Wahres an dies en Gel'ilchten sei. Ferner mochte 
er sich vel'gewissern, wie man in vVien iibel' die Erneuerung del' 
friiheren Biil1dnisse denkt llld endlich, ob ein neues Bllldesverhaltnis 
zu einem Kriege gegen Frankreich fuhren kODne. Offen aus
gesprochene und bloss gedachte Plane lmd 'Yunsche waren es, 
welche Stanhope hegte; nul' einiges davon findet man in den schrift
lichen Instruktionen wieder, welche er mld Cobham mit auf den 
vYeg nahmen. 5) Abel' die meisten jener Vermutlllgen, welche von 
den Zeitgenossen an die Reise Stanhopes gekniipft wurden, ent
hielten die "'tVahrheit odeI' trugen doch wenigstens einen richtigen 

1) Strafford an Georg I. 23. Okt. 1714. R. O. 
2) Hoffmanns Bericht vom 30. Okt. 1714. W. St. A. 
3) Z. B. Townshend an Strafford 22. Okt. (a. St.) 1714. R. O. 
4) Hoffmanns Bericht vom 30. Okt. 1714. W. St. A. Bericht Meinertz

hagens (des preussischen Gesandten im Haag) vom 6. Nov. 1714. Geh. St. A. 
5) R. O. Sie sind vom 18. Okt. 1714 datiert. 
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Kern ill sich. vVir werden endlich auch glauben duden, dass eben 
in dem Aufsehen, welches erregt wurde, Stanhopes eigene Absicht 
in El'fiillung ging. Es galt, del' "Velt zu zeigen, dass die neue 
Regierung in Englaud auch eine neue Politik verfolge und weml 
sie herausgefordert werde, selbst VOl' dem Kriege nicht zuriickschrecke. 

vVenige Tage VOl' seiner Abreise hatte Stanhope eine Unter
redung mit dem kaiserlichen Residenten Hoffmann, dem er geheim
nisvoll erkHirte, sein Auf trag werde dem Kaiser nicht unangenehm 
sein. Er sprach auch von dem Gerede, das zweifellos durch seine 
Reise verursacht werde, als ob es auf einen neuen Krieg abgesehen 
sei. vVedel' England noch del' Kaiser konnten abel' im Augenblick 
einen solchen flihren, doch sei es notwendig, sich beizeiten ins Ein
vernehmen zu setzen. 1) Am. 20. Oktober a. St. fand die Kronung 
Georgs I. statt; am 21. brach Stanhope von London auf. Auf del' 
Durchreise verweilte er kurze Zeit inl Haag. In pe1'sonlichem Aus
tausche mit den niederlandischen Staatsmannern suchte e1' dort den 
ungiinstigen Eindruck zu verwischen, den seine zu d'Iberville ge
sprochenen vVorte hervorgerufell hatten. Er bemuhte sich, die 
Hollander von Englands Friedensliebe zu iiberzeugen, zeigte ihnen 
wohl auch seine in del' That ganz unverfanglichen Instruktionen 2) 
und erklarte, dass del' wichtigste, ja eigentlich del' einzige Zweck 
seiner Sendung darin bestehe, den Kaiser zum Abschlusse eines den 
Generalstaaten geniigenden Barriere-Vertrages zu bewegen, damit 
alsdann beide Machte illr Biindnis mit Grossbritannien eingehen 
konnten. Die hollandischen Herren gaben zu, dass ein defensiver 
Bund del' drei Staaten das beste Mittel zur Erhaltung des Friedens 
sei. Sie selbst wollten abel' keinen Schritt dell Osterreichern ent
gegen thun und zunachst war ihr ganzes Trachten lediglich auf 
die Barriere gerichtet, den fur die Generalstaaten greifbarsten Ge
\\rinn aus dem letzten Kriege. Dariiber hinauszuschauen vel'
mochten sie nicht. "vV eun wir nicht fur sie handeln," schrieh 
Stanhope, "so geschieht nichts. Unter ihnen ist niemand, del' irgend 
eine Verantwortung zu ubernehmen wagt." 3) 

In vVien bereitete ihm del' Kaiser emen hel'zlichen Empfang. 

1) Hoifmanns Bericht vom 26. Okt. 1714. W. St. A. "Dann er in seinen 
Discours einfiiessen lassen, dass es zweifelsohne wunderliche Speculationes 
verursachen werde, als wenn es einen neuen Krieg bedeutete, den abel' wedel' 
E. K. :M:., noch England zu fUhl'en dazu imstande, wohl abel' notig, dass 
man sieh wohl zusallllllen setze." 

2) Duvenvoerde an Robethon. 6. Nov. 1714. Br. Mus. 
3) Stanhope an Townshend. Haag 6. Nov. 1714. Mahon II p. 340-42. 
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Die freundlichen Beziehungen del' beiden Manner hatten nicht auf
gehort, seitdem del' General einer del' tiichtigsten Streiter flir die 
Sache Karls III. in Spanien gewesen war. Auch seinerseits hatte 
kiirzlich . Karl den VV unsch ausgesprochen, Stanhope in vVien be
griissen zu koune:Q 1) und diesel' setzte seine beste Hoffnung fiir das 
Gelingen seiner J\fission auf das pel'sonliche VV ohlwollen des Kaisers. 

In den politisehen F1'agen war freilich die Vel'standigung nicht 
leieht zu el'reiehen. Stanhope el'kannte bald, dass er ein tief
gewurzeltes J\fisstrauen auf del' anderen Seite zu iiberwinden habe. 
Del' Kaiser nahm alles kiihl entgegen, was ihm Stanhope zu sagen 
hatte von dem vVunsche Georgs I., in enge Beziehungen mit dem 
Kaiserhofe zu treten und von del' Notwendigkeit, dass in del' 
Bal'riel'e-V erhandlung ein Abschluss erreieht werde. Auch eine 
erste Konferenz mit dem P1'inzen Eugen hatte noeh kein gliickliches 
Ergebnis. 2) Ihm enthullte Stanhope seine geheimeren Plane und 
liess sich offel1bar viel weiter aus 3) als seine Instruktionen ihn an
wiesen und als selbst seine Berichterstattung naeh London es er
kennen lasst. Er stellte dem Pl'inzen die Notwendigkeit VOl', den 
fl'iiheren Dreihund zmschen dem Hause Osterreieh und den See
maehten zu erl1euern. Del' Konig von England bietet dem Kaiser 
eine Defel1siv-Allianz an, del' dann auch die Generalstaaten beitreten 
soUten. Dieselbe sollte zunachst zur BehauptlUlg des allseitigen Be
sitzstandes geschlossen werden, wiirde abel' in Zukunft in eine 
Offensiv-Allianz zu verwandeln sein. Naturlich muss diese Absieht 
vollkommen geheim gehalten werden. Es ist gewissermassen das 
Letzte. das Aussel'ste, was del' englisehe JYIinister zu sagen, was e1' 
dem Kaiser zu bieten hat. Ein ganzes Pl'ogramm grosser Ul1ter
nehmungen, kriegerischer Thaten ist darin enthalten. Alles weitere, 
was Stanhope vorbl'ingt, erseheint daneben geringfiigig und neb en
saehlich und nur fiir die Erreichung des einen grossen Zieles be
stimmt. In diesem Sinne empfahl Stanhope den moglieh~~ baldigen 
Abschluss des Barriere-Traktats, damit del' Aussohnung Osterreichs 
und Hollands nichts mehl' im Vi ege stehe. Auf die Einzelheiten 
eingehend meinte er, dass die Gelleralstaaten, wie sie in anderen 
Punkten nachgegeben, so auch auf del' Besetzung von Dendermonde 
- UIl1 diese ward in Antwerpell gerade heftig gestritten - wohl 

1) Hoifmanns Bericht yom 30. Okt. 1714. W. St. A. 
2) Stanhope an Townshend. Wien 13./24. Nov. 1714. Mahon II 332 if. 
3) Konferenz-Referat yom 29. Nov. 1714 uber die Sitzung vom 27. Nov. 

W. St. A. Vgl. Weber, die Quadmpel-Allianz vom Jahre 1718. S. 3. 
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nicht beharren wlirden. Stanhope bat, ihm die aussersten Zugestand
nisse mitzuteilen, zu welchen del' Kaiser sich den Hollandern gegen
ubel' allenfalls bereit finden wlirde. Und endlich fortlerte er, dass 
in den Barriel'e-Vel'tl'ag eine Garantie des Utrechter Friedens auf
genommen werde. El' wusste noch nicht, welchen vViderwillen del' 
-Wiener Hof diesel' Fol'del'ung - del' Anerkennung Philipps V. -
entgegenbl'achte. 

Prinz Eugen klarte ilm sogleich darlibel' aut -Wie k<ilme man 
dem Kaiser einen Verzicht auf jene Rechte zumuten, fur die er 
so standhaft, und zuletzt, als seine Vel'blindeten ihn verlassen hatten, 
noch allein mit dem Reiche das Schwert geschwungen habe. 

Zm Entscheidung libel' Stanhopes V ortrag trat die geheime 
Konfel'enz zusammen, Sie beschloss dem Englander zu erklaren' 
del' Kaiser sei geneig( ein defensives Blindnis zu schliessen, "den~ 
obschon Sie (Se. Kaiserl. Majestat) letzthin von England sehr libel 
ware gehalten -worden, so hatten Sie doch die Achtung fur die 
Nation bestandig beibehaltcn, wUssten auch zwisehen del' vorigen 
und jetzigen Regierung und Ministel'io gar wohl zu unterscheiden." 
Ehe man abel' ein Bundnis schliessen konne. musse del' Kaiser im 
Bcsitze seiner Niedel'lande sein. Mit ander:l1 \Vorten, solange del' 
Barricre-Traktat nieht gesehlossen ist, kann von weiteren Vertragen 
und Blindnissen nicht die Rede sein. 

Schon aus dies em Beschlusse del' geheimen Konferenz ergab 
es sich, dass die ferneren Erorterungen zwischen Stanhope lmd den 
osterreichischen Staatsmannern vorwiegend die Barriere zum Gegen
stande hatten. Man suchte sich gegenseitig libel' die letzten Ab
sichten in diesel' Angelegenheit auszuhol'chen. Stanhope besehloss 
bei sich, VOl' seiner Abreise von vVien sich noch Gewissheit zu 
verschaffen, wie weit wohl del' Kaiser zmliekweiehen werde und , 
auf del' Ruckreise im Haag dasselbe von den Hollandem heraus
zubringen. Und in dem Referate libel' die Konfel'enzsitzung heisst 
es in ahnlichem Sinne, man musse versuchen aus StanhoI)e des 

li h 
'n 

eng sc en Hofs und des Staats 1) eigentliche Intention libel' das 
Ultimatum geschieklich herauszulocken." 

Del' ,Vienel' Hof schwankte in seiner Stellung zur Barriere
Frage zwischen zwei Extremen. Die einen wollten den Abschluss 
des Vertrages nicht abwarten, sondern noch vorher die oster
reichischen Truppen in die Niederlande eimueken lassen' es ware 
vielleicht dahin gekommen, wenn nieht Cadogan in Antwe~'pen dem 

1) Damit sind die Generalstaaten gemeint. 
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Grafen Konigsegg eine geharnischte Erklanmg abgegeben hatte, 
dass nieht nur Holland sondem auch England in solchem V orgehen 
einen offenen Bruch erblicken wurde. Die anderen - und an 
ihrer Spitze stand Prinz Eugen - meinten, del' Besitz del' Nieder
lande verlohnc sich liberhaupt nieht mem:, nachdem die besten 
Festungen den Hollandem preisgegeben waren. Del' Prinz erklarte 
in seiner ersten Unterredung mit Stanhope unumwunden, dass er 
den Austausch Belgiens gegen Bayern fUr weit vorteilhafter halten 
wurde. Stanhopes Bemuhen war seitdem darauf gerichtet, beides 
zu verhindern, die vorzeitige Besetzung ebensowohl wie die Ver
ausserung del' Niederlande von seiten des Kaisers. 

Unterdessen war Stanhope in einigen weiteren Konferenzen 
mit den osterreichischen Staatsmannern keinen Schritt vorwarts ge
kommen. Am 28. November war er mit Lord Cobham zum Gast
mahl beim Prinzen Eugen geladen. Del' Prinz zog mildere Saiten 
auf, zeigte N eigung zu einem Bundnisse mit England, abel' ebenso
viel vViderstreben gegen den Ba1'riere-V ertrag. Stanhope suchte die 
gilnstige Stimmung zu benutzen mld meinte mit unschuldiger Miene, 
wenn man einig sei, ein Blindnis del' drei Machte zu schliessen wld 
in demselben die E1'werbungen del' Friedensschliisse von Utrecht 
und Baden zu gewahrleisten, so konnte solches wohl am besten und 
am unvel'fanglichsten in del' \Veise geschehen, dass man einen odeI' 
meh1'e1'e dahill zielende Artikel in den zu schliessenden Bal'riere
Vertrag einreihe. Auch die Versicherung, dass das Haus Osterl'eich 
sich del' spanischen Niededal1de niemals entaussern werde, hatte er 
gem in einen Artikel des Barriere-V ertrages gebracht. Die per
sonliche Art des Prinz en sagte den beiden Englandern wenig zu; 
seine feierliche ,Vurde empfanden sic als verletzenden Stolz. An
genehmer war ihnen das "'\Vesen des Grafel1 Sinzendorff. Am besten 
vermochte Stanhope mit Karl VI. selbst auszukommen, del' sich 
wlter allen massgebenden Personlichkeiten del' Hofburg als den 
besten Freund Englands gab. 1) Del' Englander meinte auch sichel' 
sein zu dlirfen, dass wenigstens del' Kaiser personlich von dem 
Austausch del' Niederlande gegen Bayem nichts wissen wolle. 2) 

Als Stanhope zwei ,V ochen in Wien war und die Barrierefrage 
noeh ganz so weit von ihrer Losung entfemt wie am ersten Tage 
del' Antwerpener Konferenzen, da erbat er sich eine Audienz beun 

1) Stanhopes Briefe an Townshend vom 17./28. Nov. 15. Dez. a. St. 
1714. R. O. 

2) Stanhope an Townshend 8. Dez. 1714, bei Mahon II, App. p. 346. 
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Kaiser und erklarte demselben, dass er seine Sendung erfilllt habe 
und also nur noclnnals dem'Vunsche seines Konigs Ausdruck geben 
konne, in eine nahe Verbindung mit dem Kaiser zu treten. Karl 
erklarte, dass auch er das Biindnis fUr notwendig halte und zum 
Abschlusse desselben eine Vertrauensperson nach England schicken 
wolle. Das war alles, was Stanhope in diesem Punkte erreichte: 
in ,Vahrheit verfioss noch fast ein J ahr , ehe del' kaiserliche Ge
sandte Graf V olkra in London erschien; das Bundnis del' beiden 
Machte ward abel' erst im J uni 1716 unterzeichnet. 

Stanhopes Abreise von ,Vien verzogerte sich noch urn einige 
'Vochen. Um ihn nicht vollig mit leeren Handen ziehen zu lassen, 
wurde del' Entwurf eines Barriere-V ertrages ausgearbeitet, del' die 
aussersten Zugestandnisse cnthalten sollte, zu denen del' Kaiser sich 
herbeilassen konne. Unterdessen wurden auch andere politische 
Fragen zwischen Stanhope und den osterreichischen Ministern er
ortel't. Am wichtigsten waren die Verwickelungen im Norden 
~uropas; eben war Karl XII. aus del' Turkei zuruckgekehrt. Die 
Osterreicher schienen diesen Dingen kuhl geg~ptiberzustehen. Del' 
Kaiser gab Stanhope das Versprechen, nm in Ubereinstimmung mit 
Georg I. seine Entschltisse zu fassell. 

Kmz VOl' 'Veihnachten erhielt del' englische Minister endlich 
das lange versprochene Projekt eines Barriere-V ertl'ages, das er 
selbst den Hollandern unterbreiten ,voUte. Dazu hatten Eugen und 
Sinzendodf Randbemerkungen zu jedem einzelnen Artikel verfasst, 
die ebenfalls Stanhope eingehandigt wllrden. Dann nahm er seine 
Abschiedsaudienz beim Kaiser, welcher nochmals den festen Ent
schluss aussprach, ewig mit dem Konige von England vereint zu 
bleiben. Del' englische Freund wurde voller Huld entlassen mld 
erhielt das mit Brillanten geschmuckte Bildllis Karls VI. zum 
Geschenk. 1) 

1m Haag hieIt Stanhope sich nicht lange au£ N achdem Graf 
Konigsegg in England und Holland die Hoffnung erweckt hatte, 
dass das Ultimatum des osterreichischen Hofes allgemein befriedigen 
werde, folgte nun herbe Enttauschung, als Stanhope die ihm in 
'Vien tibergebene "derniere resolution" den Generalstaaten unter
breitete und diese sie sofort als unannehmbar bezeichneten. 2) Dar
nach schien die Einigung nun erst recht in weite Ferne geruckt. 
,Venn sie nicht zustande kommen sollte, so erkHirten einige hollan-

1) Stanhope an Townshend, Wien, 5., 8.,12.,19.,22. Dez. (a. St.) 1714. R. O. 
2) Cobham an Townshend. 2. Febr. 1715. R. O. 
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dische Staatsmanner dem englischen Minister, so wollten sie Konig 
Georg unl eine Garantierung del' Barriere ersuchen. ,Veigel'e .er 
sich, so wurden sie doch wissen, an wen sie sich zu wenden hatten. 1) 

Es war eine offene Drohnng, sich Frankreich in die Arme zu werfen. 
Am 12. Januar a. St. kam Stanhope wieder in London an. 

Voll stolzeI' Hoffnungen, wenn auch nicht mit einem festen politis chen 
Programm, hatte er VOl' zwei Monaten den englischen liof verlassen: 
nichts als Enttauschungen brachte er seinem Konige heim. Die 
besonderen wie die allgemeinen Plane, die er verfolgt hatte, waren 
gleichermassen gescheitert. Seine . ~emiihungen zurn Zwecke des 
Ausgleichs zwischen Holland und Osterreich hatten wenig Erfolg 
gehabt, und ebenso schwach war die Aussicht auf die Wiederher
stellung del' alten Allianzen mit ihrem kriegerischen Hintel'grnnde. 
Es kam doch dem wahren Sachverhalte ziemlich nahe, wenn d'Iber
ville in London behauptete 2), Stanhope habe versucht, den Kaiser 
fUr einen neuen Krieg zu gewinnen, nnd diesel' Versuch sei misslungen. 

Del' Fortgang del' Verhandlungen in Antwerpen war durch 
Stanhopes ,Viener Reise eher gehemmt als gefordert worden. Eine 
Zeitlang wartete man voller Spannung auf N achrichten aus Wien. 
Dann brachte Stanhope jellen Entwurf, del', wenn er wirklich das 
letzte Wort des Kaisers sein solltc, eine Verstandigung auszuschliessen 
schien. Nun, wo die Osterreicher sahen, dass England sich urn sie 
bemtihe, wollten auch sie fur den Barriere-Vertrag N utzen davon 
ziehen. Hoffmann erklarte in London, tiber das UltimatUill werde 
del' Kaiser in seinen Zugestandnissen nicht hinausgehen, Stanhope 
behauptete ihnl ins Gesicht mit Bestimmtheit das Gegenteil. 3) Abel' 
nicht mindel' schwierig waren die Generalstaaten. Die beharrten 
noch auf del' Auslieferung von Dendel'monde und Schloss Gent, und 
sie mussten von englischer Seite daran erinnel't werden, dass man 
sich nicht mehr in den Zeiten des el'sten Barriere-Vertrages von 
1709 befinde. <I) 

Die englische Vermittelung erkannte jetzt ihre Aufgabe darin, 
die Anspruche beider Teile zu beschneiden nnd sie zur Genehmigung 
eines in del' Mitte liegenden V orschlages zu drangen. In Bezug aUf 
den Wiener Hof stellte man dl'ei Punkte auf, zu welehen .er noeh 
seine Zusthurnung geben miisse, damit alsdann das Weitere nm 

1) Hoffmanns Bericht vom IS. Jan. 1715. W. St. A. 
2) Hoffmanns Bericht vom 15. Jan. 1715. W. St. A. 
3) Hoffmanns Bericht vom 15. Jan. 1715. W. St. A. 
4) Townshend an H. Walpole (engl.Gesandten imHaag) IS.Jan. 1715. R. O. 
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mehr von den Generalstaaten abhange. Um schneller zum Ziele 
zu kommen, verlegte man die Verhandlung von Antwerp en nach 
'Vien. Dort hatte sich nach Stanhopes Abreise Lord Cobham ver
geblich bemiiht, den osterreichischen Staatsmannern Zugestandnisse 
abzuringen. 1 ) Nun sollte Cadogan selbst nach Wien reisen, nicht 
weil man Cobhams Verdienste unterschatzte, wie ilnn ausdrlicklich 
versichert wurde, sondern eher, weil Cadogan mit dem Gegenstande, 
um den es sich handelte, genau vertraut war. In dieser Beziehung 
war die Sendung Cadogans unzweifelhaft auch weit gllicklicher als 
diejenige Stanhopes, der bei den Gesichtspunkten del' grossen Politik 
stehen blieb und die Einzelheiten mit einer gewissen genialen Ober
fHichlichkeit behandelte. Auch Cadogans freundschaftlicheBeziehungen 
zum Prinzen Eugen konnten bei dem grossen Einflusse, den diesel' 
besass, wohl nlitzlich werden. Im besonderen wurde er auch beauf
tragt, zu ergrlinden, was es mit gewissen Behauptungen auf sich 
habe, die damals in ganz Europa umhergetragen wurden. Die 
Verzogerung des Abschlusses, so erzahlte man sich, habe gar nicht 
illren Grund darin, dass del' Kaiser mit dem Gebotenen nicht zu
frieden sei, sondern in geheimen Yerhandlungen, die er mit Frank
reich und dem Kurflirsten von Bayern fiihre. Uber halb Europa 
ware dabei verfligt worden. Grosse Gebiete in Italien sollen an 
Osterreich kommen und ebenso nicht nur Bayern, sondern auch 
schwabische und frankische Lande. Frankreich wird einen Teil del' 
belgischen Provinzen erhalten, das librige del' Kurflirst von Bayern. 
Gegen England soll natlirlich del' Pratendent ausgespielt werden. 
Als Gemahl einer osterreichischen Erzherzogin wird e1' zugleich 
dauernd an das Haus Habsburg gefesselt. Endlich solI auch dem 
Schwedenkonige Karl XII. das franzosisch-osterreichische Einver
standnis zu gute kommen. Thm wird Rettung aus den Handen 
seiner zahlreichen Widersacher zu teil. Alles Weitere ergiebt sich 
von selbst. Frankreich wird so machtig wie nie zuvor. Die Flirsten 
im Reiche werden sich ihm beugen; auch die Generalstaaten miissen 
sich seinem Willen unterwerfen. Georg I. wird sich wohl eine 
Zeitlang halten konnen - die Parlamentswahlen haben soeben flir 
den Konig entschieden - abel' endlich wird doch auch er del' 
Ubermacht erliegen mlissen. 2) 

Wie viel Wahres dies en abenteuerlichen Gerlichten zu Grunde 

') Cobhams Berichte aus dem Jan. u. Febr. 1715. R. O. 
2) Hofi'manns Berichte yom 22. Febr., 5. Marz 1715. W. St. A. und 

andere Korrespondenzen aus derselben Zeit. 
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lag, ob liberhaupt derartige Yerhandlungen zwischen Osterreich und 
Frankreich stattgefunden haben, diese Fragen haben wir hier nicht 
zu entscheiden. 1) U ns muss es genligen, den Einfluss darzulegen, 
welchen jene Gerlichte thatsachlich auf die englische Politik gelibt 
haben. In offizicllcn Kreisen fanden sie viel Glauben und damit , 
schien noch einmal alles in Frage gestellt. Vergeblich bemlihte 
sich del' Resident Hoffmann, ihre Haltlosigkeit darzuthun. Warum 
denn, hielt man ihm entgegen, zogert del' Kaiser den Abschluss 
des Barriere-Vertrages immer noch hinaus? SoUte er es wirklich 
nur nicht libel' sich gewinnen konnen, auf den kleinen Rest von 
Obergeldern zu verzichten, del' doch nach den an Preussen zu 
Utrecht gemachten Abtretungen ohne Bedeutung ist? Wenig fehle, 
so berichtet Hoffmaun trlibselig 2), dass er wieder ebenso libel in 
London angesehen sei \vie in den letzten vier J ahren del' Konigin Anna. 

Die Sendung Cadogans sollte also zur Klarheit libel' die Ab
sichten des Wiener Hofes fiihren; mit urn so grosserer Ungeduld 
er:vartete man in London die ersten N achrichten libel' den Erfolg 
semel' Bemlihungen. Es ist sogar daran gedacht worden, falls 
Cadogan nichts auszurichten vermochte, noch einen anderen und zwar 
keinen geringeren Boten als den Herzog von Marlborough zu senden, 
ob es seinem Ansehen gelinge, den Barriere-Vertrag zu Wege zu 
bringen. SpateI' ward zwar diese Absicht geleugnet - manche 
hatten in derselben schon wieder einen Beweis von Englands 
kriegel'ischen Plan en el'blicken wollen 3) - Hoffmann abel' hatte 
die N achl'icht aus dem Munde einel' del' Minister selbst vern ommen 
und schleunigst nach Wien gemeldet. 4) 

Unterdessen hatte Cadogan einen besseren Erfolg in del' Hof
burg gehabt als er selbst und die englische Regierung erwartet 
hatte. 5

) Am 22. Februar war er in Wien angekommen und hatte 
eine freundliche Aufnahme gefunden. Mit Eugen und Sinzendorff 
s.etzte .er sich in mehreren Konferenzen auseinander, hob die Dring
hchk81t del' Sache hervor lmd erklarte schliesslich, die Hollander 
wlirden den durch Stanhope Ihnen mitgeteilten Entwurf annehmen, 

') Immerhin mag an dieser Stelle auf die Mission des Grafen du Luc an 
den Wiener Hof verwiesen werden. Seine Instruktion vom 3. Jan. 1715 ist 
gedruckt: Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs et ministres de 
Fran<¥:). Autriche, p. 154-183. 

2) 5. Marz 1715. W. St. A. 
3) Bonets Bericht vom 4./15. Marz 1715. G. St. A. 
4) Hofi'manns Bericht yom 8. Marz 1715. W. St. A. 
5) Cadogan an Townshend, 2., 10., 20. Marz 1715. R. O. 
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wenn nur del' Kaiser jene drei Punkte in ihrem Sinne erledige: 
eine Grenzverschiebung in Flandern, die Bezahlung del' hollandischen 
Garnisonen und den Besitz del' Gebiete urn Venlo und Stevens
weert. Cadogan bot alles auf, den -Wiener Hof zur N achgiebigkeit 
zu bewegen, er sprach auch von del' liblen Deutung, welche andere 
schon del' bisher beobachteten ZurlickhaltungOsterreichs gaben; 
und siehe da: sein Bemlihen gelang. Am 8. Marz ward ihm eine 
Note libergeben 1), in welcher del' Kaiser sich den Forderungen 
Cadogans ill wesentlichen fligte; nur in del' Geldfrage gab es noch 
einen Anstund. Abel' auch diesel' ward beseitigt und am 20. Marz 
konnte Cadogan hocherfreut seiner Regierung melden, dass es ihm 
gelungen sei, die drei Punkte den Wlinschen des Konigs gem ass zu 
l'egeln. Es ware freilich ein In'tum zu glauben, dass dem Kaiser 
an jenen Punkten, urn welche gestritten wurde, ill Grunde wenig 
gelegen war. Dem Grafen Konigsegg schrieb er 2), in seinen Zu
gestandnissen sei e1' so weit gegangen, dass e1' sich in seinem Ge
wissen bed1'angt flihle; e1' fli1'chte das U 1'teil del' N achwelt. Die 
unerwartete N achgiebigkeit entsprang vermutlich dem "\Y unsche, den 
Verdacht eines geheimen Einvel'standnisses mit Frankreich von sich 
abzuwalzen. Die kaiserlichen Minister leugneten dieses entschieden 
und versichertcn Cadogan del' festen Absicht des --W-jenel' Hofes, 
ein dauerndes Blindnis mit den Seemaehten in's Leben zu rufen. 3) 

Nun mlisse abel' auch England das Seinige thun und den General
staaten energisch entgegentreten, falls dieselben noch irgend welche 
SchwieI'igkeiten erheben sollten. 

Zu diesem Zwecke reiste denn Cadogan wieder in die NiedeI'
lande. Inzwischen hatte del' jlingere "\Yalpole die Geschafte des 
englischen Gesandten bei den Generalstaaten versehen; jetzt kehrte 
er nach England zurlick und Cadogan setzte die mlihevolle Arbeit 
des Vermittlers fort. Bald in Antwerpen, bald ill Haag odeI' in 
Brlissel sehen wir ihn bemliht, die streitenden Interessen zu versohnen. 

Am englischen Hofe herrschte lebhafte Freude libel' Cadogans 
liberraschenden Erfolg in Wien, del' die Erwartungen weit liber
traf. 4) Infolgedessen stellte England sich jetzt auf den Standpunkt 
des Kaisers und suchte die Generalstaaten zu bewegen, demselben 
zuzustimmen. Diese abel' traten wieder mit alten Forderungen her-

1) Beilage zur Weisung an Hoffmann vom 19. Marz 1715. W. St. A. 
2) Weisung vom 9. Marz 1715. W. St. A. 
3) Cadogan an Townshend, 20. Marz 1715. R. O. 
4) Townshends Briefe an Walpole aus d. Marz 1715. R. O. 
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VOl', von denen sie ni.cht abzubringen waren; auf Dendermonde und 
Huy wollten sie nicht verzichten. Die englischen Staatsmanner ge
rieten in eine peinliche Lage, da sie ja bisher in \Yien hatten er
klliren lassen, die Zustimmung Hollands zu allem beibringen zu 
konnen, falls del' Kaiser nur erst einmal in jenen drei Punkten nach
gegeben haben werde. J etzt konnten sie ihre Zusage nicht ein
losen. Und doch erschien es wie eine Eln'enpflicht jetzt zum Kaiser 
zu stehen. So wollte man in London die Einwande del' Hollander 
nicht gelten lassen. Del' Konig teilte dies Hoffmann selbst mit. 
Als diesel' ihn fragte, ob del' Konig ihnen nieht doch in etwas nach
gegeben habe, erwiderte er voller Eifel': "en rien, en rien, it faut 
qu'ils s'en contentent" ;1) - die beiden Deutschen unterhandelten 
als tlichtige Diplomaten natlirlich in franzosiseher Sprache miteinander. 

Abel' schon hatten die Hollander in Antwerpen und London 
ihre Forderungen angemeldet, flir welche nun doeh auch die . .Eng
lander eintraten. N amentlich suehten sie dem Kaiser die Uber
lassung del' Festung Huy mundgereeht zu machen. Er moge doch 
diese als eine "weitere donceur" den durch ihre Schuldenlast schwer 
bedrangten Generalstaaten noch zulegen. Man meinte, dass an den 
letzten kleinen Fragen, die es noch zu erledigen galt, del' baldige 
Abschluss nieht scheitern werde. Als im Juni 1715 die Instl'uktion 
des zum britisehen Gesandten in "\¥ien ausersehenen General Car
penter zu St. James's entworfen wurde, ward del' Barriere nul' 110ch 
als einer Sache Erwahnung gethan, welche alIer V oraussicht nach 
VOl' Carpenters Ankunft am Kaiserhofe ihre Erledigung gefunden 
haben werde. 

Und doch vergingen noch lange Monate, ehe del' Abschluss 
erfolgte. Zuerst beklagte sich del' Kaiser, dass England l1icht \¥ ort 
gehalten habe, dass Cadogan libel' das kaiserliche Ultimatum hinaus 
del' Republik Zugestandnisse gemaeht habe. Ein hollandischer 
Minister, meinte Hoffmann 2), konne nicht heftiger gegen das In
teresse des Kaisers auftreten, als Cadogan es thue. Konigsegg 
wurde in besonderem Auftrage naeh London geschickt 3) und da 
eben auch Cadogan dort weilte, so lag einige Zeit del' Schwerpunkt 
del' Verhandlungen in del' britischen Hauptstadt. Auf englischer 
Seite entschuldigte man sich, Cadogan habe auf besonderen Befehi 
des Konigs gehandelt, man kOl1lle nicht mehr zurlick, ohne den 

1) Hoffmanns Bericht vom 23. April 1715. W. St. A. 
2) Bericht vom 28. Juni 1715. W. St. A. 
3) Weisung an Hoffmann, 12. Juni 1715. W. St. A. 
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Konig selbst bloszustellen. 1) Del' Kaiser liess den englischen Hof 
auffordel'll, falls die Generalstaaten das Ultimatum nicht annehmen 
wollte~, seine Vermittelung aufzugeben, die englischen Truppen aus 
den Nlederlanden abzurufen und den osterreichischen den Einmarsch 
zu gestatten. Del' :Minister Bel'llstoI'ff antwortete ausweichend es 
sei HoftilUng auf einen baIdigen Abschluss vorhanden. ' 

Am 16. August trat in Wien die geheime Konferenz zusammen 
fasst~ einen neuen Beschluss, von dem man nun gewiss nicht meill: 
abwelC!len wollte. Ma~ glaubt auch, odeI' giebt vor zu glauben, 
dass dleses Mal auch die Staaten mit dem Angebot zufrieden sein 
w~I'den. Am 20. g~ht ein Kourier nach Antwerpen abo Konigsegg 
brmgt das neue "L'limatum VOl' und erklart, dasselbe musse binnen 
sechs VV ochen angenommen werden. Dagegen beschweren sich die 
hollandischen Gesandten in London in zwei diplomatischen Noten 
und del' englische Geschaftstl'aQ'eI' in Wien Lukas Schaub muss . ~" 
zum mmdesten.eine Verlangerung diesel' Frist auszuwil'ken suchen.2) 

Dal'o b gewaltige Entrustung del' ostel'l'eichischen Staatsmallller 
welche ohnedies in ihrer Langmut und Nachgiebigkeit schon vie! 
zu weit gegangen zu sein glauben. Del' Kaiser hat nicht ubel Lust 
alles weitel'e Verhandeln beiseite zu lassen und mit Truppenmach£ 
in die Niederlande einzurucken; abel' die Mehrzahl del' Minister ist 
dagegen. So vel'hal'rt del' Kaiser zwar bei seinem Ultimatum giebt 
abel' eine "Erlauterung" desselben, welche wie ein Zugestand~is er
scheint. Und immer noch ist man weit von del' Verstandigung 
entfel'llt. Del' wesentliche Streitpunkt betrift't dieses Mal die Religion 
in denjenigen Gebieten von Flandel'll und GeIdel'll, welche den 
Generalstaaten abgetreten werden. In den Unterredungen Schaubs 
mit den kaiserlichen Ministel'll fielen harte VV ode gegen die Republik 
ihre Hartnackigkeit und ihre Verblendung. Prinz Eugen erklarte' 
zu lange hatten die Hollander in kaiserlichen Landen die Herre~ 
~espi~lt, :lUr um ihre .Herrschaft noch fortsetzen zu konnen, zogen 
Sle dIe V erhandlung m die Lange. U nd Sinzendorff meinte man 
habe zu grosse Milde walten lassen. Er kenne diese Holl~nder' 
nur we.r ihn~n stol.z entg.egentrete, konne etwas bei ihnen erreichen. 3) 

Elgentlich lung dIe Entscheidung uber die einzelnen Streit-

1) Weisung an Hoffmann 26. Juni 1715. Hoffmanns Bericht vom 19. Juli 
1715. W. St. A. 

2) Tilson an Schaub 23. Sept. (a. St.) 1715. R. O. Townshend an Schaub 
30. Sept. (a. St.) 1715. R. O. 

3) Schaub an Townshend 19. 23. Okt. 1715. R. O. 
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punkte auf's engste mit del' allgemeinen WeItlage zusammen. ,Venn 
die englische Vermittlung im Fruhjahr 1715 mehr den Wilnsehen 
des Kaisers als denen del' Generalstaaten ihr Ohr geoff net hatte, 
so lag del' Grund vol'llehmlich in del' nordischen Politik des Konigs 
KurfUrsten, rur welche derselbe die Zustimmung des Reichsober
hauptes zu haben wunschte. Inzwischen war abel' rUr die englischen 
Politiker eine andere Frage in den V ordergrund getreten. In 
Schottland hatte die Rebellion ihr Haupt erhoben, del' gefahrliche 
Aufstand des J ahres 1715, dessen Geschichte wir kennen, war aus
gebrochen, del' Thron Georgs I. geriet in's vVanken. Jetzt traten 
hinter del' grossen Gefahr des Augenblicks alle anderen Fragen 
und Interessen zuruck. N och hatte man freilich nicht viel von den 
Anhangel'll des Pratendenten zu fiirchten, abel'. niemand kOllllte 
sagen, weIche Ausdehnung die Bewegung noch allllehmen wfude. 
Die Generalstaaten hatten die protestantische Thronfolge garantiert, 
sie waren zur Hilfeleistung verpfliehtet. England wandte sich an 
die Republik um eine Unterstutzung von 6000 Mann, und dieselbe 
wurde bereitwillig zugesagt. 

Abel' weI' wollte esnun den Hollandel'll verubeIn, wenn sie 
dafUr noch zum Schlusse in del' Barrierefrage anspruchsvoller auf
traten? England kOllllte ihre militarische Hilfe nieht entbehren und 
stellte sich darum auf ihre Seite. Del' Resident Hoffmann in 
London, in dessen Handen damals wesentlich die Verhandlung ruhte, 
ward von allen Seiten angegangen, den Kaiser zur Naehgiebigkeit 
zu stimmen. Konig Georg spraeh ihm dies als seinen personlichen 
,l\Tunsch aus. Bel'llstorff und Bothmar hoben hervor, dass die fUr 
England so notwendige Absendung del' hollandischen Soldaten nur 
noch von del' Erledigung del' Barriere abhange. Selbst del' be
sonnene Graf Nottingham wandte alle seine Beredtsamkeit auf, um 
auf Hoffmann Eindruck zu machen. Del' Kaiser scheine tiefen Hass 
gegen die Hollander zu hegen, weil dieselben bei del' Friedensver
handlung ubel mit ihm verfahren seien. Abel' daran war ja doch 
nur das derzeitige englische Ministerium schuld, mit dessen Be
strafung man eben beschaftigt sei. Auch dem Kaiser muss 
daran liegen, die Wiederkehr einer Regierung in England zu ver
hindel'll, welche unter franzosischem Einfluss sich befande und von 
del' er in Zeiten del' Not niemals Hilfe zu gewartigen hatte. So 
moge er denn jetzt um Englands willen den Hollandel'll nachgeben. 
Es war eine an und fur sich richtige Logik; nur traf die Voraus
setzung nicht zu. Der gegem~artige Groll des Kaisers hatte mit 
dem letzten Frieden niehts mehr zu thun; er entsprang lediglich 
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del' Haltung del' Generalstaaten in del' Barriere-V erhandlung und 
Hoffmann erklarte ausdriicklich, dass er nicht langeI' dauern werde 
als diese seine Ursache. 1) 

Unterdessen war die Verstandigung in Antwerpen doch so 
weit gefordert worden, dass im November 1715 aile wesentlichen 
Schwierigkeiten aus dem vVege geraumt waren. Am 7. meldete 
Cadogan, dass alles im reinen sei, am 15. erfolgte endlich die form
liche Unterzeichnung des Barriere-Traktats. Einundeinhalb Jahre 
hatten die Verhandlungen gewahrt, 48 Konferenzen hatte del' Ant
werpener Kongress abgehalten 2), die entscheidenden Abmachungen 
waren gleichwohl, wie es oft zu gehen pflegt, ausserhalb des Kon
gressortes, in London, ,Vien und im Haag erfolgt. 

Vergleicht man diesen endgiiltig im Jahre 1715 geschlossenen 
Vertrag mit den frliher zwischen England und den Generalstaaten 
einseitig getroffenen V ereinbarungen, so zeigt sich ein gewaltiger 
Abstand. Nicht nm die veranderte Weltlage, sondern auch die 
verschiedene Art des Zustandekommens del' Vertrli,ge spiegelt sich 
darin wieder. 1709 hatte die Republik sich von mehreren Seiten 
umworben gesehen, die Englander mussten schlechterdings auf aIle 
ihre Forderungen eingehen. Auch im Jahre 1713 war die Lage 
del' Generalstaaten noch vorteilhaft genug gewesen. Wir wissen, 
welch ansehnliche V orteile Ihnen England in den belgischen Pro
vinzen zu verschaffen sich anheischig machte. Anders jetzt. Nicht 
England, dass jm Gl'unde nul' ein mittelbares Interesse an del' Sache 
hatte, und leichten Hel'zens fremde Rechte verschenken konnte .. , 
stand dieses :Mal den Generalstaaten gegenliber, sondern Osterreich 
selbst, del' kiinftige Besitzer del' katholischen Niederlande. Eng
land stand nm als Vermittler zwischen ihnen und hatte ausser del' 
W' ahrung seiner Handelsinteressen lediglich den ei11en VV unsch, dass 
del' V ortrag iiberhaupt nm zustande komme, weil sein Abschluss 
die Voraussetzung fiir aIle ferneren Plane del' auswartigen Politik 
war. Je nach den Umstanden neigte sich derVermittler bald mehr 
auf die eine, bald auf die andere Seite; dass jeder von beiden Teilen 
ihm gelegentlich eine Bevorzugung des andern vorwarf, beweist am 
besten, dass die Vermittelung im ganzen unparteiisch gefiihrt wmde. 
Es war kaum mehr davon die Rede, dass England eigentlich ver
pflichtet war, den Generalstaaten einen ganz bestimmten Barriere
Traktat auszuwirken, dessen Inhalt bereits vollkommell feststand 

1) Hoffmanns Bericht vom 29. Okt .• 1715. W. St. A. 
2) Theatrum Europaeum. 
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und nicht erst gefunden zu werden brauchte. Die Vertrage von 
1709 und 1713 schienen vergessen. 

So dal'f man sich auch nicht wundern, wenn in del' Einleitung 
zum Barriere-Traktat nm auf die Haager Allianz von 1701 Bezug 
genommen wird und del' so viel naher liegende Hinweis auf den 
elf ten Artikel des Garantievertrages von 1713 und die von Eng
land darin libernommene Verpflichtung vollstandig fehlt. J a man 
ging in del' Verdunkelung del' Vorgeschichte des Barriere-Tl'aktats 
so weit, dass man selbst den Inhalt des Haager Vertrages in will
kiirlich entstellter Form wiedergab. Die verblindeten :Machte, llless 
es in del' Einleitung des Barriere-Traktats, hatten 1701 eine klinftige 
Verstandigung dariiber in Aussicht genommen, wie die (bisher 
spanischen) Niederlande in Sicherheit zu setzen seien, "damit sie 
fiir Grossbritannien und die Vereinigten Provinzen als 
Barriere dienten." In ,Vahrheit ist in dem Instrumente del' Haager 
Allianz von del' Barriere stets nm als eines Schutzes fiir die Ver
einigten Provinzen die Rede; dass dieselbe auch fiir Grossbritannien 
diese Bedeutung hatte, ist nirgends gesagt. Indem man abel' 1715 
die wahren Beziehungen Englands zm Barriere unerwahnt liess, 
setzte man diese erfundenen an ihre Stelle, um also Englands Ver
mittelung und Teilnahme an dem Vertrage natlirlich erscheinen 
zu lassen. 

'Verfen wir einen kurzen Blick auf den Inhalt dieses durclI 
englische Vermittlung geschlossenen Vertrages. 

Del' Kaiser erhielt endlich den ihm nach den Friedensschllissen 
zustehenden Besitz del' belgischen Provinzen. Ausdrlicklich wurde 
dabei bemerkt, dass dieselben niemals von den librigen Landern 
des Hauses Ostel'l:eieh getrennt werden diirften; damit wal' dem 
vorlibergehend in Aussieht genommenen bayrisch-osterreichischen 
Landertausch vorgebeugt worden - freilich ist del' Gedanke dem 
Wiener Hofe nicht verloren gegangen und hat zwei :Menschenalter 
spateI' noeh einmal Emopa in Aufregung versetzt. 

Die Hollander, welehe so lange die Herren in den katholischen 
Niederlanden gespielt hatten, nmssten sie jetzt freilich raumen, abel' 
die militarisehe Verteidigung sollte naeh dem Barriere-Vertrage 
zum Teil ihnen noch obliegen. Drei Flinftel del' im Lande befind
lichen Truppen sollten fortan yom Kaiser gestellt werden, zwei 
Flinftel von den Generalstaaten. Del' neue Herrscher raumte ferner 
den hollandischen Garnisonen ei11e Reihe von Festungen langs del' 
franzosischen Grenze ein; nicht so viele freilich, wie ihnen 1713 
zugesprochen worden waren, :Mons und Charleroi befanden sich 
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nicht wieder darunter; und noch weniger konnte die Ihnen hier zu
gestandene Stellung mit derjenigen verglichen werden, welche Ihnen 
der erste, der whiggistische Barriere-Traktat gegeben haben wiirde. 
Die Festungen Furnes, Knocke, Ypres, Warneton, Menin, Tournai 
und N amur wurden mit hollandischen Truppen belegt und der 
Kaiser zahlte flIT die Unterhaltung derselben jahrlich die SUlllllle 
von 500000 Thalern. Flir den Fall des Krieges wllrden den General
staat en noch besondere Befugnisse zum Zwecke wirksamer Ver
teidigung zugesprochen; im Frieden durften sie jederlei Bedarf fUr 
1hre Truppen zollfrei in's Land hereinbringen, eine Freiheit, die zur 
Gewinnung unerlaubter Handelsvorteile leicht missbraucht werden 
konnte. 1fit ihrer starken Stellung gegen Frankreich nicht zu
frieden, hatten die Generalstaaten mit grosser Hartnackig~eit lange 
Zeit auf del' Einraurnung von Dendermonde bestanden. Osterreich 
wollte und konnte dies nicht bewilligen, denn Dendermonde wurde 
als del' Schllissel von ganz Brabant angesehen. i ) Schliesslich einigte 
man sich auf eine gemeinschaftliche Besetzung der Festung mit 
gleicher Truppenzahl von beiden Teilen; der vom Kaiser zu er
nennende Gouverneur muss auch den Generaistaaten den Eid leisten. 

In den Ba1'riere-Feshmgen standen den Hollandern lediglich 
solche Befugnisse zu, welche aus del' militarischen Besetzung mit 
Notwendigkeit folgten. Die burgerlichen und kirchlichen Rechte 
blieben dem Herrn des Landes. Anders in einigen Gebieten, welche 
den Generalstaaten zu voller Souve1'anitat abgetreten wurden; es 
waren Teile von Flandern und Obe1'geldern. Aueh gegen diese 
Abtretungen hatte sieh del' Wiener Hof heftig gestraubt: und in 
del' That konnten sie zur Barriere, wie man sie bisher verstanden 
hatte, durchaus nicht gerechnet werden. Cadogans diplomatischer 
Geschicklichkeit war es gleichwohl gelungen, den Widerspruch der 
osterreichischen Staatsmanner zu liberwinden. So wurden einige 
flandrische Landstriche, zwischen dem Mee1'e und del' Schelde ge
legen, mit allen darauf befindlichen Platz en del' Union .. vollig uber
lassen, angeblich zur wirksameren DurchfUhrung ih1'es Uberschwem
mungssystems im Kriege und also zur Ve1'teidigung des eigenen 
Gebietes. In 'Vahrheit kam es wohl ebensosehr auf die grundliche 
Absperrung del' Schelde hinaus, welche die Hollander sich auch fUr 
die Zukunft stillschweigend vorbehielten. Del' Kaiser hatte seinen 
Wide1'stand aufgegeben, als Cadogan erklarte, dass es sieh nur urn 
ein paar Dorfer han dele. Konigsegg wurde beauftragt festzustellen, 

1) Swift, Some Remarks on the Barrier Treaty p. 124. 
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ob wirklich nicht Wichtigeres in Frage komme. Abel' in handels
politischen Dingen waren die Hollander den Osterreichern unzweifel-
haft uberlegen. .. 

Ein anderer wichtiger Erfolg, welehen ebenso die Uberredungs
kunst Cadogan'" Clem 'Viener Hofe abgerungen hatte, betraf die 
Abtretung einiger an del' Maas gelegenen Gebiete des Oberquartiers 
von Geidern. Der Verlust derselben war fUr den Kaiser weniger 
schmerzlich als ihre Gewinnung vorteilhaft fur die Generalstaaten, 
namentlich in strategiseher Hinsicht. FUr sie handelte es sieh urn 
die Beherrschung des gesamten unteren Laufes del' Maas. N amur 
war eine del' Barriere-Festungen, Maastricht besassen sie .. seit langeI' 
Zeit, das dazwischen liegende Huy hatten ihnen die Osterreicher 
freilich nicht uberlassen wollen, abel' del' Vertrag verfligte statt 
dessen die Schleifung diesel' Festung wie del' Citadelle von Luttich. 
Weiter abwarts erhielten sie nun Stevensweert und Venlo mit dem 
gegenuberliegenden Fort St. Michel. So beherrschten sie fortan 
die Maaslinie. 

In den Besitz von Obergeldern teilten sich jetzt drei grosse 
Machte, Osterreieh, die Vereinigten Provinzen und Preuss en. Uber
haupt war dies del' Punkt, an dem auch del' preussische Staat sich 
an den zu Antwerpen geflihrten Verhandlungen interessiert fand, 
weil er seine durch die Friedenssehllisse gewonnenen Rechte in 
Obergeldern nicht verklimmern lassen wollte. In dieser Hinsicht 
that schon del' Resident Bonet in London das Seinige. Abel' Konig 
Friedrich 'Wilhelm I. verlangte auch die Zulassung eines eigenen 
preussischen Bevolhnachtigten in Antwerpen. England und del' 
Kaiser hatten bereits eingewilligt, als die Generalstaaten sie noeh 
standhaft verweigerten; auch sie gaben endlich nacho Del' preussische 
Vertreter wusste es denn auch durchzusetzen, dass in demselben 
aehtzehnten Artikel, welcher die Abtretungen in Obergeldern ver
fugte, auch Preussens Rechte daselbst, wie sie 1713 geschaffen 
worden, ausdrucklich anerkannt und bestatigt wurden. i ) 

England selbst, der Vermittler, hatte namentlich in Bezug auf 
seinen Handel ein eigenes Interesse an dem Barriere-Geschaft. Ein 
besonderer Hrndelsvertrag wurde namlich zunachst nicht geschlossen, 
abel' Artikel 36 des Barriere-Traktats besagte, dass del' englisehe 
und hollandisehe Handel in den Niederlanden vorlaufig, wie in den 
letztverflossenen J ahren del' englisch-hollandischen Verwaltung, seinen 

1) V gl. Bonets Berichte aus dem Jahre 1715 und etliche auf diese An
gelegenheit bezugliehe Beilagen. V gl. auch Gachard p. 245 ff. 
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Fortgang nehmen, keinen anderen Ein- und Ausfuhrzollen als den 
letzthin erhobenen unterworfen sein sollte. 

Die hohe Rolle, welche del' Konig von Grossbritannien bei 
den Verhandlungen gespielt hatte, fand sonst ihren Ausdruck darin, 
dass er die Garantie des ganzen Vertrages ubernahm. 

In diesel' Gestalt sollte nun del' Barriere-Traktat in's Leben 
treten und den Massstab abgeben fur die Rechte del' Hollander in 
den osterreichischen Niederlanden. Mit seiner Unterzeichnung hatte 
del' Streit urn die Barriere jedoch mit nichten sein Ende erreicht. 
Artikel 29 besagte, dass die Ratifikationen innerhalb sechs \Vochen 
ausgetauscht werden sollten. Abel' die Frist verstrich, ohne dass 
die Ratifikation del' Generalstaaten in Antwerpen zur Stelle war. 
Denn auch die englische fehlte noch und auf ihr Eintreffen wollten 
die Hollander waden. Eine neue Meinungsverschiedenheit war 
entstanden uber den Zoll, welchen die in die Niederlande einge
fuhrten groben englischen Tuche zu erlegen hatten. In Fragen 
des Handels pflegten die Englander ihren V orteil hartnackig zu 
vel'teidigen. Sie wollten jetzt die Ratifikation des Bal'riere-V er
trages zuruckhalten, his ihr Interesse gewahrt sei. General Cadogan 
hatte inzwischen die Niederlande verlassen und war nach Schottland 
gegangen. Soeben noch ein Vermittler del' friedlichen Verstandigung, 
lieh er jetzt del' Niederwerfung del' Rebellion seinen Arm. Ange~ 
sichts del' neuen Schwierigkeit in den Niederlanden wandte sich 
die Regierung abermals an ihn; aus dem Lager VOl' Stirling sandte 
er seine Ratschlage nach London. 1) 

Bald musste man abel' erfahren, dass die neue Verzogerung 
auch neue Gefahren mit sich hrachte. 

Frankreich henutzte die Frist, urn del' im Werden hegriffenen 
Verhindung zwischen den beiden Seemachten und dem ,Hause Habs
burg entgegel1Zuarbeiten. Den Generalstaaten wurde del' V orschlag 
gemacht, den Barriere-Vertrag gunzlich fallen zu lassen, auch die 
helgischen Provinzen dem Kaiser nicht auszuliefern, sondern die
selben in einen neutralen Staat zu verwandeln. Die Hochmogenden 
erklarten abel', einen solchen Vorschlag dem Konige Georg und 
dem Kaiser erst mitteilen zu mussen, was einer einfachen Ablehnung 
gleichkam. Auch in England wollte man nichts damit zn thun 
haben. Man erinnerte die Generalstaaten an die Haltung Frank
reichs nach dem Ryswicker Frieden, wo es England und Holland 
zu del' Politik del' Teilungsvertrage bewog, die fur ein Wunder-

') Oadogan an Townshend. Stirling, 31. Dez. 1715. R. O. 
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mittel zur Vel'hutung des Krieges gehalten wurden und ihn doch 
am Ende selbst herbeifiihrten. 1) N och heftigeren U nwillen erregte 
die N achricht von dem franzosischen V orschlage begreiflichel'weise 
in \Vien. Del' Kaiser wollte ,vissen, es komme den Franzosen nul' 
darauf an, die Hollander zu "liebkosen", urn sie alsdann von del' 
geplanten Tripelallianz abwendig zu machen. England ward auf
gefordert, die Republik in ihrem \Viderstande gegen das franzosische 
Ansinnen zu "steifen".2) 

Und immer noch waren die Ratifikationen des Barriere-Ver
trages nicht ausgewechselt. Da riss den Osterreichern die Geduld. 
Konigsegg schrieb unter dem 16. Januar 1716 den staatischen 
Deputierten in heftigen -Worten einen Brief, del' eher dem jahen 
Zorne des Freiherrn von Heems als seiner eigenen milden Sinnesart 
entflossen zu sein schien. Wenn nicht binnen dl'ei Tagen die Aus
wechselung in Antwerpen vollzogen ist, so erhalten die oster
reichischen Truppen Befehl, in die Niederlande einzuruckeu, wie 
wenn del' Vel'trag bereits rechtskraftig ware. 3) Zu diesem aussersten 
Schritte kam es freilich nicht. Schon zwei Tage vorher, am 
14. Januar, war ein Kourier von London nach Brussel aufgebrochen, 
del' die Ratifikation des Konigs iiberbrachte. 4

) Das Interesse del' 
britischen \V ollmanufaktur schien doch nicht wichtig genug, urn 
deshalb das ganze Barriere-W erIc und aIle daran geknupften Hofl'
nungen aut's Spiel zu setzen und Frankreichs Intriguen in Holland 
Thill' und Thor zu offnen. So erfolgte denn die Auswechselung 
del' Ratifikationen, ehe del' letzte von Konigsegg gesetzte Tel'min 
abgelaufen war. Del' Vertrag, welcher die Grundlage fur ein 
neues System del' emopaischen Politik werden sollte, war glucklich 
unter Dach und Fach gebracht. 

1m Grunde -wird man des Barriere-Traktats schwerlich andel's ge
denken konnen, denn als einer Demiitigung, welcher del' Kaiser sich an
gesichts del' -Weltl::.ge unterwerfen musste. Mochtell die englischen 
Diplomaten den Osterreichern noch so oft versichern, dass die 
hollandischen Garnisonen fiir die Verteidigung del' Niederlande 
unentbehrlich seien, es entsprach doch nicht del' Wahrheit. - Aller
dings, solange Spanien die belgischen Provinzen beherrschte mld 
nur eine schwache Truppenzahl im Lande unterhalten konnte, hatte 

') Townshend an Walpole, 27. Dez. (a. St.) 1715. R. O. 
2) Weisung an Volkra 11. Jan. 1716. W. St. A. 
3) Walpole an Townshend 21. Jan. 1716 mit Kiinigseggs Brief als Bei

lage. Townshend an Walpole, 17. Jan. (a. St.) 1716. R. O. 
4) Berichte von Hoffmann und Volkra aus London. 'iV. St. A. 
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die Sache noch einen guten Sinn gehabt. Die Republik schlitzte 
sich in der hergebrachten Weise und erleichterte zugleich del' 
schwachen spanischen Regierung die flir sie allzu schwere Last der 
Verteidigung ihres Gebietes gegen einen franzosischen Angriff. 
Jetzt abel' trat Osterreich, die starke IVIilitarmacht in den Besitz 
des Landes ein und die Fortsetzung des frliheren Verhaltnisses 
ward unnaturlich. Del' neue Herr war stark genug, urn selbst die 
Festungen zu bemannen und in stand zu halten; er bedurfte del' 
Hollander nicht. Dazu die Abtretungen in Flandern und Ober
geld ern. Das Ganze war schier lediglich die Zuteilung des hollan
dischen Anteils an del' Beute des spanischen Erbfolgekrieges. 

Hochst widerwillig hat Osterreich die Herrschaft in den be1-
gischen PrOVIDzen angetreten. Del' Gedanke, dieses Land gegen 
ein bequemer gelegenes, gegen Bayern, auszutauschen, kehrte immer 
wieder. Weitab gelegen von den Kernlanden del' Monarchie, schwer 
zu verwalten und schwer zu verteidigen, mit fl'emden Truppen im 
Lande, bedeutete del' Besitz del' Niederlande mehr eine Last als 
einen Machtzuwachs fur d~n Staat del' Habsburger. 1) Karl VI. 
ubernahm den Besitz eines Landes, dessen feste Platze in den 
Handen einer fremden Macht waren, die er selbst dafiir bezahlen 
musste. Die beste Handelsstrasse wurde VOll eben diesel' Macht 
verschlossen gehalten; im Jahre 1731 wurde die Sperrung del' 
Schelde ausdrlicklich erneuert. 

Mehr als zwei Menschenalter hat del' Barriere-Vertrag bestanden, 
abel' seinem angeblichen Zweck hat e1' hochst unvollkommen gedient. 

Als inl osterreichischen Erbfolgekriege ein franzosischer An
griff auf die Niederlande erfolgte, da lOsten die hollandischen Be
satzungen ihre Aufgabe schlecht; fast ohne Kampf liberliessen sie 
die ihnen anvertrauten Festungen dem Feinde. In spaterer Zeit 
haben sie dieselben ganzlich vernachlassigt. Die Barriere schien 
vollends abel' auch entbehrlich zu sein, seitdem Frankreich 1756 
del' treue Bundesgenosse Osterreichs geworden war. Am 'Viener 
Hofe war die sehr begreifliche N eigung sich von dem Barriere
Traktat zu befreien schon langst vorhanden, als endlich Josef II. 
dens eIben, bald nach dem Beginn seiner Alleinherrschaft, einseitig 
aufhob. Es ware zu wenig gesagt, wenn man nur behaupten 

1) -o-ber die um diese Zeit allgemein aufkommende Neigung del' Regie
rungen, ihr Staatsgebiet moglichst abzurunden und zusammenzuschliessen, 
vgl. Koser, die Rheinlande und die preuss. Politik (Westdeutsche Zeitschr. 
f. Gesch. u. Kunst. Jahrg. XI) p., 190. 
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wiirde, dass die Barriere sich damals bereits liberlebt hatte, Im 
Grunde war sie schon liberlebt, als im Jahre 1715 der definitive 
Barriere-Traktat geschlossen wurde. 

Doch keln'en wir zur Geschichte des Jahres 1715 zurlick. 
Flir die Politik Georgs I. war mit dem Abschlusse des Barriere
Traktats ein wichtiger Schritt gethan. Die Grundlage fUr das ge
plante neue System von Allianzen war gewonnen. Angesichts del' 
schweren Stiirme welche Grossbritannien eben durchbrausten, war , 
es von unendlichem 'Verte, nach aussen hin einen festen Halt zu 
gewimlen. Dazu machte die ungewisse, halb feindliche Haltung 
Frankreichs in den ersten Zeiten del' Rebellion eine feste Verbindung 
mit Holland und Osterreich nul' noch wUnschenswerter. 

In Osterreich trug man fast noch grosseres Verlangen .. nach 
dies em Ziele als in England selbst. Schon 1714 hatten die Ausse
rungen Stanhopes libel' ein englisch-osterreichisches Blindnis in Wien 
einen tiefen Eindruck und mannigfaltige Hoffnungen erweckt. Es 
war freilich, wie wir wissen, alles del' Zukunft liberlassen worden, 
abel' die von Stanhope gegebene Anregung wollte man doch nicht 
wieder fallen lassen. Del' vollstandige Entwurf eines Blindnisses 
zwischen dem Kaiser und den Seemachten wurde ausgearbeitet und 
dem lVIinister mitgegeben, damit er ihn bei seinem Hofe zur An
nahme bringe. Stanhope reiste ab und von dem .. Entw~fe w~r 
vorlaufig nicht weiter die Rede. Einige Mon~te spa~er, 1m AprIl 
und Mai 1715 als die Verhandlungen libel' dIe BarrIere gar l1lcht 
recht von del" Stelle rlicken wollten, verfiel man in Wien auf den 
Gedanken ob denn das Btindnis nicht eigentlich schon VOl' del' 
Beendigudg del' Barriere-Sache recht wohl geschlossen werden kOnne. 
Graf Sinzendorff stellte dies dem Lord Cobham VOl', er sprach da
bei von del' Herstellung des Friedens im Norden, abel' del' Gesandte 
bedachte wohl dass nach dem Abschlusse eines englischen Blind-, 
nisses die Osterreicher in del' Verhandlung mit Holland wieder 
schader auftreten wiirden und ein Ende alsdann nicht mehr abzu
sehen sei. So lehnte Cobham das Anerbieten hofiich abel' entschieden 
abo Del' Konig harre nur des Abschlusses in Antwerpen, um auf 
die Allianz zu kommen. In London fand diese Antwort volle 
Billigung. Erst die Barriere, dann das Blindnis.~) ..' 

Dass eben jetzt del' 'Viener Hof das englische Bundms ge-

1) Oobham an Townshend 1. Mai 1715. Townshend an Oobham 10. Mai 
(a. St.) 1715. R. O. 
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schlossen zu sehen wlinschte, hatte noeh einen besonderen Grund. 
Del' Kaiser hatte die Hoffnung nieht aufgegeben, frliher odeI' spateI' 
in den Besitz del' Insel Sicilien zu gelangen, welche durch den 
Utrechter Frieden an Savoyen gekommen war. Das Bestreben war 
natfulieh, weil ohne Sicilien aueh N eapel nieht sichel' ersehien. Auf 
del' Insel hel'rsehte viel Unzufriedenheit mit del' gegenwartigen 
Regierung. Abel' was noeh mehr zur Eroberung einzuladen sehien, 
war die Unterstlitzung, welche del' Papst dem Kaiser Idl' ein Unter
nehmen auf Sieilien zusagte, lnit dessen zeitigem Inhaber er zer
fallen war. J etzt, hiess es, sei del' riehtige Zeitpunkt gekonnllen. 
ilmllerhin kOllllte die Eroberung nur vermittelst einer Flotte aus
geflihrt werden, mit anderen W-orten, sie war ohne englische Hilfe 
nieht moglich. So erhielt denn del' kaiserliche Resident Hoffmann 
im April 1715 den Auf trag, die englischen Minister anzugehen, da
mit das britische 1vlittelmeergeschwader flir den gedachten Zweck 
zur Verfugung gestellt werde. 1) Hoffmann sprach mit Bernstorff, 
Bothmer und Stanhope. Del' letztere erklarte die Sache fUr nicht 
llililloglich, doch gegenwartig sei nicht del' rechte Augenblick, wei~ 
England zur Zeit nur vier Schiffe ill Mittelmeere habe. 2

) Bel 
diesem Bescheid hatte es vorlaufig sein Bewenden. 

N ach einigen W ochen abel' erinnerte man sieh in vVien des 
Blindnisentwurfs welcher Stanhope im vorigen Jahre libergeben , d . 
worden war. Diesel' Entwurf besagte namlich 3) in em zwelten 
seiner geheimen Artikel, dass England und Holland sich verpflichten 
sollten dem Kaiser nicht nur nicht entgegen zu sein, wenn er die , . h 
verlorenen Teile del' spanischen Monarchie zu gewmnen sue e, 
sondern ihm nach Kraften seine Reehte zu erhalten. iln besonderen 
sollte dies in Bezug auf die Insel Sicilien gesagt sein. Schon diesel' 
hochst verfangliche Artikel mochte wohl Stanhope bewegen, den 
Entwurf vorlaufig ganzlieh zu unterdrlieken. Als nun im Mai 1715 
von englischer Seite ein Hinweis auf das langst geplante Blindnis 
zwischen den Seemachten und dem Kaiser ausgesprochen wurde -
es war bei del' Erorterung del' nordischen Frage, von del' wir noch 
berichten werden - da ward dies von osterreichischer Seite dazu 
benutzt urn sich nach dem Schicksal jenes Entwurfes aus dem 
Dezember 1714 zu erkundigen. Hoffmann erklarte also den Ministern 

1) Weisung an Hoffmann vom 17. April 1715. W. St. A. 
2) Hoffmanns Bericht vom 10. Mai 1715. W. St. A. 
3) Del' Entwurf ist erhalten als Beilage zur Weisung an Hoffmann vom 

26. Juni 1715. W. St. A. 
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Bernstorff und Bothmer, del' Kaiser habe ja seine 'Ylinsche in Bezug 
auf ein Blindnis in jenem Entwurfe Hingst zurn Ausd1'uek gebl'acht. 
Darauf ungeheures Erstaunen del' beiden Deutsch-Englander; von 
einem s01chen Entwurfe haben sie nie etwas gehort. Auf ihre Bitte 
giebt ilmen Hoffmallll eine Abschrift. N atlirlieh stellt e1' nun bei 
erste1' . Gelegenheit Stanhope selbeI' zur Rede, warurn er den Ent
wurf nicht seiner Regierung unterbl'eitet habe. Da antwortet del' 
Staatssekretar mit einer geheimnisvollen 'Vendung: Hoffmann mage 
nichts von del' Sache e1'wlihnen, "weil es noch llicht de tempore 
sei davon zu sprechen." 

'Vir miIssen versuchen, in diese vYorte Klarheit zu bringen. 
Obwohl del' osterreichische Entwnrf nur von einem Defensiv-Bunde 
spraeh, so lasst doch schon del' erwahnte geheille Artikel keillen 
Zweifel, dass es dem 'Viener Hofe gleiehwohl um ein neues Kriegs
biIndnis zu thun war. Stanhope selbst hatte ja diese Aussicht er
ofi'l1etj die osterreiehisehen Staatsmanner waren mit ihl'em Ent
-wurfe nur auf die gegebene Anregung eingegangen. 'Vir wissen 
nun abel' bereits, wie geflissentlich die englische Regierung in den 
nachsten Zeiten aIle kriegerischel1 Absichten 110ch leugnete. Auf
gegeben waren sie deshalb nicht, Stanhope bEeb ihl' vornehmster 
Trager am Hofe Georgs I. Und trotz aner Znrlickhaltung kal11 
doch einmal die Gelegenheit, sich libel' dieselben zu aussern. Dem 
Kaiser machte ill Jahre 1715 del' Papst Innocenz XII. das An
erbieten, zwischen ihm und Philipp V. von Spal1ien einen Frieden 
zu vermitteln. Del' Resident Hoffmann teilte die Sache dem eng
lisehen Hofe mit, weil Karl VI. darin nichts ohne Genehl11haltung 
seines klinftigen Bundesgenossen Georgs I. thun wollte. 1) Die 
€llglischen Minister rieten abel' bedeutungsvoll, in Bezug auf den 
Frieden mit Spanien andere Zeiten abzuwarten. Bernstorff erklarte, 
wie Hoffmann berichtet, "dass del' Konig in Frankreich sterhen 
und eine grosse Revolution sich hervor thun konnte." Und noch 
deutlicher liess Stanhope sich aus, von dem es in Hoffl11anns Bericht 
heisst: "Er sagte anbei, dass del' Konig von Frankreich taglich 
mehr abnehl11e und dass innerhalb sechs Monaten- die Sachen allllier 
dahin geandert sein, dass diese Nation mehr flir den Krieg als flir 
den Frieden sein wli1'de." 2) Uber den Sinn diesel' 'V orte kann kein 

') Weisung an Hoffmann vom 29. Mai 1715. W. St. A. 
2) Hoffmanns Bericht vom 25. Juni 1715. W. St. A. Welche Wichtig

keit Hoffmann selbst diesen Ausserungen beilegt, geht schon daraus hervol', 
dass er sich hier del' Chiffre bedient, in deren Gebrauch er sonst sehr sparsam 
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Zweifel herrschen; ein ganzes Programm ist darin enthalten. vl\Tir 
dlirfen es in del' folgenden W' eise umscln'eiben: Die leitenden Per
sonen in England beabsichtigen eine Erneuerung des Krieges gegen 
Frankreich. Sie wollen jedoch zunachst den Hintritt Lud\\1.gs XIV. 
abwarten. Bei del' nach seinem Tode voraussichtlich entstehenden 
Verwirrung werden die Aussichten eines Kampfes glinstige sein. 
Vermutlich wi1'd es dann in England auch an del' rechten kriege
rischen Stimmung nicht fehlen. Inzwischen wird man sich abwa1'tend 
zu verhalten haben. 1m besonderen muss man es vermeiden, dem 
zwischen Karl VI. und Philipp V. noch andauernden Kriegszustande 
ein Ende zu machen - offenbar, weil aus diesem in bequemer 
vVeise del' allgemeine Krieg sich wiederum entwickeln kann. 

Die mitgeteilten Auslassungen del' englischen Minister fanden 
im J uni 1715 statt. Einige '\l\r ochen spateI' war es, dass Hoffinann 
den Staatssekretli1' Stanhope nach dem Schicksal jenes osterreichischen 
Blindnisentwurfes fragte und del' Englander ihm mit del' Bemerkung 
den M:und verschloss, es sei noch nicht an del' Zeit, darliber zu 
reden. Del' Sinn diesel' Bemerkung ist uns jetzt kIaI'. Diesel' oster
reichische Entwnrf mit seiner unverhlillten Richtung auf den Krieg 
kanu nicht in Erorterung gezogen werden, ohne dass die englische 
Regierung flir odeI' wider einen neuen Krieg feste SteHung nil11llit. 
Sie wUnscht den Krieg in del' That, abel' sie darf es doch nicht 
aussprechen, weil die offentliche Meinung ihn noch verabscheut. 
SoIange die Volksstimmung sich nicht andert - und auch solange 
Ludwig XIV. lebt - wird man also den Abschluss des Blindnisses 
am besten hinausschieben. 

Solcherart waren die Absichten del' englischen Staatsmanner 
bis tief in den S01m-ner 1715 hinein. Es war die vollige 'Wieder
anfnalune des alten whiggistischen Programms. N aeh dem gHlnzen
den Ausfall del' Parlamentswahlen schien das Regiment derWhigs 
starker zu sein als in den Tagen, da die Junta an del' Spitze del' 

ist. - Noeh ein paar weitere, wenn aueh nieht ganz so deutliehe, Ausserungen 
Stanhopes mogen hier Erwahmmg finden, Dnter dem 2. Juli berichtet Hoff
mann, del' Staatssekretar habe gesagt, seiner Zeit werde man zeigen, dass 
England auf die bourbonisehen Hofe ebensowenig Riicksicht nehmen wolle 
wie auf Savoyen und dann werde es (Karl VI. hatte eine Hilfleistung zur 
,Viedereroberung Siciliens begehrt) dem Kaiser in aHem gefallig sein. - Dnd 
unter dem 16 Juli, Sta.nhope habe erklart, die Dinge diirften sich vielleicht 
eher, als man glaube, andel'll und "in Stand geraten, dass sich del' Konig keine 
Indignitat ungeroehen anthun lassen werde." - Endlich diirfen wir an diesel' 
Stelle aueh noeh auf unsere eigenen Bemerkungen iiber Lord Stairs Berieht
erstattung aus Frankreieh verweisen (oben S. 498). 

Stanhopes Plan eines neuen Krieges. 659 

englischen Verwaltung gestanden hatte. Das vVeiterE' war unschwer 
vorauszusehen. Del' Krieg wird el'l1enert. Die Menge del' Kapitalisten 
in den Reihen del' WIugs kann dem weiteren Anwachsen del' unge
heuren Staatsschuld gemachlich zuschauen; die hohen Auflagen, 
,v-elche das V olk bedriicken, werden sie wenig klinunern. vVird die 
grundbesitzende Klasse dadurch an den Rand des Unterganges ge
fi:ihrt, Ulll so viel bessel'. Denn also werden die Tories ihr Haupt 
nicht so bald wieder erheben konnen. Und dazu traumt man wohl 
schon von neuen Triumphen libel' das gedemlitigte Frankreich. Nie 
mehr wird es Ditnkirchen odeI' Mardyck befestigen diirfen und 
den Prl1tendellten beschlitzen. 

In den letzten MOllaten del' Konigin Anna waren, wie wir um3 
erillnern, die englischell Minister am vVe1'ke gewesen, mit Frank
reich und anderen Staaten eil;;ell grossen Bund zu bilden, dessen 
Spitze sich gegell das Haus Osterreich richtete. Man kann den 
Umschwung, del' sich durch die Throllbesteigmlg Georgs I. in Eng
land vollzogen. hatte, nicht bessel' zur Anschauung bringen, als in
dem man jenem Plane Bolingbrokes die Absichten Stanhopes gegell
tiberstellt, welehe darauf gerichtet waren, nur den Tod Ludwigs XIV. 
abzuwarten, um abermals die '\Vaffen von halb Europa gegen das 
Haus Bourbon in den Kampf zu fliln'en. 

Zur Ausflihrung dieses Planes sollte es freilich nieht kommen. 
'Venige vVochen, nachdem Stanhope jene vielsagenden ,\V mte zu 
Hoffmann gesprochen, begann im Innern Grossbritanniens del' Auf
stand sich zu regen. Als am 1. September 1715 del' geflil'chtete 
Ludwig XIV. wirklich starb, da erweckte die N achricht am eng
lischen Hofe zwar, wie Hoffmann erzahlt 1), so grosse Freude, "dass 
sie einander offentlich und o11ne Scheu dazu congratuliert haben." 
Abel' es war das freudige Geflihl del' Befreinng aus eigener schwerer 
Gefahr, nicht froher Kampfeslllut, was die englischen Herzen hoher 
schlagen machte. Die Regierung stand VOl' del' Bekampfung des 
Aufstandes, abel' mehr noeh als die Jakobiten in Schottland und 
England flirchtete sie die U nterstlitzung, welche del' greise Konig 
von Frankreich dem Pratendenten leisten werde. Nun war Ludwig 
gestorben, ein Kind sein Naehfolger auf dem Throne, das Recht 
del' Regentschaft umstritten: eine Gefahr von diesel' Seite schien 
nicht meln' zu beflirchten. Abel' ebensowenig hatte in diesem Augen
blieke ein englischer Minister daran denken konnen, gegen Frank
reich feindlich aufzutreten odeI' liberhaupt eine grossere auswartige 

1) Berieht vom 3. Sept. 1715. W. St, A. 
42* 
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Unternehmung zu begimlen. Aile Aufmerksamkeit und Thatkraft 
war del' Beseitigung del' inneren vVirren zugewendet. J a selbst den 
laufenden auswartigen Geschaften konnten die beiden Staatssekretare 
nicht die notige Zeit widmen und noch mehr als sonst geriet jetzt 
die Fiihrung del' auswartigen Politik in die Hande del' hannov
rischen Minister. 1) 

So waren Stanhopes offensive Plane in nichts zerfiossen. Del' 
Augenblick, del' ihre Verwirklichung hatte bringen sollen, fand 
England selbst in einer schwer en Krisis. Und noch stand Gross
britannien allein unter den europaischen Machten. Urn so not
wendiger war es, wenigstens zum Zwecke del' Verteidigung jetzt 
die lange erstrebten Biindnisse mit Holland und Osterreich zu 
schliessen. VOl' aHem musste abel' del' Bal'riere-Traktat in's Reine 
gebracht werden, welcher den weiteren Vertragen zur 'V oraussetzung 
zu dienen haUe. ,Vir wissen bereits, dass e1' am 15. November 
endlich unterzeichnet wurde. Schon vorher war von cisterreichischer 
Seite ein Schritt des Entgegenkommens geschehen, indem ein kaiser
licher Botschafter an den Hof des Konigs von England geschickt 
wurde. Seitdem del' PrinY- Engen nach seiner vergeblichen Mission 
im Jahre 1712 London verbssen hatte, war kein osterreichischer 
Minister wieder beim Hofe von St. James beglaubigt geweseu; 
lediglich durch den Residenten Johann Philipp Hoffmann waren 
die Interessen des Kaisers daselbst vcl'treten ·worden. Die ihm ob
liegenden diplomatischen Geschafte hatte diesel', wenn auch ohne 
grosse staatsmannisehe Begabung, so doeh mit besonnenem Ernst 
und gr1i.ndlieher Kenl1tnis del' Vel'haltnisse gefiihl't. Die leitenden 
Richtungen und Personen am englisehen Hofe waren ihm aus langeI' 
Erfahrung ebenso vertraut wie die ,Viinsehe und Bediirfnisse seines 
kaiserlichen Herl'll. 

Eillen vollkommenen Gegensatz zu Hoffmanns bescheidener 
Haltung bildete das anspruchsvolle Auftreten des neuen kaiserliehen 
Botsehafters Grafen V olkra. 2) In demselben Ivfasse begegnete e1' 
den englischell Ministern stolz und alll1lassend, wie er in del' That 
unerfahren war in diplomatischell Dingen. Die Englander klagten 
wiederholt libel' diesen Unterhandler, del' Schwierigkeiten maehte, 
wo gar keine vorhanden waren, del' bei alten Fo1'derungen noeh 

1) Hoffmanns Bericht vom 20. Sept. 1715. W. St. A. Vgl. oben S. 449. 
2) Personliches uber Volkra geben namentlich die folgenden Konespon

denzen: Schaub an Townshend 18. Marz, 1. Apr., 22. Apr. 1716. Townshend 
an Schaub 17. Febr., 20. Marz (a. St.) 1716. R. O. Weisung an Volkra 
12. Febr. 1716. W. St. A. 

Graf V olkra. 661 

beharrte, wenn del' Kaiser selbst schon nachzugeben bereit war. 
Hatte man uns doch, schrieb Townshend naeh ,Vien, einen Mann 
wie Konigsegg gesehiekt. .Mit dem 1iess sieh in einem Monat 
weiter kommen als mit V olkra in einem J ahr. Auf solche V 01'

haltungen gab Prinz Eugen ,yohl zu, dass man sieh in dem Manne 
getauscht habe. Y oll;:ra soIl in geheimer Ko1'respondenz mit den 
Spaniel'll am vViener Hofe und durch sie mit dem Kaiser gestanden 
habel1. Auf dies em ,Vege sollen ihm auch eigene Instruktionell 01111e 
,Vissen und mit Ubergehung del' Konferenz zugegangen sein. Die 
deutschen Minister Karls VI. arbeiteten denn aueh seit dem Tage 
von Volkras Ernennung auf seine Abberufung hin; ja zwischen den 
beiden osterreichischen Diplomaten in London, zwischen Hoffmann 
und Vollua bildete sich ein gewisser Gegensatz aus, del' sogar in 
manehen ihre1' nebeneinander herlaufenden Beriehte reeht wohl zu 
erkennen ist. Diesel' Gegensatz ist zugleich ein getreues Abbild 
del' vVidersprliche inuerhalb del' osterreichischen Regierung selbst, 
welche auf del' einen Seite im Begriffe stand, mit den Machten des 
Utreehter Friedens in ein Einvel'llehmen zu kommen, auf del' 
andel'll doch die alten Anspriiehe auf die gesamte spanische Monarchie 
nieht fallen lassen wollte. Galt Volkra in London als del' hart
naekigste Verteidiger del' Interessen des Kaisers, so konnte es ihm 
bei seiner Unerfahrenheit gleiehwohl begegnen, dass er gelegentlieh 
in politischen Fragen sich aueh del' englischen Auffassung zu stark 
naherte. Das trug ihm dann von seiten des Kaisers herb en Tadel 
ein. Er soUte nieht allem, was ihm in London vorgestellt werde, 
"so leiehter Dinge beifallen." Man wollte ihm einmal dureh Reskript 
des Kaisers in mahnende Erinnerung bringen, "dass du Unsere und 
nieht des Englischen Ho£s Gesehafte alldort zu verrichten habest." 
Abel' diese letzten 'V orte wurden sehliesslich doeh ausgelassel1, wohl 
um den Grafen nicht allzu sehr zu kranken. 

Das war del' kaiserliehe Vertrauensmann, del' die alten freund
schaftliehell Beziehungen y-wisehen den beiden Hofen wiederherzu
stellen und ein enges Blindnis zu schliessen naeh London gesandt 
wurde. In diesem Sinne war seine Instruktion abgefasst; besonders 
wurde ihm eingeseharft, sieh VOl' einer Anerkeunung des Utrechter 
Friedens zu hlitell, del' "zu Abbrueh" den Interessen des Reiches 
und des Erzhauses gesehlossel1 sei. Del' Kaiser, solI Volkra e1'
klaren, halte sieh lediglieh an den Badener Frieden. Von dem 
zu Utrecht gesehlossenen konne und wolle er als einer ~'e8 inter 
alios acta niehts wissen. 

Um die Zeit, als del' Barriere-V el'trag ZUlll Abschluss kam, traf 
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Volkra in London ein; es war zngleich del' Augenblick grosster 
Gefahr fur den Thron Georgs I.; Hoch war die Schlacht bei Sheriff
muir nicht geschlagen. In seiner ersten Audienz stattete Graf 
Volln'a dem Konige im Namen des Kaisers einen Gluckwunsch ZUT 
Thronbesteigung ab. 1

) Dann kam die Rede auf den eben unter
zeiehneten Barriere-Traktat. Man spraeh davon dass nun doeh 
ni~~t, wie e~. gel~gentliel~ in Au~sieht . genommen w~rden, die gegen
seltlge Gewahrlel~~u.ng des Besltzes II den Vertrag Aufl1ahme ge
funden hatte. Komg Georg erkHirte, dass e1' es fUr bessel' halte 

d· , 
wenn man zu lesem Zweeke einen besonderen Vertrag schliesse. 
Dami~ hatte es freiHch seine Schwierigkeiten. Eine Tripelallianz soUte 
es sell, abel' VOl' del' Hand waren die Generalstaaten noch nicht 
da~ur zu gewinnen. Al1fangs erklarten die englischen Minister aus
welCh end , man erwarte die Eroffnungen des Kaisers. Dann hiess 
es!. da~s zunach~t die Holl.ander "bessel' herbeizubringen seien." 2) 
" n' ,WIssen berelts, . dass slCh sofort nach del' Unterzeichnung des 
Barner:-T~~ktats glelchwohlneue Misshelligkeiten e1'11oben. Cadogan 
hatte die }\hederlande verlassen, jetzt ging wieder del' junge ,VaIpoie 
nach dem Haag, urn die Erledigung del' streitigen oder unklaren 
Punkte zu erreichen. IllZ\yischell suchte man alles vol'zubereiten 

. , 
um nach Beseitigung del' Hindernisse den Abschluss des Bundnisses 
a~.eh ungesal~t vol1ziehen zu konnen. Die englische Regierul1g 
ware gern mIt del' vollzogenen Tripelallianz VOl' das demniichst zu 
:roff~ende Pal:lamen~ getreten. Del' Zeitpwlkt del' Eroffnung wurde 
III diesel' AbslCht biS ZlUn 9. Januar a. St. 1716 verschoben. Als 
a?er del: 9. Januar herankam, 'war man gleichwohl noch weit vom 
Zle1e. en Lfernt. In del' Thronrede konnte denn del' Konig nul' des 
Barnere-Traktats und des mit Spanien kurzlich geschlossenen Handels
v~ertrages mit Genugthuung erwa11nen, nicht abel' del' Tripelallianz. 
Nul' ein Hinweis auf die baldige Erneuerung a11er fruherell Bund
nisse mit den Generalstaaten ward noch hinzugefugt. 

. Denn unterdessen hatte England sich entschlossen, vorlaufig 
l11lt den Hollandern allein sich zu verbillden. Das ohnehin un
freundli~he Verhaltnis zwischen dem Kaiser und del' Republik war 
du:ch ellen. auss:ren Anlass kli.rzlich Hoch schlechter geworden. 
S81t clem Knege hlelten die Generalstaaten die kurkolnische Festung 
Bonn besetzt. Das Recht dazu leiteten sie aus dem Utrechter 
Frieden her. Da abel' Kaiser und Reich dies en nicht anerkannten 

1) Volkras Bericht yom 15,/26. Nov. 1715. W. St. A. 
2) Volkras Berichte vom 29. Nov.flO. Dez., 6.i17. Dez. 1715. W. St. A. 
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und del' Badische Schluss die Sache unerwahnt Hess, so wollte del' 
Erzbischof Kurfurst die hollandischen Truppen in seiner Hauptstadt 
nicht langeI' dulden. 1m November 1715 riickten kolnische Truppen 
in die Stadt ein, am 11. Dezember mussten die Hollander weichen. 
Kurfurst Josef Clemens hielt unter dem J ubel del' Bevolkerung 
am selben Tage semen Einzug. Del' Streich erregte viel Aufsehen, 
die Generalstaaten klagten uber VergwiYaltigung, iiberreichten in 
London eine Note und erklKrten iiberall, dass del' Kurfi:irst nur 
unter Zustimmung des Kaisers gehandelt haben konne. In 'Vien 
,vurde dies allerdings mit Entschiedel1heit geleugnet; del' Kaiser 
wollte ebenso uberrascht gewesen sein wie jedermal1n. Abel' es 
fehlte auch dort nicht an Stimmen, die sich fur den KoIner Kur
fii.rsten aussprachen. Graf Stahl'emberg erklarte in seiner tiefen 
Abneigung gegen die Hollander, man musse dieselben eben zu jeder 
Sache an den Ham'en heranziehel1. 

Kurz, die Verstimmung, welche zwischen den Generalstaaten 
und del' kaiserlichen Regiernng schon bestand, wuchs durch diesen 
Zw'.ischenfall noch mehr. U nd auch als es run dieselbe Zeit bekannt 
wurde, dass del' Kaiser das Herzogtum Limburg - dem Barriere
Vertrage zuwider - dem Kurfi:irsten von del' Pfalz uberlassen 
wolle, konnte dies die Hollander nm noch mehr verstimmen. Unter 
diesen Umstanden war natii.rlicherweise an die Tripelallianz, in del' 
sich Osterreich und Holland unter Englands Ftihrung zusammen
finden sollten, vorlaufig l1icht zu denkel1. Langer zu warten, schiell 
abel' den Englandern nicht geraten. Denn abermals setzten die 
Bemlihungen Frankreichs ein, um die Hollander fur sich zu ge
winnen, deren Unterstii.tzung England gerade im geg'el1wartigen Augen
blicke nicht entbehren konnte. Da entschloss man sich, zunachst 
ein englisch-holH.indisches Bundnis zu schliessen, um auf diesel' 
Grundlage wei tel' fUr die Tripelallianz zu arbeiten; die englischen 
Minister suchten selbst den osterreichischen Diplomaten diese N ot
wel1digkeit begreiflich zu machen. Mit dem hollandischen Blind
nisse hatte man auch nicht viel AJ.-beit, da es sich nur urn Er
neuerung del' alteren Verbindungen del' beiden Seemachte handeIn 
sollte. 1m J anuar verstandigten sich die englischen Minister mit 
den Gesal1dten del' Generalstaaten i:iber den 1nhalt des V 8l·trages. 
Derselbe wurde nach dem Haag geschickt, kam alsbald mit den 
notigen Vollmachten von dort zuruck und am 6. Februar Ca. St.) 
1716 erfolgte die fOl'mliche U nterzeichnung. Es war das erste in 
jener Reihe von Bundnissen, durch welche die Regierung Georgs I. 
die grossen Machte Europas an sich kettete, del' erste Scm·itt zu 
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dem System del' Quadrupelallianz von 1718, welche ftir einige Zeit 
del' Geschichte del' europaischen Staatenwelt ihren Stempel aufal'tickte. 

Del' Inhalt des Btindnisses vom 6. Februar 1716 war hochst 
einfacher N atur. Alle Vel'trage, welche die beiden Machte im 
Laufe eines halben Jahrhunderts miteinander geschlossen hatten, 
warden bestatigt, so zwal', dass die Bestimmungen del' frtiheren 
Vertrage GeHung behalten soilten, insoweit ,'lie nicht mit spateren 
in vViderspruch standen. Del' Friede von Breda aus dem Jahre 
1669 eroffnete, del' Barriere-Tl'aktat von 1715 beschloss die Reihe. 
1m besonderen wurde das Btindnis vom 3. Marz 1678 zu Grande 
gelegt hinsichtlich del' gemeinschaftlichen Verteidigung gegen einen 
Angriff auf eine del' vertragschliessenden JYlachte. Ja, ein geheimer 
Artikel enthielt die mel'kwiirdige Bestimmung, dass diesel' Fall als 
einget1'eten zu betrachten sei, nicht nul', wenn ein anderer Staat 
einen wirklichen Angriff eroffne, sondern schon, wenn e1' Iuiegerische 
Rustnngell gegen eille del' Vertragsmachte vornehme, ja selbst nur 
damit drohe. Die Sache wird eigentlich erst verstandlich, wenn 
man die derzeitige Lage in's Auge fasst. J edeu Tag waren offene 
odeI' geheime Feindseligkeiten des H erzogs von Orleans gegen Eng
land zn erwarten. Del' geheime Artikel soUte oft'enbar die Hollander 
zu kriegerischer Leistung verpfiichten, sobald del' Regent ent
schieden fill' den Pratendenten Partei nahm. 

Osterreich hatte unterdessen nnzufrieden beiseite gestanden 
und grollte den EngHindern wegen ihres einseitigen V orgehens. 
Auch hatte man es in ,Vien sehr ubel vermerkt, als im Dezember 
1715 ein spanisch-englischer Handelsvertrag, von dem wir noch 
reden werden, geschlossen worden war. 1) Die englische Regierung 
hatte dabei 'i,rirklich nur den britischen Handel im Auge gehabt. 
Karl VI. abel' meinte, dass e1' gegen seinen Todfeind Philipp von 
Anjou jetzt nie mehr auf englische Hilfe zu 1'echnen haben werde. 
Und fill' ihn waren ja die im Hintergrunde stehenden offensiven 
Plane doch das Beste an den zu schliessenden Allianzen. Del' eng
lische Geschaftstrager in 'IVien, I.iUkas Schaub, bekam bose ,V orte 
zu horen. N ach den Erfahrungen des Barriere-V ertrages, erldarte 
Prinz Eugen, und nachdem jetzt ein gutes Einvernehmen zwisehen 
England und Anjou hergestellt 1St, was wolle man da noch VOll 

eiller Dankesschuld reden, die del' Kaiser dem Konige Georg zu 
entrichten hatte. In diesel' Stimmung vernahm man den Abschluss 

') Townshend an Schaub 20. Dez. (a. St.) 1715. Schaub an Townshend 
29. Jan.la. Febr. 1716. R. O. 
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des englisch-hollandischen Bundnisses und was weiter zu geschehen 
habe. In Formfl'agen p:flegten die Englander es nicht allzu genau 
zu nehmen. Es kam ilmen nicht viel dal'auf an, in welcher vVeise 
nun del' Kaiser zu del' bereits bestehenden Yerbindung del' beiden 
Seemachte hinzuQ'ewOlmen werde. Artikel 4 des Yertrages sprach 
von dem Beitritt anderer Staaten, die entweder selbst darum nach
suchen odeI' dazu aufgefordert werden wtirden. So gab man den 
Osterreichern anheinl, dem Vertrage yom 6. Februar einfach bei
zutreten. Freilich hatte man auch nichts davv1.der, dass sonst ein 
ahnliches neues Bundnis zu dreien geschlossen werde. Abel' auch 
schon del' blosse Vorschlag des einfachen Beitritts verletzte am 
Kaiserhofe und ein ungeschickter Bericht des Grafen Y ollua 
steigerte die Erregung. So macht man es wohl, sagte Eugen, mit 
einem Heinen Ftirsten abel' doch nicht mit dem Kaiser. 1

) Den , 
englischen Ministern :fiel es nicht schwer, sich zu rechtfertigen. In 
einem lang en Schreiben an Schaub setzte Townshend auseinander 2

), 

dass England im Einverstandnisse mit Volkra das hollandische 
Btindnis geschlossen habe. Del' Konig glaubt sich damit zngleich 
ein Verdienst um den Kaiser erworben zu haben, indem e1' den 
1Veg zu dem geplanten Dreibunde ebnete. Er hat nattirlich auch 
nicht daran gedacht, dem Kaiser den Modus vorschreiben zu wollen, 
wie sein Anschluss zu erfolgen habe. Gegell einen neuen Vertrag 
hat England nichts. Del' Kaiser moge doch abel' auch nicht allen 
denen sofort Glauben schenken - und dies war ein Seitenhieb auf 
Graf V ollua -, die ihren Scharfsiun darauf verwenden, um fur 
alle Handlullgen del' ellglischen Regierung die ungunstigste Aus
legwlg zu finden. 

Von dem einfachen Beitritt des Kaisers zur Allianz vom 
6. Februar konnte also nach dies en gereizten Auseinandersetzungen 
nicht mehr die Rede sein. Dem Grafen V olkra schrieb Karl VI. 3), 
e1' habe erwartet, dass man ihn vielmehr eiulade, als Pars contracian8 
principalis in den neu zu schliessenden defensiven Dreib~nd einzu
tretell. Demgemass ward nun in den nachsten .l\:[onaten III London 
und ,Vien die Bildung einer neuen Allianz vorbereitet. Die Ver
hancliung ftihrte in vVien mit dem Kaiserhofe del' erwahnte Lukas 
Schaub, ein kluger und geschickter Diploma~! del' es auch verstand, 
die schwerfalligen FOl'men, in denen die Osten'eicher auswartige 

') Schaub an Townshend 8. Febr. 1716. R. O. 
2) Townshend an Schaub 17. Febl'. (a. St.) 1716. R. O. 
3) Weisung vom 12. Febr. 1716. W. St. A. 
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Politik machten, zu durchdringen und ihre eigentlichen Absichten 
zu ergrlinden, ein Mann, del' auch in erregten Augenblicken schnell 
den Boden zu finden ,vusste, auf dem die entgegengesetzten ,Vlinsche 
del' beiden Machte zusammenzutl'effen vermochten. In London 
mlihten sich die englischen Minister mit dem Grafen V olkra ab, 
del' mit vieleI' Anmassung lmd Umstandlichlmit, doch mit wenig 
politischem Sinne, die Ges~hafte flihrte. Die Urteile libel' sein Ver
halten waren in den ihm zugehenden kaiserlichen Reskripten fast 
ebenso he1'be ,vie in den unwilligen Ergussen del' Briefe des eng
lischen Staatssekretars Townshend an Schaub. Eine gewisse Ab
wechselung ward noch in diese Ve1'handhmgen gebracht durch die 
bald nach del' einen, bald nach del' and ern Seite sich neigende 
Entscheidung del' Frage, ob man mit, ob ohne Holland ab
schliessen werde. 

Anfangs dachte man ja nicht anders, als zu dreien den Vert1'ag 
zu machen. An einem von V olkra uberreichten Entwurf nalnnen 
die englischen Minister einige Anderungen VOl', um ihn also auch 
in Holland zur Annahme zu bringen. Zudem meinte Townshend 1), 
dass es nicht schaden konne, \Venn del' Kaiser den Herren Staaten 
einen verbindlichen Brief schreiben wurde. Einige Freundschafts
versicherungen und eine kleine Gefalligkeit wurden die \Vohl
gesinnten im Haag so sehr el'mutigen, dass sie die EinfHisterungen 
Frankreichs und seiner Parteiganger erfolgreich zuruckweisen wurden. 
Bleiben die kaiserlichen Minister abel' kalt und verschlossen ,vie 
bisher, so ist von del' Republik nicht yiel zu hoffen. In ViTien 
meinte man gleichwoh1 2

), dass del' Kaiser einen· solchen Brief nicht 
schreibell dUrfe; abel' den Marquis Prie, del' nachstens als Gouverneur 
nach den Niederlanden ging, wollte man beauftragell, den Hollandern 
mlindlich einige Artigkeiten zu sagen. Bald darauf teilte wieder 
Horace ,f{ alpole aus dem Haag 3) die Klage des .:aatspensionarius 
Uber die schroffe und hochmutige Sprache del' Osterreicher mit. 
1m besonderen erregte es Anstoss, als Konigsegg beim Austausch 
del' Ratifikationen des Barriere-Traktats erklarte 4), del' Kaiser konne 
den Generalstaaten das Pradikat "Hochmogende" nicht meh1' zuge
stehen, so lange ihnen dasselbe von Frankreich versagt werde. U nd 

1) Townshend an Schaub 31. Jan. (a. St.) 1716. R. O. 
2) Schaub an Townshend 5. :M:al'z 1716. R. O. 
3) Walpole an Townshend 18. Febr. 1716. R. O. 
4) ·Walpole an Townshend 28. Febr. Townshend an Schaub 14. Febr. 

a. St.) 1716. R. O. 

Schwierigkeiten fUr die Tl'ipel-Allianz. 667 

wahrend also aIle Handlungen del' osterreichischen Diplomaten darauf 
berechnet schienen, die Hollander zuriickzustossen, muhte sich del' 
Franzose Chateauneuf auf's ausserste, sie fUr ein fi'anzosisches Blindnis 
zu gewinnen und damit die Tripelallial1z zu zersprengen, ehe sie 
noeh gesehlossen ',~'ar. . 

Dahin abel' wollte man es in England nicht kon1Dlen lassen. 
Die ungimstigen N achrichten aus Holland reiften dort den Entschluss, 
wie vorher mit den Generalstaaten, also jetzt mit dem Kaiser allein 
das Bundnis zu unterzeichnen, die Hollander erst nachtraglich zum 
Beitritt aufzufordern. Erst seit ,\yenigen Tagell konnte eine ,Yeisung 
an Vollua 1) in London angelal1gt sein, mit welcher del' Kaiser ihm 
drei verschiedene El1twurfe zur Tripelallianz sandte, als man daselbst 
von diesel' schon nichts mehr ,"Jssen wollte. An1 24. Februar a. St. 
legte del' Staatssekretar Lord Townshend im Beisein del' beiden 
deutschen Minister dem Grafen V olkra die lleueste 'Vendung del' 
englischen Politik dar. 2) Del' Kaiser, sagte Townshend, moge mit 
Georg I. allein sich verbinden und in einem besondel'en Artikel 
solIe man die Generalstaaten ausdrlicklieh zum Beitritt einladen. 
Dabei envarte del' Konig auch, dass del' Kaiser fur die hannov-
1'ische Thronfolge eille Garantie libernehme. Man werde ihm ja 
nicht zlUnuten, ausdrucklich die protestantische Succession zu 
garantieren, sondern nur etwa die Thronfolge, wie sie durch die 
Gesetze Englal1ds festgelegt sei. 1m ubrigen werde man sich gegen
seitig seinen Besitz gewahrleisten. Hiel' mischten sich Bernstorff 
lmd Botlmler in das Gesprach, um zu erklaren, dass diese Garantie 
sich auch auf die deutschen Lande des Konigs beziehen musse, 
eben80 wie etwa ull1o'ekehrt del' Konig sich auch verpflichte, den "" , 

Kaiser in scinen italienischell Besitzungenzu verteidigen. U nd 
damit nicht genag, del' Kaiser soIl seine Garantie auch auf Bremen 
und Verden, die kiil'zlich dell Schweden abgenoll1menen Gebiete, aus
dehnen. Konne er dies als Kaiser llach del' Reichsvel'fassung nicht 
thlUl, so genuge schon die Zusage, dass e1' dem Konig Kurftirsten 
in diesel' Frage gi.i.nstig gesinllt sei. U nzweifelhaft handelte es sich 
hier um eine Angelegenheit, welche eben jetzt den englisch-hannov
rischen Staatsmanne1'n sehr am Herzen lag. ,¥ir werden die nor
dische Politik Hannovers und ihrell Einfluss auf El1glands Haltung 
noch ill1 Zusammenhange zur Darstellung bringen. Hier mag del' 

') Sie ist datiert vom 12. Febr. 1716. W. St. A. 
2) Volkras Bericht vom 24. Febl'./6. Mal'z 1716. W. St. A. Vgl. auch 

Townshend an Schaub 24. Febl'. (a. St.) 1716, an Walpolevom selben Datum. R. O. 
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Hinweis genugen, dass schon um Hannovers 'willen Konig Georg 
das Bii.ndnis mit dem Kaiser schnell abgeschlossen zu sehen wunschte. 
Auf osterreichischer Seite wusste man dies recht gut, wunderte sieh 
auch nicht eben daruber, weil man ohnehin auf dem Festlande den 
Konig vom Kmfursten nicht zu unterscheiden pflegte. 

Yolkra machte nun freilich bei jenen Eroffnungen einige 
Schwierigkeiten. Derartiges miisse Gegenstand eines besonderen 
Yertrages sein, in dem dann auch del' Kaiser sich seine Yorteile 
- um Italien werde es sich wohl handeln - ausbedingen werde. 
Abel' es kam doch weniger auf dasjenige an, was Yolkra sagte, als 
was man in 'Vien dachte. Am gleichen Tage schrieb also Towns
hend in demselbel1 Sinne, wic el' zu Y olkra gesprochen, an Schaub. i ) 

Del' meldete eben um diese Zeit von einer am 'Wiener Hofe Platz 
greifenden freundlicheren Stinnnung gegen England. Sie wuchs in 
demse1ben Masse wie die Unzufriedenheit mit dem Grafen VolkI'a, 
von dem ausser den Spaniern niemand mehr etwas wissen wollte. 
Eugen erklarte, wenn das Biindnis in London zum Abschlusse 
komme, so solIe V olkra es lediglich unterzeichnen, nicht verhandeln, 
damit er nicht etwas "vom Seinigen" hineintrage. jl) 

Als jetzt das Al1erbieten eintra1~ mit England a11ein ein Bundnis 
zu schliessen, war man in \Vien ausserst bereit dar auf einzugehen. 
Seit kurzem trafen N achrichten ein, die auf feindliche Absichten 
Philipps . gegen Italien zu deuten schienen. Fiir einen s01chen 
Fall war die Untenltutzung des Kaisers durch eille englische Flotte 
hochst wUnschellswert, ja fast unentbehrlichj um so meh1' als es 
bereits sichel' war, dass Osterreich demnachst wieder gegell die 
Tiirken das Schwert ziehen musse. Die geheime Konferenz trat 
znsammen und auf Grund ihres Beschlusses ward eine gemein
schaftliche 'Veisung fi:ir Volkra und Hoffmann am 4. April aus
gefertigt, in del' sie ermachtigt wurden, das Biindnis sofo1't zu unteI'
zeicllllen. Von allen vordem hin- und hergesandten Entwiirfen sah 
man ab und sandte ihnen jetzt einen neuen vVortlaut, den sie in 
London zm Annahme bringen sollten. Das Misstl'auen gegen V olkra 
fand einen Ausdruck darin, dass ihm und Hoffmann ausdl'ucldich 
verboten wurde, an dies em 1fvT ortlaut auch nul' einen Buchstahen 
zu andel'n. 

Del' von 'Vien gesandte Bundnisentwurf3) besagte eigentlich 

') Townshend an Schaub 24. FebI'. Ca. St.) 1716. R. O. 
2) Schaub an Townshend 18. lVIal'z 1716. R. O. 
3) Beilage zm Weisung an V olkra u. Hoffmann yom 4. April 1716. W. St. A. 
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nichts allderes, als dass die beiden Machte sich gegenseltlg im Fane 
eines feindlichen Angriffs Hilfe leisten so11ten. Auffallend ist es, 
dass es sich dabei nicht nur um die Verteidigung del' von ihnen 
besessenen Lander und Rechte handeln sollte, sondern auch 11m 
,Ehren und'Vi.trd8l::" del' vertragschliessenden Fiirsten. Diese ",Vorte 
Hon01> und Dignitas waren mancherlei Anslegung fahig. Del' Kaiser 
mochte dabei an sein Anrecht auf Spanien denken, an das "ideale 
Spanien", wie man es in diesel' Zeit wohl auch auszudI'iicken liebte. 
Abel' gerade die nIoglichkeit eine1' solchen Auslegung musste in 
England Bedenkell erregen. Del' ElltWurf besagt ferner, dass del' 
Kaiser den Konig von England, falls derselbe angegl'iffen werde, 
mit 12000 Mann "zu uuterstiitzen habe. Das mee1'gewaltige Gross
britmlllien abel' soIl im umgekehrten Falle ausser 10000 Mann 
Truppen noch 20 Kriegsschiffe zweiter lmd dritter Ordnung dem 
Kaiser zu Hilfe senden. England hatte also eille sch,verere Last 
auf sich zu nehmen als del' Kaiser. Es eri.i.brigt nm noch zu be
me1'ken, dass in dem Entwurf die Generalstaaten ausdriicklich zum 
Beitritt einge1aden werden. 

Damit ist del' Inhalt des osterreichischen Projektes ersehoft. 
Abel' es lohnt auch, sich VOl' Augen zu halten, was in diesem 
Projekte nich t steht. Die den beiden Fursten eignenden Besitzungen, 
deren Verteidigung es gilt, sind wedel' im allgemeinen 110eh auch 
einzeln genanllt. Von den osterreichischen Landen in Italien, fUr 
welche del' Kaiser den Schutz del' englischen Flotte sucht, ist eben
sowel1ig die Rede wie von den kurbraunschweigischen Gebieten 
Georgs I. und seinen neugewonnenen Herzogtiimern Bremen und 
Verden, vl'elche er c1urch den Kaiser garantie1't zu sehen wiinschte. 
Diesel' Garantie wollte sich Karl durch die eil1fache Nichterwallllung 
entziehen, abel' ebenso gewiss wollte e1' doch bei einem Angriff auf 
Italien del' Ullterstutzung del' englischen Flotte sichel' sein dfufen. 
Gleich bemerkenswert ist es auch, dass die gewunschte Ga1'antie 
del' hal1llovrischen Thronfolge in dem Entwurfe keinen Platz ge
funden hat. Gel'ade den beiden Forderullgen, auf welche die Eng
lander so grosses Gewicht legten, hatte sich del' Kaiser versagt. 
Und doch wurde sein Entwurf die Grundlage des Vertrages. 

Bei del' Verhandlung uber jene zwei Punkte erlaubten sich die 
osterreichischen Minister mit dem Geschaftstrager Schaub ein nicht 
ganz ehrliches Spiel. N achdem sie auf Grund einer am Wiener 
Hofe ungewohnlich schne11en Beschlussfassung V olba instruieri 
hatten, hielten sie Schaub noch langere Zeit mit ullbestinnnten 
Reden hin und erklarten nur, sie koimtell i.i.ber die beiden Fragen 
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del' Succession und del' bremischen Lande noch nichts sagen. Unter
dessen wollten sie den Erfolg von V olkras Verhandlung, odeI' 
richtigel' del' ihm und Hoffmann gesandten bestimmten Befehle ab
waden. Liess sich damit l1icht zum Ziele kommen, so konnte man 
Schaub gegel1ubel' immel' noch Zugestandnisse machen, ohne sich 
etwas zu vel'geben. Dass diesel' abel' selbst das Spiel dUTchschaute 1), 
ahnten sie fl'eilich nicht. 

Unterdessen hatte die englische Regiel'ung ihre Absicht wiederum 
geandert; sie bevorzugte abermals das Blindnis zu dreien. Horace 
\Yalpole berichtete aus dem Haag freilich nach wie VOl' von Chateau
neufs Bemuhungen um die Freundschaft del' Generalstaaten. Auch 
an England trat das franzosische \Ve1'ben heran und selbst die eng
lischen Staatsmanner begmmen sich mit dem Gedanken einer Allianz 
mit Frankreich zu befreunden. Abel' eben darum meinten sie jetzt 
wohl, dass zunachst die ciTei alten Verblindeten sich wieder eng 
zusammenschliessen sollten. ""Valpole erhielt am 30. Marz a. St. 
die Vollmacht ZUT Unterzeichnung del' Tripelallianz zugesandt. So
bald diese geschlossen sein wlil'de, wollte man sich die Amlaherung 
Frankreichs gefallen lassen. Ein neues System del' britischen Politik 
bereitete sich VOl'. 

J etzt ,vurden die Holland e1', das franzosische Blindnis VOl' 
Augen, wieder schwierig. V olkra drangte darum die englischen 
Minister, auf del' Stelle und nUT mit dem Kaiser zu schliessen. 
Stanhope und Bernstorff neigten ebenfalls zu diesel' Losung; abel' 
Townshend und Bothmer wollten noch niehts davon wissen. 2

) Da 
meldete del' junge \Valpole am 5. Mai aus dem Haag, dass die 
Staaten von Holland - die Stadt Amsterdam hatte dabei den 
Ausschlag gegeben - den Beschluss gefasst hatten, nm nach zwei 
Seiten zu gleicher Zeit Unterhandlungen fiihren zu lassen und zv{ei 
defensive Tripelallianzen zu schliessen, die eine mit Georg I. und 
dem Kaiser, die andere mit England und Frankreich. Kurze Zeit 
nachher war es ausser Zweifel, dass sich die Generalstaatell an 
dieses Pl'ogramm binden wl1Tden. Chateauneuf flihlte sich seiner 
Sache bereits sichel' und erklarte, er werde nachstens das Projekt 
einer Allianz vorlegen konnen, gegen das selbst die Englander nichts 
mehr einwenden wurden. Als diese Nachricht nach London kam, 
zogerten die Minister nun nicht langer, ZUlU Abschlusse mit V olkra 
zu schreiten. J e schneller derselbe sich erreichel1 liess, um so lieber 

1) Schaub an Townshend 18. April 1716. R. O. 
2) Volkras Bericht vom 20. April/I. ]}fai 1716. W. St. A. 
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war es ihnen. Del' Konig wlinschte in dies em Sommer sein Stamm
land Hannover zu besuchen; doch ehe nicht das osterreichische 
Bliudnis geschlossen sei, wollten seine Minister ihn nicht reisen 
lassen. Auch trugen sie schon eifriges Verlangen, mit Frankreich 
in VerbindlUlg Zli. treten; abel' dabei sollte Englaud als ein Staat 
e1'scheinen, welcher bereits eine machtige Stellung in Europa besitze 
und dieselbe nicht erst durch Frankreich zu gewinnen brauche. 

Unter diesen Umstanden trachteten sie also die ""Velt und zu
nachst die Hollander mit del' Kunde von einem englisch-oster
reichischen Blindnisse zu uberraschen. So suchten sie nun V olkra 
und Hofthlann mit sich fol'tzureissen. 1) Als Townshend die beiden 
Osterreicher am Sonnabend 19. Mai (a. St.) bei Hofe traf, setzte 
e1' Ihnen die Umstande auseinander und erklal'te, das Beste ware, 
wenn bis zum Abgang del' llachsten Dienstagspost das Blindnis ge
schlossen sein wurde. Am Montag kam er also zu V olkra und 
wiederholte seine Erldarung. Die beiden osterreichischell Diplo
maten al1tworteten sehr korrekt, sie seien vollkommen bereit" den 
yom Kaiser jUngst gesandtell und dem englischen Hofe schon mit
geteilten Entwurf ungesaumt zu untel'zeicllI~~~n. Fl'eil~ch fiIgen sie 
hinzu. ditrften sie auch nicht die kleinste Anderung 111 demselben 
vorn~lllnen. ,Venn dem also ist; entgegnete Townshend, so ware 
es blosse Zeitverschwendung, weiter libel' die Sache zu red en. Denl1 
in keinem Falle dtirften die \Vode Bonor und Dignitas in dem 
Vertrage zugelassen werden; auch miissten die von beiden Seiten 
ausbedungenen Leistungen vollkOllmen gleich 8ein. Er flihrte aus, 
wie noch jetzt die ungleiche Vel'teilung del' Lasten im letzten 
Kriege zu heftigen Anldagen gegen das vorige NIinisteriul1l zu flihl'en 
pflege so oft im Parlamente die Rede auf die so schwer lastende 
Staats~chuld koml1le. In \Vien glaube man wohl, Kriegsschiffe auf 
die See zu schicken, sei gar nichts, wenn man sie doch einmal be
sitze. In ""V ahrheit koml1le die Ausrlistung und Bemanllung von 
20 Schiffen, wie del' Kaiser sie verlange, einer Truppellleistung von 
16000 Mann gleich. Dazu solI nun Eugland noch 10 OO~. stellen, 
wahrend del' Kaiser im ganzen nUl' 12000 Mann biete. Uber ein 
solches Verlangen konne man aIle weitel'en ,V orte sparen. Da
mit stand Townshend missvergni.igt auf und schien sich entfernen 
zu wollen. 

Es war das in del' alten Diplomatie so haufig getriebene Ve1'-

1) Das Folgende nach dem Hauptbericht Volkl'as und Hoffmauns uber 
den Abschluss des Biindnif'ses vom 25. Mai/5. Juni 1716. W. St. A. 
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steckenspiel. In dem letzten kaiserlichen Reskript war V olkra und 
Hoffmann anbefohlen worden, das Biindnis sob aId als moglich zu
stande zu bringen, jedoch "ol111e grosses Verlangen odeI' Angstlich
keit dabei zu zeigen." In Gemassheit diesel' \Veisung waren sie 
nun dem Englander mit einer gewissen Festigkeit gegeniiber ge
treten. Abel' Townshend liess sich dadurch llicht beirrell und be
gegnete ihnen mit noch grosserer Festigkeit. Er wusste ja, dass 
Volkra nicht weniger begierig war, das Bfuldnis zu schliessen als 
er selbst. Und als jetzt Townshend gehen wollte, ersuchte ilm 
Volkra wirklich, doch immerhin noch eine Konferenz mit den 
iibrigen Ministern zu veranstalten. TO'wl1shend sah seine Sache ge
wonnen. Er erwiderte aber, er sehe l1icht, wozu dies diel1el1 konne. 
Doch wolle er sich l1icht gegen eine weitere Be1'atul1g del' Sache 
erklaren und werde sich also mit den anderen ]\';Iillistem Uln 6 Uhl' 
abellds beim G1'afen Bothmer einn.lldell. 

Als die beiden Osterreicher sich allein sahen machte del' ge-. , 
w~ssenhafte Hoffmann dem Grafen V olkra ernste V orhaltullgen. 
LIeber die Sache ffuo jetzt liegen lassen als sich O'egen die strikte _ b 

Instrnktion auf Andernngen des Entwmfs einlassen. So wichtig sei 
fiir den Kaiser diesel' Vertrag- nicht. dass sie nicht erst weitere 
Befehle aus \Vien erwarten k5nnten.' Hoffmann meinte, dass die 
englischen Minister die von den franzosischen Einfliissen in Holland 
drohenden Gefahren wohl Ubertrieben, und weI' konnte sagen, welche 
N ebenabsichten die Englander im Sinne hatten. Diese Einwande 
waren vl'ohlbegriindet. Abel' wie es bei N eulingen in del' Diplomatie 
nicht selten ist, so brannte V olkra da1'auf, den wichtigen Abschluss 
zu vollfiihren. Er erklarte dem Residenten, er wUrde es nicht 
verantworten konnen, wenn e1' nieht die franzosisehen und all-. .. " 
JOUlmschell" Illtriguell durehkreuze und das BUndnis lllll einiO'er 
Einzelheiten willen scheitern lasse, wo man doch in del' Haui)t
sache iibereinstimme. Lieber wolle er fiir ein eigenmachtiges Vor
gehen allein die Veralltwortung tragen, ja sich selbst opfern, ehe 
e1' dem Kaiser einen so schlechten Dienst erweise. 

Also begabell sieh V olkra und Hoffmann am N achmittage 
desselben Tages zur verabredeten Konferenz. Bei Bothmer hatten 
sieh ausser den Staatssekretaren Townshend und Stanhope noch 
del' Herzog von Marlborough und del' unvermeidliche Graf Bern
storff. eingefunden. Zwei Stunden lang st1'itt man mit Heftigkeit 
lllU dIe vV ortf< Hono7' et Dignitas. Townshend erkla1'te in del' Er
re~ung, nicht nur diese, sondern auch das VV ort Jura miisse ge
stnchen werden. Denn die angeblichen Reehte und AnsprUche des 
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Kaisers nahmen kein Ende; wedel' England noch Holland konne 
dieselben garantieren, ohne sich in einen ewigen Krieg zu verwiekeln. 
Man mi.i.sse abel' gerade alIes vermeiden, was auf die Absicht eines 
Krieges gedeutet werden konne. Doeh V olkra und Hoffmann gaben 
in diesem PunkLe ilicht nacho Um 8 Uhr wurde die Verhandlung 
unterbrochen; naeh einer Stunde nahm man sie wieder auf Nach 
vielen Reden naluu endlieh Stanhope die Feder zur Hand und 
brachte den vielumstrittenen zweiten Artikel in eine neue Form, 
mit del' sich schliesslich aIle einverstanden erklarten. Die 'Vode 
Ron07' , Dignitae und Jura waren wirklich beibehalten, abel' die 
Schade derselben dadureh gemildert, dass im Eingange des Artikels 
das zu sehliessende BHndnis ausdrUcklich als ein defensives bezeiehnet 
wurde. 1

) Auch in Bezug auf die Leistungen im Kl'iegsfalle ward 
eine Einigung erzielt. Die eigentliche Schwierigksit ward dabei 
freilich meh1' umgangen als gelost. Beide Teile wurden gleiehmassig 
zur Aufstellung von 12000 Mann Truppen verpfliehtet und nur ein 
Zusatz besagte, dass, wenn die Art des Krieges es erfordern sollte, 
England statt del' samtlichen odeI' eines Teiles del' Landtruppen so 
viele Kriegsschiffe stellen solIe, dass die U nterhaltungskosten de1'-
8e1ben dem Aufwande fHr die in 'Yegfall kommenden Trnppen gleich 
sei. 'Vie abel' dieses Verhaltnis eigentlich zu schatz en sei, dariiber 
sehwieg del' Vertrag. 

In allen Ubrigen PUllkten blieb es bei dem aus 'Vien stammell
den Entwurf. N ur ward noeh ein neuer Artikel hinzugefHgt, durch 
welehen die GCl1eralstaatel1 ausdrUcklieh ZUlU Beitritt eingeladen 
wurden, wogegen die beiden Ostenoeicher nichts einwenden konnten. 
Dnd ebensowenig durften sie einem Separat-A1'tikel ihre Billigung 
vorenthalten, welcher besagte, dass England nicht zur Bundeshilfe 
verpflichtet sein solIe) falls del' Kaiser, wie damals schon voraus
zusehen, in einen Krieg mit del' Pforte ve1'wickelt werden solIte. 
So selbstverstandlich dies schien, so wollte man es doch ausdrUeklich 
del' 'Yelt verkli.ndigcl1, damit nicht etwa bei dem nahen Ausbruche 
des Tli.rkenkrieges del' englische Handel in Gefahr ge1'ate. 

1) Verfehlt ist die Bemerkung 'W"ieseners (Le Regent, l'abM Dubois et 
les Anglais, p. 210 Note 1), dass einige Worte dieses Artikels wohl auf geplante 
Ero berungen in Italien zielten. Del' ihm vorliegende franzosische W ortlaut 
ist eine oberfiachliche Ubersetzung des lateinischen Textes; ein durch das 
franzosische et wiedergegebenes aut hat Wieseners Irrtum veranlasst. Gerade 
den defensiven Oharakter des Bundnisses hervortreten zu lassen, war das 
Bemuhen del' englischen Minister, und eben deshalb hatten sie ja die zweifel
hafte Ausdrucksweise des Entwurfs nicht durchlassen wollen. 

M i c h a e 1, Engl. Gescl1ichte. 43 
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In diesel' Form ward del' Btindnisvertrag in's Reine gebracht. 
"Vir durfen noch darauf hinweisen, dass weder die Garantie der 
protestantischen Thronfolge noch die der bremischen Herzogtumer 
in denselben aufgenommen wurde. Die englischen Minister be
schrankten sich auf dasjenige, was im Augenblick zu haben war. 
J ene Garantieen dem Kaiser aufzuerlegen, hatten sie selbst den 
Grafen V olkra nicht vermocht. Oder er hatte um neue Instruktionell 
nachgesucht, es ware ein wochenlanger Aufschub entstanden, und 
eben das wollten sie vermeiden. Ubrigens waren die Englander 
mit dem Erreichten vollauf zufrieden. Siegesfroh schrieb Town
shend an Horace 'Valpole 1), del' Konig habe ihn und Stanhope be
auftragt zu versuchen, wie weit sie mit dem Grafen Volkra kommen 
konnten und nun hatten sie wirklich das Gluck gehabt, "ihn zur 
Vernunft zu bringen." 

Spat in der N acht war man auseinander gegangen. Am folgen
den Morgen traf man wieder bei Bothmer zusammen, Uln uber die 
Form del' Unterzeichnung zu beraten. Volkra schlug VOl', dass cr 
und Hoffmann ohne V orweisung ihrer V ollmacht unterschrieben, in 
del' Hoffuung del' Genehmhaltung durch den Kaiser. Die Eng
lander gingen darauf ein, weil sie etwas anderes den Osterreichern 
nicht zumuten durften, die ja ohnehin ihre strikte Instruktion schon 
uberschritten hatten. Ein richtiger Vertrag war es also nicht, was 
man schloss. Auch musste die Unterzeichnung noch Ulll einige Tage 
verschoben werden, da del' Lord Kanzler, del' das grosse Siegel del' 
V ollmacht del' el1glischen :Minister al1heftel1 musste, zur Zeit 
nicht in London war. Nichtsdestoweniger ward doch schon mit del' 
Dienstagspost des 22. Mai (a. St.), wie man es sich vorgesetzt hatte, 
nach Holland gemeldet, dass del' Abschluss erfolgt sei. Erst am 
25. Mai geschah zu W"estminster die 10rmliche Unterzcichl1ung. 
Dass in del' Eile dieses Datum alten Stils und nicht dasjenige des 
5. Juni unter die Urkunde gesetzt wurde, war einer del' Punkte, 
fUr welche Volkra und Hoffmann den Tadel ihl'es kaiserlichen 
Herrn ernteten. 2

) 

Immerhin herrschte am Wiener Hofe hohe BefriedigUllg, als 
die N achricht von der U nterzeichnung des Btindnisses eintraf. Graf 
Sinzendorff beeilte sich, die N euigkeit dem Geschaftstrager Schaub 
voller ~reude mitzuteilell. An mehreren Artikeln seiell ja freilich 
starke Anderungen vorgenommen w-orden und auch die Hilfleistung, 

1) 22. Mai (a. St.) 1716. R. N. 
2) Weisung an Volkra 30. Juni 1716. W. St. A. 
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zu welcher England sich verpflichtet "habe, sei recht mittelmassig, 
aber del' freudige Eindruck werde doch dadurch nicht vermindert. 
Sinzendorff fand auch in del' That den richtigen Ausdruck 1Ur die 
Bedeutung des geschlossenen Bundnisses, wenn er meinte, in dem
selben sei ein fe;:;tcI' Grund gelegt ffir aIle weiteren Abmachungen, 
welche die beiden Machte im Laufe del' Zeit zu beiderseitiger 
Sicherheit zu treffen Veranlassung haben dfirften.1

) 

Graf Volkra erhielt freilich auf seine :Mitteilung von dem voIl
zogenen Abschlusse einen etwas ungnadigen Bescheid.2

) Der Kaiser 
findet an dem Vertrage, wie er geschlossen ist, so vieles auszusetzen, 
dass del' beabsichtigte V orteil wohl kaum daraus zu ziehen sei. 
Von del' Garantie del' protestantischen Thronfolge und del' bremischen 
Lande sei ja allerdings abgesehen worden. Abel' was die letzteren 
betrifft so 1urchtet del' Kaiser, dass die illm auferlegte Garantie 
del' de~ Konige gehorigen Lander in ihrem gegenwartigen Bestande 
(eo quo 8unt statu) eines Tages auch auf diese neuen El'werbungen 
bezogen werden kOnnte. In 'Vahrheit war diese Be1ul'chtung grund
los. Man fibersah merkwfirdigerweise, dass Georg I. den Vert1'ag 
lediglich als Konig von England, nicht auch als KurfUrst von 
Hannover geschlossen hatte. Eill Zweifel kann fiber dieses Ve1'
haltnis nicht aufkommen, wenn man beachtet, dass nur die eng
lischen Minister zur Unterzeichnung bevollmachtigt wurden und nur 
sie ihre N amen unter die U rkunde setzten. Die hannovrischen 
l\finister, welche freilich nach dem derzeitigen Brauche des britischen 
Hofes an del' Verhandlung eifrig genug Anteil genommen hatten, 
haben doch das Btindnis nicht auch unterschrieben.3

) 

Auf del' andern Seite stellte del' Kaiser sich enttauscht, dass 
durch dieselbe Klausel England ihm seine Rechte und Besitzungen 
eben nur in ihrem gegenwartigen Bestande gal'antierte. Wir er
halten dabei einen Einblick in die letzten Hoffnungen des Wiener 
Hofes die doch immer noch auf die Rfickeroberung Spaniens ge
richtet waren. Sie seien, gesteht del' Kaiser zu, durch die Er
klarungen Stanhopes sowoh1 wie Cadogans genahrt worden. Und 
da erfolgt nun eine deutliche Absage, denn nach jener Klause1 b1eibt 
dem Kaiser nichts als del' Titel von Spanien, und diesen zu ver
teidigen, bedal'f es keiner grossen Streitmachte. Auch mit del' Be-

1) Schaub an Townshend 17. Juni 1716. R. O. 
2) Weisung vom 30. Juni 1716. W. St. A. 
3) Vgl. auch den Bericht von Volkra u. Hoffmann yom 17./28. Juli 
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messung der kriegerischen Leistungen auf englischer Seite war 
Karl VI. nicht zufrieden; er fand es nicht gentigend dass Eng
land, wie man das Verhaltnis in 'Vien etwas oberfl.~chlich auf
fasste, nur entweder "V olk ohne Schiff, oder Schiff ohne Yolk" zu 
stellen habe. 
. ., Abel' trotz aller diesel' Bedenken, die dem voreiligen Diener 

{r6111ch noch schwerer dargestellt werden als del' Kaiser selbst sie 
empfindet, htitete er sich doch, den einmal geschlossenen Vertrag 
zu verwerfen und dadurch unangenehme Verwickelungen herbei
zuftihren. Er sandte vie11nehr ohne sehr langes Zogern die Rati
fikation nach London. Bei del' Auswechselung sollten V olkra und 
Hoffmann nur die Erwartung aussprechen, dass nunmehr England 
sich von dem Btindnisse mit Frankreich fernhalten odeI' doch 
dasselbe ohne Schaden ftir Osterreichs Interesse schliessen "verde. 
1m besonderen darf des Kaisers SteHung in seinen Nieder
landen nicht in die Verhandlung gezogen werden. 1\Iit diesel' 
Massgabe erteilte nun del' Kaiser dem Btindnisse mit England 
seme Zustimmung. Die anbefohlenen Erklarungen wurden bei 
del' Auswechselung del' Ratifikutionen . abgegeben. Volkra wieder
holte sie sogar dem Pl'inzen von \Vules 1) - del' Konig war 
schon in Deutschland - und diesel' beteuerte, dass del' eng
lische Hof niemals etvlas, das zum Schaden des Kaisers gereichen 
konnte, unternehmen werde. Es kostete ihm auch nicht~, hinzu
zufugen, dass man die fl'anzosische Allianz, wenn moglich, ganz 
vermeiden werde. In vVahrheit waren die V orbereitungen zu 
derselben schon im vollen Gange. 

In Holland hatte del' Abschluss des englisch-osterreichischen 
Btindnisses einen sehr tiblen Eindruck gemacht so dass die eng-
l
' , 
18chen Minister die rasche Entscheidung einen Augenblick beinahe. 

bereuten. Abel' die Generalstaaten scheinen schnell ihren Groll ver
gess~n zu haben, als sie be~erkten, dass England darum nicht 
wemger als vorher dem von Ihnen so sehr begeln·ten Btindnisse 
mit Frankreich geneigt war. So haben sie denn auch den an sie 
ergangenen Aufforderungen, dem Vertrage vom 25. Mai beizutreten, 
wenig Beaehtung geschenkt, vollel1ds als England nicht meln' darauf 
bestand, dass diesel' Beitritt VOl' dem Abschlusse mit Frankreich 
erfolgt sein mtisse. 2

) In del' That sind die Generalstaaten diesem 
Btindnisse tiberhaupt niemals beigetreten. 

') Bericht von Volkra und Hoffmann yom 17./28. Juli 1716. W. St. A. 
2) Townshend an Walpole 5. Juni (a. St.) 1716. R. O. 
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Aueh den Franzosen bereitete del' Absehluss vom 25. Mai eine 
peinliche Uberraschung. ,Var doeh England gerade mit ihnen selbst 
in Verhandlungen eingetreten, die ein Btindnis zum Zwecke hatten, 
und nun verband es sieh mit Karl VT., del' dem Hause Bourbon 
in Spanien und Frankreieh gleich feindselig gegentiberstand. D'Iber
ville spraeh offen sein Erstaunen aus, abel' Stanhope belehrte ihn, 
man habe doch nicht erwarten konnen, dass England sieh von seinem 
alten Verbtindeten, dem Kaiser trennen und nicht wenigstens ein 
Verteidigungsbtindnis mit ihm schliessen werde. 1

) Auch Lord Stair 
in Paris ,yard beauftragt 2), den defensiven Charakter des Vertrages 
zu betonen. So haben die Franzosen sich in del' That schnell 
dartiber beruhigt und die im Gange befindliche Verhandlung ward 
kaum gesti:irt. .. 

Fill' England selbst war aber del' Bund mit dem Hause Oster
reich von hochster Bedeutung. J etzt erst hatte es eine selbst
standige Stellung unter den Machten Europas zurtickgewonnen. 1m 
Innern war das neue Regiment so stark geworden, dass in abseh
barer Zeit von den heimlichen U mtl'ieben del' stuartischen Partei 
nichts mehr zu ftirchten war. Del' bewaffnete Aufstand war zu 
Boden geschlagen, ein ergebenes Parlament stand dem Konige zur 
Seite und bis ZUll1 Jahre 1722 brauchte man sich um den Ausfall 
neuer ''Vahlen nicht zu sorgen. Del' Thron Georgs I. war befestigt; 
bel'uhigt konnte er nach so viel Stiirmen den englischen Boden ver
lassen und sein geliebtes Heimatland aufsuchen. Und jetzt war 
auch nach aussen ein fester Halt gewonnen. England und seine 
alten Alliierten hatten sich wiedergefunden. Drohte ein Angriff, 
so waren Holland und Osterreich zur Bundeshilfe verpflichtet. Dass 
diese beiden Machte gleichwohl untereinander den alten Hader noch 
fortsetzten, machte die SteHung Grossbritanniens, des Yermittlers 
zwischen ihnen, fast noch machtiger. Dazu vollzog sich nun eine 
Annaherung an Frankreich. Frei trat England ihm entgegen, konnte 
sein Biindnis nach Belieben annehmen odeI' ablehnen. England 
durfte fordern und Frankreieh musste gewahren. ,Venn Georg I. 
es verlangte, so musste del' Herzog von Orleans die Hafenbauten 
zu Mardyek schleifen lassen und den Pratendenten libel' die Alpell 
verbannen. Innere und aussere Politik tiben fortwahrend einen 
wechselseitigen Einfluss. Die Besiegung del'· Rebellion und die 
Septennial-Akte machten Georg I. im Auslande geachtet und ge-

') Hoffmanns Bericht yom 12. Juni 1716. W. St. A. 
2) Stanhope an Stair 27. Mai (a. St.) 1716. R. O. 
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fiirchtet; die auswartigen Biindnisse el'wal'ben ihm das Vel'trauen 
der Nation. Auch an del' gunstigen Wil'kung auf die deutschen 
V ~l'~altnisse Geol'gs I. konnte es nicht fehlen. Dem machtigen 
Komge von England konnten jetzt seine neu el'wol'benen bremischen 
Lande ~icht mehr. genommen werden. So· stark war in weniger 
als ZWeI Jahren Jenes hannovrische Konigtum emporgekommen, 
dem ailer Orten viele gewiegte Politiker nur eine kurze Lebens
dauer vorausgesagt hatten. Die Grundlage ffir ein neues System 
war geschaffen, durch welches England bald die gesamte europaische 
Politik sich lmterthan machte. Fiinftes Kapitel. 

Spanien nnd die Handelsvertrage. 

Selten hat sich die eigenartige Macht del' historischen Uber
lieferung starker gezeigt als in den Anfangen des hannovrischen 
Regimentes in England. Die ungewisse Haltung del' Machte und 
die Unsicherheit im eigenen Lande bot den neuen Staatslenkern 
wenige feste Anhaltspunkte. J e weniger sie daher imstande waren, 
aus eigener Anschauung des N otwendigen heraus sofort ein klares 
Programm fUr innere und aussere Politik aufzusteilen, um so fester 
Idammerten sie sich an die bewahl'ten Grundsatze ihrer Partei an, 
suchten das alte Schema neu zu beleben. Die von den Whigs in 
den letzten Zeiten ihrel' Herrschaft verfolgte auswal'tige Politik, wie 
sie von der Gegenparteiuber Bord geworfen worden war, wurde 
wieder zur Richtschnur genommen. Sie hatte die Bundesgenossen
schaft Osterreichs und Hollands zur V oraussetzung gehabt. Die 
Bekampfung und Niederwerfung Frankreichs, so dass diese Macht 
in Zukunft nie mehr gefahrlich werden konnte, was das Ziel ge
wesen. Die neuen auswartigen Minister Stanhope und Townshend 
kehrten zu diesem System zuruck. Die Hel'stellung del' alten Biind
nisse war der erste, Erneuerung des Krieges del' zweite Gedanke 
ihrer Staatskunst. 

Aber ailmahlich klal'te sich die Lage. Ein neuer Krieg durfte 
der englischen Nation nicht wieder zugemutet werden. Als die 
Sicherheit del' hannovrischen Herrschaft im Innern hergestellt war 
und auch die alten Bundesgenossen sich wieder einfanden, da zeigte 
sich ganz unerwartet die Aussicht, auch mit Frankreich in ein gutes 
Verhaltnis treten zu konnen. Sein neuer Machthaber, del' Herzog 
von Orleans, trat England naher, unl an ihm eine Stutze zu haben 
fur seine personliche Stellung gegen die Anspruche Philipps V. von 
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Spanien, die Politik Frankreiehs geriet dadureh in Abhangigkeit 
von del' englisehen. 

Hiel' hat man sieh zwei Jahre naeh del' Thronbesteigung Georgs I 
mit erhebliehen V orteilen von dem uberlieferten Programm del' 
Partei losgesagt. In einem and ern FaIle, dem bourbonisehen N eben
staate Spanien gegenubel', sah man sieh dureh das Programm vollig 
im Stiehe gelassen. Die ·Whigs als Kriegspartei hatten Spal1iel1 
nieht andel'S als unter del' Herrsehaft des Osterreiehers sehen wollen. 
Anjou wollteu sie bis aufs ausserste bekampfen; kein Fussbreit auf 
del' Halbinsel sollte ihm gehoren. An ihrem stanen Programm 
war die Partei geseheitert. Die Tories hatten Frieden gesehlossen 
und Philipp V. anerkannt. Del' Regierung Georgs I. lag es jetzt 
ob, mit diesem Konige, del' mm doeh nieht mehr zu beseitigen war, 
sieh auseinanderzusetzen. 

Kamu konnte sie hoffen, das in mannigfaeher Beziehung fUr 
England so gUnstige Verhaltnis wieder herzustellen, wie es VOl' dem 
Kriege unter del' elenden und maehtlosen Regierul1g Karls II. be
standen hatte. Denn inzwisehen hatte sieh ein ma.ehtiger Umsehwung 
vollzogen. Spanien war unter Philipp V. doeh ein anderes, als 
unter den Habsburgern. Ein hohes Gluck war es fur dieses Land, 
dass del' Bourbon sieh auf seinem Throne zu behaupten vermoehte. 
NlU' von aussen her konnte dem mit seiner Dynastie herunter
gekoll1menen Staatswesen frisehes Leben zugefuhrt werden. Die 
Grundsatze des modernen monarehisehen Staates, wie sie in Frank
reich dureh Riehelieu verwirklieht worden waren - del' Enkel 
Ludwigs XIV. trug sie in die Regierung Spaniens hinein. ]\fit 
Philipp V. und seinen franzosisehen und italienisehen Ratgebern 
kam ein neuer Geist in die Leitung del' offentliehen Angelegen
heiten. Eine selbstbewusste Regierung erhob sich, welche die Ein
heit 1m gesamten Konigreiche erst in \Vahrheit herzustellen suchte. 
AIle Provinzen sollten gleiehgestellt und del' Krone unmittelbar 
unterworfen sein. Von den alten Fueros del' Catalallen wollte sie 
ebensowenig horen wie von den ungeheuren Vorteilen, welehe fremde 
Machte im Handelsverkehr mit den Landern des katholischen KOl1igs 
zu gewinnen pflegten. 

Also trat das neue Spanien unter Philipp V. mit gesteigel'ten 
Ansprliehen den Fl'emden gegenuber. Mit del' Konigin Anna und 
ihren Tory-Ministern hatte es gut zu leben vermocht. Jetzt abel' 
war diejenige Partei in England wieder an's Ruder gekommen, 
welehe ehedem den Erbfolgekrieg nicht andel'S als mit del' ganz
lichen Vertreibung des bourbollisehen Konigs aus Spaniel1 geendet 
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sehen wollte. Es versteht sich fast von selbst, das~ die Spanier 
von dem neuen \Yhigregiment nicht viel Gutes el'warteten. 

In den el'sten Zeiten del' Regierung Georgs I. blieben die Be
ziehungen zwischen den beiden Landern in del' That ziemlich un
freundlieh. Del' ,'ollstandige Umschwung del' englischen Politik, 
wie del' Thronwechsel ihn mit sich bl'achte, musste in Spal1ien hart 
empfunden werden. Die verstol'bene Konigin hatte noch zuletzt 
ein BiIndnis mit dem bourbonischen Machten einleiten lassen, welches 
gerade fur Spanien hohe Vorteile gebl'acht haben wlirde. Nun 
musste Bolingbroke selbst auf Befehl del' Regentschaft diesel' Ver
handlung ein Ende machen und Konig Georg vollzog eine An
naherung an Karl VI., den Todfeind Philipps V. Noeh hatten 
diese beiden Fursten nicht Frieden geschlossen und jeder von ihnen 
hegte die Hoffnung im Herzen, eines Tages wieder in den Besitz 
aUeI' Lander eillzutreten, die einst Karl II. von Spanien gehol't 
hatten. Diese Gegnerschaft soUte 110ch jahrelang einer del' Angel
punkte del' europaischen Lage bleiben. Unter diesen Umstanden 
hatte ein mit Osterreieh befreundetes England in Spanien nicht viel 
Liebe zu el'warten. Ja man darf sieh nieht .wundern, wenn man in 
Madrid noch lange an del' Hoffnung festhielt, dass del' Thron des 
hannovrischen Konigs zusammen stlirzen und del' Stuart an seine 
Stelle treten werde. 

Gleich naeh dem Tode del' Konigin Anna erhielt Philipp V. 
Gelegenheit, die Gesinnungen del' neuen Machthaber in England 
kennen zu lernen. Die Regenten vel'suehten, sieh fUr die tapferen 
Catalanen in's Mittel zu legen. Seitdem im Jahre 1705 del' geniale 
Streich Peterboroughs die Stadt Barcelona in den Besitz des habs
burgisehen Konigs gebracht hatte, hielt Catalonien mit ausdauernder 
Treue an Karl III. fest, selbst noeh als diesel' langst das Land 
verlassen hatte und die Verwirkliehung seiner Rechte auf Spanien 
immer unwahrseheinlicher wurde. Karl bewahl'te ihnen seine 
Sympathien. Die Spanier in seiner Umgebung sorgten dafur, dass 
die Catalanen nicht vergessen wurden. 1m Jahre 1714 wurde del' 
Tag del' Eroberung Barcelonas mit gleicher Feierlichkeit in \Vien 
begangen, wie man sonst nul' die Befl'eiung diesel' S.tadt ~us d:l' 
Tiirkennot zu feiern pflegte. Gleichwohl war del' KaIser lllcht III 

del' Lage, fur seine getreuen Catalanen viel thun zu kOllnen. Zu
letzt hatte e1' sie auf den nahen Thl'onwechsel in England vertrostet.1

) 

1) V gl. Courcy, La coalition de 1701 contre la France II. 413-14 .. An 
Courcys Darstellung del' Unterwerfung von Barcelona und MaJorka schhesst 
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In del' That war es eine del' ersten Massregeln del' englischen 
Regen ten, durch den Gesandten Matthew Prior in Paris bei Lud
wig XIV. V orstellungen zu machen. Man solIe die ,Vaffen ruhen 
lassen und auf dem ,Vege friedlicher Verstandigung eine Bevolkerung 
zu retten such en, welche sonst entschlossen sei, durch die vVaffen 
zu Grunde zu gehen.1) Ludwig erwiderte, dass er es an Versuchen 
bei seinem Enkel nicht habe fehlen lassen, urn den Catalanen ihre 
alten Privilegien zu erhalten, abel' umsonst. 1m librigen wollte er 
sich das Recht nicht nehmen lassen, zur Eroberung Barcelonas selbst 
seine Truppen beitragen zu lassen. Die franzosische Antwort wurde 
durch Iberville in London liberreicht. Auch Hoffmann teilte er 
sie mit und verfehlte nicht, ihm auseinanderzusetzel1, dass Konig 
Ludwig sich niemals verpflichtet habe, die Catalanen nicht ,reduzierel1' 
zu helfen. Del' Osten'eicher wusste zuletzt nichts al1deres zu er
wid ern, als dass flir Fl'ankreich "die Vertilgung diesel' armel1 Leute" 
wohl l1icht del' Weg zur Freundschaft Englands sei.2) 

Prior setzte seine Bemlihungen fort, abel' Frankreich bewahrte 
seine klihle, ablehnende Haltung. Zuletzt liess Ludwig die Eng
lander sogar mahnen, dass nicht ein zu heftiges Drangen zu Gunsten 
Cataloniens seinen Enkel bewegen mochte, seine Verzichtleistung 
auf den Thron von Frunkreich zurlickzuziehel1.3) Wahrend del' 
diplomatische Streit noch fortdauerte, traf die Kunde ein, dass 
Barcelona gefallen sei. Mit trotzigem Mute hatten die Catalanen 
den Kampf von neuem aufgenommen; sie selbst hatten gewisser
massen dem Herzoge von Anjou, - einen andern Titel gonnten sie 
Philipp V. l1atfulich nicht - und dem Konige ~on Frankreich den 
Krieg erklart. Del' ruhmreiche Marschall Berwick frlhrte die Be
lagerung; er selbst hat del' N achwelt in seil1en Memoiren Kunde 
gegeben von dem tapferen Widerstande des freien Handelsvolkes. 
Wiederholte Angriffe wurden heldenmiitig zurlickgewiesen. Die 
Belagerten selbst vollfiihrten siegreiche Ausfalle. Ganz Europa 
blickte mit Teilnahme auf ihre Bedrangnis, abel' wirksame Unter
stiitzung erhielten sie von niemandem. Sie wandten sich direkt an 
den Londoner Hof und auch an den englischen Admiral, welcher 

sich diejenige Baudrillarts (Philipp V. et la Cour de France) meistens voU
kommen an, oft mit wortlicher Ubereinstimmung. 

1) Memoire von Prior im Namen der Regenten iiberreicht. Paris, 
26. Aug. 1714. R. o. 

2) Hoffmanns Bericht vom 7. Sept. 1714. W. St. A. 
3) Courcy, la coalition de 1701 contre la France II 437. 
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die Mitte1meerflotte befehligte.1) Noch im September bemiihte sich 
Hoffmann vergeblich, fiir den Admiral -Wishart einen Befehl aus
zuwirken, del' beclTangtcn Stadt Erleichterung zu bringen.2) Am 
12. September liess Berwick einen allgemeinen Angriff unternehmen. 
Ein furchtbarer Kampf entspinnt sich urn die einzelnen Stellungen; 
eine Bastei wird e1fmal erobert und zuriickgewonnen. Endlich 
muss sich die Stadt dem Marschall auf Gnade und U ngnade liber
geben. 6000 Kampfer del' Cata1anen sind gefallen oderverwundet, 
die Angreifer haben 10000 verloren. ,Vie durch ein ,Vunder ge
lang es, die siegreichen Truppen VOl' allen Ausschreitungen zurlick"
zuhalten; Berwick selbst nennt es eine Fligung Gottes. 

So erfuhl' die Stadt zwar eine glimpfliche Behandlung, abel' 
mit ihren alten Rechten und Freiheiten war es zu Ende. 

Die versuchte Vermittelung Englands zu Gunsten Barcelonas 
hatte also keine andere Wirkung gelibt, als dass die Belagerung 
mit moglichster Schnelligkeit zurn Ziel geflihrt ,vurde. N ur auf das 
Schicksal del' eroberten Stadt mag del' gute Wille del' Englander 
von glinstigem Einflusse gewesen sein. Mar darf glauben, dass durch 
die Riicksicht auf England Ludwig XIV. bestimmt worden sei, 
seinen koniglichen Enkel zur Milde gegen die Besiegten zu er
mahnen.3) Wahrend del' Belagerung hatten Konig Philipp und seine 
Minister oft erklart, dass die Rebellen samtlich libel' die Klinge 
springen mlissten. Diesel' schreekliche V orsatz wurde jetzt nieht 
zur Ausfiihrung gebracht. So war das Bemlihen del' Regenten 
Georgs I. doch nicht ganz ohne segensreiche Folgen geblieben. 

Die Beziehungen zwischen England und Spanien abel' blieben 
hOehst feindseliger Natur. Del' spanische Hof bewies den ",\Vnigs 
das starkste Misstrauen. Es versteht sieh, dass namentlich die Reise 
des Ministers Stanhope nach ,Vien in Madrid ernste Sorgen e1'
weekte. Als Stanhope dann abel' ohne sichtlichen Erfolg wieder 
in London angelangt war, da erklarte Konig Philipp mit unver
hohlener Schadenfreude, del' englische Minister habe den Kaiser zu 
einem Biindnisse verleiten wollen, urn den Frieden zu breehen und 
einen neuen Krieg zu beginnen, abel' es sei ihm nicht gegllickt.4) 

1) Das Schreiben del' BehOrden Barcelonas an den Adnrlral Wishart ist 
veroffentlicht bei Courcy II 612. 

2) Hoffmanns Bericht vom 4. Sept. 1714. W. St. A. 
3) V gl. Baudrillart I 651-53 und die dort mitgeteilten Briefe Lud

wigs XIV. an Philipp V. 
4) Burch (englischer Geschaftstrager in Madrid) an Stanhope in einem 

chiffrierten Briefe vom 11. FebI'. 1715. R. O. 
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Das ul1freundliche Verhaltnis del' beiden Staaten hatte librigens 
fur die Englander schwerere K achteile im Gefolge als flir die Spanier. 
Del' Handel mit Spanien und seinen Kolonien war einer del' 
wichtigsten Zweige des gesamten englischen Handelsbetriebes. 
Holland und England hatten zu Zeiten Karls II. den Handel 
Spaniens wesentlich in Handen gehabt. Die Erzeugnisse ihrer eigenen 
Industrien setzten sie vorteilhaft in Spanien ab; mit andem Lan
dem vermittelten sie eineu eintraglichen Zwischenhandel; unter dem 
Kamen spanischer Finnen fuhrten sie die Erzeugnisse europaischen 
Gevverbfleisses in die uberseeischen Besitzungen del' spanischen 
Krone. Dazu die mancherlei erlaubten und unerlaubten Ver
gunstigungen britischer und niederlandischer Kaufleute, del' umfang
reiche Schmuggelhandel, del' von den westindischen 1nse1n nach 
dem Festlande getrieben wurde, die Hilflosigkeit del' spanisch-habs
burgischen Regierung gegenliber den wirtschaftlich und handels
po1itisch so viel starkeren Machten: alles dieses begrundete einen 
Zustand, bei dem del' britische und niederlandische Kaufmannsstand 
die wahren .xutzniesser des uberseeischen Reichtums von Spanien 
waren; del' Krone blieb fast nur die Mlihe del' Venvaltmlg. In 
die Hande del' fremden Kaufleute Hossen die ]i,Iassen von Edel
metall, welche die SilberHotten aus den spanischen Koloniell all
jahrlich dem Mutterlullde zuflihrten. 

Seit jener Zeit hatte sich freilich vieles geandert, abel' immer 
110ch standen bei del' Regehmg del' Beziehungen zum spanischen 
Reiche den englischen Staatsmannem (lie Interessen des britischen 
Handels in erster Linie. Die 'Vahrung derselben war fUr England 
einer del' wichtigsten Gritnde zum Kriege gewesen. Kaum hatte 
also del' osterreichisehe Erzherzog als Karl III. in Spanien Fuss 
gefasst, als die Verhandlungen zu einem englisch-spunischen Handels
vertrage begannel1, welchem Karl sich endlieh anbequemen musste. 
In Spanien und in den Kolonien wurden die britischen Kaufleute 
gunstiger gestellt als diejenigen aller anderen Nationen. Nur eines 
verweigerte Karl III. standhaft: den unmittelbaren Handelsverkehr 
zwischen England und den westilldischen Besitzungen del' spanischen 
Krone. Abel' in allen librigen Stlicken fUgte er sich den englischen 
-VVlinschell. Del' Vertrag yom 10, Juli 1707 sicherte den Eng
Hindem nicht nul' die bis zum Tode Karls II. genossenen Vorteile, 
sondern machte es auch anderen Nationen, insbesondere den Hollan
dem unmoglich, mit ihnen im spanischen Handelsverkel;r Schritt 
zu halten. 

Das U ngllick wollte abel', dass Karl seine Herrschaft nicht 
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libel' Spanien auszudehnen vermochte. Nach den vielerlei'Vechsel
fallen des Krieges auf del' PYTenaen-Halbinsal behauptete sich endlich 
Philipp von Anjou als Konig. Die Englander fanden sich in del' 
Lage, mit dem bourbonischen statt mit dem habsburgischen Konige 
eine V crstandigL,ng libel' ihren Handel mit Spanien und seinen 
Kolonien suchen zu muss en. Das geschah durch den Schiffahl'ts
und Handelsvertl'ag vom 28. November 1713. Zwar wurden durch 
diesen friihere Abmachungen, im besonderen ein englisch-spanischer 
Handelsvertrag VOlll Jahre 1667 emeuert; im allgoemeinen soUte del' 
Handel wie zu Zeiten Karls II. betrieben werden. Abel' trotz diesel' 
von beiden Seitcn anerkannten Grundlage waren N euerullgen ge
schaffen worden die damit im 'Yiderspruche standen. N amentlich 
wurden in die' Ratifikation del' Konigin drei erlautemde ATtikel 
aufgenommen, welche neue Fol'men und BestimmUllgen angaben, 
nach welchen in Zukunft die Zolle von den in Spanien durch ellg
lische Kaufleute eingeflihrten \Varen erhoben werden sollten. Recht 
naehteilig fUr den englischen Handel scheinen abel' diese N ormell 
erst durch die Art del' Handhabullg geworden zu sein, besonders 
seitdem nach dem Tode del' Konigin eine England feinliche Stim
mung in Spanien Platz griff. Allmahlich wurden die BeHistigungell 
immer unertraglicher und so entschloss sich die englische Regierung 
schon bald nach del' Thronbesteigung Georgs I. zur Entsendung 
eines ausserol'dentlichen Botschafters an den spanischen Hof, um 
Abhilfe zu schaffell. 

Del' erste englisehe Gesandte, del' nun nach Madrid geschickt 
wurde verfehlte seinen Zweck vollkommen. Es war Paul Methuen, , 
del' Sohn jenes englischen Diplomaten, del' dem l\1:ethuenvertrage 
mit PortuO'"al seinen N amen gegeben hatte und selbst zn einer Be-

b D' riIhmtheit in del' britisehen Handelsgeschichte gelallgt war. 18 

dem jlingeren Methuen erteilten Instruktionen 1) 1eh1'en zur Genlige, 
woril~ del' eigentliche Zweck seiner Sendung bestand. Sie reden 
fast nur von den Interessen des Handels. Die Erhaltung derselben, 
heisst es, war fur die heiden Vorgangel' Georgs I. einer del' wesent
lichen Gl'unde ZUlU Kriege, sie war die Hoffnullg des ellglischen 
V olkes, als es nach einer ununterbrochenen Reihe ruhmvoller Siege 
den Frieden schloss. Nun abel' ist durch den Handelsvertrag yom 
28. November 1713 und besonders durch die drei el'lautemden 
Artikel del' alte Brauch del' Bemessung und Bezahlung del' Zolle 
flir die von England in Spanien eingefUhrten Vif aren nebst den he1'-

1) Sie sind vom 15. Jan. und 1. Febr. (a. St.) 1716 datiert. R. O. 
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gebrachten Verglinstigungell und Rabatten aufgehoben und em 
neuer Modus flir die Entrichtung del' Zolle eingeflihrt, bei welch em, 
wenn Ernst damit gemacht wird, ein Handel zwischen England und 
Spanien liberhaupt unmoglieh 'viirde. Da soll nun Methuen Abhilfe 
schaff en. Auf die alten Privilegien und Verglinstigungen, auf die 
Sehedulas, wie frlihere Konige von Spanien sie zu Gunsten del' 
U nterthanen Grossbritanniens erlassen haben, soll er sieh berufen, 
im besonderen auf den Handelsvertrag von 1667, del' ja aueh die 
Grundlage des 1713 gesehlossenen sein sollte. 'Vie bei so vielen 
Gelegenheiten die neue englisehe Regierung dUTch ihre Handlungs
weise del' abgetretenen in's Gesieht schlug, so auch hier. Sie 
appellierte von einem spateI' geschlossenen, vOlkerrechtlich unanfecht
baren Vertrage an altere Abmachungen. Von den drei Artikeln 
wUTde gesagt, sie seien in unregelmassiger Form ZUT Annahme ge
langt und del' Gesandte mlisse ihre vollstandige Beseitigung erwirken. 
Die einzelnen Zweige des britiseh-spanisehen Handels werden ihm 
an's Herz gelegt. 1m allgemeinen solI er sich darauf beschrlinken 
den Zustand aus del' Zeit Karls II zUTliekzuflihren, gelegentlieh 
will man sieh abel' selbst damit nicht einmal begnligen. 

Ausser den Fragen des Handels soIl Methuen sieh noeh um 
den Frieden zwischen Spanien und Portugal bemlihen und ferner 
urn eine friedliche Verstandigung zwischen del' Krone Spanien und 
del' Insel Majorca, welche sich noeh dem bourbonischen Konige nicht 
unterworfen hatte. Dass er endlich den Absichten des spanischen 
Hofes naehforschen musste, soweit sie sich auf die Thronfolge in 
Frankreich bezogen, auf den Fall, dass del' kleine Dauphin sterben 
soUte odeI' aueh dass flir ihn naeh dem Tode Ludwigs XIV. eine 
V ormundsehaftsregierwlg eingesetzt werde - diese V orsicht spiegelte 
nUl' die Zweifel wieder, welehe liberall in EUTopa gehegt wUTden, 
ob es Spanien Ernst damit sei, die Trennung del' beiden Kronen 
wirklich aufreeht zu erhalten. 'Vir werden noeh erfahren, wie ge
grlindet diese Zweifel gewesen sind. 

Methuen fand bei seiner Ankunft in Spanien niehts als Sehwierig
keiten. Del' Madrider Hof stand vollstandig unter dem Einflusse 
Frankreiehs. Selbst ausserlieh fand dies einen Ausdruck darin, dass 
del' franzosisehe Botschafter hohere Reehte genoss als diejenigen 
anderer Staaten. Methuen hielt es deshalb flir angezeigt und selbst 
del' leitende Minister Kardinal del Giudice riet ihm dazu, von seinem 
Charakter als ausserordentlicher Botschafter vorlaufig keinen Gebraueh 
zu machen, sondern nul' als bevollmaehtigte Minister aufzutreten, 
bis del' Streit libel' das Ceremoniell ZUT allgemeinen Befriedigung 
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geschlichtet sei. l ) Von allen Seiten gingen ihm unterdessen Klagen 
und Besehwerden engliseher Kaufleute zu.2

) Dass dabei vieles liber
trieben wurde, war menschlich. VOl' allen Dingen konnte Methuen 
die ti:igliehen Klagen del' Englander nicht damit vereinen, dass in 
del' That ein Uiilfailgreicher Handel doch noch betrieben wurde. 
'Venigstens waren aIle spanischen Markte mit englischen 'Varen 

-uberschwemmt, so schwer dieselben auch zu verkaufen sein moehten. 
Dabei wUTden abel' die Bedruckungen del' Englander durch die 
spanischen Beamten immer harteI'. Die hohen Zolle waren nicht 
mehr das Schlimmste. Wiederholt wUTden ohne Grund englische 
Schiffe nebst den ,\Varen, die sie trugen, weggenonnllen, die Sehiffe 
zwangsweise ZUT spanischen Flotte gezogell, ohne dass die Eigen
tlimer eine Bezahlung erhielten, auch wohl die '\Varenhauser 
britischer Handelsherren erbrochen und ohne Entschadigung aus
geplundert. 3) Franzosischer Einfluss spielte dabei eine machtige 
Rolle. Als Methuen sich die Dinge einige 'Vochen hindurch an
gesehen hatte, schrieb er Stanhope im Vertrauen, er sehe kein 
anderes Hilfsmittel als den Krieg. Ob diesel' Ausweg ergriffen 
werden ki:hme, darliber werde man in London zn beschliessen haben. 4) 

'Vir finden hier eine neue Bestatignng daflir, dass die Mog
lichkeit eines neuen Krieges im erst en Regiernngsjahre Georgs I 
von den britischen Staatsmannern ernstlieh erwogen worden ist. 
Die englischen Gesandten im Auslande werden mit diesen kriegerisehen 
N eigungen ihrer Regierung wohlvertraut gewesen sein. Wir kennen 
bereits Lord Stairs Beriehterstattung aus Paris, welehe im Frlihjahr 
1715 reeht darauf angelegt sehien, England zum Kriege zu bewegen 5), 
weil Frankreich ganzlich zerrlittet sei. Und einen ahnliehen Zweek 
konnte aneh Methuen mit seinen Mitteilungen von del' trostlosen 
Lage des britischell Handels in Spanien wohl gehabt haben. Die 
im geheimen wirkenden Einfllisse kennen wir nicht mehr odeI' konnen 
sie nUl' erraten. Doch will es uns dlinken, als ob ein Einver
stalldnis zwischen diesen Gesandten und dem Staatssekretar Stan
hope bestal1den haben mlisse, damit jene ihre Berichte darnach 
einrichteten, dass er sieh auf ihr Zeugnis berufen konnte, Welm 

1) Methuen an Stanhope. Portsmouth 14. FebI'. 1715. Cadix 26. Febr., 
Madrid 8. Apr. 171.';. Stanhope an Methuen 17. Febr. (a. St.) 1715. R. O. 

2) Methuen an Stanhope 20. Mai 1715. R. O. 
3) Methuen an die englischen Konsuln in Spanien. Beilage zu seinem 

Briefe an Stanhope yom 3. Juni 1715. R. O. 
4) Methuen an Stanhope 20. Mai 1715. R. O. 
5) Vgl. oben S. 497-98. 
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es gelte, 'den Kampf zu erwahlen upd del' Nation die ~otwendig
keit desselben darzuthun. 

Am Hofe zu Madrid bereitete sich eben ein Umschwung VOl'. 
Eine junge, ehrgeizige Konigin, Elisabeth Farnese von Parma, war 
in's Land gekommen und beherrschte fortan mren Gemahl Philipp V. 
Sie selbst abel' stand unter dem Einflusse eines Mannes, den wir 
bald an del' Spitze del' spanischen Politik sehen werden: Giulio 
Alberonis, des Gesandten von Parma. Aus seinen Briefen weiss 
man heute, dass Alberoni auch del' alleinige Urheber des Sturzes 
del' bis dahin so machtigen Prinzessin Orsini war. Kniend und 
die Augen voller Thranen stellte e1' del' jugendlichen Konigin ihre 
eigene Lage dar, gab er ihr das einzige Mittel an, durch welches 
sie sich VOl' del' Holle erretten konne, welche ihr entgegengahne. 
Sie folgte seinem Rate. Als bei dem ersten Zusammentreffen die 
Orsini ihr stolz entgegentrat, schien die Konigin von weiblichem 
Zorne hingerissen und befahl die augenblickliche Verbannung del' 
Verhassten aus dem Konigreiche.1) So setzte die erste That del' 
jungen Konigin auf spanischem Boden ganz Europa in Erstaunen. 
Alberoni abel' ward bald del' einflussreichste MaUll bei Hofe. Seit
clem Elisabeth einmal erklart hatte, sie werde Sorge tragen, class 
er am Hofe zu Madrid v erbleibe , auch wenn er nicht mehr Ge
sandter des Herzogs von Parma ware 2), war seine Macht fest be
grtindet. Anfangs blieb e1' freilich im Hintergrunde, dann trat er 
offen VOl' und fUhrtc als erster Minister in Spanien eine grossartige 
Politik inl Innern und nach aussen, bis er zuletzt an dem 'Widel'
stande Europas scheiterte. 

Jetzt griff e1' in die auswartige Politik noch nicht ein. Noch 
ward dieselbe durch franzosische Gesichtspunkte beherrscht. Und 
namentlich das Verhaltnis zu England ward dadurch bestimmt. 
An einell Krieg konnte del' katholische Konig vorlautig wohl nicht 
denken. Das hel'ausfordernde Auftreten del' Spanier Hisst kaum 
eine andere ErkHirung zu, als dass sie fest an den bevorstehenden 
Sturz Georgs I. glaubten. Spanien war einer del' Haupthel'de 

1) Del' Hergang wird almlich wie bei St. Simon und anderen Zeitgenossen 
auch von Prior (Bericht aus Paris yom 11. Jan. 1715. R. 0.) beschrieben, 
wird abel' in den Einzelheiten wohl niemals vollig aufgeklart werden. Man 
mag es verschmerzen, da man nilll libel' den Ursprung des Ereignisses so 
genau illlterrichtet ist. Die dariibel' handelnden Briefe Alberonis sind von 
E. Armstrong in del' Engl. Hist. Rev. 1890, p. 760ff. veroffentlicht. V gl. auch 
Armstrong, Elisabeth Farnese (Lond. 1892), p. 25ff. 

2) Baudrillart, Philipp V. et la COUl' de France, I, 632. 
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jakobitischer Umtriebe in Europa. Franzosen und Jakobiten redeten 
den Spaniern urn die 'Vette VOl', dass del' stuartische Konig mnen 
sofort Port Mahon und Gibraltar ausliefern werde. 

Auch mit den englischen Jakobiten hatten die Spanier bestandig 
Fuhlung und ,;varden tiber ihre Aussichten in Kel1ntl1is gehalten. 
Man tadelte in Madrid den Konig von England, weil er die Tories 
zurtickstosse, man billigte und lobte die Flucht Bolingbrokes, von 
dem man nun Grosses erwartete. Die Spanier und die spanische 
Politik waren vollstandig befangen in dem allgemeinen 'Vahn del' 
Jakobiten, dass demnachst die neue Epoche des stuartischen Konig
turns anbrechell werde. 1) 

So war die Gesinnung des Hofes, mit dem Methuen zu thun 
hatte. Er erlebte nichts als Enttauschungen; die Beziehungen del' 
beiden Staat en waren und blieben herzlich schlecht. Da wird man 
sich nicht wundern, dass es zu einer eigentlichen Verhandlung gar 
nicht gekommen ist. Bald fuhlte del' Gesandte, dass er diesen 
Schwierigkeiten nicht mehr gewachsen war. Auch seine Gesundheit 
war schwer ersch-uttert.. Die Tucken des stidlichen Klimas und die 
angestrengte Arbeit vieleI' Tage und Nachte hatten ihn auf das 
Krankenlager geworfen. Sechs W ochen nach seiner Ankunft in 
Madrid bat e1' bereits um seine Abberufung. 2) Sie ward ihm ge
wahrt. Er selbst empfahl noch den Nachfolger George Bubb und 
riet, dass er eine mit del' seinigen ubereinstinnnende Instruktion 3) 
erhalte. An del' politischen Lage hatte Methuen nichts zu andern 
vermocht. Seinem N achfolger tielen noch einmal dieselben Aufgaben 
zu, um deren Losung Methuen sich vergeblich abgemuht hatte. 

Nur zwei Punkte, welche in del' Il1struktion Methuens sich be
fundell hatten, brauchten jetzt nicht wiederholt zu werden, da sie 
inzwischen, freilich ohne Zuthun des englischen Gesandten, aus del' 
W' elt geschafft worden waren. Del' erste betraf den Frieden auf del' 
Pyrenaenhalbinsel. England hatte sich langst bemtiht4), seinen Ver
btindeten Portugal mit Philipp V. zu versohnen, abel' innner noch 
hatten die in Utrecht zu diesem Zwecke geftihrten Verhandlungen 
nicht ihr Ziel erreicht. Dem nach Spanien reisenden Methuen hatte 
seine Illstruktion noch einmal den spanisch-portugiesischen Frieden 

1) Methuen an Stanhope, 20. Mai, 19. Aug. 1715. R. O. 
2) Methuen an Stanhope, 20. Mai 1715 (Privatbrief). R. O. Bonets 

Bericht vom 31. Maijll. Juni 1715. G. St. A. 
3) Sie ist vom 31. Mai (a. St.) 1715. Datiert. R. O. 
4) V gl. z. B. Townshend an Prior, 29. Nov. Ca. St.) und Priors Antwort 

yom 18. Dez. 1714. R. O. 
Michael, Eng!. Geschichte. 44 
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ans Herz gelegt. Als er bei Cadix den spanischen Boden betrat, 
war del' Friede bereits geschlossen. U nter dem Einf1usse Lud
'W1gS XIV. war er am 6. Februar zu Utrecht unterzeichnet worden.1

) 

Del' alte Konig hatte damit einen weiteren Schritt zur Her
stellung des allgemeinen Friedensstandes in Europa gethan. Nur 
Karl VI. und Philipp v., die beiden Todfeinde, waren weiter als 
je von einer Versohnung entfernt; beide brannten auf die 'Wieder
eroffnung des Kampfes und die Verwirklichung ihrer wahren odeI' 
vermeintlichen Anspriiche. 

Methuen war ferner mit dem Auftrage nach Spanien gereist, 
sich urn eine friedliche Verstandigung zwischen del' Regierung 
Philipps V. und del' Insel Majorka zu bemiihen. Barcelona war 
gefallen, abel' die Inseln Majorka und Iviza, welche del' Utrechter 
Friede den Spaniern zusprach - 1finol'ka hatte England behauptet 
- trotzten noch del' Unterwerfung. Sie hoff ten auf ostel'l'eichische, 
vielleicht auch englische Hilfe. An dem guten Willen des Kaisers 
fehlte es in del' That nicht, abel' England mit sich fortzureissen, 
gelang ihm nicht. Die Mannschaftcn del' Insulaner sollen durch 
Karl VI. bezahlt worden sein.2) Auch hutte er gleich nach del' 
Einnahme Bal'celonas die Hilfe del' englischen Flotte fiir Majorka 
zu gewinnen gesucht.3) Dazu ward die falsche 4) Nachricht ver
breitet, Admiral "Wishart, del' Befehlshaber del' britischen Mittel
meerfiotte, habe dem Marschall Berwick, dem E1'obere1' Barcelonas, 
erkla1'en lassen, er werde jeden Angriff auf die Inseln wie eine 
Feindseligkeit gegen England zuriickweisen. Unter Mitwirkung del' 
englischen Flotte wollte Karl VI. tausend Mann mit Geschiitzen 
und Munition aus seinem Konigl'eich N eapel nach Majorka hiniibel'
senden. Zwar bezog sich del' zu Utrecht am 14. Marz 1713 gc
schlossene Vertrag zur RaumUllg Kataloniens auch auf die Inseln, 
abel' damit wusste man sich in 'Vien leicht abzuf1nden. Da Majorka 
sich dem Herzoge von Anjou nicht ergeben wolle, so hiess es in 
einer vVeisung an Hoffmann, so sci es des Beistandes wiirdig.5) Und 
ein anderes Mal ward del' Resident geheissen, wenn man in London 
auf den katalanischen Evakuationstraktat himveise, so solIe er ent
gegnen, dass del' Kaiser sich in demselben zwar zur Raumung 

1) Courey, la coalition de' 1701, II. 408. 
2) Courey II, 444ff u. wieder im engsten Ansehlusse an ihn Baudrillart 

I, 653ff. 
3) Weisungen an Hoffmann vom 27. Okt. u. 14. Nov. 1714, W. St. A. 
4) Hoffmanns Berieht vom 4. Dez. 1714. W. St. A. 
l'» Weisung an Hoffmann yom 27. Okt. 1714. W. St. A. 
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Kataloniens und del' Inseln Majorka und Iviza verpflichtet habe, 
nicht abel' "solche kiinftig nicht wieder zu erobern odeI' ihnen auch 
nach del' Evakuation (nicht) frische Hilfe zu schicken." 1) Zu solchen 
Sophistereien liess man sich in Wien durch den Hass gegen Philipp V. 
verleiten. 

Die englischen Minister abel' hiiteten sich, auf die osterreichischen 
Zurnuttmgen einzugehen. Sie scheuten wohl nicht so sehr den wirk
lichen Krieg ,vie den Vel'dacht kriegel'ischel' Absichten, del' ihnen 
im Vaterlande unendlichen Schaden gethan haben wiirde. So er
kHirten .'lie, von del' strengsten N eutralitat nicht lassen zu wollen. 
Sie seien ebenso sehr durch den Evakuations-Traktat gebunden wie 
Karl VI. selbst.2) Del' Kaiser abel' drangte vorwarts. Er selbst 
liess wirklich aus Neapel tausend Mann nach Majorca hiniiber
schaffen. U nd nun musste Hoffmann noch einen letzten Versuch 
machen, auch England zur bewaffneten U nterstiitzung del' bedrangten 
Insulanel' zu bewegen. vViirde dies nicht moglich sein, so solle es 
wenigstens eine Kapitulation vermitteln, bei del' nicht nur den 
deutschen Truppen freier Abzug und den unter den Waffen be
iindlichen Spaniern volle Amnestie gewahrt, sondern auch den Inseln 
die Erhaltung ihrer alten Rechte und Freiheiten zugesichert werde. 
Zur Erzielung einer solchen Kapitulation wiirde es, erklart del' Kaiser, 
wohl dienlich sein, wenn auch England vorher einige Truppen auf 
Majorka lande.S

) 

Als sich Hoffmann dem Staatssekretar Stanhope gegeniiber 
seines Auftrages entledigte, erldarte diesel' begreiflicherweise eine 
militarische Aktion zu Gunsten del' Majorkaner schlechtweg fiir un
moglich. Abel' um so eifriger ging er auf die Anregung del' Kapi
tulation ein; er konnte ja auch hinzufiigen, dass schon Methuen 
einen ahnlichen Auf trag mit nach Spanien genommen habe. Am 
nachsten Tage ward ein Kabinettsrat abgehalten und del' Beschluss 
gefasst, sofort einen Kurier an den Grafen Stair zu entsenden, 
damit diesel' dem Konige von Frankreich die englische Vermittlung 
anbiete. Stair erhielt den BefehI, die Sache so darzustellen, als ob 
sie von England ausgegangen sei. Del' Kaiser nehme die ihm ge
botene Vermittlung an. Stair solI dann mit dem franzosischen 

1) Weisung an Hoffmann, 14. Nov. 1714. W. St. A. 
2) Townshend an Hoffmann, 26. Nov./7. Dez. 1714. Beilage zu Hoff

manns Bericht vom 11. Dez. 1714. Ferner Hoffmanns Bericht yom 18. Jan. 
1715. W. St. A. 

3) Weisung an Hoffmann, 16. Febr. 1715. W. St. A. 
44* 
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Minister verhandeln; England und Frankreich werden die vertrag
schliessenden Teile sein.1) 

Del' Gesandte frlhrte seinen Auf trag bei dem :lVIinister Torey 
und bei Ludwig XIV. selbst aus. Die ErkHirung, Georg wolle mit 
del' beabsichtigten Vermittluug einen neuen Beweis seiner Friedens
liebe geben, nahm del' Konig hOflich entgegen, obwohl dieselbe, 
wie wir schon wissen, in Frankreich eben damals stark angezweifelt 
wurde. Ludwig sagte, er wolle seinen Enkel davon benachriehtigen. 
Er that nicht nur dieses, sondern befragte ihn auch, welehe Zu
gestandnisse er den Insulanern zu machen gesolll1en sei. Philipp 
antwortete, er kOlll1e die Bewohner Majorkas nicht bessel' stellen 
als seine librigen Unterthanen. Ihre Gemeindefreiheiten sollten sie 
behalten, abel' seine eigenen Rechte in Politik und Kriegswesen, 
seine Finanz- und Gerichtshoheit mlisse er unbedingt wahren; die 
absolute Konigsgewalt darf in keinem PUllkte geschmalert werden. 
Bei diesel' schroffen SteHung del' spanischen Regierung war ein be
friedigendes Ergebnis del' Vermittlung Imum zu erwarten. In del' 
That suchte Konig Philipp dieselbe zu vereiteln; er war entschlossen, 
die Frage Majorkas auf demselben ,'fegc zu lOsen, wie es mit 
Barcelona geschehen war. Sein Grossvater sehien ihn darin zu be
starken. Moge del' Konig von Spanien, so schrieb er nach MadridJ 

als in Paris die Verhandlung bereits eingeleitet war, in diesel' Lage 
seine Streitkrafte befragen, urn seinen Entschluss darnach fassen 
zu konnen.2) 

So bot die Verhandlung wenig Aussicht auf Erfolg. Dazu 
waren eben die Beziehungen zwischen England und Frankreich recht 
unfreundlieher Natur. Die Auseinandersetzungen libel' den Kanal 
von Mardyck nahmen einen so gereizten Charakter all, dass wieder
holt von del' Abreise Stairs aus Paris die Rede war. a) Immerhin 
ward, nachdem auch del' Konig von Spanien sieh del' Form nach 
zur Annahme del' Vermittlung bereit er!dart hatte, die Verhandlung 
in Paris in del' That eroffnet. Graf Stair erhielt eine Vollmaeht 4) 

vom Kaiser und aueh eine in Wien verfasste Instruktion, an die er 
sieh halten sollte. Es versteht sich, dass in diesen Schl'iftstlieken 

') Hoffmanns Berieht yom 15. Marz 1715. W. St. A. Weisungen an 
Stair yom 4. u. 21. Miirz 1715. R. O. Vgl. aueh oben S. 498. 

2) Conrey II, 448. 
3) Hoffmanns Beriehte yom 29. l\1:iirz und 30. April 1715. W. St. A. Stan

kope an Stair, 30. April (a. St.) 1715. R. O. 
4) Die Vollmaeht ist yom 6. April. Beilage zur Weisung an Hoffmann 

yom 6. April 1715. W. St. A. 
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von einem Konige von Spanien gar nicht gesprochen war, denn nur 
sich selbst hl1tte del' Kaiser einen solehen Titel beigelegt. Die 
Person Philipps V. ward nur entfernt angedeutet in ,Vendungen 
wie "del' Konig von Frankreich und seine Verblindeten ". Da 
entstand nun ftir Lord Stair von vornherein eine !deine Sehwierig
keit. England hatte Philipp V. anerkannt; flir Karl VI. war er 
lediglich del' Herzog von Anjou. ,Velcher Form sollte sich ein 
englischer Diplomat bedienen, del' auf Grund kaiserlicher V olhnaeht 
und Instruktion verhandelte? Die Losung ward gefunden, indem 
Stair noeh eine besondere Volhnacht von seiten Georgs I. erhielt.1

) 

Mit diesel' in del' Hand durfte er auch den Konig von Spanien an
erkennen, ohne dem Kaiser zu nahe zu treten. 

Auch in anderer Hinsicht enthielten die dem Grafen Stair von 
London aus zugehenden Befehle eine gewisse Berichtigung del' ,Viener 
Schriftstlicke. Die kaiserliche Instruktion 2) flir Stair stellte Forde
rungen auf, als ob die freiwillige Ubergabe del' Inseln del' einzige 
~T eg gewesen ware, wie Philipp V. in den Besitz derselben g~.langen 
konnte. Volle Amnestie, Belassung aIler Personen in ihren Amtern 
und vVlirden, freier Abzug nicht nur del' osterreichischen Truppen, 
sondern auch del' unter ,'f affen stehenden Spanier, Erhaltung aller 
Rechte und Freiheiten auf den Inseln, dies alles soUte Philipp zu
gestehen. Abel' als ob er noch ein Ubriges thun mlisse, Uln die 
Ubergabe zu erkaufen, so muss Stair dieselben Forderungen auch 
zu GlUlsien del' Bewohner von Barcelona und ganz Katalonien stellen. 
Ihre Fueros, ihre alten Reehte und Privilegien, sollen die Katalanen 
zurlickerhalten. Ja, in einer Nebeninstruktion erhielt Stair sogar 
den Auf trag, wenn es moglich sei, noch besondere V orteile fur treue 
Spanier und Katalanen auszuwirken. Del' Kaiser schien vollstandig 
vergessen zu haben, dass Barcelona sich bereits dem Beherrseher 
Spaniens auf Gnade und Ungnade libergeben hatte. In London ward 
llatlirlich sogleich erklart, dass ein Teil diesel' Forderungen unel'
reichbar sei, besonders die auf Katalonien bezliglichen.3

) Und nun 
empfing Stair mit seiner V ollmacht von London aus besondere Be
fehle, welche wie eine den Verhaltnissen entsprechende EinschTl1nkung 
del' kaiserlichen Wiinsche erscheinen. Schon fruher hatte er in Paris 
erklart, wenn die Majorkaner nicht aUe ihre Privilegien erhalten 
konnten, wlirden sie sich ohne Zweifel auch mit einigen derselben 

1) St. James's 30. April (a. St.) 1715. R. O. Vgl. Hoffmanns Berichte 
yom 7. u. 14. Mai 1715. W. St. A. 

2) Wien, 15. April 1715. W. St. A. 
3) Hoffmauns Berieht yom 10. Mai 1715. W. St. A. 
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begnugen.1
) In diesem Sinne ward er jetzt auch durch seine Re

gierung instruiert. So viel wie moglich soIl er von den Privilegien 
del' Insulaner zu retten suchen, abel' auf unmoglichen Forderungen 
braucht er nicht zu bestehen. England hatte auch eigene 'Vlinsche 
in diesel' Sache; die kleinere del' balearischen Inseln war seit 1708 
in englischem Eesitz. Ein besonderer Artikel des zu schliessenden 
Vertrages soIl den Bewohnern Minorkas den Zugang und freien 
Handel nach Majorka und Iviza sichern, gleichwie sie ihn VOl' dem 
Kriege, zu Zeiten Karls It., besessen. 

vVahrend also, den vVunschen Philipps V. sehr zuwider, das 
Vermittlungsgeschaft in Paris geftihrt wurde, beschloss del' junge 
Konig, dem 'Verke del' Diplomatie durch eine schnelle That zuvor
zukonnnen. 

1m Mai 1715 ward eine militarische Ausrustung veranstaltet· . ' eme starke Flotte, gegen we1che die wenigen im NIittelmeer befind-
lichen englischen Schiffe nichts ausrichten konnten, stach in See. Die 
spanischen und franzosischen Truppen die sie trug waren del' Be-.. , , 
satzung Majorkas, die Osterreicher eingeschlossen, weit uberlegen. 
"Der Erzherzog lmd del' Konig von England, "so schrieb Philipp 
seinem koniglichen Grossvater," tauschen sich seh1', wenn sie mich 
nicht irnstande glauben, mil' selbst Genugthuung zu verschaffen." 
Die Flotte fuhr gegen Majorka. Von englischen Schiffen, die sie 
gehindert hatten, war nichts zu sehen. Ohne 'Viderstand ward die 
Landung vollflihrt, die Truppen marschierten gegen die Haupt
stadt Palma. Drillnen war alles augenblicklich zur Ubergabe ent
sch10ssen. Nur del' Gouverneur Marchese Rubi wollte die Festung 
auf's 1iusserste vel'teidigen. Doch die Einwohnel' zwangen ihn zu 
kapituliel'en. Fast alle auf del' Inse1 befindlichen Truppen wu;den 
kriegsgefangen.2

) 

'Viederum war Philipp V. durch einen entsch10ssenen Streich 
del' langsam arbeitenden Diplomatie zuvorgekommen. In Wien und 
London war del' Eindruck, den das kriegerische Vorgehen Spaniens 
machte, ein hochst peinlicher. U nd doch konnte im Ernste nie
mand bestreiten, dass Philipp ein Recht zu dem hatte, was er that; 
die Inseln waren durch die Friedensschlusse ihm zugesprochen worden. 
N ur dass e1' selbst das Vel'mittlungsgeschaft durchkreuzte nachdem 
e1' an±l1l1gs die Hand dazu geboten, vel'stiess gegen die internatio
nale Sitte. Am Kaiserhofe abel' wollte man nicht glauben, dass 

1) Oourcy, La coalition de 1701, II, 447. 
2) V gl. Oourcy, La coalition de 1701 II, 452. Theatrum Europaeum. 
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Spanien eine so machtige Ausrustung nur urn des Besitzes von Ma
jorkll und Iviza "willen vorgenommen haben sollte. l'vIan mc~te, 
dass auf nichts anderes die Absicht des Anjouinischen Hofes "heIter 
abziele", als auf die baldige 'Viedervereinigung aller ehedem spanischen 
Besitzungen mit dem Mutterlande. Hoffmann musste zur Sicherung 
del' kaiserlich italienischen Lande den Schutz del' englischen Flotte 
nachsuchen.1) Und die Englander selbst liessen die Bewegungen 
del' Spanier genau beobachten, ob nicht auch noch ein Streich auf 
Minorka dahinter stecke.2) }\Iit s01cher Sicherheit ging die milita
l'ische U nternehmung Philipps V. zu 'Verke, dass niemand glauben 
wollte, sie habe mit del' Unterwerfung jener beiden Inseln bereits 
ihr Ziel erreicht. 

Und doch gingen ffir dieses Mal die Absichten des spanischen 
Konigs nicht weiter. Er hatte sich nur ffir den Fall gerlistet, dass 
England odeI' Osterreich den Insulanern luaftige Hilfe leisten wurden. 
Doch diese Sorge war unnotig. Die von Anfang an aussichtslose 
diplomatische Verl1littlung war alles, was von englischer Seite ge
schah. U nd welche klagliche Rolle hatte nun diese Vermittlung 
gespielt. Das neue bourbonische Konigturn in Spanien besass den 
Willen und die Kraft, sich allgemeill Geltung zu verschaffen. Zogernd 
standen ihm die Gl'ossmachte Europas gegenuber. Wahl'end sie, urn 
fur Katalonien und Majorka etwas zu thun, den langsamen Weg 
diplomatischer Verhalldlung beschritten, uberraschte Philipp V .. sie 
mit del' vollendeten Thatsache des l1lilitarischen Erfolges. Belde 
Male traten die Machte zmUck. England il1l besonderen hatte il1l 
Jahre 1715 noch nicht die l1lachtige SteHung in Europa, vermoge 
deren es wenige Jahre spateI' dem Weltteil seine Politik aufzunotigen 
verm.ochte. Die leichten Erfolge von 1714 und 1715, die dabei 
hervortretende Schwache Europas mogen nicht am wenigsten dazu 
beigetragen haben, dass ein kuhner spanischer Staatslenker ill1. Ernste 
den Gedanken fassen konnte, auch die verlol'enen Stucke vom Erbe 
Karls II. wieder herbeizubringen. 

In demselben Masse, wie nun durch diese V organge das trotzige 
Selbstgefiihl Philipps V. und seiner Umgebung gesteigert worden, 
hatten sich die Beziehungen zvi'ischen Spanien und Grossbritannien 
noch verschlechtert. Die englischen Kaufleute hatten dal'unter zu 
leiden. George Bubb, del' Nachfolger Methuens, erklarte, del' gegen
wartige Zustand sei unertraglich, es konne so nicht bleiben, lieber 

1) Weisung an Hoffmann, 31. Juli 1715. W. St. A. 
2) Stanhope an Stair, 3. Juli (a. St.) 1715. R. O. 
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solIe man den Handel mit Spanien ganz aufgeben. 1) Da eben die 
jakobitische Bewegung in England einen ernsteren Charakter annahm, 
so durfte die Regierung Georgs I., indem sie besorgt auf die Haltung 
Frankreichs blickte, auch Spanien nicht aus den Augen lassen. Wenn 
Frankreich den Pratendenten unterstiitzen werde meinte Bubb so , , 
ist auch ein Bruch mit Philipp V. unvermeidlich, und dann werden 
die Spanier trotz aIler Vertrage, die solches untersagen, sich zuerst 
an den auf spanischem Boden befindlichen Effekten britischer Kauf-
leute vergreifen. 2) ~ 

So feindseliger Handhmgen war England von seiten del' spa
nischen Regierung gewartig, als ein Ereignis eintrat, welches von 
hochster Bedeutung fiir die bourbonische Herrschaft auf del' Pyre
naenhalbinsel war. Am 1. September 1715 starb Ludwig XIV. 
Jetzt musste es sich zeigen, welche Kraft jenen Erklarungen und 
Vertragen innewohnte, welche die ewige Trennung del' beiden Lander 
Frankreich und Spanien aussprachen. Philipp V. war entschlossen 
sich nicht daran zu halten; del' Tod seines Grossvaters sollte ihm; 
,venn nicht die Krone, so doch die Regentschaft von Frankreich 
einbringen. 1m Mai des J ahres hatte er den Prinzen Cellamare 
nach Paris gesandt und ihm eingescharft 3), fiiT ihn, Philipp V., 
zu wirken, ihm in del' Hauptstadt und in den Provinzen eine zu
verlassige Partei zu verschaffen. Gegen ein den Rechten Philipps 
ungunstiges Testament des Konigs von Frankreich soIl Cellamare 
feierlich Einsprache erheben. Del' Gesandte ist mit den Bemiihungen 
fiir seinen Herrn nicht weit gekommen. Als das Ende Ludwigs 
herannahte, dachte man in Madrid einen Augenblick daran, dass 
Philipp seiner Gemahlin die Regentschaft iibertrage und an die 
franzosische Grenze reise, um zur Hand zu sein, wenn das grosse 
Ereignis eintl'eten sollte. Es scheint, dass noch del' todkranke Lud
wig XDT. selbst seinen Enkel von diesem Entschlusse abgebracht 
hat.4) 

In Spanien abel' glaubte man nicht anders, als dass Philipp 
beim Tode seines Grossvaters sofort nach Paris gehen werde, um 
seine Rechte dort wahrzunehmen. Del' englische Gesandte nahm 
sich VOl', sich in diesem Ji-'alle zu erbieten, dem Konige nach Frank
reich zu folgen. Das wiirde abgelehnt werden. Das spanische V olk 

1) Bubb an Stanhope, 23. Sept. 1715. R. O. 
2) Bubb an Stanhope, 26. Aug. 1715. R. O. 
3) V gl. Baudrillart I, 670 if. 
4) Ebd. 680. 
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wird den Konig an del' Reise nicht hindern. Bubb abel' will eine 
Note einreichen und sich in derselben auf die feierlich VOl' ganz Eu
ropa gegebenen Verzichtleistungen berufen.1) 

"Vir mogen nicht entscheiden, was erfolgt ware, wenn Philipp V. 
wirklich nach Fl'ankreich gegangen und in den Besitz del' Herr
schaft daselbst gelangt ware. Georg I. ,yar in diesem Augenblicke 
nicht fahig, es zu hindern; die Rebellion im eigenen Lande nahm 
aHe seine Krafte in Anspruch. Und ob del' Kaiser aHein den Kampf 
gegen Frankreich und Spanien gewagt hatte, ist zum mindesten 
zweifelhaft. ,Vel' weiss, ob Europa nicht jetzt vielleicht die Ver
einigung del' beiden Reiche hatte geschehen lassen, die zu trennen es 
einen zehnjahrigen blutigen Krieg geflihrt hatte? 

Abel' dieses Mal lag das Hindernis fiir die Wiinsche Philipps y2) 
in Frankreich selbst. Fiir den kleinen Ludwig XV. ergriff del' 
Herzog von Orleans die Ziigel del' Regierung mit umfassenderer 
Gewalt als del' verstorbene Konig sie ihm zugedacht hatte. Ganz 
Frankreich stand auf seiner Seite. Philipp V. hatte schon einen 
schweren Biirgerkrieg entziinden miissen, wenn er an diesel' That
sache etwas andern wollte. Nicht ohne bittere Enttauschung ver
nahm del' spanische Hof die Kunde von den PariseI' Vorgangen.3) 

Seinen Absichten auf die Herrschaft in Frankreich musste del' Konig 
zunachst entsagen.4) Freilich ist del' Gedanke, es bei giinstiger Ge
legenheit doch noch eilllnal mit dem franzosischen Konigtume zu 
versuehen, in del' Umgebung Philipps V. noch lange festgehalten 
worden. Eben diese Rivalitat del' beiden franzosischen Prinz en war 
ja del' wesentliche Grund des Zerwiirfnisses, das sieh zwischen Frank
reich und Spanien bald aufzuthun begann. Die Anhanger Philipps V. 
bezeichnete man fortan in Frankreich als die spanisehe Partei; 
Orleans erblickte in ihnen seine gefahrlichsten Gegner. Als zwei 
Jahre spateI' del' Konig von Spanien sich in ein kriegerisches Unter
nehmen gegen den Kaiser eingelassen hatte, da horte man aus 
Alberoni's Munde haufig die Ausserung, wenn selbst sein Konig in 
dies em Kampfe ungliicklich sein und aus Spanien vertrieben werden 
sollte, so bleibe ihm doch noeh Frankreich. Dahin konne er sich 
zuriickziehen und werde in den Aussichten, die sich ihm als erst en 

1) Bubb an Stanhope, 6. Sept. 1715. R. O. 
2) Uber die Absichten Philipps und seiner Gemahlin vgl. Armstrong, 

Elisabeth Farnese p. 58/59. 
3) Methuen an Stanhope. Lissabon, 27. Sept. 1715. R. O. 
4) Bubb an Stanhope, 16. Sept. 1715. P. S. J am persuaded, that the 

King will not leave Madrid. R. O. 
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Prinzen von Gebllit mit seinen vier Sohnen in Frankreieh eroffneten, 
Entsehadigung finden fUr das, was er in Spanien verliere. Solehe 
,Vode konnten nur dazu beitragen, den Regenten in einen immer 
seharferen Gegensatz zu seinem spanisehen Vetter hineinzutreiben. 

Als einst Philipp von Anjou als Konig naeh Spanien ging, ward 
das stolze 'V ort gesproehen: "Es giebt keine Pyrenaen mehr." Del' 
Tod Ludwigs XIV. trug mehr als irgend ein anderes Ereignis da
zu bei, del' Pyrenaengrenze ihre alte Bedeutung zurliekzugeben. 

Also war dureh die Eifel'sueht zwischen Orleans und Anjou 
die Trennung del' beiden Kronen bessel' gesichert als durch ane 
Vertrage. Die Politik Spaniens stand jetzt d81jenigen von Frank
reich so fern, als ob niemals ein Bourbon unter dem Jubel des Volkes 
seinen Einzug in Madrid gehalten hatte. Indem nun abel' Philipp V. 
den Halt verlor, den er zu Lebzeiten seines Grossvaters an Frank
reich gehabt, empfand er aueh das Bedlirfnis sieh mit anderen 
Staaten in ein gutes Verhaltnis zu setzen: VOl' all ern mit den See
maehten. 

Del' Tod des franzosisehen Konigs, das Seheitern del' Hoffnungen, 
die man am spanischen Hofe an dieses Ereignis gelmlipft hatte, 
wurden zur Veranlassung, dass jetzt von spaniseher Seite eine An
naherung an die Regierung Georgs I. versueht wurde. Eben schwang 
sich an dem intriguenreiehen Hofe von Madrid eine neue Person
liehkeit zur hoehsten Machtstellung empor. Es kann als ein Beweis 
fitr das scharfe politische Frteil Alberoni's gelten, dass er sieh zum 
Trager jener Bestrebungen machte. 

In allergrosster Heimlichkeit ward die Saehe ins "\Yerk ge
setzt. VOl' aller '1Velt suchte man die begonnene Verhandlung 
so lange wie moglieh zu verbergen. Dass in derselben del' britisehe 
Handel naeh Spanien die Hauptsache bildete, versteht sieh fast 
von selbst. Spat abends am 30. September 1715 setzte Bubb 
sich nieder, urn einen Bericht dariiber an seine Regiernng ab
zufassen. 1

) Del' hollalldische Gesandte war bei ihm gewesen, 
hatte erzahlt, er sei an diesem Naehmittage an den Hof gerufen 
worden, wo eine Person im Auftrage des Konigs mit ihm zu spreehen 
wiinschte. Er war gegangell, eill Mann von vornehmem Charakter 
hatte ihm eine Vollmacht gezeigt, welehe ihn im Namen des Konigs 
zu spreehen ermachtigte. Eine -Weile unterhielt man sieh von Fragen, 
die zwischen den Generalstaaten und del' spanisehen Regierung 

1) Bubb an Stanhope, 30. Sept. 1715. 10 o'clock at night. R. O. Fur die 
folgenden Abschnitte ist auch die Darstellung von Armstrong (Elisabeth 
Farnese p. 71 if.) zu vergleichen. 
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schwebten; den Hollandern ward inaIlenStlieken volleZufriedenstellung 
versprochen. Dann bat del' Hofmal111 den Hollander, er mage sich 
noeh am selben Abend zum englisehen Gesandten begeben und ihm 
den Entschluss des Konigs von Spanien mitteilen, in Zukunft in 
bestem Einvernehmen mit Georg I. zu leben und aIle denkbaren 
Beweise diesel' Gesilmung zu geben. Er sei bereit in die Aufhebung 
del' drei erHiuternden Artikel und in alles andere zu willigen, was 
sonst il'gend dem guten Einvernehmen dienen konne. Bubb moge dies 
noeh am selben Abend seinem Konige berichten. Das that er nun; 
und erst in del' chiffrierten l\ aehsehrift teilte er mit, weI' denn jener 
Mann war, del' plOtzlich eine so maehtige Rolle am spanisehen Hofe 
spielte: natlirlieh kein anderer als Alberoni, del' Gesandte von Parma, 
del' die Konigin und dureh sie den Konig vollkommen beherrsehte. 
Es war eeht spaniseh, dass von del' ganzen Saehe del' leitende Minister 
Del Giudice lloch nicht das Geringste ,vusste. 

Mit derselben Heimliehkeit wurde die Verhandlung noeh einige 
Zeit fortgesetzt. Del Giudice und aueh Monteleone, del' spanisehe 
Gesandte in London, sollten vorlaufig nicht8 davon erfahren. In 
Madrid macht del' Hollander weiter den Mittelsmann zwischen Bubb 
und Alberoni. Bubb seheut sieh' nocll den N amen des Machtigen 
zu nennen. Er heisst schleehtweg "this Gentleman", abel' Stanhope, 
an den Bubb sich in 8einen Berichten wendet, wisse ja recht wohl, 
weI' gemeint sei. A-Ill 11. Oktober schickt Bubb eine kurze Zusammen
stellung von Bestimmungen, welche del' Handelsvertrag el1thalten 
solIe, den Alberoni den Englandern versehaffen will. Darin ist alles 
SQ gii.nstig fiir die britisehen Interessen, dass man in London wenig 
hinzuzufligen hat.!) Diese von Bubb eingesandten "Heads" sind in 
del' That die Grundlage flir den Vertrag geworden. Allmahlieh 
erfuhren doch mehr Personen, was im Gange war. Del Giudice, 
del' sieh in seiner Stellung dureh Alberoni bedroht sah, suehte nun 
den Fortgang del' Verhandlung nach Kl'aften zu vereiteln odeI' 
wenigstens zu erschweren. ,Vas Bubb des Morgens beim Konige 
durchgesetzt hatte, das suchte am Abend del' Kardinal wieder rlick
gangig zu machen.2) Auch falsehe Naehriehtell libel' die Bekampfung 
des jakobitischen Aufstandes und libel' die schweren Gefahren, welche 
dem Throne Georgs I. drohen sonten, wurden geflissentlich in 
Spanien umhergetragel1 und verfehltel1 ihren ungiinstigen Eindruek 
nicht. Doeh del' Wille Alberonis war schon so lllachtig, dass er 

1) Stanhope an Bubb, 19. Okt. (a. St,) 1715. R. O. 
2) Bubb an Stanhope, 14. Dez. 1715. R. O. 
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aIle Schwierigkeiten zu iiberwinden vermochte. Mit del' sprachlichen 
Ausarbeitung des Vertrages hielt man sich nicht allzu lange auf. 
Eine ~lateinische Ubersetzung, welche Bubb eingehandigt wurde, er
klarte diesel' fur das barbarischste Latein, das man in modernen 
Zeit en zu Gesicht bekommen habe. Auch alle Schuld an dem 
schiechten Franzosisch des Originaltextes walzte er allein auf die 
Spanier. l

) Am 14. Dezember 1715 wurde del' Vertrag unterzeichnet, 
del' in England hellen Jubel hervorrief. vVie eine Theater-Intrigue 
war das "\Verk begonnen worden und ebenso ward es auch zu Ende 
gefiihrt. Auf spanischer Seite hatte man Miihe, eine geeignete Per
sOlllichkeit zu frndell, welche sich zur Unterzeichnung bereit erklarte. 
An Alberoni konnte man dabei nicht denken, denn diesel' hatte 
immer noch kein anderes Amt am spanischen Hofe als dasjenige 
des Gesandten von Parma. Endlich ward del' Marquis von Bedmar, 
ein vornehmer und ausgezeichneter Mann, abel' gegenwartig ohne 
politischen Einfluss, mit del' notigen Vollmacht versehen. Er lag 
zur Zeit hank darnieder; an seinem Bette fand die Unterzeich
nung statt. 

Del' Vertrag flihrte fiir den britisch-spanischen Handel im all
gemeinen dieselben N ormen wieder ein, wie sie VOl' dem Kriege 
unter Karl II. in Geltung gewesell waren. Del' erste Artikel be
sagte, dass die mit Spanien Handel treibendeu b1'itischen Unterthanen 
beim Import und Export nicht mehr und keine hohe1'en Zolle zu 
zahlen haben soUten als sie es zur Zeit Karls II. gethan hatten. 1m 
dritten Artikel ward Ihnen das ebenfalls friiher schon besessene 
Recht wieder eingeraumt, auf del' Insel Tortuga2) Salz einzuheimsen. 
Bubb hatte diese wenig bedeutende Forderung so schwer durchzu
setzen vermocht, als ob e1' eine spanische Provinz verlangt hatte.3) 

Del' vierte Artikel stellte die englischen Kaufleute hinsichtlich del' Zoll
pflichtigkeit in Gebieten des Konigs von Spanien den eigenen Unter
thanen desselben volllmmmen gleich. ,Vahrend del' Verhandlung hatte 
Spanien das Gleiche von England als Gegenleistung gefordert. 
Bubb hatte abel' erwidert, dass daran nicht zu denken sei, da 
in England den Angehorigen fremder N ationen niemals gleiche 
Rechte wie den Unterthanen Seiner Majestat eingeraumt zu werden 
pflegten. Es war del' U nterschied zwischen dem Handelsstaate 

1) Bubb an Stanhope, 9. 15. Dez. 1715. R. O. 
2) Der Vertrag llnd die Akten sprechen von • Tortudos". Der Name 

scheint sich in dieser Form heute nicht erhalten zu haben. Es handelt sich 
W oh1 urn Tortuga im Karaibischen Meer (nicht bei Hayti). 

3) Bubb an Stanhope, 15. Dez. 1715. R. O. 
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England und dem in commerciellen Dingen yom Auslande ab
hangigen Spanien. 

Von hoher praktischer Bedeutung war ferner del' fiinfte Artikel 
des Vertrages, in dem beide Teile einander gegenseitig als meistbe
giinstigte Nation Z1l behandeln versprachen. Fiir Spanien mit seinem 
schwachen Handel war dies von geringem Nutzen, fiir England abel' 
von ungeheuerem V orteil. Es wurde noch besonders hinzugefiigt, 
dass auch die durch andere N ationen zu Lande eingefiihrten ,Varen 
nicht weniger Zoll zahlen soUten als die von englischen Kaufleuten 
in den Hafen Spaniens gelandeten. Dadurch wurde die franzosische 
Konkurrenz unmittelbar getroffen; denn fiir diese waren die bisher 
iiblichen Zollbegiinstigungen eine wichtige Bedingung. Die Ein
fuhr franzosischer W ollwaren war vielleicht nur dadurch neb en 
den englischen moglich gewesen. Mit diesem fiinften Artikel 
hoffte Bubb die franzosische VY ollmanufaktur aus dem Felde ge
schlagen zu haben.1

) 

Hinsichtlich des sechsten Artikels, welcher die Abschaffung 
aIler aufgebrachten Neuerungen vorschrieb, hing alles von del' ehr
lichen Ausfiihrung des Vertrages auf spanischer Seite abo Wahl'end 
del' Verhandlung ausserte Konig Philipp eimnal den VY unsch, man 
moge ihm darlegen, worin denndiese Neuerungen bestanden. Bubb 
lehnte dies jedoch mit del' unhoflichen Bemerlmng ab, e1' wiil'de ge
notigt sein, urn alle jene Neuerungen aufzuzahlen, dem Konige ein
mal sechs Monate lang taglich zwei bis drei Stunden dariiber V 01'

trag zu haltell. 
Del' siebente und letzte Artikel hob endlich die in England 

so verhassten drei erlauternden Artikel von 1713 ausdriicklich auf. 
So enthielt diesel' Vertrag alles, was die Englander fiir ihren 

spanischen Handel sich wiinschen konnten. ,Vas del' Utrechter 
Friede nicht' bewirkt hatte, das schlen nunmehr erreicht; Englands 
Handel mit Spanien mochte wieder dieselbe Bliite gewil1nen wie in 
habsburgischen Zeiten. Kein ,Vunder, dass Bubb wahrend des 
giinstigen Fortganges del' Verhandlung nichts als Ermutigung und 
Belobung von seiner Regierul1g empfing. Er hatte bel'ichtet2

), dass 
es Alberoni bei seiner Eimnischung in die Politik nur darauf an
zukommen scheine, sich zu bereicherl1. Er werde einen guten 
Handelsvertrag s chaff en , wenn man ihm 4000 Pistolen am Tage 

1) .it must be a stroke to the French trade here and particularly their wool
trade." 

2) Bubb an Stanhope, 11. Okt. 1715. R. O. 
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del' Unterzeichnung und 10000 bei del' Ratifizierung gebe. Stan
hope schrieb zurlick /) Bubb solle 10000 bei del' Unterzeichnung, 
6000 bei del' Ratifizierung zusagen, und wenn mehr erforder
lich sei, komme es auch auf weitere 4000 Pistolen nicht an. Und 
wie gross war erst die Genugthuung am englischen Hofe, als 
die Unterzeichnung erfolgt war. Sogleich ward die Ratifikation nach 
Madrid geschickt, am 17. Februar ward sie gegen die Philipps V. 
ausgewechselt und dabei auch wohl das fUr Alberoni bestimmte 
Geld abgeliefert. "Wir gaben ihnen", schreibt Bubb vergnligt 2), 
"eine silberne Biichse flir ein schmutziges Stlick Papier, abel' 
doch, hoffe ich, werden wir den Tausch nicht zu bereucn haben." 
In del' allgemeinen Freude, die in England libel' diesen Handels
vertrag empfunden wurde, verfehlten die Minister nicht, alles Verdienst 
an demselben sich und ihrer ~~andhaftigkeit zuzuschreiben. 3) Kaum 
bemerkte jemand die starke Ubertreibung, welche darin lag, als in 
del' Thronrede vom 9. J anuar 1 7] 6 del' Konig sich rlihmte, dass 
nach diesem Vertrage del' Handel mit Spanien in Zukunft vorteil
hafter und sicherer betrieben werden konne als in den glanzendsten 
Tagen irgend eines seiner V organgel':l,) 

1m iibrigen Europa erregte diesel' Handelsvertrag zugleich El'
staunen und Eifersucht. Manche Politiker hatten glauben wollen, 
dass del' Thron Georgs 1. auf schwankem Grunde ruhe, und die 
noch nicht vollig unterdrlickte jakobitische Erhebung schien einen 
solchen Glauben zu unterstlitzen. U nd nun hatte einer del' machtigsten 
FUrsten Europas dem englischen Konige einen Handelsvertrag mit 
so erheblichen Vorteilen bewilligt. Das Einvernehmen zwischen den 
beiden Machten schien so manche Gefahren in sich zu bergen und 
auch mit anderen politis chen Kombinationen, die man bereits als 
natlirlich betrachtete, nicht recht vereinbar zu sein. Zum Grafen 
Stair sprach del' Regent von Frankreich argerlich: "Sie sind also 
jetzt gut Freund mit Spanien. lch abel' kann Ihnen sagen, dass 
Spanien Dinge zu Gunsten des Pl'atendenten gethan hat, wie ich 
sie nicht thun wlirde. Daflir konnte ich Ihnen Beweise liefern." 
Del' Gesandte antwortete geschickt: "lch bestreite dies durchaus 
nicht, abel' nichtsdestoweniger dlirfen wir uns nunmehr flir ver
sichert halt en, dass del' spanische Hof jetzt sehr fern davon ist, noch 
das Geringste flir den Pratendenten zu thun." Diesel' W ortwechsel 

1) Stanhope an Bubb, 19. Okt. (a. St.) 1715. R. O. 
2) Bubb an Stanhope, 19. Febr. 1716. R. O. 
3) Hoffmanns Bericht vom 3. Jan. 1716. W. St. A. 
4) ParI. Rist. VII. 224. Vgl. auch oben S. 593, 662. 
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wurde durch Stanhope nicht nul' dem Marquis Monteleone, dem 
Gesandten Philipps V. in London, sondern auch dem spanischen 
Hofe mitgeteiltl), angeblich um den Spaniern zu zeigen, wie man 
Ihnen vertraue, 1m Grunde doch viel mehr, um sie wissen zu lassen, 
was man von illlli3il gehort habe und dass sie sich Englands Ver
trauen jetzt erst verdienen mlissten. 

De~. peinlichsten Eindruck machte del' spanische Handelsver
trag in Osterreich. Del' ,Viener Hof erblickte schon eine Art von 
Zurlicksetzung darin, dass er bei seinen guten Beziehungen zu Eng
land doch erst von del' vollendeien Thatsache in Kenntnis gesetzt 
wurde. Da del' Kaiser in Spanien diplomatisch nicht vedreten war, 
so hatte er wohl in del' That als letzter davon erfahren. Er wurde 
abel' nun auch fast ir1'e an del' englischen Politik. Man hatte in 
vVien geglaubt, VOl' dem nahen Abschlusse eines Blindnisses mit 
England zu stehen, das ja soeben den Barrierevertrag vermittelt 
hatte: Statt dessen trat jetzt Georg 1. mit dem Todfeinde Karls VI. 
in Verbindung. Und dass es nicht bei dem Handelsvertrage sein 
Bewenden haben werde, davon waren die Politiker del' Hofburg fest 
liberzeugt. vVas ihllen Hoffmann, del' in diesem FaIle ziemlich 
schlecht unterrichtet war, aus London schrieb 2), klang hochst be
denldich. Die Flotten Spaniens werden bei bevorstehenden Unter
llehmungen durch englische Kriegsschiffe begleitet werden. Und 
sicherlich wird sich England in einem Biindnisse mit dem Kaiser 
auf keinerlei Bedingungen einlassen, die flir Spanien unglinstig sein 
wurden. Man glaubte dies alles in vVien und liess sich auch nicht 
uberzeugen, als von englischer Seite versichert wurde 3), dass del' 
Vertrag lediglich die Handelsbeziehungen betreffe und darum keinen 
Anlass ZUll1 Misstrauen geben konne. Graf Sinzendorff blieb dabei, 
dass nun doch die Englander gute Freunde des Herzogs von Anjou 
geworden seien, und auch Prinz Eugen spruch zu Schaub in bitteren 
'V orten uber den Handelsvertrag.4

) Erst als wieder und wieder die 
Unverfanglichkeit desselben von englischer Seite betont wurdeO) und 
auch nichts weiter erfolgte, was die Beflirchtungen del' Osterreicher 
unterstutzt hatte, legte sich allmahlich die tiefe Verstimmung des 
Kaiserhofes. 

1) Stanhope an Bubb, 6. Febr. (a. St.) 1716. R. O. 
2) Hoffmanns Berichte vom 31. Dez. 1715, 3. Jan. 1716. W. St. A. 
3) Townshend an Schaub, 20. Dez. (a. St.) 1715. R. O. 
4) Schaub an Townshend, 29. Jan. 1. 5. Febr. 1716. R. O. 
5) Townshend an Schaub, 14. Febr. (a. St.) 1716. R. O. Volkra's Be

richt vom 21. Febr.j3. Marz 1716. W. St. A. 
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. In der That haben die englischen Staatsmanner keinen Augen
bhck daran ~edacht, den Handelsvertrag mit Philipp V. ZUlU Aus
gangspunkt emes neuen politischen Systems werden zu lassen. Denn 
was hatte das Btindnis Spaniens ihnen ntitzen konnen zu einer Zeit 
wo dieser Staat. nicht nur dem Kaiser feindlich gegentiber stand: 
sondern selbst ml~ der bourbonischen Hauptmacht, dem vom Herzoge 
von Orleans reglerten Frankreich, zerfallen war? So war denn 
~ubb, b:rauscht durch den erzielten Erfolg, wohl del' einzige eng
hS,che DIplomat, del' nun auch einem politis chen Zusammengehen 
nnt Spamen das "\V ort redete. In einem merkwlirdigen Briefe an 
Stanhope legte er seine Gedanken, etwa in del' folgenden Weise 
dar. 1) Wenn del' Kaiser wie man damals erwartete seine Macht 
in. Italien auszudehnen 'versuche, so werde ihm :Spanien dort 
mIt bewaffne:er Ha~d entgegentreten. Man mag dies geschehen 
lassen, denn 1st es mcht auch in Englands Interesse Karl VI. nicht 
~lOch :nachtiger werden zu lassen? Im tibrigen habe 'Konig Georg es 
Jetzt m der Hand, die spanische Politik ganz von sich abhangig zu 
machen, . so dass e1' selbst wie ein P1'otektor Spaniens erschiene. 
Durch .die Gem~hlin Philipps V. konnte man dahin gelangen. Sie 
zu gewlnnen, glebt Bubb ein Mittel an, ·welches spateI' wirklich 
durch England ergriffen worden ist, wenn auch im Rahmen eines 
anderen politischen Systems als dasjenige war, welches Bubb seinerri 
Hofe empfahl. Immel'hin scheint er del' el'ste gewesen zu sein del' 
d~e en.?l~s~he ~egiernng mit dem Gedanken vertraut gemacht' hat, 
die Komgm Elisabeth Farnese zu gewinnen, indem man ihren Leibes
erben die N achfolge im Grossherzogtum Toskana verschaffte. Da
fti:: sag~ Bubb, mtisste Spanien die hannovrische Thronfolge in Gross
bntanmen gewahrleisten. Auf soleher Grundlage wtirde ein Btindnis 
zu habe.n sein, del' Handel mit Spanien werde emporbltihen wie nie 
zuvo1', eme wertvolle Garantie fUr die protestantische Succession ware 
gewonnen und die Trennung del' beiden bourbonischen l\Ionarchien 
war: bessel' gesichel't als del' lange Krieg dies zu thun vermochte. 
"Seme Majestat," ruft Bubb begeistert aus, "vvtirde seinem Volke in 
Rticksicht auf Spanien mehr Gutes in einem Jahre thun als uns 
die elende Verwaltung del' letzten vier Jahre hierselbst h;t schaden 
konnel~ " Er schliesst mit einer Vel'beugung VOl' Stanhope, dem 
ehemaligen Befehlshaber ~n Spanien. Nicht mehr als billig ware es 
do?h, WeIm e1', del' zwelmal den Konig von Spanien, als er del' 
Femd Englands war, aus seiner Hauptstadt vert1'ieb, jetzt wo diesel' 

") Bubb an Stanhope, 19. Febr. 1716. R. O. 
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Konig ein Freund werden wollte, den Ruhm gwwinne, seinen ThrOll 
sicherer als jemals zu befestigen. 

Stanhope war jedoch nicht gesonnen, die ihm zugedachte Rolle 
zu tibernelllllen. Es stand bereits fest, dass England delllllachst die 
alten Btindnisse mit Holland und Osterreich erneuern wfude; fUr 
Spanien war in diesem System kein Raum. Jener Plan Bubbs 
hatte vermutlich zu einem baldigen Zusanmlenstoss der beiden Gegner, 
Karls VI. und Philipps Y, geftihrt, aus dem Kampfe in Italien 
hatte leicht ein allgemeiner Krieg von neuem sich entwickeln konnen. 
England wollte einen solchen vermeiden, in Italien die im Jahre 
1713 angelobte N eutralitat nicht verletzen. Von einem Btindnisse 
mit Spanien konnte also unter diesen Umstanden nicht wohl die 
Rede sein. Im Gegenteil, England schloss nun seine Allianz mit 
dem Kaiser und Bubb erhielt Gelegenheit, dem spanischen Hofe die 
Unverfanglichkeit, d. h. den lediglich defensiven Charakter derselben 
begreiflich zu machen, da sie in Spanien schwere Sorgen erweckte. 
VOl' wenigen Monaten, schrieb Stanhope1), hatten wir kaum einen 
auswartigen Bundesgenossen und daheim einen gefaln'lichen Aufstand. 
Damals hat uns del' Kaiser hochherzig seine Hilfe angeboten. Del' 
Konig hat sie abgelehnt, Uln vollig Herr seiner Entschltisse zu 
bleiben. "\Venn er in seiner Bedrangnis also gehandelt hat, wtil'de 
er nun in so viel gtinstigerer Lage sich auf Kombinationen einge
lassen haben, die ihn zum Gegner Spaniens machen wurden, dessen 
l'---reundschaft und Handelsverkehr ihm so wertvoll sind? So suchte 
Englancl mit Spanien ein leidlich gutes Verhaltnis zu bewahren und 
liess sich in seiner auswartigen Politik nicht bein·en. 

Die Verfolgung handelspolitischer Interessen war demnach vor
laufig noch del' vornehmste Gesichtspunkt, ja fast del' einzige Zweck 
lind Gegenstand des diplomatischen Verkehrs del' Englander mit del' 
Regierung Philipps V. Einen gliinzenden Handelsvertrag hatten 
.sie erreicht, abel' noch harrte einjj wichtige kommerzielle Frage 
ihrer Erledigung. Der sogenannte Assiento bedurfte einer grund
lichen Revision. Das vordem Niederlandern und Genuesen, zuletzt 
del' franzosischen Guinea-Compagnie zugebilligte Recht des Trans
portes von N egerskla ven aus Afrika nach 'Vestindien war im Jahre 
1713 durch einen besoncleren Vertrag eine1' englischen Handelsgesell
schaft verliehen worden. Dreissig Jahre lang soUte dieselbe jahr
lich 4800 afrikanische Neger von jedem Alter und Geschlecht tiber 
den Atlantischen Ocean ftihren und in den spanischen Hafen Amerikas 

") Stanhope an Bubb, 17. Mai (a. St.) 1716. R. O. 
M i c h a e 1, Eng!. Geschichte. 45 



706 III. 5. Spanien und die Handelsvertrage. 

zu festgesetztem Preise zum Verkauf bringen diirfen. Dasselbe 
England, welches im 19. Jahrhundert so eifervoll gegen die Sklaverei 
auftrat, bereicherte sich noch im 18. Jahrhundert am Sklavenhandel, 
in dem damals niemand etwas Arges fand. So wechselnd sind die 
Begriffe del' offentlichen Moral. Del' Assiento betraf auch andere 
Verhaltnisse des britischen Handels nach den transatlantischen 

. Kolonien Spaniens. Abel' eben hier war del' Vertrag unklar und 
fiir die Gewiunsucht del' englischen Kaufleute ebenso ungeniigend 
wie del' rnit Spanien im Jahre 1713 geschlossene Handelsvertrag. 
N achdem nun diesel' durch einen besseren ersetzt worden war regte 
sich auch del' VV unsch nach einer neuen Regelung des ~siento. 
Kaum war del' Handelsvertrag in's Reine gebracht, als del' englische 
Hof die giinstige Lage in Madrid zu benutzen beschloss urn auch . , 
fUr den Handel nach dem spanischen Amerika neue V orteile heraus
zuschlagen. Am 29. Dezember (a. St.) 1715 schickte Stanhope die 
Rati~kation des Handelsvertrages nach Madrid und gleichzeitig 
schrleb er Bubb, zur vollkommenen Freundschaft del' beiden Mo
narchen und ihrer Unterthanen fehIe jetzt nur noeh die billige Er
ledigung del' Assiento-Angelegenheit. In alier Heimlichkeit sehrieb 
Stanhope am nachsten Tage, Bubb diiTfe, wenn sich dieses erl'eichen 
lasse, noch einmal die gleiche Summe wie fiir den Handelsvertrag 
an Alberoni zahlen. Nun nahm die Verhandlung eine ahnliche Ent
wickelung wie VOl' einem halben Jahre. Am 26. Mai 1716 unter
zeichnete Bubb, 'Nieder mit dem Marquis Bedmar, das neue Ab
kommen iiber den Assiento. AIle Wiinsche del' englischen Com
pagnie wurden von Spanien bewilligt, und Bubb erhielt das hochste 
L~b fur die gliickliche Erledigung del' schwierigen Angelegenheit.1) 

MIt den besten Hoffnungen fur den englischen Handel mit Spanien 
blickte man in die Zukunft. Durch die beiden Vertrage schien 
alles auf's beste geordnet, in Spanien ebensowohl wie in den Ko
lonien. VOl' aHem del' Handelsvertrag schien eine sichere Gewahr 
dafur zu bieten, dass man wieder so reiche Gewilllle auf spanischem 
Boden werde einheimsen konnen wie unter den Habsburgern in del' 
Zeit VOl' dem grossen Kriege. 

Das Merkwiirdige an dies em englisch-spanischen Handelsver
trage war nun abel', dass die Politiker von St. James's sich selbeI' 
uber die ,Virkung desselben vollstandig tauschtenj die an ihn ge
kniipften Erwartungen blieben nach jeder Richtung hin unerfiillt. 
Die erhofften Segnungen trafen nicht ein; del' Handel mit Spanien 

1) Methuen an Bubb, 14. Aug. (a. St.) 1716. R. O. 
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blieb so elend vvie zuvor. Bis im Jahre 1718 del' yollst1i.ndige Bruch 
erfolgte, sind die Klagen del' englischen Kaufleute iiber die fort
wahrenden Schadigungen, welche ihre Handelsinteressen in Spanien 
erfuhren, nie mehr verstummt. Bei del' Durchlesung del' diploma
tischen Alden del' folgenden Jahre hat sich mir die Uberzeugung 
alifgedrangt, dass England durch den spanischen Hof hintergangen 
worden sei. Del' Handelsvertrag wurde geschlossen, ohne dass 
Philipp v., odeI' sagen W-IT lieber Alberoni, wirklich die ernste Ab
sicht hatte, ihn in allen seinen Bestimmungen zur Durchfiihrung zu 
bringen. 1m Jahre 1715 kallllte noch niemand den verwegenen Ehr
geiz, die ungeheuren Plane dieses Mannes, und namentlich in Eng
land hat man sich iiber seine wahren Absichten fast bis zum letzten 
Augenblicke in volligem 1rrtum befunden. Welch' verhangnisvolle 
Tauschung, wenn man sich einbildete, dass er seine Macht nur zur 
personlichen Bereicherung benutzen wollte. N achma1s hat es sich 
ziemlich klar herausgestellt1), dass Alberoni das englische Geld gar 
nicht erhalten hat und Bubb bei dem Handel von einem anderen 
betrogen war. Und doch war die Erfahrung, einige tausend Pfund 
Sterling unniitz vergeudet zu haben, noch die gelindeste Ent
tauschung, welche den Englandern nach dem Abschlusse des Handels
vertrages bevorstand. U nendlich viel schwerer wog die dauernde 
Bedrangung des Handels, die ,Vegnahme englischer Schiffe durch 
Spanier, die Erhebung von Abgaben, zu denen britische Unterthanen 
nicht verpfiichtet waren, alles gegen den Handelsvertrag und ohne 
dass die spanische Regierung ernste Schritte dagegen gethan hatte. 
Es blieb vollig wirkungslos, wenn Bubb sie drangte, dass doch end
lich einmal die Unterthanen des Konigs von England die Vorteile 
eines giinstigen Vertrages soUten geniessen durfen, den sie bisher 
nur auf dem Papiere gesehen hatten. 

Irren wir nicht, so hatte Alberoni mit dem Handelsvertrage 
nur das Absehen gehabt, den englischen Politikern den Glauben 
beizubringen, dass mit ihm ein Mann an die Spitze des Staates 
komme, del' die spanische Politik in einer fiir England giinstigen 
Weise leiten werde. Sie soUten es im eigenen Interesse :linden, sein 
Emporkommen zu begiinstigen und seine Macht zu befestigen. Und 
wenn dann die Zeit fur die Verwirklichung seiner kUhn en Plane 
herannahte, hoffte er die Gegnel'schaft Englands nicht fiirchten zu 
miissen. Nul' zu gut wusste er, dass er niemals 1talien wiirde erobern 

1) Aus den Akten des Jahres 1718 (z. B. in dem Bande Spain 162) scheint 
dies hervorzugehen. 

45* 



708 III. 5. Spanien und die Handelsvertrage. 

konnen, wenn er die britisehe Flotte auf seinem Wege fande. Da
rum also sueht er als Freund Englands zu erseheinen, setzt beim 
Konig Philipp den Handelsvertrag dureh, geht in seinen Zugestand
nissen so weit, w'ie die Englander es nul' wiinschen konnen. Doch 
dabei steht er den eigenen Interessen Spaniens viel zu neu und 
fremd gegentiber, um ein Urteil dartiber zu haben, wie viele von 
jenen Artikeln sich in dem damaligen Spanien wirklich durchfdhren 
liessen. Die Einzelfragen sind ihm nichts, seine grossen Ziele alles. 
Dass bei seinem Verfahren zuletzt nUT eine um so starkere Ent
fremdung Grossbritanniens el'folgen muss, ist ihm nieht in den Sinn 
gekommen. El' meinte seinen Zweck erreieht zu haben, wenn er 
nur vorlaufig die Englander fur sich gewinne. Und das ist ihm ge
lungen. Stanhope selbst, del' kluge Leiter del' auswartigen Politik, 
hielt ihn bis in das J ahr 1718 hinein fUr einen wahren Freund 
Englands. Man wiinschte, dass er den Kardinalshut empfange und 
zum Minister erklart werde. Nul' so hoffte man doch endlieh zur 
Durehfuhrung des 1715 gesehlossenenHandelsvertrages zugelangen1). 

Also kam Alberoni unter den guten '\Vunschen der Englander zur 
hoehsten Maeht empor. Wir werden noeh zu erzahlen haben, wie 
er diese verwendete. Zuletzt hat er sich in seinen englisehen Freun
den dennoeh getauseht. Durch die britisehe Flotte ist in del' That 
die Eroberung Italiens vereitelt worden, und England stand an del' 
Spitze del' maehtigen Staatenverbindung, welehe Philipp V. ihrem 
Willen unterworfen und Alberoni in das Niehts zuruckgesehleudert 
hat, aus dem er emporgestiegen war. 

1) Methuen an Bubb, 28. Marz (a. St.) 1717. R. O. 

Sechstes Kapitel. 

Nordische Politik Georgs I. 

Friedrich del' Grosse warf einmal die unwillige Frage auf, ob 
man den Konig von England als eine odeI' zwei Pel'sonen zu be
traehten habe. Es war um die Zeit des Dresdner Friedens von 
1745, da Georg II. sich bemiihte, die Politik seiner englisehen Minister 
heimlieh zu dUTchkreuzen. vVahl'end diese das britische Interesse 
im Auge hatten, sah del' Konig die Dinge allein als hannovrischer 
KurfuTSt. 

Das Vel'haltnis zwisehenEngland und Hannover war gerade 
in diesen J ahren zum Gegenstande offentlicher Erorterung gemaeht 
worden. In larmenden Unterhausdebatten und in vielgelesenen 
Flugschriften erklarten die Gegner del' Regierung, dass seit del' 
Thronbesteigung des welfischen Hauses das Interesse und del' Ruhm 
Grossbritanniens im Auslande fortgesetzt aufgeopfert worden seien 
zu Gunsten del' Besitzungeu des Konigs auf dem Festlande. Und 
als sich dagegen nun auch die im Dienste des Hofes sehreibenden 
Federn in Bewegung setzten, gelang es ihnen doeh keineswegs, die 
Argumente del' Gegner vollig zu widerlegen. 

So viel ist gewiss, dass unter diesel' Dynastie zwei Lander mit 
einander in Verbindung getl'eten waren, deren Intel'essen und Be
dtil'fnisse fast in allen Stiieken versehieden waren. Auf del' einen 
Seite die bl'itische Grossmaeht mit ihren Kolonien und ihrem Handel 
in zwei Hemispharen, auf del' andern del' deutsehe Mittelstaat, del' 
an keiner Stelle die Meereskuste errreichte und dessen Politik uber 
den Bereich des niedersachsischen Kreises hinaus nicht leicht von 
erheblicher Bedeutung werden konnte. 

Uberhaupt hatten beide nichts anderes mit einander gemein, 
als die Person des Herl'schers. Diese bedeutete freilich in dem 
kleineren Staate alles; und auch in dem machtigen Reiche war bei 
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aller Beschrankung del' koniglichen Prarogative doch del' Einfluss, 
welchen del' Monarch auf den Gang del' Staatsgeschafte noch zu 
uben vermochte, keineswegs gering. Er war naturgemass am starksten 
auf demj enigen Gebiete, welches del' Kontrolle dmch die Offentlich
keit am schwersten zuganglich war namlich in del' auswartigen 
Politik. . F~ Ge?rg I., .der sich in 'den inneren Staatsfragen Eng
lands, Wle WIT WIssen, lllcht eben leicht zurechtzufinden vermochte 
mussten die auswartigen Angelegenheiten auch viel verstandliche; 
sein als jene. Und endlich konnten sich ihm auch nm hier die 
Beruhrungspunkte zwischen England und Hannover bieten die ihm 
bei se~en .r:e:sonlic~e~ N eigungen ein Eingreifen nahelegen'mochten. 

DIe bntlSche :N atlOn hatte von vornherein die Gefahr wohl er
kannt, welche aus dem persoulichen Wirken des hannovrischen 
Konigs entstehen mochte. 'Vie leicht konnte er die englische Politik 
nach dem V orteil Hannovers lenken wollen. Aus 801cher Fmcht 
war }ene Inisstra~~che Klausel del' Thronfolgeakte erwachsen, welche 
welllgs~ens dem Argstenvorzubeugen scmen. Sie besagte, wie wir 
uns ennnern1

), "dass, im FaIle die Krone und Herrscherwurde dieses 
Reiches spateI' an eine Person kommen sollte die nicht in diesem 
Konigl'eiche England geburtig ware, alsdann dlese Nation nicht ver
p;ilichtet sein solIe, ohne Zustimmung des ParI aments in einen Krieg 
emzutreten zur Verteidigung irgend welcher Herrschaften oder Ge
biete, die nicht zm Krone Englands gehorten." Einen offenen Krieg 
zum W ohle Hannovers durfte also del' Konig von England nicht 
fuhren. Abel' wieviel Freiheit blieb ihm doch auch so noch wenn , 
er unter del' Hand den V orteil seines Kurstaates Init den Mitteln 
des Konigreiches zu fordern wunschte. 'Vel' wollte es ihm beweisen 
dass er hin und wieder hannovrische Politik getrieben habe? Ge~ 
nug, wenn er die Act of Settlement nicht verletzte. So hing es denn 
von del' Ehrlichkeit des Konigs ab, ob er z,vischen England und 
Hannover richtig zu unterscheiden wissen werde. Die beiden ersten 
George sind nun abel' in diesem Punkte nicht allzu gewissenhaft 
gewesen. Und wenn wir im Folgenden del' nordischen Politik des 
er.sten hannov~'ischen Konigs eine etwas austiihrlichere Betrachtung 
wI~en, als dle Bedeutung del' Sache es sonst Init sich zu bringen 
sch~mt, so geschieht es, weil wir hier den ersten stark in die Augen 
sprmgenden Fall crblicken, in dem die Machtmittel des britischen 
Reiches in den Dienst des Kmstaates gestellt worden sind. 

Wir befinden uns noch in del' Zeit des grossen nordischen Krieges. 

1) Vgl. oben S. 288. 

Karl XII. 711 

Als der Thronwechsel in England erfolgte, weilte del' Schweden
konig Karl XII. noeh in del' Turkei. Riel' hatte er nach allem 
Gluck und Ungluck seiner wunderbaren Laufbahn fiinf kostbare 
Jahre in einer freiwilligen Verbannung verbracht wahrend seine 
F . ' emde unterdessen elllSig bemiiht waren, die schwedischen Aussen-
lande Stuck fiir Stuck seiner Krone zu entreissen. AIs aIle Plane 
gescheitert waren, Init denen er von dem fernen Winkel des Erdteils 
aus seine Sache wieder emporzubringen versucht hatte, entschloss 
er sich zm Heimkehr. Ungewohulich >vie alles, was Karl XII. that, 
war auch diese Reise. Zu Pferde dmcheilte er Mittel-Emopa, in 
14 Tagen legte er eine Strecke von mehr als 200 deutschen Meilen 
zuruck. Am 2 2. November 1714 erschien er plOtzlich unter del' 
erstaunten Bevolkerung seiner Festung Stralsund. Seine Beine waren 
so stark angeschwollen, dass man ihm die Stiefel herunterschneiden 
musste. Die alte W unde am linken Fusse war wieder aufgebrochen. 
Abel' seine gute Natur liess ihn aIle Folgen des furchtbaren Rittes 
leicht uberwinden.1

) 

Sofort nahm Karl die Leitung del' militarischen und diplo
matischen Geschafte >vieder selbst in die Hand. Er sah sich einer 
Welt von Feinden gegenuber. Der grosste Teil seiner deutschen 
Staaten war verloren; Init Russland, Danemark und Polen lag er in 
offenem Kriege. Del' junge Konig Friedrich Wilhelm I. von Preussen 
war dmch Vertrage den Gegnern Schwedens nahegetreten; dmch 
die Besetzung Stettins hatteer eine Verwickelung geschaffen, fUr 
welche eine andere Losung als die mit dem Schwerte kaum mog
lich schien. Und eben gesellte sich noch ein anderer norddeutscher 
Furst, nicht mindel' gefahrlieh als Brandenburg-Pl'eussen, den nor
dischen Verbiindeten hinzu: Del' hannovrische Kurfurst und eng
lische Konig Georg I. 

Das welfische Haus hatte seit langeI' Zeit ein Auge auf die 
schwedischen Herzogtumer Bremen und Verden geworfen. Dane
mark hatte sie im Jahre 1712 erobert. Abel' Hannover forderte, 
dass sie ihm uberlassen wurden. Del' danische Konig zeigte anfangs 
wenig N eigung dazu, ging abel' doeh darauf ein, als Karl XII. >vie del' 
auf den Schauplatz trat und die Haltung Georgs I. fur die nordischen 
Verblindeten von grosser Bedeutung wurde.2

) Karl XII. konnte 
ja den Kmfiirsten dmch dass Angebot del' Herzogtiimer Bremen 
und Verden, die fiir Schweden nun doeh nicht mehr zu halten waren, 

1) Bericht des englischen Gesandten Jeff'eryes aus Stralsund, 4. Dez. 
1714 Ca. St.). B. M. 

2) Vgl. Havemann, III, 491. 
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fUr sich zu gewinnen trachten. Lieber wollte darum Danemark 
selbst die eben in seinem Besitze befindlichen Landschaften dem 
braunschweigischen N achbarn iiberlassen und dafiir seine Bundes
genossenschaft gegen Schweden gmvinnen. Denn so war ja die Lage, 
dass aIle im Norden angesessenen Fiirsten von dem Missgeschicke, 
das Schweden betroffen, V Ol;:teile gewinnen konnten. Und endlich 
verband sich mit den territorial en Interessen del' deutschen Souverane 
doch auch schon del' patriotische Gedanke, dass jetzt die Zeit ge
kommen sei, um den Schweden vom deutschen Boden vollig zu 
vertreiben. 

Georg 1. schloss als Kurfiirst im November 1714 einen Ver
trag mit Preussen, welches ilnn die Lande Bremen und Verden zu
sicherte.1

) Durch ein mit Danemark im Mai 1715 geschlossenes 
Biindnis trat Hannover vollends in die Reihe del' Feinde Schwedens 
ein, wenn auch die formliche Kriegserklarung erst im Oktober er
folgte. Von Danemark sollte Hannover gegen cine Geldzahlung 
die bremischen Lande erhalten, seinerseits verbiirgte es dafiir den 
Danen den Besitz des Herzogtums Schleswig. Fortan nahm Hannover 
am Kriege gegen Karl XII. unmittelbaren Anteil. Unsere Aufgabe 
ist es nicht, den Gang des Feldzuges von 1715 im einzelnen hier 
zu erzahlen. Was unser Interesse erregt, ist del' Umstand, dass 
Georg I. den Kampf nicht ausschliesslich mit den Machtmitteln 
Hannovers fiihrte, sondern auch sein britisches Reich in Mitleiden
schaft zog. ,Vie dieses geschah und wie weit del' Konig-Kurfiirst 
dabei gehen durfte, solI die folgende Betl'achtung uns lehren. 

England lag mit Schweden nicht im Kriege. Es hatte zwar 
die nordischen ,Vil'l'en niemals aus dem Auge gelassen, abel' wahrend 
des spanischen Erbfolgekrieges doch wesentlich nur das Bestreben 
gehabt, den Kampf del' nordisehen Muchte zu lokalisierenj um sich 
die Waffenhilfe seiner Verbiindeten gegen Ludwig XIV. nicht 
schmalern zu lassen. Erst in den letzten Zeiten del' Kanigin Anna 
war die englische Regiertillg dem Kampfe Karls XII. und seiner 
Gegner etwas naher getl'eten. Haehst merkwiirdig ist es, zu sehen, 
in welchem Sinne es geschah. 

Es ist nicht unbekannt, dass im Friihjahr 1714 an den Konig 
Friedrich Wilhelm I. von franzosiseher Seite die Aufforderung ge
richtet wurde, ein Biindnis mit Karl XII. zu schliessen. 2) Es komme 
darauf an, ward ihm vorgestellt, Schweden gegen die Ubermacht Russ-

1) Droysen IV, 2, 101- 102. 
2) Droysen IV, 2, 87 fr. 
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lands, die auch fiir Preussen gefahrlich werde, zu schiitzen. DafUr 
wiirde Karl XII. wohl zu bewegen sein, Stettin und einiges Gebiet 
Preussen zu iiberlassen. Man kann sich nicht wundern, Frankreich 
fiir seinen alten Vel'biindeten Schweden bemiiht zu sehen. Zugleieh 
wurde abel' au"h die Zustimmung odeI' Hilfe anderer Maehte in 
Aussicht gesteIlt, unter diesen ward England genannt. Es war die 
Zeit, als unter dem Ministel'ium Oxford-Bolingbroke die auswartige 
Politik des Inselreiches sich eng an die franzosische anschloss, die 
Zeit des Biindnisentwurfes zwischen England, Frankreich, Spanien 
und Sizi1ien. Da wurde denn England um Frankreichs willen auch 
ein Gonner Schwedens, mit dem es sonst in den letzten Jahren gar 
nicht sehr freundliche Beziehungen illlterhalten hatte. Im Hinter
grunde abel' steht del' Gedanke an die britische Thronfolge: Schweden 
kann wohl von Nutzen sein, wenn es sich darum handeln solIte, 
den hannavrischen Kurfiirsten vom Throne auszuschliessen. 

Das eng1ische Ministerium begann im Sinne seines Freundes 
Ludwigs XIV. auch eine eigene Unterhandlung mit Preuss en. Die 
Konigin, so musste del' britische Gesandte in Berlin vorstellen1

), 

konne dem Untergange Sehwedens nicht ruhig zusehen. Dnd wenn 
sie ihm auch nicht, wie sie wiinschte, ihren unmittelbaren Beistand 
1eihen kann, so will sie doch in anderer Richtung das Ihrige thun. 
So mage denn Preussen die Danen mit einem Einfall in Holstein 
bedrohen, falls diese einen Angriff auf Schonen unternehmen wollten. 
Sollte del' Zar darliber zu Feindseligkeiten gegen Preuss en schreiten, 
so werde es diesem an del' Hilfe Englands nicht fehlen. 2

) 

Friedrich Wilhelm I. folgte freilich diesen Lockungen nicht. 
Er befalld sich in del' giinstigen Lage, von zwei Seiten dasse1be 
Angebot zu erhaHen, er hatte die 'Wahl, ob er Stettin aus del' Hand 
Schwedens odeI' Russlands entgegennelunen wollte. Del' Zar Peter 
trug ihm einen gegenseitigen Garantievertrag an: Friedrich 'Wilhelm 
ging darauf ein. Ruhig sah er einem Kampfe mit Schweden ent
gegen. "Es mag mir iibel gehen," erk1arte er, "ich frage nichts 
darnaeh j die Schweden miissen vom deutschen Boden herunter." 

Mit diesel' Entscheidung fiel auch das Eingreifen Eng1ands in 
den nordischen Krieg fort. Zwei Monate spateI' starb Konigin 
Anna. Dnd nun erfolgte sofort ein griindlicher Umschwung in del' 
nordischen Politik des Inse1reiches. Georg I. stand als Kurfiirst 
VOl' einem Kriege mit Schweden. Es verstand sieh von selbst, dass 

1) Bromley an Breton, 4. Mai (a. St.) 1714. R. O. 
2) V gl. ferner Droysen IV, 2, 93. 
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er als Konig nicht das Gegenteil thun, nicht nach Annas V orbilde 
Schweden begtinstigen konnte. Einer gewissen Rticksichtnahme auf 
Hannover durften sich doch auch die vollkommen national gesinnten 
englischen Politiker nicht entschlagen. Abel' weiter brauchten, 
ja dnrften sie nach dem Sinne del' Act 0/ Settlement auch nicht 
gehen. 

Georg I. und das Ausland sahen die Sache anders an. Kein 
Zweifel, dass Preuss en und Danemark auch deshalb auf den Beitritt 
Hannovers so hohen Wert legten, weil sie nun auch englische Hilfs
mittel ftir den Kampf gegen Schweden zu erhalten hoff ten. Die 
wirksamste Untersttitzung, welche England ihnen zukommen lassen 
konnte, war abel' die Entsendung einer britischen FIotte in die 
Ostsee. 

Fill das J ahr 1715 hatten die nordischen Verbtindeten grosse 
Absichten. Sie wollten Stralsund und Rtigen erobern. Dann waren 
dem Schwedenkonige aIle Sttitzen seiner Herrschaft auf deutschem 
Boden mit Ansnahme von \Vismar entrissen. Ftir den also bevor
stehenden Kampf galt es, starke Streitkrafte zn Lande wie znr See 
anfzubringen. Del' schwedischen Flotte konnten die Kriegsschiffe 
Russlands und Danemarks entgegengestellt werden. Aber ob diese 
ausreichtcn, urn das Ubergewicht auf del' Ostsee zu erlangen, war 
wohl zweifelhaft. Von del' danischen Flotte sprach del' Zar Peter 
mit grosser Geringschatzung.1) So war es von hohem Werte, wenn 
das seegewaltige England sich zur Entsendung einer Flotte in die 
Ostsee entschloss. Ihre blosse Anwesenheit konnte, wenn sie sich 
selbst am Kampfe gar nicht beteiligte, schon von gross em Nutzen 
sein. Am meisten wtinschte es Friedrich \Vilhelm I., vielleicht auch 
aus dem Grunde, wei! eine englische Flotte zugleich ein gewisscs 
Gegengewicht gegen die etwas bedrohliche Macht des verbtindeten 
Russland abzugeben geeignet war. Da Hannover am Kampfe teil
nahm und da ihm ein Erfolg del' Schweden den Erwerb del' bre
mischen Herzogttimer gefahrden konnte, so entsprach die Entsendung 
einer englischen Flotte in die Ostsee auch den eigensten Wtinschen 
Georgs I. So ward denn wel1ige Monate nach del' Al1kunft des 
welfischen Herrschers zu St. James's die Entsendung einer Flotte in 
die baltischen Gewasser fur das nachste J ahr beschlossen. Sie wird 
doch wohl, schrieb del' preussische Resident2

), dazu dienen konnen, 
die Unternehmungen gegen Stralsund und die Insel Rtigen zu er-

1) V gl. Droysen IV, 2, 111. Anm. 2. 
2) Bonet 17./28. Dez. 1714. G. St. A. 
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leichtern oder die Schweden zu beHistigen. Die englischen Minister 
hatten nrsprtinglich nichts mit del' Sache zu thun. Kein anderer 
als Bernstorff war del' Vater des Gedal1kens. 

Denn keineswegs dnrfte man ja in England den eigentlichen 
Zweck del' Flottensendung auch nnr verlauten lassen. W ohl mag 
es sein dass die Einverleibung von Bremen und Verden in das Kur
ftirste~turn auch in England popular war. Fill den wichtigen 
Handel mit Hamburg war es sicherlich von V orteil, dass das Land 
am linken Ufer del' Unterelbe aus del' Hand Schwedens in diejenige 
Hanl1overs, nicht Danemarks tiberging.1

) Abel' nattirlich war mit 
diesel' Erwagung die kostspielige Flottenexpedition in die Ostsee 
nicht zu rechtfertigen. Man brauchte dem Parlamente und dem 
Publikum gegentiber andere Grtinde, welche sich lediglich aus den 
Verhaltnissen Englands ergaben. Sie liessen sich in del' That wohl 
finden. 

Die Minister halfen sich mit del' ErkHirung, dass del' britische 
Handel in del' Ostsee eines Schutzes bedtirfe. Derselbe war im 
Laufe des nordischen Krieges schweren Bedrangnissen ausgesetzt 
gewesen. Zahlreiche englische Kauffahrer waren durch schwedische 
Kaper aufgebracht worden. Uber die Berech~igun~ des Verfahrens 
wnrde gestritten. }VIit dem Umstande, dass die Scluffe nach solchen 
Hafen bestimmt waren, die sich in russischen Handen befanden, 
konnten die Schweden ihrc Gewaltthatigkeiten in Wahrheit nicht 
rechtfertigen. Denn sicherlich galt doch auch damals schon der 
Satz dass del' direkte Handel del' N eutralen mit Unterthanen del' 
Kri;gftihrenden zu gestatten sei, wofern es sich nur nich~ urn Kriegs
kontrebande handle. Mit besserem Rechte durften die Schweden 
sich darauf berufen, dass sie tiber ane jene Hafen die Blockade ver
hangt hatten. Dem konnten die Engla~der aUerdin.gs e?tgegenhalten, 
dass in sol chern U mfange von dem \' orhandensem emer Blockade 
nicht wohl die Rede sein konnte. Doch war der im heutigen 
Volkerrechte stets gemachte Unterschied zwisch!:)n del' effektiven 
Blockade und dem blossen blocus sur papier, bei dem eine wirksame 
Absperrung in Wahrheit gar nicht stattfindet, damals noch nicht 
tiberall anerkannt. 

Kurz, die Ansichten gingen auseinander. W 0 die Englander 
tiber schwere Gewaltthat klagten, da erklarten die Schweden, nnr 
von ihrem guten Rechte Gebrauch gemacht zu hab~n. Im Jahre 
1711 musste del' bei Karl XII. in London beglaublgte englische 

1) V gl. Erdmannsdorffer, Deutsche Geschichte Bd. II, 338-·39. 
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Gesandte J efferyes ftir die britischen Kaufleute Freiheit des Handels 
nach allen baltischen Hafen fordern. Abel' er erhielt auf seine 
diplomatischen N oten mtindlich wie schriftlich einen rundweg ab
schlagigen Bescheid.1

) So blieb denn mit del' fortgesetzten Belasti
gru;tg des britischen Handels in del' Ostsee auch ein Streitpunkt 
zWIschen England und Schweden bestehen. Immerhin fiihlte sich 
die englis?he Regierung zu schwereren Massregeln als gelegentlichen 
Klagen mcht veranlasst. Und es mag noch einmal daran erinnert 
sein, dass im Jahre 1714, als sich doch an jenen Verhaltnissen in 
del' Ostsee nichts geandert hatte, England im Verein mit Frank
reich dem arg bedrangten Schweden sogar neue StUtzen ftir seine 
politische Macht zu verschaffen suchte. 

'Vel' diese Umstande in Erwagung zieht, wird schon den Ein
druck erhalten, dass auch im Jahre 1715 die Rucksicht auf den 
baltischen Handel nicht zu dem schweren Aufwand einer Flotten
expedi~ion in die. Ostsee geftihrt haben wi ide. Das eben ist es, 
was Wlr zu bewelsen haben. Daneben wissen wir auch genug von 
derVorgeschichte del' Flottenexpedition von 1715. urn uns ein Ur
teil tiber die wahren Ursachell derselben bilden z~ konnen. 

"Del' erste Schritt," so berichtet del' mit diesen Verhaltnissen 
wohlvertraute Resident Bonet 2

\ "del' erste Schritt bestand darin j, , 

dass man die Kaufleute notigte, urn Schutz fUr ihren Handel zu 
bitten." Es lasst sich denken, dass die Aufgeforderten, denen die 
Sache nul' vorteilhaft sein konnte, gern alles thaten was man von 
ihnen verlangte. ' 

Schon im Januar 1715, ehe noch das Parlament etwas be
willigt hatte, ja noch VOl' den 'Vahlen, war es also beschlossene 
Sache, eine Flotte in die Ostsee zu schicken. Die Hollander wurden 
aufgefordert, das Gleiche zu thun, natttrlich nur zum Schutze des 
Handels. An Bonet abel' richtete Bernstorff die ebenso naive wie 
selbstgefallige Frage, ob del' Konig nicht viel thue, dass er nicht 
nur zu Lande die .Unternehmung gegen Stralsund unterstiitze, son
dern auch noch erne Flotte sende, urn Stralsund und Rtigen er
obern zu helfen, ganz abgesehen von den Summen, welche Se. Bri
tannische Majestat Danemark biete3), damit es erfolgreich Krieg 

1) Nach einem im Rec. Off. (Foreign State Papers, Sweden vol. 26) be
findlichen Riickblick auf die englisch-schwedischen Beziehungen in den Jahren 
1711 bis 1719. 

2) Bonet 18./29. Jan. 1715. G. St. A. Vgl. auch Hoffmann, 17. Mai 
1715. W. St. A. 

&) Damit ist wohl die Kaufsumme fiir Bremen und Verden gemeint. 
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fiihren konne. Es war, als ob del' Kurftirst von Hannover mit 
seiner Thronbesteigung in England auch das Recht erhalten hatte, 
tiber die Hilfskrafte Grossbritanniens zu Gunsten des deutschen 
Stammlandes frei zu verfiigen. 

Einige M0113t.p verging en noch, ehe die Flotte segelfertig war. 
Es war in Aussicht genommen, dass ,'lie im Mai auf del' Hohe von 
Stralsund erscheinen sollte, urn die Operationen del' Verbiindeten zu 
erleichtern, vielleicht auch zu untersttitzen. Obwohl es sich urn eine 
Sache handelt, welche nul' England angeht, so erscheinen doch die 
hannovrischen Staatsmalmer als die treibende Kraft. Bonet spricht 
tiber das baltische Geschwader nUl' mit Bernstorff. Immel' wieder 
lasst er sich von diesem versichern, dass England den doppelten 
Zweck damit verfolge, den Handel zu schiitzen und die kriegerischen 
U nternehmungen gegen Riigen und Stralsund zu ford ern. Weist 
Bonet auf die ziemlich geringen Leistungen hin, mit welchen sich 
Kurhannover am Landkriege in Pommern beteiligt, so erhalt er 
regelmassig die Antwort, dass durch die Flottenausrlistung das 
:Fehlende mehr als ersetzt werde. i ) Von Hannover aus wurde ein 
Specialbevollmachtigter, Baron Eltz, nach Berlin geschickt. Er und 
del' hannovirsche Gesandte Heusch mussten daselbst ausdrlicklich 
versichern, dass die Flotte auch an den Kriegsoperationen gegen 
Schweden teilzunehlllen bestillllllt sei. 2

) Delll Konige Friedrich 
'Vilhellll geniigte abel' die miindliche Versicherung nicht. Er for
derte eille schriftliche Ubereinlmnft darliber, wie weit er auf die 
Hilfe del' ]<'lotte reclmen konne. Abel' nattirlich durfte man sicil 
offiziell zu den wahren Absichten nicht bekennen. Die Flotte ge
harte ja England, und England lag mit Schweden nicht im Kriege. 
Del' 'Vunsch Friedrich "Wilhelms musste unerftillt bleiben. Dafiir 
hatte Heusch abel' im N amen Georgs I. in Berlin die klassische Erklarung 
abzugeben3): "Wir versprachen des Konigs von Preussen Majestat 
auf konigliche Treu und Glaub en , dass besagte Escadre auf aIle 
Weise zur Sekundierung del' Operationen in Pommern gegen Schweden 
agieren sollte, und wollten hoff en , Se. Konigl. Majestat wtirden 
unserem Wort darunter glauben, inmassen del' Effekt zeigen wiirde, 
dass an dessen Erftillung kein Mangel erscheinen sollte. Ein schrift
liches Engagement abel' konnten wir dieses Punkts halber mit des 

1) Bonets Berichte, 11./22. FebI'. , 8./19. l\l[arz., 29. Marz/9. April 1715. 
G. St. A. Vgl. auch Droysen IV, 2, 126. 

2) Weisung an Eltz u. Heusch vom 21. Marz/l. April 1715. Hann. Arch. 
~) P. S. einer Weisung an Heusch vom 5./16. April 1715. Hann. Arch. 
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Konigs in Pl'eussen Majestat nicht eingehen, weil das praesta'l'e del' 
mehl'besagten Esquad1'e uns als Konig anginge, und wenn dal'ubel' 
etwas Schl'iftliches soUte abgefasst werden, wurden wir unser 
Teutsches Ministerium dazu nicht gebrauchen konnen, sondern es 
durch die Hande unserer Minist'l'o'l'um von del' Grossbritannischen 
Nation gehen lassen mussen." 

Das Mitgeteilte genugt vollauf, urn einen Einblick in die 
Politik Georgs I. zu gewahren. Die Zeitgenossen konnten uber den 
Zweck diesel' Flottensendung wohl getauscht werden, denn man ging 
mit ausserster V orsicht zu vVerke. In del' Geschichte des Volker
rechts wird del' Fall von 1715 nur herangezogen, urn zu zeigen, 
wie die neutrale Macht Grossbritallllien im nol'dischen Kl'iege ihre 
Handelsschiffe in del' Ostsee durch eine Kl'iegsflotte geleiten und 
VOl' den sch wedischen Kapern schutzen liess. 1

) In vVahl'heit liegt 
vielmehl' del' volkerrechtlich noch weit mel'kwurdigel'e Fall VOl', 
dass ein neutraler Staat einer kriegfiihrenden Partei seine wirksame 
D nterstlitzung lieh, ohne doch aus seiner N eutralitat formlich 
herauszutreten, zugleich auch ohne sich von seiten del' Partei, 
gegen die e1' also feindlich auftrat, eine Kriegserklarung zuzu
ziehen. 

Die el1glischen ]\:l:inister befanden sich bei diesel' Angelegenheit 
fortgesetzt in einer peinlichen Lage. Auf del' einen Seite standen 
die personliehen vVunsehe des Konigs, auf del' andern ih1'e Verant
wortlichkeit von del' Nation. Es :war keineswegs leicht, den modus 
agendi, wie Bernstorff sagte, zu findell, d. h. die Form, wie die Flotte 
dem Kriege gegen Schweden zu gute kommen konnte, ohne dass 
England etwas anderes zu thun schien als seinen Handel zu sehutzen 
und Repl'essalien fur den erlittenen Schaden zu uben. Friedrich 
vVilhelm I., del' fur den feinen Dnterschied wenig Sinn hatte, stellte in 
einem an Georg I. personlich gerichteten Briefe2

) die Forderung, die 
Flottensendung moge beschleunigt, dem Admiral sodann befohlen 
werden, sich genau nach den vVunschen des Konigs von Preussen 
zu richten. In diesel' Form kOllllte die Bitte natlirlich llicht erfiillt 
werden. Bernstorff nahm Rucksprache mit den englischen Ministern 
und stellte dann Bonet vor3), Preuss en moge bedenken, dass doch 
nicht del' Konig von England, sondern del' Kurfurst von Braun-

1) V gl. Heffter das Europaische VOlkerrecht. 7. Aufi. bearbeitet von H. 
Geffken 1882. S. 374. 

2) Unter dem 1. Mai 1715. G. St. A. 
3) Bonet 6./17. Mai 1715. 
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schweig Krieg fuhre. Innnerhin wurden die englischen Scbiffe zum 
Zwecke del' Rep1'essalien jedes schwedische, ob Kriegs- odeI' Handels
schiff, das ihnen begegne, angreifen. Indem sie ferner l~nter del' 
Insel Rugen VOl' Anker gehen sollten, so werde doch dieses eng
lische Geschwade1' in del' That dieselben Dienste thun, ,vie wenn 
Grossb1'itannien selbst den Krieg erklart hatte. In demselben Sinne 
mussten die hallllovrischen Residenten in Berlin und Kopenhagen 
sprechen.1) "Gleichwie wir abel' als Konig Schweden den Krieg nicht 
declariert hatten." so werde man auch "uberflussige und unnotige 
demo'l1strationes v~n Feilldseligkeit gegen Schweden durch den Ad
miral Norris thun zu lassen, uns hoffentlich nicht anmuten, weil 
uns solehes hier nur emba'l'ras machen, dort abel' zu nichts he1fen 
wurde". 

Del' eben genannte Admiral, Sir John Norris, wurde mit del' 
Ftihrung del' Flotte betraut. Als man daran ging, seine Instruktionen 
zu entwerfen, ergaben sich natlirlich Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den deutschen und englischen Ministern des Konigs. Die 
englischen dachten daran, dass sie vielleicht eines Tages dem Parla
mente Rede stehen musstenj dann soUten ihnen diese Instruktionen 
nicht schaden konnen.2) Dieselben wurden also so unverfanglich 
wie moglich gehalten.3) Norris wird darin angewiesen, die seiner 
Hut anvertrauten Handelsschiffe sichel' in die Ostseehafen, nach 
denen sie bestimmt sind, zu geleiten und ihnen allen Schutz, dessen 
sie bedurfen, angedeihen zu lassen. J ene mogen, so schnell es an
geht, !Os chen und laden. Dnterdessen sollen die Kriegsschiffe etwa 
VOl' Reval odeI' an einem and ern passenden Orte VOl' Anker liegen. 
vVelm dann die nach Petersburg bestimmten Schiffe fertig sind, so 
WU'd die Ruckfahrt angetreten. Die einzelnen Hafen anlaufend, solI 
Norris die Handelsschiffe aIle einholen und sie wieder sichel' nach 
England geleiten. Daneben trug eine andere Instl'uktion ihm auf, 
bei seiner Ankunft in del' Ostsee, sogleich ein Schiff und einen 
Boten an den Schwedenkonig in St1'alsund zu schicken und ihn zul' 
Vergutung des dem englischen Handel zugefdgten Schadens aufzu
fordern, sowie zur Aufhebung eines die Kaperei begiinstigenden Edikts, 
welches Karl XII. unter dem 19. Februar 1715 erlassen hatte. Er 

1) Weisung an Heusch (u. mutatis mutandis an den hannovrischen Resi
denten in Kopenhagen). London, 10./21. Mai 1715. Hann. Arch. 

2) Bonet, 13./24. Mai 1715. Les instructions de cet arniralont souffert 
plus d'une difficult/; de la part des rninistres anglais, qui auront un jour d en 
repondre au parlernent. 

3) Sie sind vom 6. u. 10. :M:ai (a. St.) datiert. 
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soll ihm -auch mitteilen, dass er Befehl habe, unte1'dessen aile 
schwedischen Schiffe, welche ihm begegnen, aufzugreifen und sie so 
lange als gute Prisen zu behandeln, bis die Forderungen Englands 
erftillt sind. 

Lediglich auf diese Punkte beschranken sich die Instruktionen 
fur Sir John Norris. Kein Zweifel, dass auf diese das Parlament 
niemals eine Anklage gegen die Minister hatte begrunden kOlll1en. 
Abel' es war auch klar, dass die Hoffnungen, welche Preussen und 
Danemark auf das Eingl'eifen del' englischen Flotte setzten, sich nUT 
sehr unvollkommen erfullen willden, wenn Norris sich wirklich 
streng an diese Instruktionen hielt. Konig Friedrich 'Yilllelm, del' 
nicht anders wusste, als dass ein Admiral nach seinen Instruktionen 
handeln miisse, beauft1'agte Bonet, urn Einsicht in dieselben zu bitten. 
Del' englische Hof zogerte einige Zeit; zuletzt lehnte e1' die Erfiil
lung del' Bitte einfach abo Dafur machte Bernstorff mundlich die 
gewiinschten Mitteilungen. Und er war auch in del' Lage, dem 
preussischen Diplomaten, den del' Inhalt jener schriftlichen Instruk
tionen wenig befriedigen konnte, noch eine andere trostlichere N euig
keit zu meldell. Er habe, erzahlte Bernstorff, den Admiral zu sich 
kommen lassen und ihm auseinandergesetzt, was er fur die Itner
essen des Konigs zu thun habe. Norris musste sich VOl' Bernstorffs 
Augen die Hauptsachen, worauf Se. Majestat vorziiglich -Wert lege, 
kurz notieren 1). 

Wir sehen, so !entstand eine kleine, allergeheimste N ebeninstruk
tion, welche allerdings fur die Bewegungen del' Flotte wichtiger 
werden konnte als diejenigen, welche unter dem N amen und dem 
grossen Siegel Georgs I. ausgefel'tigt waren. Wie die wahre Vel'
anlassung del' Flottenexpedition vel'hiillt wUTde dUTch die Behaup
tung, dass del' Ostseehandel eines besonderen Schutzes bediil'fe, so 
mussten auch die wichtigsten Auftrage in jene kleinen N otizen vel'
steckt werden, welche del' hannovrische Minister dem englischen 
Admiral in die Feder diktierte. Das Parlament hat nie etwas da
von erfahren. Wir abel' erkennen in del' Ausriistung diesel' Flotte, 
welche also zum Kampfe gegen Schweden auf das Meer hinaus
gesandt wUTde, eine Uberschreitung des Thronfolgegesetzes. Denn 
jetzt wUTde es doch zur 'Yirklichkeit, was dort verboten war, dass 
namlich die Nation in einen Krieg hineingezogen wurde "zur V er
teidigung irgend welcher Herrschaften odeI' Gebiete, die nicht zur 
Krone Englands gehorten." 

1) Bonet, 17./28. Mai 1715. 
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Georg I. hat es mit seiner PHicht den britischen 1Jnterthanen 
gegenuber nicht eben streng genommen. Die englischen Minister 
abel' gingen in ihl'er Rucksicht auf des Konigs Wtinsche so weit, 
dass sie ihn halb untersttitzten, halb gewahren liessen. Sie waren 
am Ende zufrieden, wenn nUT eine Form gefunden wurde, fiir die 
sie die V erantwortung VOl' dem Parlamente noch ubernehmen kOlll1ten. 
Bedenklich genug erscheint ihr Verhalten inmlerhin. Und nur die 
eine Erwagung mag dem Gesagten noch hinzugefiigt werden: Um 
dieselbe Zeit, als Bolingbroke unter Anklage gesteilt vl'urde, weil e1' 
dem General del' Armee geheime Weisungen erteilt habe, wie e1' 
seinen Instruldionen zurn Trotze handeln soile, urn dieselbe Zeit liess 
Konig Georg dem die baltische Expedition fdhrenden Admiral jene 
heimlichen 'Vinke zukommen, dass er die Kriegfiihrung gegen Schweden 
nntersttitze, statt sich auf die Ausfiihrung seiner Instruktionen zu 
beschranken. 

ZUT eigenen Sicherheit hatten die Minister also nur dafill Sorge 
zu tragen, dass uber del' Rolle, welche England mit seiner Flotte 
hier spielte, das Geheimnis gewahl't bleibe.1) U nter diesel' V oraus
setzung wurde man selbst mit jenen scheinbar ungenli.genden In
struktionen den gen>unschten Zweck doch erreichen konnen. Norris 
hatte nur den Auf trag erhalten, die ihm begegnenden schwedischen 
Schiffe zum Zwecke del' Repressalien anzugreifen. Nun wohl, sagte 
Bernstorff zu Bonet 2), da wird man eben gut thun, wo man die 
Mitwirkung del' englischen FloUe wtinscht, dem Admiral nicht zu 
sagen: "Helfen Sie uns bei diesel' odeI' jener Operation", sondern 
einfach: dass die Schweden hiel' Schiffe haben, kommen 
Sie, greifen Sie dieselben an!" 

Am 29. Mai3) segelte Sir John Norris mit del' ihm anvertrauten 
Flotte auf die hoho See hinaus. Die Abfahrt haUe sich um oinige 
W ochen verzogert, da die zu geleitenden Kauffahrteischiffe nicht 
aIle rechtzeitig bereit waren. Es waren 10 Handelsschiffe, die 
nun unter dem Schutze von 20 Kriegsschiffen die Reise in die 
Ostsee antraten. Auf hoher See vereinigte sich Norris mit dem 
hollandischen Geschwader, welches wie das seinige eiue grossere 
Anzahl von Handelsschiffeu zu geleiten hatte. In dem andern 
Punkte hingegen, die Feindseligkeiten gegen Schweden betreffend, 

1) Bonet, 11./22. Febr. 1715. Je (tIS confirme que cet armemenf. es~ tres
reel, mais il (Bernstortf) souhaite qu'on 1e menage avec tout Ie secret posszb1e. 

2) Bonet, 17./28. Mai 1715. 
3) Das Folgende nach der Korrespondenz zwischen Townshend und Norris 

im R. O. Aus des letzteren Berichten sind erhebliche Bruchstiicke nach den 
Townshend Ms. gedruckt: Rist. Ms. Oomm. Rep. XI. App. Part IV. p. 89ff. 

Micha eJ, Engl. Geschichte. 46 
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hatten die Generalstaaten ihrem Admiral keinen Auf trag gegeben. 
Fill sie war ja die Beschiitzung des Handels in del' That del' 
einzige Zweck del' Expedition. Norris gab sich abel' aile Miihe, 
die Mitwirkung del' Hollander auch fur den wichtigeren Zweck 
seiner· Sendllng zu gewinnen. 

Auf der Hohe von Helsingor hielten die beiden Admirale einen 
Kriegsrat ab.1) Sie beschlossen, in die Kjoge Bucht, siidlich von 
Kopenhagen zu fahren und daselbst je nach den einlaufenden Nach
richten, das Weitere zu bestimmen. Zugleich sandte Norris ein 
Schiff nach Stralsund, urn durch den britischen Gesandten daselbst 
dem Schwedenkonig anzuzeigen, dass die englische Flotte in den 
baltischen Gewassern angekommen sei und aile schwedischen Schiffe, 
die sie trafe, aufgreifen werde, solange Karl XII. den dem eng
lischen Handel zugefiigten Schaden nicht ersetzt und das Edict vom 
19. Februar nicht aufgehoben habe. An den Erfolg diesel' Drohung 
glaubte freilich niemand. Karl XII. war in del' That so weit ent
fernt davon, die britischen Forderungen zu erfiillen, dass er viel
mehr seiner eigenen Flotte befahl, die englischen Schiffe, wo es 
moglich ware, anzugreifen.2

) Die von Norris nach Stralsund gesandte 
Botschaft war nur leere Form. Vier Tage spateI' wurde in einem 
neuen Kriegsrate del' Admirale beschlossen, zunachst die Handels
schiffe sichel' in ihre Hafen zu geleiten. Demgemass durchsegelten 
die beiden Flotten die Ostsee. Am 12. J uni ankerten sie in del' 
Danziger Bucht und entliessen die nach Danzig und Konigsberg 
bestimmten Kauffahrer aus ihrer Hut. Eine W oche spateI' lagen 
sie VOl' Reval. Vier englische Kriegsschiffe geleiteten die nach Peters
burg falu .. enden Handelsschiffe durch den Finnischen Meerbusen. 
Als die Flotte wieder beisammen war, fuhr sie mit del' hollan
dischen in siidlicher Richtung zuriick, del' Rigaer Handel wurde 
besorgt, am 10. Juli ankerten die beiden Geschwader wieder 
VOl' Danzig, um vom Lande her N achrichten und vVeisungen zu 
empfangen. Am 20. fuhren sie nach dem Beschlusse eines neuen 
Kriegsrates zuriick nach Reval, sandten abermals vier Schiffe in den 
Finnischen Meerbusen. So wollten sie die Kauffahrer wieder f von 
den verschiedenen Hafen, wo sie inzwischen ge16scht und geladen 
hatten, einholen, um sie endlich sichel' in die Heimat zuriickzufiihren. 

1) Nach dem Protokoll am Bord des englischen Admiralschiffes "Oumber
land" auf der Hohe von Elsinoor (Helsingor), 31. Mai 1715. R. O. 

2) Norris an Townshend, 2. Juni 1715. I hear {10 0m all hands in .~hese 
lJarts, that the Kin,1] of Sweden has directed his naval force to attack us . . Ahn
lich Townshend an Norris, 14, Juni (a. St,) 1715. R. O. 
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Unterdessen hatte Norris abel' auch den Nebenzweck odeI' 
sollen wir sagen: die Hauptabsicht? - seiner Sendung keineswegs 
aus dem Auge ver!oren. Nur hatte er nicht damit beginnen dillfen, 
die Schweden mit seiner Flotte zu bekampfen. V O1'her musste doch 
der Handel besorgt sein. Schutz und Geleit fliT die Kauffahrer, 
scharfte Townshend ihm noch einmal ein 1), mlisse sein erster und 
wichtigster Gesichtspunkt sein. Sind abel' die Handelsschiffe gliick
lich in ihre Hafen eingelaufen, so wolle Se. Majestat, dass 131' mit 
aller Eile und Energie jenen Teil seiner Instruktionen ausfiihre, del' 
die Repressalien gegen Schweden betrifft. Ohnehin hatte, als die 
englische Flotte in die Ostsee einfuhr, auch del' Feldzug zu Lande 
noch gar nicht begonnen. Preussen hatte zwar schon am 1. 1\£ai 
den Krieg erklart, abel' durch die Zogerungen del' Danen vereinigten 
sich erst am 13. Juli die vel'biindeten Armeen VOl' Stralsund. Hier 
soUte nun die Entscheidung fallen. Del' tapfere Schwedenkonig 
fiihrte in eigener Person die Verteidigung del' Festung. VOl' der
selben abel' lagen an 50000 Mann, die Preuss en von ihrem Konige 
Friedrich Wilhelm gefiihrt. 

Hier war nun die Gelegenheit, wo die englische Flotte [mit 
N utzen zur Verwendung kommen konnte. Fiir den Admiral Norris 
entstand die Aufgabe, wl1hrend die seiner Hut iibergebenen Handels
schiffe in den Ostseehafen lagen, mit seinen Kl'iegsschiffcn die 
Operationen gegen Stralsund und Riigen zu unterstiitzCl1. Die Danen 
und Pl'eussen rechneten darau£ Friedrich Wilhelm schl'ieb aus dem 
Feldlager VOl' Stralsund an Georg 1.2), dass es gut ware, wenn die 
cnglische Flotte sich "den hiesigel1 Kiisten" etwas mehr nahern 
wlirde, um Stralsund also von del' Seeseite desto genauer mit ein
schliessen zu he1fen. In zwei Briefen fol'derte del' Konig von Preuss en 
auch Norris selbst auf, sich mit del' danischen Flotte zu verbinden, 
da diese allein den Schweden nicht gewachsen sei. 3) Norris hatte 
in del' That den besten Willen, alles zu thun, was in seinen Kraftell 
stand; an dem Beifalle seines Konigs bl'auchte er ja auch nicht zu 
zweifeln. Abel' dann iiberschlich ihn die Furcht VOl' dem Parla
mente. El' suchte seine Rechtfertigung in del' Mitwirkung del' 
Hollander. Was diese thaten, konnten auch die Englander thun; 
niemand durfte, solange Norris in Gemeinschaft mit dem hollandischen 
Admiral handelte, behaupten, dass die britische Flotte im Dienste 

1) Townshend an Norris, 14. Juni (a. St.) 1715. R. O. 
2) Unter dem 15. Juli 1715. Hann. Arch. 
3) Norris an Townshend, 8. J uli 1715. R. O. 
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Hannovers verwendet werde. i ) Urn so notwendiger also seme :Mit
wirkung. Abel' darin lag eben die Schwierigkeit. In den Krieg 
einzugreifen, wie England es dUTch seine F10tte zu thun im Begriffe 
war, lag nicht in del' Absicht del' Generalstaaten. Norris schrieb 
freilich am 24. Juni hocherfreut, er habe den hollandischen Admiral 
dafUr gewonnen, mit ihm in s01cher 'Veise in del' Ostsee zu kreuzen, 
dass nicht nUT del' Handel sichel' sei, son del'll auch die ubrigen Ab
sichten Sr. Majestat, soweit die Zeit es zulasse, erfi:illt werden konnten. 
Die beiden niederlandischen Gesandten in London teilten dem Konige 
Georg auch mit, dass die Generalstaaten entschlossen seien, ihre 
Flotte in del' Ostsee m vollkommener Ubereinstimmung mit del' 
englischen agieren zu lassen. 2) So fort suchte Norris, mit diesel' Nach
richt in del' Hand, seinem hollandischen Kollegen die Zusage ab
zunotigen, dass er gegebenen Falles gemeinsam mit den Englandern 
die Schweden angl'eifen werde. Abel' del' war inzwischen bedenk
lich geworden und erklarte nun geradezu, dass er ohne den aus
drucklichen Befehl seiner Regierung nichts untel'llehmen durie.3) 

Als er VOl' Danzig vollends die Nachl'icht empfing" dass die General
staaten strenge N eutralitat zwischen den kriegfUhrenden Teilen zu 
halten wUnschten, da war es mit del' Aussicht auf die Mitwirkung 
del' Hollander ganzlich vorubeI'. 4

) 

Eben jetzt ware auf die Hilfe del' englischen Flotte viel an
gckommen 5), denn die Schweden erschienen stark ZUT See, die 
danische Flotte war ihnen nicht gewachsen. Del' danische Admiral 
Rabe wagtemit 16 Linienschiffen nicht, dervonKarlskronaheraussegeln
den schwedischen Macht von 22 Linienschiffen in den Weg zu treten 
und zog sich nach Moen zUTUCk. Unterdessen war noch ein kleineres 
danisches Geschwader zwischen der Peenemunder Schanze und del' 
Ideinen Insel Ruden angesichts del' anruckenden schwedischen Flotte 
in eine hochst gefahrliche Lage geraten. Norris abel' lag mit seinem 
Gesehwader vor Danzig und vollzog wedel' die Verbindung mit den 
Danen, auf welche Rabe gehofft hatte, noch war er mit den 14 
Kriegsschiffen, die er eben bei sieh hatte, stark genug, urn ohne die 
Hollander einen Angriff auf die sehwedische Flotte wagen zu duden, 
wenn er es selbst gewollt hatte. Unthatig wartete er die weiteren 
Befehle seiner Regierung abo Danel11ark und Preussen waren dmch 

') Bonet, 2./13. Aug. G. St. A. 
2) Townshend an Norris, 5. Juli (a. St.) 1715. R. O. 
3) Norris au Townshend, 8. Juli 1715. R. O. 
4) Norris an Townshend, 13. Juli 1715. Hist. Ms. Comm. Rep. XI. 

App. IV. p. 92. 
5) V gl. Droysen IV, 2, 132 if. 
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seine Haltung schwer enttauscht. Del' Konig von Preussen bat in 
einem neuen Briefe aus dem Feldlager VOl' Stralsund1) semen Schwieger
vater Georg I., er moge die englische Flotte nicht aus del' Ostsee 
fortfahren lassen, solange die pl'eussisehen Kriegsoperationen noeh 
dmeh die Seemacht del' Schweden bedroht wurden. Es dfufen doch, 
fugte Friedrich 'Wilhelm in aller Unsehuld hinzu, nicht diejenigen 
Recht behalten, welche behaupteten, es sei den Englandern mit 
ihrer Flottenexpedition nm urn den Schutz des Handels zu thml 
gewesen. 

Ehe die Antwort auf diese preussischen Klagen aus England 
eintreffen konnte, war die Lage in del' Ostsee schon wieder eine 
andere. Norris suehte nach dem Eintreffen Heuer Weisungen aus 
London noch einmal den hollandischen Admiral zu bewegen, mit 
ihm die Schweden anzugreifen. Abel' eben erhielt nun diesel' den 
ausdrucklichen Befehl del' Generalstaaten, in keiner Form offensiv 
vorzugehen, auch nicht zu Repressalien zu schreiten.2) Da wagte 
denn auch Norris nichts anderes zu thun, als nunmehr wieder nach 
Reval zu fahren, urn die Handelsschiffe aus den Hafen abzuholen, 
wo sie mzwischen gelOscht und geladen hatten. Am 20. Juni 
lichteten die beiden VOl' Danzig liegenden Flotten die Anker und 
nahmen ihren KUTS naeh Osten. Am 23. kamen sie nach Reval. 

Daselbst erschien am nachsten Tage auch die russisehe Flotte, aus 
19 Kriegsschiffen bestehend. Del' Zar Peter selbst befand sieh an 
Bord des Admiralsehiffes. Die Beziehungen zwischen England und 
Russland, welche in den letzten ,Tahl'en del' Konigin Auna, ihren 
schwedischen Sympathien entspreehend, hochst unfreundlicher Natm 
gewesen waren3), hatten sich mit del' Thronbesteigung Georgs 1. 
sofort gebessert. Diesel' war als Kurffust im Jahre 171 0 del' Ve1'
bundete Russlands geworden, jetzt war er del' Kampfgenosse des 
Zaren Peter, im Oktober 1715 ward ein neues Bllndnis zwischen 
Russland und Hannover geschlossen. So stark in England die Eifer
sucht auf die aufstrebende russisehe Macht, auf die KonkUTrenz des 
russischen Handels in del' Ostsee war, bei Georg I. uberwog die 
Rueksicht auf Hannover, und er hielt jetzt auch als el1gliseher Konig 
Freundschaft mit Russland. Als Norris sich del' russischen Flotte 
gegenuber befand, bat er urn die Erlaubnis, dem Zaren seine Auf-

") Vom 27. Juli 1715. Hann. Arch. 
2) Zwei Schreiben von Norris an Townshend, vor Reval, 30. Juli 1715. R. O. 
3) V gl. Martens, Recueil des traites et conventions, conclus par la Russie 

avec les puissances etrangeres. Tome IX. Traites avec l'Angleterre p. 23 if. 



726 III. 6. Nordische Politik Georgs 1. 

wartung machen zu durfen. Peter Iud ihn auf sein Schiff und er
widerte den Besuch auf dem englischen Admiralschiffe. Er wurde 
mit ~alutschussen empfangen, wie es sich fill einen Fursten gebiihrte. 
Norns staunte ebensosehr uber die Wissbegierde des Zaren wie 
Uber die Fortschritte, welche die Russen selbst in del' Schiffsbau
ku~st ge~ac:ht hatt~n. Er sah bei ihnen drei Sechzigkanonen
scluffe, Wle Sle auch m del' englischen Flotte nicht bessel' zu finden 
waren. 

Unterdessen waren wieder die Kauffahrer von Petersburg ein
geholt worden. Dann wurden die iibrigen Hafen, wo die Handels
schiffe lagen, angelaufen und mit den Schutzbefohlenen die Heim
fahrt angetreten. Ohue an dem Kampfe bei RUgen und Stralsund 
teilzunehmen, durchsegelten die Flotten del' Seemachte also die 
Ostsee. Am 25. August hatten sie Danzig verlassen. Bei Born
holm lagen sie vom 27. August bis Zunl 1. September VOl' Anker. 
Del' ,Vind sei ungunstig gewesen, heisst es in Norris' Bericht. Doch 
ist es auch denkbar, dass del' engIische Admiral hier Halt machte 
damit vielleicht die Nahe seiner Flotte den VerbUndeten dennocl~ 
niitzlich werden konnte. Denu so vie! wissen wir, dass Georg I. in 
einem Briefe an Friedrich Wilhelm am 2. August1) die Erwartung 
aussprach, Norris werde sich um diese Zeit "bei Bol'llholm gesetzet 
haben, wodurch dunn die opemtiones gegen Rugen und Stralsund 
gedecket sein werden". Manmusswohlannehmen, dass dies demAdmiral 
durch jene geheimen. Unterweisungen, die Bernstorff ihm gegeben, 
nahegelegt war. Wle dem auch sei, nach 5 Tagen setzte Norris 
seine Fahrt fort, am 2. September war er wieder in del' Kjoge Bucht. 
Da . traf er die danische Flotte und del' Admiral stellte ihm ein 
Schreiben Townshends zu, welches wichtige Befehle fiiI' das Ve1'
halten del' Flotte enthielt. 2) 

Die Klagen Friedrich Wilhelms I. Uber die mangelhafte Unte1'
stutzung del' englischen Flotte hatten ihren Eindruck in London 
nicht verfehlt. Hatten Georg I. und seine deutschen lVlinister nach 
ihrem ~erzen handeln durfen, so wUl'den sie gel'll die englische 
Flotte m del' Ostsee gelassen haben, bis den Schweden die letzte 
Scholle deutschen Bodens entrissen ware. Das war die Forderung, 
weIc~e durch Danemark aufgestellt wurde, und auch die vel'sprochene 
Aush.~fel'ung von Bremen und Verden schien an diese Bedingung 
geknupft werden zu solI en. 3) Abel' es ist auch begreiflich, dass hier 

1) Hann. Arch. 
2) Rrst. Ms. Comm. Rep. XI. App. IV. p. 93. 
3) Hoffmann, 19. Juli 1715. W. St. A. 
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wiederum del' Gegensatz Z\vischen den deutschen und englischen 
:JVIinistern des Londoner Hofes von neuem hervo1'trat. Die letzteren 
fanden den Zweck del' FlottGnexpedition mit del' sicheren Geleitung 
des baltischen Handels und allenfalls del' Anwendung von Repl'es
salien erreichtj sie sahen wenigstens nicht, wie eine weitel'e Ver
wendung del' Ji~lotte in del' Ostsee sich dereinst VOl' dem Parlament 
wUrde rechtfertigen lassen. Schon so, meinte del' Resident Hofr:· 
mann, wID·den die Tories ohne Zweifel sagen, del' Konig sei kaum 
zur Regiel'ung gelangt, so habe er sich schon "del' hiesigen See
macht auf del' Nation Kosten zu seinem privat-lmrbraunschwei
gischen N utzen und V orteil bedienet". 

U m Bernstorff und Bothmer ihl'e Aufgabe zu erleichtel'll, machte 
Bonet - vielleicht in guter Absicht, nUl' mUndlich - V orstellungen 
daruber, dass die englische Flotte hisher nichts zur UnterstUtzung 
del' Kriegfuhrung gethan habe. Und sein Herr, del' Konig von 
Preussen, habe sich doch darauf verlassen. Bonet wies in glUck
lichem Vergleiche auf das Beispiel Wilhelms m. hin, del' im Jahre 
1700 mit den Flotten del' Seemachte, ohne selbst Krieg zu fwren, 
eine so wichtige Rolle im nordischen Kriege gespielt und eigentlich 
Danemark zum Frieden von Travendal gezwungen habe. Mit wie
viel mehr Grund dUl'fe jetzt Georg I. ohne vorhergehende Kriegs
erklarung die schwedischen Schiffe angl'eifen, wo e1' Genugthuung 
zu fordern habe fur die Verletzung des Volkerrechts, welcher 
Schweden sich durch die Wegnahme englischer Schiffe schuldig ge
macht habe.1) 

Den deutschen 1:linistel'll kam diese Anregung seh1' gelegen. 
Sie traten jetzt mit einer gewissen Energie auf und forderten, dass 
Norris nicht zuruckkehre, ohne die Schweden angegriffen zu haben. 
Die englischen Minister stellten jenen im Gefuhl ihrel' Verantwort
lichkeit eine ebenso entschiedene 'Veigerung entgegen. Indiesem 
Konflikte zwischen britischem und harmovrischem Interesse gab 
Georg I. in Person die Entscheidung ab. 2) Er beschied beide Teile VOl' 
sich und erklarte seinen britischen wie deutschen Ministern, man 
durfe die Wegnahme so vieleI' Kauffahrteischiffe nicht ungeahndet 
lassen. 'Venn auch nicht die gauze Flotte, so soUte doch wenigstens 
ein Teil derselben mit den Danen gegen die Schweden kumpfen. 
Dem Machtspruche ihres Konigs unterwarfen sich die englischen 
Minister. Das hannovrische Interesse hatte gesiegt. 

1) Bonet 2./13. Aug. 1715. G. St. A. 
2) Hoffmann, 20. Aug. 1715. W. St. A. 
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So erging nun eine neue Weisung an SiT John Norris.!) Was 
e1' bisher gethan, auch dass er ohne die Hollander keinen Angriff 
unternommen hatte, ward gebilligt. Nun sollte e1' mit den ihm an
vertrauten Kauffahrern zuriickkehren. Und es komme viel darauf 
an, dass die HandelsRotte sichel' in die Heimat gelange, weil ohne 
die darauf beundlichen V orrate del' Konig vielleicht nicht in del' 
Lage ware, im nachsten Jahre wiederum eine Flotte auszusenden. 
Die Absicht, dies zu thun, wird also offen vel'kiindet. - Immel'hin 
bleibe abel' ein wichtigel' Teil seiner Auftrage noch unausgefiihrt. 
Karl XII. habe auf die ihm gemachten Vo1'stellungen IDcht geant
wortet, habe niemandem Entschadigung gegeben, das be1'iichtigte 
Edikt nicht widerrufen. 1Venn Norris mit del' ganzen Flotte jetzt 
zuriickkehrte, so wiirden die Schweden Herren in jenen Meeren 
werden, del' britische Handel abel' denselben Vergewaltigungen aus
gesetzt sein wie seit zwei Jahl'en. Urn das zu vel'hindern, solI Norris, 
wenn es irgend moglich ist, acht Kriegsschiffe unter dem Befehle 
eines verschwiegenen Offiziers in del' Ostsee zuriicklassen, welche 
mit del' danischen Seemacht vereint operieren solI en. 

Norris empung diese W eisung, wie wir sahen, als er am 
2. September in die Kjoge Bucht gelangte. Sofort suchte e1' die 
acht besten seiner Schiffe aus und befalll ihnen die VereinigUllg 
mit del' danischen Flotte.2) Den altesten del' Kapitane, Eduard 
Hopson, ernannte e1' ZUlli Befehlshabe1', Kapitan Strickland zu seinem 
BerateI'. Und auch die ubl'igen 6 Kapitane meinte Norris, willden 
ihrer PRicht gegen die Person und Regierung des Konigs getreu
lich nachkommen, da sie aIle erst seit del' Thronbesteigung Georgs I. 
durch die neuen Flottenkol11missare in ihre Posten eingesetzt seien. 
Norris entwarf eine Instruktion3) fUr Kapitan Hopson, in del' er 
ihm lediglich auftrug, sich mit del' danischen Flotte zu verbinden, 
um die Schweden zu zwingen, Schad ell ersatz zu leisten und das un
gerechte Edikt aufzuheben. Von anderen Absichten war in dem 
Schriftstiicke wohlweislich nicht die Rede. Denn es konnte leicht 
einnlal del' Fall eintreten, dass man eine solohe Instruktion dem 
Parlamente vorlegen musste; also war V orsicht geboten. 1Veit deut
licher wurde Norris in einem Briefe an Townshend. Die acht Schiffe, 
sagte e1', sollen bis zum 21. Oktober in del' Ostsee verweilen. "Bis 
dahill wird alIer Wahrscheinlichkeit nach del' Kampf um Riigen be-

1) Townshend an Norris, 2. Aug. (a. St.) 1715. R. O. Im Auszug Rist. 
Ms. Comm. Rep. XI. App, IV. p. 93. 

2) Norris an Townshend, 3. 5. Sept. 1715. R. O. 
3) Sie ist datiert yom 3. Sept. 1715. R. O. 
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endet sein, und alsdann sehe ich nicht, wie unser Geschwader 
fUr Danemark in dies em Jahre noch weiter von Nutzen sem 
konnte."t) 

Zum Kampfe mit del' schwedischen Flotte wurden die acht 
englischen Schifte Freilich nicht gefiihrt, abel' auch so vermochten sie 
zum Gelingen dcs Feldzuges wesentlich mitzuwirken. 1rren wir 
nicht, so war die Folge lirer Vel'bindung mit de~. Danen, dass die 
Vel'biindetell nunmem zur See ein entscheidendes Ubergewicht iiber 
die schwedische Flotte erlangten, also dass diese fUr die Opel'ationen 
gegen Riigen und Stralsund nicht mehr gefahrlich werden konnte. 
N ach cinem Kampfe2) zwischen del' danischen und schwedischen 
F10tte am 8. August bei Jasmund hatte die letztere sich nach Karls
krona zuriickgezogen, ohne eigentlich geschlagen zu sein. Ware die 
danische Flotte nicht durch die acht englischen Schiffe versUirkt 
worden, so hatte sie vermutlich noch einen Kampf mit del' schwe
dischen zu bestehen gehabt. Denn diese musste ja, so lange es mog
Hch war, eine Landung auf Riigen zu verhindern suchen. Nun 
segelte die danisch-ellglische Flotte mehl'fach zwischen Seeland und 
Riigen hin und wieder.S) Mitte Oktober hiess es, die Schweden 
seien in See gegangen. Sogleich fuhren auch die Danen und Eng
lander auf Hiigen zu. Als man von del' schwedischen }<~lotte nichts 
mehr horte, segelten auch jene wieder in die Kjoge Bucht zuriick. 
Bestandig sich bei Riigen zu halten, machte del' schadhafte Zustand 
del' danischen Schiffe unmoglich.4) Abel' auch so ward del' Zweck 
voIlkommell erreicht. Die schwedische Flotte war gezwungen, in 
Karlskrona zu bleiben. Von diesel' Seite hatten die Verbiindeten 
nichts mehr zu fUrchten. Am 15. November eroberten sie die Insel 
Rugen. Auch Stralsund, das Karl XII. heldenhaft verteidigte, konnte 
sich jetzt auf die Dauer nicht halten. Am 22. Dezember 1715 e1'
folgte die Ubergabe. Del' Peldzugsplan war verwirldicht. Die 
Londoner Staatsmanner abel' thaten sich etwas darauf zu gute, dass 
ohne die acht englischen Schiffe wedel' Riigen erobert worden, noch 
Stralsund gefaIlen ware.O) 

1) .... before which time in all probability the affair of Rugen w.ill be 
O1:er and after that I don't see that the squadron can be of more se~'vue to 
Denmark fat' this year. R. O. 

2) Vgl. Droysen IV, 2. 134 if. 
3) Nach Hopsons Bel'ichten im R. O. 
4) Conclusion prise dans Ie conseil de guerl'e tenu a berd de l'Elephant 

12 ceme de Nov. 1715. R. O. 
5) Bonet, 14./25. Febr. 1716. P. S. 3. 
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Auf del' anderen Seite war doch die Verfassung nicht· offen 
verletzt worden. Die Instruktionen der Flottenfiihrer wussten von 
einem Kampfe gegen Riigen und Stralsund nichts. Norris hatte 
den Handel zu geleiten, Hopson Repressalien zu iiben. 

So ftihlte die englische Regierung sich nun aucb VOl' jedem 
V orwurfe sichel'. Del' schwedische Gesandte in London, Graf 
Gyllenborg, iibergab im Oktober 1715 eine Note, in del' er sich 
iiber die Hilfe beklagte, welche England den Feinden Schwedens 
leiste. Ja, er sagte den Englandern in's Gesicht, dass sie die Act 
of Settlement verletzt hatten. Er erfuhr eine schade Zuriickweisung. 
Del' Konig von England, hiess es, miisse seinen Handel schiitzen 
und Schadenersatz haben; was abel' die Act of Settlement anging, 
so dankte man dem schwedisehen Gesandten hohnisch fiir seme 
Belehrung tiber den Inhalt parlamentariseher Statuten.1) 

Ein Erfolg del' englisehen Flottensendung war es auch, dass 
Hannover den ersehnten Kampfpreis nach langen Verhandlungen 
endlieh im Oktober 1715 von Danemark ausgeliefert erhielt. Dieses 
hatte aueh naeh dem Abschlusse des Mai-V ertrages noeh mit del' 
Ubergabe gezogert. Es lenkte ein, sobald die englisehe Flotte unter 
Norris in del' Ostsee ersehien, vollends als Hopson mit aeht Sehiffen 
daselbst zuriiekblieb. Rechtlich unanfechtbar konnte del' neue Besitz des 
Kurfiirsten erst durch die kaiserliehe Belehung werden. Georg I. 
ist nieht mehr dazu gelangt. Erst 1733 ist sein Sohn Georg II. 
dureh Karl VI. mit den Herzogtiimern formlieh belehnt worden. 

Del' Anfall del' Lande Bremen und Verden war fiir das Kur
fiirstenturn von unschatzbarem Vorteil. Was 1648 vergeblieh er
strebt worden war, das war nun erl'eicht: die See war gewonnen; 
damit zugleich abel' auch ein paar l'eiche Landschaften. Diese selbst 
hatten volle Ursache, mit dem Wechsel del' Landeshoheit zufrieden 
zu sein.2

) Von del' schwedischen Regierung waren sie seit del' 
Unterwerfung im Jabre 1648 wie Gebiete behandelt worden, die sie 
doch schwerlich auf die Dauer werde behaupten konnen und die 
sie nur nach Kraften auszubeuten, solange sie sie besitze, trachten 
mtisse. Zwei Menschenalter hindurch batten die Herzogtiimer 
furchtbare Surnmen fur die Kriegspolitik del' schwedischen Konige 
aufbringen mussen. In del' Zeit des nordischen Krieges von 1700 
his 1712 waren dem unglticklichen Lande 76 Tonnen Goldes odeI' 

1) Bonet, 14.125. Okt, 1715. 
2) Vgl. Havemann 3, 495. Jobelmann und Wittpenning, Gesch. der Stadt 

Stade (Archiv des Vereins fUr Gesch. und Altertiimer der Herzogtiimer Bremen 
und Verden und des Landes Radeln 3. Stade 1869.) 
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7,600,000 Thaler durch die Schweden abgepresst worden. Nachdem 
im September 1712 die s<;1hwedische Besatzung in Stade nach 
wackerer Verteidigung VOl' den Danen kapituliert hatte, ward das 
Land durch FriedTich IV. von Danemark in Besitz genommen. 
Seine Lage ward dadurch nicht bessel' als zuvor. Die zugesagte 
"sanfte u~d gnadige" Regierung des danischen Konigs begann damit, 
dass Stade allein 4000, die tibrigen Gemeinden 20,000 Thaler als 
Domgratuit, wie man es klangvoll betitelte, dem neuen Herrn zahlen 
mussten. Im ganzen haben die Danen in den drei J ahren von 
1712-1715 nicht weniger als anderthalb Millionen Thaler von dem 
ungliicklichen Lande erpresst. 

So ward nun die hannovrische Herrschaft mit Freuden begrusst. 
Die Herzogtiimer kamen in die natiirliche Verbindung mit den be
nachbarten deutschen Landen. Sie erhielten eine Regierung, die 
ernstlich bestrebt war, ihnen die verlorene "\Vohlfab_rt zmuckzugeben. 
Unter dem Schutze des Friedens, den das Land ein Vierteljahr
hundert hindurch genoss, vermochte es sich von aller ausgestandenen 
~ ot zu erh01en. 

In England blickte das V olk mit mehr 1YIisstrauen als Freude 
auf die Vergrosserung des festlandischen Besitzes Georgs I. Viele 
naive Gemiitel' konnten sich ja von dem Gedanken nicht losmachen, 
dass del' Konig strebe, in England so absolut zu herrschen wie in 
Hannover. ,Vtirde e1' nicht vielleicht in diesel' Absicht eines Tages 
hannovrische Truppen nach England bringen? Kein Zweifel, dass 
ihm dies urn so vielleichter geworden, seitdem Hannover die Kuste 
erreicht hatte. Es lag auch eben jetzt wahrend des Aufstandes in 
Schottland nahe genug, statt del' vielen Aushebungen in England 
und statt del' hollandischen Mannschaften, Truppen aus Hannover 
kommen zu lassen. Selbst Graf Stair n'lachte eiuD1al diesen Vor
schlag.1) In ,IV ahrheit Mtte die Regierung dies nicht thun konnen, 
ohne sogleich den Verdacht absolutistischer Geltiste auf sich zu 
lenken. Dem kaiserlichen Residenten, del' den Gedanken einmal 
bei Stanhope anregte, erwiderte diesel' stolz abweisend, noch sei 
man in England imstande "auf seinem eigenen Boden zu stehen." 2) 

Bremen und Verden waren gewonnen', abel' del' Krieg war 
nicht zu Ende, Schweden entfernt nicht bereit, jene grossen Gebiete 
aufzugeben, deren Verlust ihm zugemutet wurde. So ist es. ge
kommen, dass noch dl'eimal, solange Karl XII. lebte, enghsche 

1) Stair an Robethon, 10. Febr. 1716. B. M. 
2) Hoffmann, 4. Febr. 1716. 
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KriegsHotten m die Ostsee fnhren, um bei dem Kampfe gegen 
Schweden mitzuwirken. Das Wesen dieser Unternehmungen haben 
wir nun genugsam kennen gelernt. Uber die ferneren Einzelheiten 
diirfen wir uns kurz fassen. 

Der Konig von Danemark hatte im Herbst 1715 in London 
den Wunsch aussprechen lassen, dass die acht englischen Schiffe 
gemeinsam mit del' danischen Flotte in der Ostsee iiberwintern 
mochten. Del' preussische Resident schloss sich del' Bitte sofort an. 
Abel' das war mehI', als England gewahren konnte. Georg I. und 
seine deutschen JVIinister waren allerdings nicht abgeneigt, abel' die 
englischen fiirchteten das Parlament. So lautete denn die Antwort, 
dass die acht Schiffe nul' bis zur Eroberung Riigens in der Ostsee 
bleiben sollten, sie daselbst iiberwintern zu lassen, sei uumoglich. 
Dagegen wolle England im nachsten Jahre abermals eine Flotte aus
senden, um sich wieder mit den Danen zu verbinden.1) 

Kapitan Hopson kehrte also \virklich nach del' El'oberung 
Rugens und noch VOl' del' Einnahme Stralsunds mit seinen aeht 
Sehiffen naeh England zuriiek, abel' schon war eine neue Flotten
ausrustung fur das nachste Jahr in Aussicht genommen. Von 
preussischer Seite wurde del' "\V unseh ausgesprochen, die englisehe 
Flotte moge dieses Mal, in offenem Angriffe gegen die Schweden 
vorgehen. Del' Londoner Hof antwortete, so weit konne er nul' 
dann gehen, wenn Preuss en dafiir auch PHichten gegen England 
iibernehme. In diesem Sinne ward iiber einen Vertrag unterhandelt, 
durch welchen Preussen in die Garantie del' britisehen Thronfolge 
eintreten, gegen aIle offenen und geheimen Forderer des Praten
del1ten seine Hilfe zusagen sollte.2) Bonet3) selbst iibergah auf Berns
torffs W-unseh dem englischen Hofe eiue Note, in del' er einen 
s01chen Vertrag in Aussicht steUte. Del' Eindruck war ungeheueI'; 
die englischen Staatsmanner schienen jetzt aIle Bedenklichkeiten vom 
vorigen Jahre plOtzlich verges sen zu haben. Del' l'echtliche Towns
hend driickte dem preussischen Residenten seine helle Freude aus, 
dass er ihm ein Mittel in die Hand gegeben habe, die vViinsche 
Sr. Majestat mit dem Interesse des Vaterlandes zu vereinigen. Graf 
Orford, del' erste Kommissar des Flottenamts, del' sieh 1715 lange 
geweigert, ja mit Abdankung gedroht hatte, ehe er sich bewegen 
liess, die Instruktionen fiir Admiral Norris zu untersehreiben, be-

l) Bonet, 14./25. Okt., 2./13. Dez. 1715. Weisung an Heusch, London, 
4./15. Okt. 1715. Hann. Arch. 

. 2) Vgl. auch Droysen IV. 2, 147. 
3) Das Folgende nach Bonets Berichten im Febr. u. Marz 1716. 
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fiirwortete jetzt eine starkere Ausriistung del' OstseeHotte als im 
vorigcn Jahre. Am frohesten waren die deutschen Minister Georgs I. 
J etzt konnten sie hoff en, England selbst in den Krieg gegen Schweden 
hineinzuziehen. Die Starke del' Flotte, sagte Bernstorff im Marz 
zu Bonet, konnc 21' noch nicht angeben, abel' er wolle das Seinige 
thun, dass sie so bald wie moglich abfahre. Auch wiirden dieses 
Mal die Instruktionen des Admirals nichts zu wiinschen iibrig 
lassen. 

Auf diese freudige Stimmung folgte freilich bald allgemeine 
Enttauschung, als Friedrich 'Vilhehn 1. von dem Garantievertrage 
nichts wissen wollte. Und als e1' el1dlich doch darauf einging, hatte 
dies auf den weiteren Verlauf del' Dinge keinen Einfiuss mehr. Die 
Flotte war ausgeriistet, die Instruktion im Reinen, am 25. Mai ~u~1' 
Norris mit 21 Kriegsschiffen, darunter dieses Mal 17 von del' Llll1e, 
von England abo Er selbst hatte unl eine starkere Ausriistung ge
beten.1) Die britische Seemacht war seit dem letzten Thronwechsel 
im Au£gteigen begriffen. 1m Mai 1715 hatte das Unterhaus erheb
liche Bewilligungen zum Bau neuer Kriegssehiffe gemacht. Dnd 
als im selben Jahre die Bekampfung del' Rebellion viele Schiffe zur 
Beobaehtung del' britisehen und franzosischen Kiisten erfordert hatte, 
da bl'auchte deshalb gleichwohl die in del' Ostsee befindliche Flotte 
nieht zuruekgerufen zu werden. Um so ruhiger konnte man also 
1716, da fUr England nichts mehr zu fiirehten war, ein starkeres 
Gesch,vader entsenden. 

Die Instruktion fiir den Admiral Norris war wie im vorigen 
Jahre del' Streitpunkt zwischen den englischen und d~utschen Mi~iste:·n. 
Orford drohte wieder mit Abdunkung und unterzelChnete schliesshch 
dennoeh. Um eine Mitteilung des vVortlautes bat Bonet wieder ver

Ihm wie den Gesundtcn del' iibrigen beteiligten Staaten 
wurde nur d~r Inhalt miindlich mitgeteilt. Geleitung des britisch
baltischen Handels 'Viederholung del' Forderungen an Karl XII., 
notigenfaUs Feinds~ligkeiten gegenSchweden, das waren die wichtigs~en 
Punkte aus del' Instruktion. Unter den Forderungen befand slCh 
dieses Mal auch ein Punkt del' sich auf den Thron Georgs I. selbst 
bezoO'. Nach den Erfahrun~en, die man im Verlaufe del' Rebellion 
gem:cht hatte, solIte jetzt del' Schwedenkonig jeglicher Unterstiitzung 
des Pratendenten fOl'mlich entsagen. England verlangte auch, dass 
Karl XII. sich bereit erklare, Frieden zu schliessen. Wenn er zu 

1) Rist. J1fs. Comm. Rep. XI. App. IV. p. 96ff. Vgl. das~l?st auch fUr 
das Folgende die weiteren Aktenstiicke zur Geschichteder ExpedltlOn von 1716. 
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dies em Zwecke einen Gesandten auf den seit langer Zeit, aber mit 
geringer Aussicht auf Erfolg tagenden Kongress zu Braunschweig 
schicken wurde, so wollte England die Rolle. des Friedensvermittlers 
spielen. 

Dass die englischen Forderungen bewilligt wlirden, hat wohl 
niemand geglaubt Karl XII. schickte den Brief, welchen Norris 
ihm anbefohlenerweise sch1'ieb, une1'offnet zurlick. Ebenso verbot 
e1' dem Senate in Stockholm eine von dem englischen Gesandten 
Jackson uberreichte Denkschrift zu beantworten. So musste Norris 
also neben del' Beschutzung des Handels auf die Ausfuhrung del' 
Gewaltmassregelu gegen Schweden bedacht sein. Auf dem Kriegs
schauplatze sah es vollig anders aus als im vorigen Jahre. Selbst 
Wismar, del' letzte Posten, welcher den Schweden 1715 auf deut
schem Boden noch geblieben war, wurde ihnen entrissen, noch ehe 
die englische Flotte im Slmde erschien. Karl XII. hatte in diesem 
Jahre seinen Sinn auf die Eroberung Norwegens, das unter danischer 
Herrschaft stand, gerichtet. Die Unternehmung misslang, und Schweden 
selbst hatte sich auf einen Angriff gegen Schonen gefasst zu machen, 
an del' auch eine starke russische Truppemnacht teilnehmen solIte. 
Nun abel' gab das Hervortreten Russlands den nordischen V erwick
lungen eine neue 'Venduug. Die Alliiertell des Zaren begannen 
Misstrauen gegen seine ehrgeizigen Absichten zu fassen. Schon 
flirchteten sie, dass er ein gefahrlicheres Ubergewicht an del' Ostsee 
erlangen konnte, als Schweden es je besessen hatte. Bonet verglich 
den Zaren Peter mit Philipp von Macedonien und meinte, man musse 
wohl zufrieden sein, wenn nicht ein Alexander sein Nachfolger werde. 
Man darf vielleicht bebaupten, dass die Eifersucht unter den Ver
bundeten fur Schweden zur Rettung YOI' dem' ganzlichen Untergange 
wurde. Die Landung in Schonen ward aufgegeben, ehe sie be
gonnen "war. 

Unter dies en Umstanden hatte die englische Flotte keine grossen 
Aufgaben zu erflillen. Immerhin ist es fur uns yon Interesse zu 
bemerken, wie sie sich in diesem Jahre noch freier als im vorigen 
in den Dienst des Krieges stellte, den doch nur Hannover, nicht 
England fuhrte. Townshend meinte, Norris werde sich am besten 
in del' Nahe von Bornhohn und nicht weit von Karlskrona halten, wo 
er die schwedische Flotte genau im Auge behalten konnte. Unter
dessen moge das hollandische Geschwader - auch ein solches war 
wieder in del' Ostsee - den Handel sichel' weiter geleiten. Kein 
Wunder, dass die Kaufleute in London sich geradezu beim 1finisterium 
beklagten, dass Norris ihnen nicht den gehorigen Schutz angedeihen 
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lasse. i ) Del' Landung auf Schonen sonte Norris kein Hindernis in 
den Weg legen. Es war wahrlich nicht seine Schuld, dass es nicht 
dazu kam. Er wurde wenigstens auch die schwedische Flotte fern
gehalten haben, wenn sie die Landung zu verhindern gesucht hatte. 
Norris kehrte irn Dezember 1716 nach England zuruek; wie im 
vorigen Jahre liess er wieder ein kleineres Gesehwader von sechs 
Schiffen in del' Ostsee zurlick, das den Danen, wo es notig ware, 
an die Hand gehen sonte. 

So war wahl' end zweier Feldzuge England als mitkampfender 
Teil aufgetreten, ohne dem Namen nach uberhaupt im Kriege be
griffen zu sein. Das offizielle Grossbritannien wusste von dies em 
Kriege niehts. 'Vie von einer weltenfernen Angelegenheit wurde 
davon in den Instruktionen gesprochen, we1che 1715 und dann 
wieder 1716 fUr einen an den preussisehen Hof bestimmten Ge
sandten ausgestellt wurden.2) Die Verbundeten recbneten dagegen 
um so sicherer auf Englands Hilfe. Sie meinten schon, es konne 
nicht andel'S sein, als dass sie durch die britisehe Flotte in del' Ost
see unterstiitzt willden. J a, sie ldagten wohl, dass die also geleistete 
Untel'stiitzung nicht wirksam genug gewesen sei. Preussen werde 
es nicht an sich feh1en lassen, so etwa hiess es in einem Reskript an 
Bonet wenn nur del' Hannovel'sche Hof sich auch recht angreifen , " 
und Unserem Exempel bessel' als hisher folgen wollte, denn die nun 
zwei Jahre naeh einander nach del' Ostsee geschickten Eseadres 
haben z\\'ar einen grossen Namen und viel Parade gemachet, in del' 
That abel' ist dem Konige in Schweden nicht del' geringste Abbruch 
damit geschehen." 

Als etwas so Natiirliches wollte freilich Georg I. seine baltischen 
Expeditionen nicht hirigestellt wissen. Es herrschte auch eine ge
wisse Verstimmung zwischen den Horen von Hannover - wo Georg 
sieh eben befand - und Berlin wegen del' Annaherung, welche sich 
zwischen FriedTich Wilhelm und dem Zaren Peter kurzlich vollzogen 
hatte. Als nun del' Konig von Preussen in einem Briefe an seinen 
Schwiegervater gar so zuversiehtlich von einer britischen Ostsee
ftotte im nachsten Jahre spraeh, da hielt Georg I. es fur notwendig, 
ihm einmal deutlich die Meinung zu sagen. Er machte ibn darauf 
aufmerksam,. dass er als Konig mit Schweden nieht Krieg fUhre 

1) Bonet 17./18. Aug. 1716. 
2) Fur den Earl of Forfar vom 3. Juli (a. St.) 1715, fUr ~ord Polwarth 

vom 14. M:ai (a. St.) 1716, fUr Charles Whitworth vom 6. Jull (a. St.) 1716. 
R. O. 
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und darum zur Abschickung einer Flotte "nicht gehalten" sei. 
"Sondern wie ich solches bisher ausser alier Schuldigkeit gethan, 
um meinen nordischen Mitaliierten ein gutes Exempel zu geben, 
ebenfalls gleichsam 8upererogatorie zur Beforderung eines Friedens 
im Norden sich anzugreifen; also wird von meinem freien Willen 
und hinfiiro dependieren, ob und wieviel Kriegsschiffe ich in die 
Ostsee schicken wolle odeI' nicht, und werde ich hoffentlich nicht 
zu verdenken sein, wenn ieh, bevor ieh eine schliessliche Resolution 
hierunter fasse, erst absehe und mich darnach richte, was meine 
Mitalliierte, sonderlich abel' Ew. Majestat, Dero Gott VOl' anderen 
dazu Krafte und Vermogen gegeben, zu denen Operationen gegen 
Schweden beizutragen ill W"illen haben. "1) 

1m Grunde sollten Hbrigens diese stolzen Wode nichts anderes 
sein als eine grundsatzliche Erklarung. Es fehlte keineswegs an del' 
Absicht del' englischen Regierung, auch im kommenden Jahre 1717 
wieder eine Flotte in die Ostsee zu schicken. Del' wertvolle bal
tische Handel schien gegenHber del' wachsenden Dreistigkeit del' 
sehwedischen Kaper eines Sehutzes dringend zu hediirfen. Die 
Kaufleute selbst baten wiederholt darum. Und eine noch bessere 
Reehtfertigung meinte die Regierung aus dem Umstande herleiten 
zu konnen, dass ja aueh die Generalstaaten, denen es doeh nicht 
mn Bremen und Verden zu thun war, J ahr fUr J ahr ihre Flotten 
sandten. In \Vahrheit beteiligten sieh die Hollander wohl nur aus 
dem Gnmde, weil sie, wenn die Sache einmal gemacht wurde, nun 
aueh die V orteile des Handels nicht den Englandern allein Hher
lassen wollten. 

Genug, die Absicht, ein neues Gesehwader im Jahre 1717 in 
die Ostsee zu send en, war unzweifelhaft vorhanden. ,Vir finden sie 
in etlichen SchriftstHcken ausgesprochen; gelegentlich sogar noch 
mehr, nfunlich die Erwartung, England selbst in den Krieg hinein
zuziehen.2

) Eben das letztere gewann nun plotzlich eine starke 
Wahrscheinlichkeit, als ill Anfange des J ahres 1717 del' gross an
gelegte Plan einiger schwedischer Diplomaten an's Licht gebracht 
wurde, del' darauf hinauslief, Georg I. vom Throne zu stiirzen und 
den Pratendenten an seine Stelle zu setzen. 

1) Friedrich Wilhelm I. an Georg I. Berlin, 5. Dez. 1716. - Georg I. 
an Friedrich Wilhelm I. Hannover, 29. Nov.!10. Dez. 1716. G. St. A. 

2) "Man hat deshalb den Konig in England requirieret, welcher sich 
auch erklaret, dass er nicht allein deshalb sein Bestes thun, sondern auch 
selbst sich bemuhen wollte, die englische Nation gar mit in den Krieg wider 
Schweden zu ziehen und dass er zu solchem Ende seine Ruckreise nach Eng
land beschleunigen wolle." Weisung an Bonet vom 29. Nov. 1716. G. St. A. 
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vVir werden, um diese Dinge in ihrem natHrlichen Zusammen
hange Iller erzahlen zu konnen, an einer andern Stelle noch nachzu
tragen haben, wie del' Konig ill Januar 1717 naeh London zurHck
kehrte und wie um dieselbe Zeit eine hoehwichtige Veranderung in 
del' Regierung wie ill Parlamente sich durchsetzte. Hier wenden 
wir uns sofort zu den Umtrieben Sch"wedens gegen den hannovrischen 
Thron. 

Seit dem Begil1ne del' schottischen Rebellion hatte Schweden 
mit den J akobiten in Verbindung gestanden. Es war die natiirliche 
RUckwirkung del' Politik Georgs 1. Diesel' wollte als Kurfiirst die 
Herzogtiimer Bremen und Verden von Schweden gewinnen. Die 
sehneidigste Wafre fur den Kampf, die englisehe Flotte, lieferte ihm 
jedoch sein britisehes Konigtum. 'Vie hatte also Schweden nicht 
jene Bestrebungen unterstiitzen sollen, welche darauf hinausliefen 
seinem Feinde, dem KurfUrsten, die Konigskrone zu entreissen und 
,velehe ihm also gleiehzeitig die Mogliehkeit geraubt hatten, die 
britische Flotte im Dienste Hannovers zu venvenden? Im Jahre 
1715 ward schon die Uberfiihrung einer starken schwedischen 
Truppenmaeht von Gothenburg naeh Sehottland geplant. Karl XII, 
in Stralsund bedrangt, konnte jedoeh so weit nieht ausgreifen. Auch 
im nachsten Jahre ist es zurAusfuhrung des Planes nicht mehr 
gekommen.1) Abel' del' Gedanke, auf diesem Wege dem Konig 
KurfUrsten beizukommen, ist in Schweden nieht vergessen worden. 
Jede damus sich el'hebende Gefahr und Beunruhigung England, 
war also die Folge del' hannovl'ischen Politik seines Konigs. 

Sehwedischer Gesandter in London war Graf Gyllenborg. Seine 
Beziehungen zum englischen Hofe waren so unfreundlieher Natul', 
wie sie wohl seill mussten zu einer Zeit, da die heiden Nationell 
sich in einem zwar nieht erklarten, doeh thatsaehlichen Kriegszu
staude hefanden. Gyllenborg war und handelte wie del' natiirliche 
Freund aller derer, welche del' Regierung Georgs 1. Seh"wierigkeiten 
zu bereiten suehten. J edermann riet auf den schwedischen Gesalldten 
als den geistigen Urheber einer Flugschrift, welehe im Herbst 1716 
ersehien und die nordische Politik Georgs I., die Verwendung del' 
britischen Flotten in del' Ostsee, VOl' aHem die Belassung jener 
acht Schiffe daselhst im Jahre 1715, mit bitteren Worten be
kampfte. Bald erfuh1' die 'Velt, dass er selbst del' Verfasser 
des Libells war und dasselbe in drei Sprachen im Haag hatte 
drucken lassen.2) 

1) Nach Berwicks Memoil'en und Bolingbrokes Brief an Wyndham. 
2) Es ist betitelt: An English merchants remarks upon a scandalous 

M i c h a e.l, Engl. Geschichte. 47 
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An den Hofen des 18. J ahrhunderts fand man es nicht ver
werflich, die Korrespondenzen del' fremden Gesandten, wenn man 
wichtige Nachrichten darin vermutete, auf dem Postamte offnen und 
durchlesen zu lassen. J edermann wusste es, die Diplomaten suchten 
sich in allen wichtigeren Fallen durch Chiffrierung ihrer Briefe 
gegen diese Verletzung des Geheimnisses zu schlitz en. Vollig ge
sichert waren sie abel' doch nur so lange, als nicht die Chiffre selbst 
verraten wurde. Und auch das geschah nicht selten. So ward denn 
im Spa~jahr 1716 auch Gyllenborgs Korrespondenz auf dem Londoner 
Postamte geoff net und dechiffriert, soweit es ging. Man fand hochst 
verfangliche Dinge. Dass Gyllenborg in del' letzten Zeit jakobi
tischen Umgang gepflogen, war del' Regierung schon vorher nicht 
unbekannt. Hier stellte es sich nun heraus, dass del' schwedische 
Gesandte mit einigen stuartisch Gesinnten Verhandlungen geftihrt, 
Plane geschmiedet hatte, urn einen neuen Aufstand zu entfachen 
und ihm dieses Mal durch einen gleichzeitigen Einfall schwedischer 
Truppcn das Gelingen zu sichern. Konig Georg und mit ihm Stan
hope, weilte zur Zeit noch in Hannover, Townshend sandte ihnen 
die wichtige Neuigkeit. Bald folgten weitere Nachrichten, welche 
an dem Bestehen des grossen Planes keinen Zweifel mehr liessen.1

) 

Del' Prinz von VVales, als Statthalter, hieIt mit den Staatssekretaren 
und einigen anderen hohen Beamten eine Beratung abo Sie kamen 
zu dem Ergebnis, dass man in Hannover, wie in England energische 
Massregeln ergreifen mlisse, urn den A.l1schlag zu vereiteln. Sie 
wussten, dass del' Zar sich fur das kommel1de Frlihjahr zu einem 
Einfall in Schweden von Finnland aus bereit erklart hatte, dass 
auch wieder eine Landung in Schonen versucht werden sollte. Beide 
Unternehmungen zusammen mochten Karl XII. wohl so viel zu 
schaffen machen, dass er an eine Invasion Englands nicht mehr 
denken konnte. Auf aIle Fane schien es abel' auch angezeigt, dass 
Konig Georg seinerseits wieder die Entsendung einer stark en Ost
seeflotte zusagte, urn den Angriff auf Schweden zu decken. Soweit 
war also England in die nordischen Wirren schon verwickeIt, dass 
selbst del' gewissenhafte Townshend jetzt das unmittelbare Eingreifen 
III den Kampf fur unumganglich hielt. 

Abel' auch im eigenen Lande mussten sofort Schritte geschehen, 

Jacobite paper published in the Post-Boy, under the name of "A Memorial 
presented to the Chancery of Sweden by the resident of Great-Britain." V gl. 
die Briefe ParI. Rist. VII, 391:\. Bonet, 14./25., 18./29. Sept. 1716. G. St. A. 

") Bose, Walpole II, 113ft'. 120ft'. 
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urn del' furchtbaren Gefahr ruhig ins Auge sehauel1 zu konnen. 
Die Regierung hatte Sorge zu trag en, an Truppen und Geldmitteln 
so viel wie moglich bereit zu halten. Die beste Abwehr semen in 
del' volligen Aufdeckung del' V ~rschworung zu bestehen; aIle 
folgenden SchritLe Willden alsdann mit del' Zustimmung und Hilfe 
des Parlaments geschehen. Auf dasjenige, was man aus heimlich 
geoffneten Briefschaften wusste, konnte man sich nicht gut berufen. 
Es scmen erforderlich, unzweideutige Beweise, die man jedem zeigell 
konnte, zu erhalten. So entschloss die Regierung sich zu einer Ge
waltthat, welche nur als ein schwerer Bruch des Volkerrechts auf
gefasst werden kaun. 

Das Haus Gyllenborgs wurde nachtlicher Weile unlstellt. Zwei 
Offiziere begehrten und erlangten Einlass bei dem Gesandten, welcher 
noch aufsass und einige Depeschen fertig machte. Einer del' Offi
ziere erklarte sogleich, er habe Befehl, sich del' Person und del' 
Papiere Gyllenborgs zu versichern. Diesel' fuhr heftig auf und be
rief sieh auf das Volkerrecht. Abel' del' Gewalt musste er sich 
doeh unterwerfen. Er blieb als Gefangener in seinem Hause, vom 
Verkehr mit del' Aussenwelt abgeschlossen. Und nieht nul' die eben 
unter seinen Randen befindlichen Papiere wurden ihm genommen, 
auch die ve1'schlossen gehaltenen) so angstlich e1' auch ihren Auf
bewahrungsort zu verbergen suchte, an's Licht gebracht und mit 
Beschlag belegt. 

Man erkennt deutlieh, dass es del' englischen Regierung wesent
Heh darum zu thun war, sich Gyllenborgs verraterische1' Korrespon
denz zu bemachtigen. Nur weil man nicht andel'S an diese gelangen 
konnte, ward auch seine Person ergriffen. Uber die Bereehtigung zu 
solchem gewaltsamen Verfahren konnen die Meinungen auseinander
gehen, weil die Regeln des Volkerrechts doch nicht so feststehen, dass 
nicht die Entscheidung, besonders in aussergewohnlichen Fallen, 
schwanken mlisste. DamaIs ist libel' den Fall, del' natlirlich unge
heures Aufsehen machte, heftig gestritten worden. Die berlihmtesten 
Darstellungen des Volker-und Gesandtenrechts, die von Grotius 
und Wicquefort, wurden herangezogen,von den Freunden del' Re
giernng, urn die Berechtigung des gelibten Verfahrens darzuthun/) 
von den Gegnern, urn dasselbe als schwere Verletzung des Volker
rechts erscheinen zu lassen. Ein Gesandter, erklarten die Einen, 

1) So in del' Schrift: Das in allen Rechten fest gegriindete Verfahren 
mit den kgl. schwed. Gesandten in England und Holland ... iibersetzt dnrch 
Mattheson. 1717. 

47* 
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,velcher seinerseits die Pilichten seiner Stellung verletzt, geht damit 
auch del' ihm sonst zustehenden Rechte verlustig. "Bereitet del' Ge
sandte", sagt Grotius/) "ein gewaltsames, durch Waffengebrauch zu 
vollziehendes U nternehmen VOl', so kann er selbst getotet werden; 
nicht als Strafe, abel' im \Vege del' N otwehr." Im vorliegenden 
Falle ist nun abel' zu bemerken, dass die b10sse Notwehr ein so 
scharfes Verfahren, wie es gegen Gyllenborg gelibt wurde, keines
wegs erforderte. Um del' vvirklichen Gefahr zu begegnen, genligte 
es vollkommen, ihn aus dem Lande zu weisen. Sich abel' an seiner 
Person und seinen Papieren zu vergreifen, hatte England kein Recht. 
Fast wurde damit das eriittene Unrecht durch ein nunmehr selbst
begangenes ausgeglichen. Denn die Gesandteneigenschaft und ihre 
V orrechte konnte man Gyllenborg nicht rauben.2

) 

. Es braucht freilich kaum hinzugefligt werden, dass Schweden 
III del' Folge das Volkerrecht formeH noch starker vedetzte wenn , 
es nun seinerseits auch den englischen Residenten in Stockholm in 
Verhaft nahm. Del' Begriff del' Vergeltung kalll hier keine An
wendung finden. 

Die N achricht von Gyllenborgs Verhaftullg erregte naturlich 
bei aner \Velt ungeheures Aufsehell, bei den in London beglaubigten 
Diplomatcn schwere Besturzung. \Vurde nicht ihre eigene SteHung 
dadurch beruhrt? Die meisten besch10ssen, den Hof so lange zu 
meiden, bis man ihnen eine Rechtfertigung des Geschehenen ge
geben hatte.3) Selbst Hoffmaml und Volkra meinten das Gleiche 
thun zu muss en, obwoh1 sie durch Bernstorff schon libel' die Grunde 
aufgeklart waren. Stanhope richtete nun an alle ein Schreiben, um 
das Verfahren zu rechtfertigen. Im allgemeinen erklarten sich die 
fremden Gesandtell dadurch auch befriedigt. Del' Preusse Bonet 
untwortete zuruckhaltend; del' spanische Gesandte abel' betonte 
ausdrucklich, dass er in del' El'greifung del' Person und del' Papiere 
Gyllenborgs eine starke Verletzung des Volkerrechts el'blicken 
musse. 

Kurze Zeit nach del' Verhaftung Gyllenborgs wurde auf Be
treiben Englands auch dCljenige Mann ergriffen, del' neben jenem 
als del' eigentliche Urheber del' Verschworung erschien. Es war 
Baron Gortz, del' Vertraute Karls XII., einer del' grossten Ranke
.schmiede seiner Zeit, fin dig und verschlagen, in del' Geschichte be-

1) De jure belli ac pacis II, 18, IV, 7. 
2) Vgl. tiber unsern Fall auch Holtzendorff, Handhuch des Volkerrechts 

III, 650-5l. 
3) Hoffmann, 12. Fehr. 1717. 
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kannt durch seine bedenklichen Finanzoperationen in Schweden, 
wie durch sein tragisches Ende. Jetzt reiste er als ruhriger 
Gegner Georgs I. in \Vesteuropa umher. Als del' GyHenborgsche 
Plan ans Licht kam, bewog die englische Regierung die General
staaten, auch Gortz und ein paar andere verhaften zu lassen. Gortz 
war im Begriff gewesen, sich nach England einzuschiffen; jetzt wurde 
formlich J agd auf ihn gemacht. In Arnheim ward er endlich fest
genommen, ein Teil seiner Papiere war schon wahrend del' Vel'
folgung beschlagnahmt worden. Seine Verhaftung. obwohl sie nicht 
e.inmal im ~i~en~n Interesse Hollands geschah, wa;' doch unverfang
hcher als dleJemgen Gyllenborgs, weil Gortz bei den Generalstaaten 
nicht beglaubigt war, also die V orl'echte des Gesandten fur sich nicht 
in Ansprueh nehmen konnte.1) 

In England horte man einige W ochen lang nichts weiter von 
den Gyllenborgschen Umtrieben. Die Tories behaupteten schon 
wieder, das Ganze sei yom Hofe nur erful1den, um die Reduktion 
del' Al'mee zu verhindern. Die Regierung traf indessen in del' 
Stille ihre Massregeln, um cinem schwedischen Einfallel, wenn e1' 
auch nach del' Entdeckung des Anschlages noch versucht werden 
sollte, begegnen zu konnen. Die Entsendung einer starken Ostsee
fl.?tte ;vurde vorbereitet und aus dem inneren England Truppen an 
dIe melSt gefahl'deten Punkte del' Kuste verlegt. Von einer nahen Ge
fahr war freilich vorlaufig nichts zu bemerken. Ein Kauffahrer 
woHte wohl einmal 30 schwedische Schiffe auf del' Hohe von Yar
mouth gesehen haben. ~&...ber dann stellte es sich hera us, dass e1' in 
del' Angst harmlose hollandische Handelsschiffe fur die Kriegsfl.otte 
Karls XII. gehalten hatte, welche bereit sei, in die Themse einzulaufen.2) 

,Vie gross die Gefahr immerhin gevl'esen war, wurde alle~' 
\Velt kund, als nach del' Parlamentseroffnung am 31. Februar 1717 
del' Staatssekretar Stanhope dem Unterhause die Briefe vorlegte 
welche zwischen dem Grafen Gyllenborg, Baron Gortz und eilligel~ 
anderen, darunter dem Bruder Gyllenborgs, del' jetzt gleichfalls in 
Holland verhaftet war, gewechselt worden. Die Briefe wurden durch 
den Druck verbreitet3), die fremden Diplomaten in London erhielten 

1) Vgl. Holtzendorff a. a. O . 
2) Hoffmann, 26. Febr., 2. Marz 1717. 
3) Zum grossten Teile ist der Druck wiederholt in der ParI. Rist. VII 

397-4~1. Die Briefe erschienen vollstandig auch in franzosischer und deut~ 
scher Ubersetzung. (V gl. Droysen IV, 4. S. 5) die letztere unter dem 'l'itel: 
Briefe so zwischen dem Graf Gyllenborg und dem Freiherrn von Gortz, Sparre 
und anderen gewechselt worden .... deutsch von Matheson. Hamburg 1717. 
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je zwei Exemplare, eines fill' sie selbst, eines fiir ihre Regierungen. 
Alles staunte libel' den Umfang und die Verwegenheit des Planes. 
Es ergab sich, dass Gyllenborg seit langerer Zeit mit einigen Jako
biten Verbindungen unterhalten hatte, urn Georg I. vom Throne 
zu stiirzen. Mit 10,000 Mann Bchwedischer Soldaten, schrieb er 
iibermiitig, laBst sich die Sache machen. Die Unzufriedenen in Eng
land warten nur auf einige reguHire Truppen, urn sich ihnen anzu
schliessen. 1hr Erscheinen wird eine allgemeine Erhebung zur Folge 
haben. Die Jakobiten, welche auch ihr Geld hergeben sollten, 
zogerten allerdings einige Zeit, sie wiinschten eine Zeile von 
Karls XII. Hand zu sehen, sie wollten Schwedens, ehe sie Opfer 
brachten, auch vollig sichel' sein. Gortz beteuerte, dass sie an del' 
Absicht Schwedens, ihnen zu he1fen, nicht zweifeln diirften. "Truppen 
haben wir in Schweden", schrieb er, "mehr als genug fiir dies en 
Zweck." Schwierigkeiten mache nul' del' Transport, die Verpflegung 
und die notigen Pferde, urn die Kavallerie beritten zu machen. 
Endlich war alles soweit im Reinen, dass Gortz -- am 8. Januar 
1717 - aus Paris schrieb, man wolle 12000 Mann nach England 
werfen, 8000 zu Fuss und 4000 zu Pferde. "Jetzt odeI' niemals," 
heisst es nun fiir unsre Freunde wie flir unsre Feinde. Gyllenborg 
sollte, wenn in England alles vorbereitet sei, nach Holland gehen, 
dort mit Gortz zusammentrefi'en. Auch Russlands l'vfitwirkung schien 
in Aussicht zu stehen. Del' Pratendent wusste von aHem, hatte die 
besten Hoftnungen fiir das Gelingen und war bereit, so viele Mittel 
zuzuschiessen, als er aufzubringen vermochte. Die Verschworer 
stellten schon die Erwagung an, dass die Unterstiitzung durch das 
protestantische Schweden dem katholischen El'ben del' Stuarts wohl 
neue Sympathien in England zuzufithren geeignet sei. .Jakob Eduard, 
dem eben del' femere Aufenthalt in A vignon ullmoglich gemacht 
wurde, hatte nicht iibel Lust, sich nun gerades Weges llach Stock
holm zu begeben. Davon abel' hielt man ihn zuritck mit dem 
Bemerken, dass dies einer mit Trompetenschall verkiindeten Kriegs
erklarung denn doch allzu ahnlich sein wiirde. 

So meinten nun diese Diplomaten mit einer geringen schwedischell 
Streitmacht das hannovrische Konigturn in England libel' den Haufen 
werfen zu konnen. Beide Hauser des Parlaments gaben in ihren 
Adressen ihrer Entritstlmg Ausdmck. U mso heftiger musste del' 
britische V olksgeist emport sein, als das ganze U nternehmen in eine 
Form gekleidet werden soUte, alB handle es sich urn eine Ver
teidigung del' englischen Freiheiten gegen die Ubergriffe del' Krone 
Dazu braucllen ,vir den Konig von Schweden nicht, erklarte ein 
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Unterhausmitglied. Und in einer Flugschrift 1
) ward darauf hin

gewiesen, dass schwedische Soldaten, welche in ihrer eigenen Heimat 
Sklaven seien, wohl schlechte Werkzeuge sein wiirden, wenn es 
gelte, anderswo die Freiheit aufzurichten. 

Ein Zwiespalt 1m englischen J\;Iinisteriurn, von dem wir an 
anderer Stelle ;;'och reden werden, hatte zwar die Folge, dass Eng
land wedel' selbst in den Krieg eintrat noch auch die Ostseeflotte 
des J ahres 1717 so stark ausriistete, wie es den Wlinschen des 
Konigs entsprochen hatte. In del' That war abel' die Gefahr del' 
Invasion mit del' Entdeckung des Planes beseitigt. Im Zusammen
hange unserer Betrachtungen gewinnt die Sache noch eine eigene 
Bedeutung. Es darf wohl noeh einmal darauf hingewiesen wer
den, dass hier fiir England eine Gefahr auftauchte, dass es An
strengungen und Kosten auf sich nehmen musste allein deshalb, 
weil del' Konig seine deutschen Besitzungen auf Kosten Schwedens 
vergrossem wollte. Schon die baltischen Expeditionen del' beiden 
letzten Jahre, deren eigentlichen Zweck wir kennen, hatten Eng
land jedesmal itber 200000 if? gekostet. Und nun schien es VOl' 
einem offenen Kriege mit Schweden, jedenfalls VOl' abermaHgen 
kostspieligen Ausrlistungen zu stehen. In del' That, England hat 
Bremen und Verden teuer genug bezahlen mlissen. Dersch we
dische Anschlag galt im Grunde mehr dem Kurfiirsten als dem 
Konige. Dem Kurfitrsten wollte man seine schneidigste Wafi'e 
entwinden, indem man ihn seines britischen Konigtums beraubte. 
,Yare es gelungen, den Pratendenten auf den Thron zu erheben, 
so hatte Hannover nicht langeI' die englische Flotte zu seiner Ver
fiigung. "Ieh bitte Sie", schrieb Gortz an Gyllenborg2

), "was kami 
del' Konig von Schweden Besseres thun zur Ruckel'oberung und 
Behauptung seines besagten Herzogtums (Bremen), als wenn er den 
Konig Georg wieder zu einem einfachen Kurflirsten des Reiches 
herabdriickt? " 

An die Spitze del' Flottenexpeditiol1 trat im Jahre 1717 nicht 
wieder Admiral Norris, obwohl e1' sicherlich del' geeigentste Mann 
dazu war. Graf Orford hatte fiir den Oberbefehl Sir Georg Byng 
erkoren 3), einen Admiral von gross en Verdiensten, del' abel' fiir die 
Rolle, wie England sie seit zwei Jahren als Hilfsmacht Hannovers 

') Anmerkungen uber die aufgefangenen Briefe des Grafen von Gyllen
borg und der Freiherren von Gortz und Sparr. Aus dem Engl. ubersetzet. 
Gedruckt im Martio 1717. 

2) ParI. Hist. VII, 410. 
3) Bonet, 29. Miirz/9. April 1717. Hoffmann, 6. April 1717. 
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in del' Ostsee spielte, wenig geschickt erschien. Del' Konig hatte 
del' Ernennung zugestimmt, ohne ein Arg dabei zu haben. Die· 
Instl'uktion Byngs klang kriegel'isch genug; er sollte die Schweden 
schlagen, wo er sie finde. Abel' die Ausfuhrung war weit schwach
licher. Am 13. April lief die englische Flotte aus: Die "'IV egnahme 
eines schwedischen Schiffes im Juli war die erste Aktion, welche 
zwischen del' britischen und schwedischen Seemacht vorfiel. 1m 
November kehrte Byng mit del' Flotte zuruck, nachdem er nur 
wieder, nach dem Muster del' beiden V Oljaill:e, sechs Schiffe 
zur Verstal'kung del' danischen Flotte in del' Ostsee zuruckge
lassen hatte. 

Auch uber die baltische Expedition von 1718 konnen wir uns 
lmrz fassen. Dieses Mal stand wieder Sir John Norris an del' 
Spitze. D61IDoch war das U nternehmen von geringerer praktischer 
Bedeutung als die fruheren. Zur selben Zeit wie in die Ostsee 
wurde namlich auch in's Mittehneer ein Geschwader entsandt, das 
fur die europaische SteHung Grossbritamliens weit wichtiger war 
als jenes. Kaum ein Dutzend Schiffe konnten dieses Mal fur die 
Ostseefahrt erubrigt werden. IT nd noch ein anderer Grund kam 
hinzu, um es auch iu dies em Jahre zu einem ernsten Kampfe nicht 
kommen zu lassen. Eine geheime Unterhandlung war zwischen 
Georg I. und Karl XII. zum Zwecke eines Sonderfriedens allge
knlipft worden. Del' schwedische General Ducker kam im Marz. 
1718 nach London, del' hannovrische Sekretar Schrader ging mit 
ihm nach Schweden; beides um in del' Stille den Frieden vorzu
bereiten. 1mmerhin liess sich die Sache llicht so heimlich betreiben, 
dass nicht die Verbundeten etwas davon erfuhren. Russland, das 
schon weit gefahrlicher schien als Schweden, stand selbst mit 
Karl XII. in Unterhalldlungen. Unter dies en Umstal1den haUe 
die englische Flotte ebenso sehr gegen Russland wie gegen Schwe
den zu kreuzen. Norris erhielt im August 1718 eine neue 1n
struktion, des 1nhalts, er solIe eine Verbindung del' l'ussischen 
mit del' schwedischen Flotte vel'hindern. 1m N o17ember kehrte er 
nach England zuruck, ohne einen entscheidenden Schlag geflihrt 
zu habell. 

Abel' auch del' Friede war nicht geschlossen. Da tl'at ein un
erwartetes Ereignis ein. Karl XII. ward VOl' del' norwegischen 
Festung Friedrichshall erschossen. Die Lage war plOtzlich ve1'
andert. Nicht lange, und es bot sich gegrlindete Aussicht, 
mit del' neuen Regierung Schwedens einen gunstigel1 Frieden 
schliessen zu k011nen. Die englische Nation war ohnehin dieses 

Haltung der Opposition. 745 

Krieges im Frieden 1angst grundlich satt. Del' nicht el'klarte, abel' 
thatsachliche Kriegszustand hatte von England ungeheure Opfer e1'
forded und am Ende doch nur dem Besten Hannovers gedient. 

An einer andel'll Stelle wird zu erzahlen sein, wie del' Friede 
- zwischen Hannover und Schweden - im Jahre 1719 geschlossen 
wurde. Hiel' sollte VOl' allem gezeigt werden, wie die nordische 
Politik Eng1ands in den Jahren 1714 bis 1718 sich ganzlich in 
den Dienst des hannovrischen Interesses stellte, wie Grossbri
tannien seine Flotten entsandte, 1ll1l fur das Kurfurstent1ll1l Braull
schweig-Luneburg den Besitz von Bremen und Verden zu er
werben und zu sichel'll; dann auch, wie von schwedischer Seite ein 
Rlickschlag erfo1gte und nun England 1ll1l Hannovel's willen in ernste 
Gefahr geriet. 

fiber eines mag man sich wundern. Ein systematischer An
griff auf die Regierung und ihre hannoverisierende Politik - del' 
Ausdruck selbst entstammt erst einer spateren Zeit - geschah vor
laufig uoch nicht. Dazu war die Sache eben zu geschickt einge
leitet. "'Vel' wollte jetzt beweisen, dass del' Schutz des Handels und 
del' berechtigte "'IV unsch, Repressalien flir die schwedischen Piratel'ien 
zu lib en, nicht die einzigen Grunde flir die baltischen Expeditionen 
gewesen seien? JvV ohl wurde VOll den Tories gelegentlich ein solcher An
griff auf die Regierung in Erwagung gezogell. Im Spatjahr 1716 
war von danischer Seite ein Schl'iftstlick veroffentlicht worden, durch 
welches die englischen Minister arg blosgestellt wnrden. Die "'IV elt 
erfuhl' damus, dass England sich eifl'ig bemilht hatte, fur die beab
sichtigte Landung in Schonen die Mitwirkung russischer Truppell 
zu erlangen. Die Regierullg meinte nun llicht anders, als dass die 
Tories dies aufgreifen und sie darliber zur Rede stell· en wlirden. 1) 

Doch es geschah nicht. Nur in boshaften Bemerkungen kam es 
manchmal Z1ll1l Ausdruck, dass die Gegner wohl wussten, in welchem 
Punkte die Minister am angreifbarsten waren: Shippen, del' Jakobit, 
1iess am 15. Dezember 1717 im Unterhause die in jenem Falle nicht 
einmal treffende Ausserung vernehmen, einige Satze del' kurzlich 

1) Bonet, 23. Okt. 3. Nov. 1716. - Hoffmann. 6. Nov. 1716. .Da hin
gegen durch obgesagte danische Erklarung kund gemacht wird, dass dieser 
Hof auf die Invasion von Schonen getrieben, folglich sich ein erklarter Feind 
von Schweden zeiget und solches aus keiner andern Ursache als um sich in 
der Besitzung von den Herzogtiimern Bremen und Verden zu maintenieren."
Whitworth an Townshend. Berlin, 9./20. Okt. 1716. The passage where 'tis 
-mentioned, how earnestly the British minister and Sir John Norris pressed to 
have the descent made in Schonen, might very well have been omitted in such a 
sort of manifest, since the Crown has yet no declared war uith Sueden. R. O. 
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gehorten Thronrede schienen eher ffir den Meridian von Deutsch
land als ffir den Grossbritanniens berechnet. "Es ist uberhaupt"; 
fuhr er fort, "das einzige Ungluck del' Regierung Sr. Majestat, dass 
er mit unserer Sprache und Verfassung unbekannt ist; doch soIl er 
nicht glauben, dass er uns wie seine Deutschen regieren kann." 1) 
Im Hause entstand eine grosse Aufregung. Mehrere Mitglieder er
klarten, del' Konig sei beleidigt. Und da Shippen es verschmahte, 
seine ",V orte zuriickzunehmen odeI' durch eine nachtragliche Er
klarung abzuschwachen, so beschloss die Versammlung mit grosser 
Mehrheit, ihn in den Tower zu senden. Das geschah zu einer 
Zeit, wo sogar ein Teil del' 'Whigs sich zur Opposition geschlagen hatte. 

1) Den letzten Satz, del' in del' ParI. Rist. fehlt, entnehme ich einem 
Berichte Pandtenriedters aus London vom 17. Dez. 1717. W. St. A. 

Siebentes Kapitel. 

Die Quadrupel-Allianz. 

",Venn es eines Beweises bedfirfte, ",tie stark auch noch unter 
unter dem ersten hannovrischen Kclnige die Macht des Souverans 
in England war, so konnte man die nordische Politik Georgs I. 
dafur gelten lassen. Er durfte es wagen, in fortwahrendem Gegen
satze zur Nation und zu den Ministern auf seinen personlichen 
Wunschen zu beharren, dem britischen Staatswesen schwere Opfer 
zuzurnuten und ihm eine kriegerische Haltung aufzuzwingen, wo es 
sich doch eigentlich urn den Schutz eines fremden Interesses handelte. 

U nd auch die Wendung, welche seit del' Mitte des J ahres 1716 
in dem Verhaltnisse Gl'ossbritanniens zu Frankreich eintl'at, gehol't 
in das Kapitel del' Kabinetspolitik - denn so wird man jene Ge
ringschatzung del' volkstiimlichen Ideen von seiten del' Krone wohl 
bezeichnen durfen. Del' grosse Haufell in England wusste nicht 
anders, als dass Frankreich ein Feind sei, wenigstens eine Macht, 
welche man stets mit Misstrauen zu beobachten habe. J etzt wich 
die Regierung von del' alten Uberlieferung abo Obwohl jenseits des 
Kanals das Widerstreben des V olkes noch grosser war, begannen 
die beiden Staatsoberhaupter eine Annaherung zu vollziehen, aus del' 
bald ein formliches Bii.ndnis werden sollte. 

Von vornherein war es abel' klar, dass damit doch nicht die 
Zeiten des Vertrages von Dover wiederkehren wurden. Anders 
als damals wiirde jetzt England das fuhrende Glied del' Allianz 
werden. 

N och kurzlich hatte niemand an die Moglichkeit einer s01chen 
Allianz geglaubt. Del' Regent hatte die schottischen Rebellen zwar 
nicht offen unterstutzt, abel' Frankreichs Wiinsche standen auf del' 
Seite des Prlitendenten. Die englische Regierung machte sich voll
kommen auf einen franzosischen Angriff gefasst und vermehrte ihre 
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Truppen u: einem Umfange, wie es dureh den fast niedergeworfenen 
Aufstand ~n Se~lOttlan~ kaum erklart sehien.1) Das offizielle E"g
la~d. ent~lel~ sICh gleIchwohl jeder Herausforderung Frankreiehs. 
DIe lIn VorJahre gehegten Kriegsplane waren aufgegeben. 

Nur ein einziger britiseher Staatsmann2) del' argste Feind 
Frankreiehs fasste in den ersten Monaten '1716 noch einmal 
den Plan eines Krieges. Aus den Beriehten des kaiserliehen Ge
sandten~ Pendtenriedter in Paris weiss man, dass er am 6. :Februar 
~ 716 eme Unterredung mit dem Grafen Stair hatte, in del' diesel' 
1hm das Projekt del' Aufteilung franzosiseher Gebiete entwiekelte. 
Etwas verlegen kam Stair mit del' Saehe heraus. Er erzahlte eine 
abenteuerliehe Gesehichte, wie del' vom Turiner Hofe herriihrende 
Plan ihm unter die Augen gebraeht worden sei und er endlieh mit 
dem Gesandten des Konigs von Sieilien die Einzelheiten vereinbart 
habe. Viktor Amadeus sollte die Insel Sieilien und aile iibrigen 
Erwerbungen aus dem letzten Kriege dem Kaiser iiberlassen dafiir 
a~er die Provence und Dauphine von Frankreich erhalten.' Mar
seIlle ~llld Toulon w~rden aufhoren, franzosisehe St1l,dte zu sein, del' 
levantls~he ~andel. m di: Handc Savoyens gelangcll. Ebcnso solI 
FrankrelCh eme Rmhe wlChtiger Platze und Gebiete im Norden und 
Osten an die Generalstaaten und den Kaiser verlieren. 

Pendtenriedter fand wenig Gesehmaek an dem Plane und 
vnigerte sieh, ihn' amtlieh naeh \Vien zu meld en. Nur als Stair iIm 
fortgesetzt bearbeitete, gab er endlieh zu, dass wenigstens del' Zeit
punkt, wenn man schon Frankreieh bekampfen ,vollte nieht giinstiger 
gewahlt .werden konnte. Abel' Karl VI. wollte nieh~s davon wissen. 
OesterreICh war eben im Begriffe, in einen Tiirkenkrieg einzutreten 
d~r viel vorteilhafter sehien als ein Kampf im \Vesten. 'Val' Frank~ 
reIch sehwaeh, UlllSO viel bessel'. Umso unbedenklicher durfte man 
den Kampf im -Westen aufnehmen. Stairs Plan :tiel in nichts zu
sammen. Nieht einmal so viel ist gewiss, ob er jemals die el'llste 
~eaehtung, gesehweige delm die volle Billigung del' engIisehen Re
glerung gefunden hat.3). 

') Vgl. oben S. 593-94. 
2) Fur das :Folgende: G. Syveton, Un projet de demembrement de la 

Franc; en 1716 .. (Revue ~'~istoire diplomatique 6, 497ft} 
.. ) Syv~ton lllmmt frelhch an, dass die Regierung in London dem Plane 

gunstlg ~esmnt war und Stair mindestens gewahren liess. Mil' seheint dies 
abel' w~mg glaubh~ft. In (den erhaltenen englisehen Akten habe ieh die 
~aehe uberhaupt llleht erwahnt gefunden. Aueh seheint sie ja Stair von 
81eh aus fallen gelassen zn haben (Syveton p. 513). Vielleieht hat er sie 
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Man sieht, wie die Lage im Friihjahr 1716 war. Frankreieh 
unter dem Regenten wird keinen Krieg beginnen. England ist 
friedlich und wilrde einen Kampf gegen Frankreieh schon desha1b 
nicht wiinsehen, weil del' Kaiser, dureh den Tiirkenkrieg in An
sprueh genommen, kein wertvoller Bundesgenosse sein konnte. Und 
Georg I. hat fUr seine Person jetzt keinen grosseren Wunsch, als 
England demnaehst den Riicken zu kehren und nach Hannover zu 
gehen. So scheinen aIle Teile die Erhaltung des Friedens im 
\Yesten gleiehmassig zu wiinsehen. Da musste denn wohl aueh del' 
Gedanke an ein Biindnis zwischen England und Frankreieh einen 
fruehtbaren Boden :tinden. 

Allerdings war es von del' whiggistisehen Regierung in England 
nieht zu erwarten, dass sie ein franzosisehes Biindnis zur Grund
lage ihres politischen Systems maehen sollte. So sehr konnte sie 
die Traditionen del' Partei nieht missaehten. Auch war del' natiir-
1iehe Gegensatz del' beiden N ationen doch viel zu stark. Das 
naehste Ziel del' Staatsmanner von St. James's war desha1b gewesen, 
die Fithlung mit den alten Verbiindeten aus del' gross en Zeit des Erb
folgekrieges wiederherzusteUen. Durch die Allianzen mit Holland 
und Oesterreich war, wie wir wissen, dieses Zie1 erreieht worden. 

Bis dahin, d. h. bis zum 5. Juni 1716, war England dann 
aueh fiir die von anderer Seite kommenden Antrage vollig unzn
ganglich. Schon hatte, seit dem Marz dieses J aln'es, Frankreieh 
Versuche gemacht, eine Tripelallianz mit England und Holland an
zubahnen. Del' Regent brauehte ausserhalb Frankreichs eine Stiitze 
gegen die Anspl'iiehe Philipps Y, gegen die Intriguen del' spanischen 
Partei in Frankreieh. Er meillte, am leiehtesten bei den General
staaten seinen Zweek erreiehen zu konnen. In Holland war seit 
del' Barriere-Verhandlung die Verstimmullg gegen Osterreieh 110eh 
nieht itberwunden; manche Politiker gaben nieht ungel'll dem Ge
danken Raum, dass man, wenn Frankreieh sieh anbiete, die alte 
Feindschaft vergessen und die Hand zum Bunde 1'eiehen sollte. 
Del' Hollander Buys war das Haupt diesel' Richtung, del' franzo
sische Gesaudte Chateauneuf suchte die giinstige Stimmung zu be
Hutzell. Erst dureh die Vermittlung Hollands trat dann die Sache 
auch an England heran. 'Vahrend Stair aus Paris die Botschaft 
verkiindete, dass Frankreich ein Biindnis mit England zu schliessen 
begehre,l) maehten die hollandisehen Diplomaten im Haag, bald aueh in 

gar nieht naeh London beriehtet, da er bei Pendtenriedtel' so wenig Entgegen
kommen fand. 

') VgL oben S. 590. 
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London schon den Versuch, die Englander auf diese Bahn zu fuhren. Sie 
verfehlten vollkonnnen ihr Ziel. Als dem britischen Gesandten 
im Haag, Horace Walpole, der Plan vorgelegt wurde brauchte er 
urn die Unmoglichkeit zu beweisen eigentlich nul' dara~ zu erinnern' 
w~~ sich seit .d~m Tode Ludwigs bv. die Beziehungen der beide~ 
Lander entWlCKelt hatten. Wie war das Vertrauen, mit dem 
Georg 1. dem Regenten anfangs entgegengekonnnen war, getauscht 
worden. Musste man diesem jetzt nicht, mit starkem l\fisstrauen be
gegnen? vVill er nicht vielleicht durch sein Anerbieten nul' das Bundnis 
mit dem Kaiser vereiteln? Walpoles Darlegungen liefen daraufhinaus 
dass man sich zuerst einmal mit dem Kaiser verstandigt habel; 
musse, bevor von einem Btindnisse mit Frankreich die Rede sein 
konne. 1) 

. Die eigene Regieru:lg pilichtete ihm vollkonnnen bei. 2) Und ahn-
hch war auch del' Bescheld den del' Hollander Duvenvoirde in London er
hielt. Frankreich wolle durch KUl1stgriffe England und Holland nur in 
Sicherheit lullen. Yom Bundnisse mit dem Kaiser durften sie sich 
darum nicht abhalten lassen. Ubrigens werde man auch zu einer 
Verbindung mit dem Regenten nachher vollkonnnen bereit sein 
wenn diesel' nur einmal sichere Beweise seiner guten Absichten ge~ 
geben habe. Was e1' in diesel' Eeziehung thun solle wurde jetzt 
und in del' nachsten Zeit stets in drei Punkte zusamme~gefasst. Del' 
e1'ste betraf die Hafenbauten von Mardyckj del' zweite enthielt die 
Forderung, dass del' Pratendent nach Italien geschickt werde' denn 
sagte man, die Franzosen, welche ihn nach A vignon gebracht' haben' 
muss en auch Mittel finden, ihn von dort wieder zu entfernen. Di~ 
dritte For~erung endlich ging dahin, dass die f1'anzosische Regierung 
den notOrI;schen V ~rratern und Rebellen gegen Konig Georg, wie 
Mar, Ormond, BolIngbroke, den Aufenthalt in ihrem Lande nicht 
mehr gestatten moge. Auf Grund diesel' drei Punkte soUte auch 
Stair mit dem PariseI' Hofe, falls die Gelegenheit sich ergab die 
Verhandlung ftihren. 3) , 

Die Hollander horten aus dies en Bescheiden nur das Eine 
heraus, dass England dem franzosischen Bundnisse nicht grundsatz
lich abgeneigt sei. Und nun meinten sie es auch erreichen zu 
konnen, dass die beiden von Seiten del' Seemachte zu schliessenden 

1) H. Walpole an Townshend, 31. IIHirz 1716. R. O. 
2) Townshend an H. Walpole, 27. Miirz (a, St.) 1716. R. O. 
3) Stanhope an Stair, 28. Miirz (a. St.) 1716. Graham, Annals of Stair 

I, 394. Del'S. an dens. 16. Apr., 21., 27., 31 Mai (a. St.) 1716. R. O. 
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Vertrage, del' eine mit dem Kaiser, del' andere mit Frankreich, 
gleichzeitig und neben einander verhandelt wurden. vValpole 
teilte unter dem 5. Mai diesen Beschluss del' Staaten von Holland 
mit. Uber die Frage "N ach einander odeI' gleichzeitig" entstand 
nun eine Meimmgsverschiedenheit zwischen England und den 
Generalstaaten. Die Englander drohten, wenn Holland nicht bald 
nachgebe, so wtirden sie allein mit dem Kaiser das Btindniss ab
schliessen. Als die Hollander bei ihrem ·Willen beharrten, ftihrte 
England seine Drohung aus. Am 25. Mai a. St. ward, wie wir 
wissen /) in London das englisch-osterreichische Bundnis unter
zeichnet, den Generalstaaten del' Beitritt offen gehalten. 

N ach den vorher abgegebenen Erklarungen war man damit 
nun abel' auch del' Allianz mit Frankreich einen Schl'itt naher ge
ruckt. Und diese Allianz sollte nun auch geschlossen werden, gleich
viel ob Holland vorhel' dem Vertrage yom 25. Mai beigetreten ware 
odeI' nicht. Auch dass dem soeben wiedergewonnenen alten Bundes
genossen, dem Kaiser, die englisch-franzosische Allianz ein Dorn im 
Auge sein musste, hielt die Englander keineswegs davon zuruck. 
Es war eitel Heuchelei, wenn die englischen Minister dem Grafen 
Volkra versicherten, "dass man durch Protraktioll dieses negotii ver
hoffet, den g'anzen Traktat zu vernichten und dadurch Ew. Kais. 
Majestat des Konigs und hiesigen Ministerii wahrhafte Zuneigung 
fur Dero alle1'durchlauchtigstes Erzhaus zu kontestieren." A uch als 
del' Prinz von Wales nach del' Abreise des Konigs den kaiserlichen 
Gesandten in Audienz empfing, suchte er ihn noch glauben zu 
machen, dass England, wenn moglich die franzosische Allianz ganz 
zn vermeiden suchen werde.1) Del' kaiserliche Resident Hoffmann 
freilich durchschaute die englischen Politiker. Jetzt verstehe e1', 
sagte e1' zu einem del' Minister, warum sie es mit dem Vertrage 
mit dem Kaiser so eilig hatten. Sie wolltell sofort auch mit Frank
reich in Verhandlung treten, dem Kaiser abel' nul' die Ehe des 
Vortritts lassen.2) 

So ganz unrichtig war diese Auffassung nicht. Denn nun 
wurden in del' nachsten Zeit die V orbereitungen von englischer 
Seite getroffen, urn mit Frankreich schnell in's Reine zu konnnen. 
Anfangs wollte man die Verhandlung in Paris durch Lord Stair 
fuhren lassen.S) Del' franzosische Hof abel' gab deutlich genug zu 

1) Volkra und Hoffmann, 17./28. Juli 1716. W. St. A. 
2) Hoffmann, 19. Juni 1716. W. St. A. 
3) Stanhope an Stair, 31. Mai (a. St.) 1716. R. O. 
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erkennen, dass er diese Sache nicht mit Stair zu verhandeln wiinsche 
und England bestand nicht darauf. Auch London, wo schon Er
orterungen zwischen Stanhope und Ibm'ville stattgefunden hatten 
schien nicht recht geeignet. So ward die Verhandlung nach Hol~ 
land verlegt. Die Generalstaaten waren es, welche auf das fran
zosische Btindnis gedrangt hatten. Nun schien auch ihre unmittel
bare Mitwirkung ftir eine Verstandigung wlinschenswert zu sein. 
Am 16. Juni schickte Townshend den Entwurf eines Defensiv-Blind
nisses an. Horace 'Valpole nach dem Haag, mit dem Bemerken, 
dass er die Vollmacht zur Unterzeichnung erhalten werde, sobald 
d:r Pratendent sich jenseits del' Alpen befinde. Denn daran, dass 
dies vorher geschehe, wollte Georg I. unter allen Umstanden fest
halten.1) 

. Die Forderung war ohne Zweifel fUr den Regenten, wenn auch 
mcht gefahrvoll, so doch demtitigend. Als ob er ein begangenes 
U nrecht wieder gut machen mlisse, ehe England mit ihm in Ver
bindung treten konne, so solIte er Hoch VOl' dem Abschlusse den 
Chevalier tiber die Alpen schicken. Es war recht ein Ausdruck 
del' . in Engl~nd herrschenden ~<\.nschauung, dass del' Regent zur 
Festigung semel' SteHung das Blilldnis nicht entbehren kotme 
wenigstens desselben weit mehr bedlirfe als Georg I. Orleans da<;lht~ 
andel's. 1m Mai 1716 weilte Lord Peterborough in Paris und 
,,:usste, obwohl er keine Beziehungen zur englischen Regiel'ung hatte, 
v:tel davon zu erzahlen, wie wichtig ftir England das franzosische 
Btindnis sei. Die Folge war, dass del' Regent es nuu fur eine un
notige Gefalligkeit hielt, wenn e1' VOl' del' Unterzeichl1ung den Praten
denten nach It~lien senden wollte.2

) Das ware uneh1'enhaft, sagte 
e1' zu Lord Stall', e1' werde es nicht thun, dies sei sein letztes Wort. 
1!nd ~r ~tigte ga~' noch eine stolze Bemerkung hinzu, von del' Mog
hchkmt emes Krleges, den e1' nicht zu furchten brauche.3) 

. Unterdiesen Umstanden konnte die UnterhandlunginHollandnicht 
m Gang kOl1ll11en. Chateauneuflehnte die Forderung vValpoles ab weil 
del' Regent die Vertreibung des Stuart-Prinzen nicht werde verantw~l'ten 
kOimen, '>venn etwa del' Vertrag alsdann nicht zustande kame. 'Valpole 

1) Townshe~d an Walpole, 5. Ju~i (a. St.) 1716. R. O. Daselbst liegt 
auch del' von ,Vlesener unter den Stall' Papers in Oxenfoord vermisste Ent
wurf noch VOl'. El' stimmt im wesentlichen schon mit dem spateren Vel'trage 
yom 4. Jan. 1717 iiberein. 

2) Stair an Robethon, 26. Mai 1716. B. M. 
3) Vgl. Wiesener I p. 226-27. 
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wollte ebensowenig von dem franzosischen Erbieten horen. dem
gemass die Ve1'treibung zwischen del' Unterzeichnung und d~r Rati
fiziel'ung e1'folgen sollte. i ) Vielleicht ware das 'Verk am Ende noch 
gescheitert, vielleicht gar um den Aufenthalt des Pratendenten und 
urn den Hafen von Mardyck eine kriegerische Verwickelung ent
st~nd~n, wenn nicht zur reehten Zeit ein anderer Weg del' Ver
standlgung gefunden worden ware. 

Dem diplomatischen Geschaftsgange haftete im 18. Jahrhundert 
si~herlich ,noeh mehr als heute eine gewisse Schwerfalligkeit an. 
DIe Langsamkeit des brieflichen Verkehrs, del' Zwang del' Instruk
ti?n, .die ~clnvieri~keit del' Geheimhaltung, das Zogel'll del' Diplomaten, 
bis sle mIt dem Aussersten herausrlicken, das sie zugestehen dtirfen 
tiberhaupt die innere Unwahrheit del' Formen, in denen sie mit~ 
einander . verkehren: das alles waren U mstande und Gepflog enheiten, 
welehe emer schnellen Verstandigung gewohnlich im Wege standen. 
Einem Staatsmanne ,vie Stanhope, del' seine eigene Politik machte, 
konnte wohl tiber dem langsamen V on·ticken del' Geschafte manch
mal die Geduld reissen. Dann machte e1' sich lieber auf urn sich 
in eigener Person mit den massgebenden Mannel'll an de~ fremden 
Hafen auseinanderzusetzen. Dieses Mal, da die Verhandlullg in 
Holland in's Stocken geraten war, war es del' Regent, del' sich ent
schloss, das alte Ziel auf einem neuen \Vege weiter zu verfolgen. 

Dies ist del' Zeitpunkt, wo del' Abbe Dubois auf den Schau
platz tritt. Ein Mann von geringer Herkunft abel' von vielseitiryer 
B"d' ,;:, 

11 ung und emem unendlich beweglichen Geiste, war er durch 
gutes Gltick zum Erzieher des Herzogs von Orleans geworden. 
Zwischen dem Erziehel' und dem Zogling entstand eine Freundschaft 
fttr das Leben. Es war nur nattirlich, als del' Herzog Regent von 
Frankreich wurde, dass auch del' talentvollste Mann seiner Umgebung 
nUll eine Rolle in del' \Velt spielell wlil'de. Ihr Zusammenwirken 
beruhte auf einer starken, geistigen Verwandtschaft, wie sie zwischen 
Lehrer und SchUler ja nicht wunderbar ist. Man ist von jeher ge
wohnt gewesen, diese beiden als die rechte Verkorperung genialer 
Lasterhaftigkeit, ihre Politik als die Herrschaft des personlichsten 
Interesses zu betrachten. Es ware in del' That ein eitIes Bemtihen 
Dubois' 1110ralischen Charakter von den Flecken reinigen zu wollen' 
welche die Uberlieferung ihm anheftet. Es ist ja auch nicht allei~ 
del' ihm in del' Politik ganz entgegengesetzte Herzog von Saint 

1) ,Viesener I, 235. Ein anderer Grund del' Verzogerung ergiebt sich 
aus einem Schreiben Townshends an H. Walpole vom 13. J uli 1716. R. O. 

lIfichaeI, Engl. Geschichte. 48 
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Simon, del' ihn so sehildert; die librigen Zeitgenossen urteilten kaum 
andel's. Sein geistlieher Stand liess den unsittliehen 'Vandel noeh 
verwerflieher erseheinen. Elisabeth Charlotte, Orleans' Mutter, e1'
klarte, Dubois sei del' g1'osste Sehurke und Betl'uger von Paris. I

) 

Immel'hin wird man gut thun, die Person des Mannes von seiner 
Politik zu trennen. Die letztere entspraeh durehaus del' Stellung 
seines Herrn. Nicht erst dureh englisehe J ahrgelder, wie Saint 
Simon will2), brauehte Dubois ZUlli Anwalt del' Allianz mit England 
zu werden; das Interesse des Regenten drangte darauf hin.3) In 
dies em Sinne wird man Dubois aueh sehwerlieh als den E1'finder 
del' englisehen Allianz bezeiehnen diil'fen. Abel' ihl' thatigste1' Forderer 
ist er nun allerdings geworden. 

Dubois ward vom Regenten dazu ausersehen, als sein Vert1'auens
mann die stoekende Unterhandlung mit England auf bessere 'Vege 
zu leiten. Er hatte altere Beziehungen zu Stanhope, die ihm dabei 
wohl zu statten kommen kOl1llten. 1m Frlihjahr 1716 hatte e1' ein 
paar Briefe gesehrieben4

), urn sieh bei dem englisehen Minister in 
Erinuerung zu bringell. Stanhope hatte seine Verbilldliehkeitell 
klihl, zuletzt gar nieht mehr bealltwortet. Il1llnerhill sehien diese 
neuerliehe AnlmHpfung hinreiehend, urn die gewlinsehten Auseinander
setzungen herbeizutlihren. Del' Minister begleitete seinen Herrn 
naeh Hannover. U nterwegs, im Haag, wollie ihm Dubois gegen
libertreten. 

Del' kluge Franzose, del' hier zum el'sten Male den Diplomaten 
maehen sollte, glaubte, dass das Wesen del' Diplomatie in del' Heim
liehkeit bestehe. Mit gl'ossem Seha1'fsinne weiss er die vVelt libel' 
die Rolle zu tausehen, die e1' spielen will.5) N ur als BHeherlieb
haber und Kunstkenner seheint e1' naeh dem Haag gekommen zu 
sein; mit viel Gesehick weiss e1' sieh dem Gesandten Chateauneuf 
zu e1'kennen zu geben, ohne dass das Personal del' Gesandtsehaft 
etwas davon erfahl't. Er wendet unsagliehe 1VItihe auf, um die An
kunft des englisehen Konigs und seines Staatssekretars zu erfahren, 

') In einem Briefe an die Kurfiirstin Sophie vom 19. Nov. 1713. Ranke, 
S. W. 6, 306. 

2) Ausgabe von 1844, Bd. XXXI, 146. 
3) V gl. Wiesener I, 260. 
4) Fiir das Folg'ende vgl. das auf Dubois' handschriftlichem Material 

beruhende Werk: de Sevelinges, Memoires secrets et conespondance inedite 
du Cardinal Dubois (Paris 1n5). 

5) Die Darstellung von Sevelillges (I, 186ff) wird hier erglinzt durch 
Aubertin, l'esprit public au XVlIIe siecle, p. 68ff. 
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die in del' That gar nieht geheim bleiben kOl1llte. Und als ihm 
St~nhope endlieh die gewlinsehte Unterredung im Haag bewilligt, 
memt er selbst diesem gegenuber, del' den Zweek seiner hollandisehen 
Reise sofort durehsehaut hat, sein Versteekenspiel anfangs noeh 
fortsetzen zu miiR;;PR 

Die beiden Staatsmanner - weill wir andel'S Dubois in dies em 
Augenblieke schon so nennen dill'fen - hatten im Haag mehre1'e 
Unterredungen, die sieh ebensowohl um Kunst und VVissensehaft, 
wie um die grossen europaisehell Fragen und die innere Politik del' 
Staaten drehten. Dubois sehien anfangs ganz erfillit zu sein von 
de: Freude darHber, dass es ibn soeben gelungen war, die berlihmten 
"sIeben Sak1'amente" von POUSSill einigen hollandisehen Halldlern, 
welehe sie in Paris erworben hatten, wieder abzujagell. Dann wendet 
sieh das Gespraeh zu den Finanzen del' Staaten. Stanhope legt 
den Wert des offentliehen Kredits dar. Die ellglisehe Staatssehuld 
erklart er, dHrfte und wird einmal noeh viel grosser sein als gegen
wa1'tig, ohne del' Regiel'ung mehr Verlegenheiten zu bereiten als 
heute. Und doeh, er\vidert Dubois, ist unser Konig reieher als 
del' Ihrige, denn er kann sieh mit vollem Reehte als del' Eigentlimer 
des gesamten Grund und Bodens in seinem Reiche betraehten.1 ) 

Abel' Abbe, seherzte Stanhope, Sie haben 1h1'en Ku1'sus im offent~ 
lichen Hecht. wohl in del' Tli1'kei durehgemaeht! 

Stanhope war an Kenntnissen und Urteilskraft Dubois wohl 
gewaehsen. Und wenn del' Franzose sieh einbildete, dureh seine 
ge·wandte Unterhaltung den englischen Minister aueh zur freie1'en 
Ausserung Hber die grosse l<-'rage del' engliseh-franzosisehen Alliallz 
gebraeht zu habell, so war ~ies niehts als eine naive Tausclmng. 
Stanhope handelte mit voller Uberlegung.2) Er beriet sieh mit Berns
torff, welches Verhalten e1' dem Abbe gegenHber wahlen sollte. 
Zunl Teil liess e1' sieh auch dureh die RiIeksieht auf Holland lei ten. 
Auf Heinsius' VVunseh liess e1' del' ersten Unterredung mit Dubois 
110eh eine zweite folgen; del' zweiten folgte eine dritte. In den 
politisehen Gespraehen betonte Stanhope, dass del' Konig in dem 
V ertranen, das e1' dem Regenten anfangs entgegengebraeht habe, 
getauseht worden sei dureh die Haltnng, welehe l<'rankreieh wahrend 
des sehottisehen Aufstandes beobaehtet hatte. Del' andere suehte 
dies mit del' notwendigen Rlieksieht auf das franzosisehe Publikum 

1) V gl. ubrigens iiber diese Anschauung: R. Koser, Die Epochen der 
absoluten J\l[onarchie in del' neueren Geschichte. H. Z. 61, 270. 

2) Einiges,Neue ergiebt sich aus den von Wiesener (1, p. 472ff) mitge
teilten Briefen. 

48* 
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zu rechtfertigen. Als Dubois von del' Schwierigkeit sprach, welche 
die Verhandlung zurn Stocken gebracht hatte, kam Stanhope mit 
del' uberraschenden Bemerkung heraus, dass er fur seine Person 
die Entfel'llung des Pratendenten fur eine hOchst gleichgiiltige Sache 
halte. "Ieh wfu'de ihn gerade so gel'll in Avignon, wie in Rom 
odeI' Bologna wissen. Dnd wenn Frankreich jemals einen Anschlag 
gegen England versuchen sollte, so mochte ich, damit er scheitere, 
nur wunschen, dass del' Pratendent an del' Spitze del' Expedition 
stehe. " Immerhin konnte del' :Minister eine solche Erklarung nur 
fur seine Person abgeben, denn es war gewiss, dass Georg I. 
noch daran festhielt, den Vertrag nicht unterzeichnen zu lassen, 
solange Jakob Eduard sich nicht jenseits del' Alpen befand. Stan
hope meinte die Hauptschwierigkeit darin zu erblicken, dass Frank
reich den Utl'echtel' Frieden zu Gl'unde legen wolle, England abel' 
aus Rucksicht auf den Kaiser dies niemals thun konne. 

Zu einem formlichen 1tbschlusse konnten diese halb im Plauder
ton gehaltenen Gespl'ache naturlich nicht fuhren. Immerhin waren 
sic doch wichtig und folgenreich genug. Die Hauptsachc war, dass 
die auf beiden Seiten massgcbenden Personlichkeiten jetzt unmittel
bar in Beruhrung getl'eten waren. Zwischen Ihnen konnte nun auch 
das Geschaft del' Untel'handlung leichtel' abgewickelt werden als 
durch die langsam arbeitende zUllftige Diplomatie. Dubois traf mit 
Stanhope beim Abschiede die Verabredullg, dass er ihm aus Paris 
uber eillen noch etwas dunkIen Punkt, die Frage des Mardycker 
Hafens, klaren Beseheid naell Hannover senden wolle. "Yurde 
Stanhope dies en genugend finden, so sollte Dubois wieder in 
eigener Person, mit vollstandigen Instruktionen versehen, nach dem 
Haag, oder, wenn Stanhope es wunschte, selbst nach Hannover 
kommen. Unterdessen erhielten die Gesandten in Holland Auf trag, 
die Unterhandlung zwal' nicht vollstandig abzubrechen, abel' es zu 
einem Ergebnis doch thatsachlich nicht kommen zu lassen.1) 

Konig Georg setzte mit Stanhope seine Reise nach Hannover 
fort. Fast ein halbes J ahr weilte er nun wieder in dem Stamm
lande seines Hanses. 2

) In del' verwaisten Residenz el'wachte neues 
Leben. Del' Hof entfaltete einen Glanz, wie man ihn in den alten, 
kurfiirstlichen Zeiten nicht gekanllt hatte. Eine zahlreiche englische 

') Till we see what is the issue of that which is in hand with the Abbe du 
Bois. Townshend an H. Walpole, 13. Juli (a. St.) 1716. R. O. 

2) Flir das Folgende vgl. besonders die Briefe aus Hannover von J. 
Clavering (im App. E. zum Diary of Lady Cowper) und von Lady Mary 
Wortley Montagu (I, 135ft'.) 
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Gesellschaft war nach Hannover gekollll11en und bildete, wie die 
Englander es im Auslande zu thun pflegen, eine abgeschlossene 
Gl'uppe. Oft erschien Stanhope als del' vol'llehmste in ihrer Mitte. 
U nter del' Hofgesellschaft sah man manche del' bekannten Gestalten 
von St. James's. Bothmer freilich war in England zuruckgeblieben, 
um eine Art von Oberaufsicht uber die gesamte Staatsleitung im 
Sinne des Konigs auszuuben und dies em uber alles, was geschah, 
zu berichten.1) Bel'llstorff abel' hatte, da del' Schwerpunkt del' 
englisch-hannovrischen Politik jetzt von London nach Hannover ver
legt war, wie Stanhope, seinen Herl'll nach Deutschland begleitet. 
In Hannover ,veilten auch die begiinstigten Damen Georgs I. Ma
dame Kielmannsegge war nicht wenig erbost, dass ihre soeben zur 
Herzogin von Munster el'hobene N ebenbuhlerin, Fraulein von Schulen
burg nunmehr im Range so viel hoher stand als sie, und nahm sich 
schon VOl', bei Zeiten das Parlament ebenfalls um N aturalisierung 
zu ersuchen, urn dann auch einen Adelstitel, wie jene, erlangen zu 
konnen. N och scharfer trat hier in Hannover wieder del' Gegen
satz zwischen del' Schulenburg und del' schonen Grafin Platen 11e1'
VOl', welche schon ehedem die Gunst Georgs I. besessen hatte, dem 
Monarchen abel' nicht nach England gefolgt war. 2) Die Eifersucht 
del' beiden Frauen und ihrerAnhanger spielte in del' Hofgesell
schaft eine wichtige Rolle. 'Vir haben hier, so spottete ein in 
Hannover weilender Englander, zwei Parteien, die einander feind
licher gegenuberstehen als vVhigs und Tories in England, namlich 
die Faktion Schulenburg und die Faktion Platen. Seit Georg von 
einem kul'zen A ufenthalt im nachbarlichen Pyrmont zuruck war, fand 
allabendlich Empfang in Herrenhausen statt. An den langen Winter
abenden unterhielt man sich bei del' franzosischen Komodie, welche 
del' Konig in Hannover spielen liess. Del' Monarch selbst fiihlie 
sich unendlich wohl in del' vertrauten heimatlichen Umgebung, er 
speiste offentlich, war stets aufgeramnt und leutselig, und schien 
glucklich, dass er den Staub Englands von seinen FUssen geschuttelt 
hatte. Ich glaube, sagte Lord Peterborough, del' in Hannover von 
Georg I. empfangen wurde, er hat das ihm und seiner Familie am 
1. August 1714 widerfahrene U ngluck ganz vergessen. 

') Diary of Laby Cowper 121. Bothmers Briefe an Robethon, der bei:n 
Konige in Hannover weilte, sind im Brit. Ms. (Stowe 388, VIII) erhalten. Sle 
geben wichtige Nachrichten libel' die englischen Verhiiltnisse in del' Abwesen
heit Georgs I. 

2) Mary Wortley Montagu, Account p. 8-9. 
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. D0.c~ ware es :in Irrtum zu glauben, dass Georg I. nunmehr 
se~n. bntIsches Komgreich aus den Augen gelassen habe. Dem 
leldlgen Hader del' Parteien freilich war er hier entrlickt. Um so 
eifriger beschaftigte ihn die Stellung Englands untel' den Machten. 
Und hier war auch del' Punkt, wo sich die Interessen Englands und 
Hannove.rs ber~rten. Del' Monarch war hiel' in del' angenehmen 
Lage, dl: P?litik del' beiden Lander, ohne viel ,Viderspruch zu 
tinden, ~t ema~der verbinden zu konnen. Die englischen :Minister 
waren blS auf emen nicht zur Stelle. Und diesel' Stanhope war 
zu ~iel ,Veltmann, um jemals dem Konige gegen~ber schroff den 
el~~hschen Standpunkt zu betonen und nicht seinen personlichen 
""t unschen, wo es eben anging, nachzugeben. 

. So g'eschah es, dass bei del' Verhandlung des englisch fran
zoslschen Biindnisses, welches ja eben die europaische Politik V01'
n~hmlich be~?haftigte, Konig Georg selbst einen so wichtigen An
tell hat~e. Uberhau~)t wurde nun seit den einleitcnden Besprech
ungen I-:n ~aag zWIschen Stanhope und Dubois die Verhandlung 
mehr vne eme personliche Angelegenheit del' beiden Staatsober
haupter gefiihrt als wie eine Sache, welche das ,"!fohl del' Nationen 
betraf. Die Entscheidung war den im Haag eben noch damit be
schaftigten Diplomaten aus del' Hand genommen, mn von den 
Mannel'll des flirstlichen Vel'trauens vorbereitet zu werden. Dubois 
,yar nach Paris kaum zurlIckgekehrt als del' Herzog von Orleans 
. 1 ' SlC 1 alsbald entschloss, ihn das glitcklich eingeleitete Geschaft auch 

,,;eiter fortflih1'en zu lassen. 1m August 1716, kurze Zeit spateI' 
als Georg I. und Stanhope, traf Dubois in Hannover ein, -VYO ihn 
Stanhope beschieden hatte. Dieses Mal hatte del' Abbe eine Voll
macht des Regenten zur U nterzeichl1ung des Vertrages mitgebracht. 
Abel' bis alles im Reinen war sollte O'leichwohl die Verhandluno. 

'5 . 0' 
so~ar de~ Franzosen Anwesenheit in Hannover vollig geheinl bleiben. 
'Yle es ill solchen Fallen oft zu gehen pflegt, gesehah auch hier 
das Gegenteil. Schnell genug erfuhr die diplomatische Welt, dass 
del' Abbe Dubois mit wichtigen Auft1'agen versehen an del' deutschen 
Hofstatt Georgs I. verweilte.1) 

. Sofort begannen nun die Verhalldlungen. Die grosste Schwierig
kelt lag da, wo die Minister in England sie ohnehin vermutet 
hatten, in del' Frage des Mardycker Hafens. Zwa1' hatte Stanhope 
nach den Haager Gespraehen hoffnungsvoll nach London geschrieben: 

1) Stanhope an Townshend, 18. Aug. 1716, bei Wiesener I. p. 477. Bothmer 
an Robethon. 4./15. Sept. 1716. B. M. 
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"Soviel ich urteilen kann, werden sie Mardyck anbieten".l) Die 
beiden Staatssekretal'e in London abel', Townshend und Methuen, 
wollten nicht daran glauben, dass del' Regent die Demolierung in 
dem von England geforderten Umfange zugeben konne.2) Nun kam 
Dubois mit V ol'8ohlagen, welche in del' That ganz ungenligend e1'
schienen. Die Franzosen erboten sich, die Hafenanlagen unbrauch
bar zu machen, abel' in einer Form, dass dieselben nach Stanhopes 
Meinung im Verlauf weniger Tage wieder in den alten Zustand ge
bracht werden konnten. Del' englische Minister lehnte jede Ve1'
handlung auf Grund dieses V orsehlages abo Dnd Dubois konnte 
seinerseits lliehts anderes zusagen, als dass ein franzosischer Abge
sandter, ausgerlistet mit aHem technischen Material diesen Punkt mit 
den Staatsmannern in London verhandeln sollte. Stanhope erklarte 
im Namen des Konigs, dem stehe zwar nichts im vVege, abel' in 
seinen Forderungen werde England nicht nachgeben. Dnter diesel' 
V oraussetzung lies er sich abel' doch herbei - wie ein Zugestalldnis 
sollte es dem Franzosen e1'scheinen - lIbel' die anderen Punkte 
des klInftigel1 Vertrages schon in eine U nterhandlung einzutreten. 
Lnd so ,yard auch eille vorlaufige Verstandigung e1'reicht. Die von 
Dubois geforderte Garantie des Utrechter Friedens musste Stanhope 
z,var schlechthin verweigern, denn diese Rlieksicht sei Georg I. dem 
Kaiser sehuldig. Nun hatte man abel' aus ""Vien gehort, dass bei 
allen Befurchtungen, welehe del' Kaiserhof an die werdende englisch
franzosische Allianz knlipfte, derselbe doch keinen Anstoss daran 
ne1n11en werde, wenn England und Frankreich einander weehsel
seitig ihre Thronfolgeordnungen garantierten. So setztc denn Stan
hop; einen Artikel auf, durch welchen England, Frankreich und 
Holland aUe diejenigen A.Ttikel des Utreehter Friedens garantieren 
sollten welehe die Interessen einer del' drei :M:achte angingen, und 
zugleidh auch die Erbfolge in England und Frankreich. Erst nach 
dreitagigem Zureden gelang es, die Zustimmung des Abbes zu diesem 
A1'tikel zu erlangen. 

Leichter verstandigte man sich libel' die Entfernung des Praten
denten. Frankreich bot drei Losungen del' Frage, unter denen die 
Englander wahlen moehten; Georg I. liess erklaren, dass e1' sich mit 
einer derselben zufrieden geben werde. 

Damit waren die Hauptpunkte, welehe del' Vertrag enthalten 
sollte, festgelegt. Auch libel' die Gestalt des Blindnisses ward eine 

") Wiesener I, 474. 
2) Coxe Walpole II, 57, 72. 
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Verabredung getroffen. Die gegenseitige Garantierung des Besitz
s~andes war in eine Form gebracht, dass Frankreich dadurch auch 
dIe neuen Erwerbungen Georgs I. in Deutschland gewahrleistete. 
Miindlich kam dies freilich nicht zur Sprache. Abel' schon deshalb 
~amit Fl:ankreich sich dem luer vereinbarten lucht noch nachtrag~ 
lich entzlehen konne, luelt Stanhope es fur erforderlich, dass das 
Ergebnis diesel' Verhandlungen vorlaufig in einem Schriftstuck 
l1iedergelegt und von den Beteiligtell unterzeichnet wurde. So ge
schah eSj und damit blieb del' Abschluss des Werkes nur noch 
von del' in London zu treffenden Abmachung uber Mardyck ab
hangig.1) 

Auf diese wurden von englischer Seite allerdings nur geringe 
Hoffnungen gesetzt.2) Die JYIinister in London meinten dass gerade 
d· , 

lese Behandlung del' Mardycker Angelegenheit auf die Falschheit 
des Regenten schliessen lasse. J a man trostete sich schon dass es , 
wohl am besten sei, wenn dadurch del' Vertrag zu Fane komme 
weil Georg I. so auch nicht in die Lage komme, manchen ihm un~ 
bequemen Artikel zugestehen zu muss en. Nun begann die Verhand
lung in London zwischen Iberville und den beiden Staatsseluetaren 
und schien wirklich ganz den ungunstigen Verlallf nehmen zu wollen, 
del' erwartet wurde. Stanhope fragte Dubois, als die N achricht 
nach Hannover gelangte, ob er nicht vieUeicht selbst nach Paris. 
odeI' London gehen wolle. Er wurde gem noch viel wei tel' reisen, 
antwortete del' Abbe, wenn er etwas damit nUtzen konllte. Doch 
e~e er einen solchen Entschluss zu fassen brauchte, kam aus London 
dIe uberraschende N achricht, dass Iberville ein Anerbieten gemacht 
habe, mit dem England sich vollkommen zufrieden geben konne. 
Von den zwei Schleusen, welche in den Hafen fUhrten, sollte <lie 
gross ere vollig zersti5rt, die kleinere auf 16 Fuss verengert werden 
die Tiefe des Kanals abel' dieselbe bleiben wie bisher. Die Staats~ 
sekretare fragten die mit del' Sache vertrauten Ingenieure sowie . , 
mehrere Admlrale um ihre Meinung aIle stimmten darin Ubereil1 , , 
dass diese Verschmalerung des Eil1gangs ausreiche, um denselben 
schon fur Schiffe von mittlerer Grosse unzuganglich zu machen, so
gar mit grosserer Sicherheit als es selbst durch die bisher von 
England geforderte A ufschuttung des Kanals geschehen konnte. 

So war del1l1 die letzte Schwierigkeit Uberwunden. Nicht ohne 
Stolz rUhmten sich die Londoner Staatsmunner ihres Erfolges. Fl'ank-

") Stanhope an Methuen, 24. Aug. 1716. Coxe Walpole II, p. 67-72. 
2) Das Folgende nach den Korrespondenzen bei Coxe Walpole II und 

Wiesenel', App. B. 
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reich habe sich verpflichtet, schrieb Townshend, em Werk zu zer
storen, welches nach del' Absicht Ludwigs XIV. bestimmt war, fUr 
kommende Zeiten unsere Insel stets in Schach zu halten und ein 
dauerndes Denkmal seiner Uberlegenen Staatskunst und Ruhmes
grosse zu sein. In Hannover erregte die N achricht grosse Freude. 
NatUrlich war del' Konig mit allem einverstanden. Die Minister 
sollten sich nur eilen, das ganze\Verk numnehr zunl formlichen 
Abschlusse zu bringen. Del' Abbe Dubois abel', del' bisher nur im 
geheimen eine Unterredung mit KOIUg Georg gehabt hatte, ward 
jetzt feierlich bei Hofe eingefrihTt. 

Eben jetzt war fur Georg I. ein Heuer Grund entstanden, das 
franzosische BUndnis zu suchen. Bisher hatten die Englander, bei 
aner Geneigtheit, die Antrage Frankreichs doch mit einer gewissen 
Beschaulichkeit an sich herankommen lassen, odeI' gar eine Haltung 
angenommen, als ob sie das Vertragswerk am liebsten scheitern 
sehen wurden. Del' Grund, warum nun del' Konig plotzlich den 
Abschluss eifrig begehrte, entsp1'ang aus den uns teilweise schon 
bekannten Verhaltnissen des N o1'dens. Im September 1716 stellte 
es sich heraus, dass die Landung in Schonen in diesem Jahre nicht 
mehr statthaben werde.1) Zwischen den verbundeten Staaten Dane
mark und Russland herrschte heftige Eifersucht. Des letzteren 
?\I[acht schien uberhaupt fur den ganzen Norden bedrohlich zu 
werden. Del' Zar Peter machte Anstalten, seine Trnppenmacht 
von 40000 Mann in Danemark, Holstein und Mecklenburg iiber
wintern zu lassen. Darin lag unzweifelhaft eine Gefahr fur die 
henachbarten deutschen Staaten; in Hannover empfand man eine 
schwere Beunruhigung. Del' Konig von Danemark bat, ihm wenigstens 
die englische Flotte unter Norris zur Seite zu lassen. Bemstorff 
gab gar den brutalen Rat, die russischen Schiffe nIitsamt dem 
Zaren wegzunehmen und ihn erst freizulassen, wenn seine :Manl1-
schaften Danemark und Deutschland geraumt hatten. \Venn ein 
neuer Streit im Norden ausbrach, so wurde Frankreich, meinte Stan
hope, wahrscheinlich den Brand 110ch schuren. Darum sehien es fUr 
Georg I. denn hoehst wertvoll, ehe Un Norden eine Entscheidung 
fiel, das Bundnis mit Frankreich geschlossen zu haben. N achher 
konnte es leicht zu spat sain. 

Von hier an wurden also die nordischen Verwicklungen von 
eigener Bedeutung fUr die Bundnisverhandlung zwischen den West-

") Vgl. Stanhopes Briefe yom 25. September 1716 bei Coxe II, 84 und 
Wiesener I, 491. 
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machten. Damit begann, wie wir im Sinne fruherer Darlegungen 
wieder betonen durfen, das Interesse Hannovers in eine Frage del' 
englischen Politik hineinzuspielen. Freilich waren in dies em Zeit
punkte, wie wir gesehen haben, die entscheidenden Verabredungen 
schon getroffen.1

) Man kaIm nicht sagen, dass um Hannovers 
willen England sich mit Frankreich verbundet habe. Nnr dass von 
jetzt an del' Konig, del' Gefahren fUr sein Kurfurstentum eingedenk, 
so viel ungeduldiger die Verzogerungen hinnahm, welche del' end
gultige Abschluss noch erlitt. 

Als die N achricht in Hannover eintraf, dass del' Mardycker 
Hafen keine Schwierigkeiten mehr bereite, wnrde alsbald von Stan
hope und Dubois eine Konvention unterzeichnet, welche besagte, 
dass del' formliche Abschluss des Biindnisses erfolgen solle, sob aId 
del' Abbe Zli dies em Zwecke im Haag angelangt w1ire. Und wenn 
die Generalstaaten l1icht schon zum Abschlusse bereit waren, so 
mochte inzwischen die Allianz zu zweien unterzeichn et werden. Del' 
Konig willigte bei diesel' Gelegenheit auch darein, dass del' Prlitendent 
erst nach del' Unterzeichnung des Vertrages aus Avignon entfernt 
Iyedc. Stanhopc schrieb nach London, dass sofort die notigen 
Vollmachten den englischen Gesandten in Holland, Cadogan uud 
Horace vValpole geschiekt wurden. Keine Stunde wollte Georg I. 
vcrliercn, um das so weit gclungcnc vVerk nun vollig unter Daeh 
und Fach zu bringell. 

Del' Abbe reiste am 11. Oktober von Hannover ab, ganz e1'
fHllt von del' Gtite des Konigs Georg und del' unendlichen Liebens
vvurdigkeit seines Ministers. Am 16. kam er im Haag an und 
meinte nieht anders, als dass nun die endgultige U nterzeichnung 
hier erfolgen werde. In vVahrheit vergingen bis dahin noch fast 
drei Monate. Die Verzogerung entsprang aus pel'sonlichel1 und 
allgemeinen Ursachen. Horace W-alpole erklarte Dubois, dass noeh 
die genugenden Vollmaehten aus London nicht zur Stelle seien. 
Doch auch als diese ankamen, war man noch weit vom Abschlusse 
entfernt. vValpole straubte sich auf's ausserste dagegen 2), ohne die 
Generalstaaten absehliessen zu sollen, nachdem e1' im Haag bestandig 
versichert hatte, dass die Unterzeiclmung nicht andel'S als durch 
die drei Maehte gleichzeitig el'folgen solle. Eben dadnrch hatte er 

") In diesel' Beziehung ist die Darstellung bei Wiesener missverstandlich. 
Die elltscheidenden KOllferenzen in Hannover im August 1716 wurden in 
ihrem Verlaufe noch nicht, wie es bei Wiesener p. 30b el'scheint, durch die 
nol'dischen Verwicklungen beeinflusst. 

2) V gl. Walpoles Bl'iefe bei Coxe. 
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die Hollander bewogen, dass sie die Verhandlung in Hannover, von 
del' ja jeder wusste, nieht storten. ,Vas solI ieh den Leuten ant
worten, fragte ihn jetzt del' Ratspensionarius, wenn sie mil' sagen, dass 
wir bei del' ganzen Sache die Genarrten seien? ,Valpole sehrieb 
dringende Briefe naeh London lmd Hannover; man moge ilm nicht 
zlvingen, sein 'V ort zu breehen; es ware das Gleiche, wie wenn e1' 
sich selbst fur einen Sehnrken erklarte; lieber wolle e1' sein Leben 
lassen als gegen Ehre und Gewissen handeln. N eben diesen privaten 
Sehreiben bat er offiziell um die Erlaubnis, aus Gesundheitsruck
siehten nach England zuruckkehren zu duden. 

Das konnte ihm freilieh nicht gestattet werden. Die offiziellen 
Befehle aus London und Hannover lauteten bestimmt genug, dass 
-Walpole und Cadogan, wenn ihre V ollmachten znr Stelle seien, 
sofort mit Dubois unterzeiehnel1 soUtell. Gleichwohl war Walpole 
wenigstel1s del' stillen Zustimmung seines Sclrwage1's Townshend 
gewiss. Derselbe liess ilm wissen, er selbst wurde in gleicher Lage 
,vahrscheil1lich dieselben Bedenken haben. Gegen des Konigs Be
fehl konne vValpole freilich nieht handell1, doch fin de e1' vielleicht 
cinen Grund, \\'cnn e1' selLst in Holland bleibe, um seine Untcr
schrift l1icht mit unter den Vertrag setzen zu mussen. i

) 

Townshend hatte dal1eben auch die Hoffnung nicht aufgegeben, 
dass bis zum Eil1treffen del' V ollmaehten die Generalstaaten doch 
vielleicht znr Unterzeiehnung ebenfalls bereit waren. Sie durften 
doeh um so eher, meinte del' Minister, ihre leidigen Formalitaten 
beiseite lassen, als ja das Drangen des Konigs zum Abschlusse 
nieht in einer Geringschatzul1g del' Staaten, sondern lediglich in den 
nordischen Verwicklungen seinen Grund habe. Es war ohnehin 
l1ieht naeh d81n Sinne von Townshend und vValpole, dass man dnrch 
diese Dinge, welche nUl' Hannover betrafen, 8ieh in del' englischen 
Politik beeinflussen lasse. vVir wissen, wie schwer Townshend fur 
die baltisehen Expeditionen del' Jahre 1715 und 1716 zu haben ge
wesen war. Keineswegs freundlicher dachte e1' jetzt uber die ihm 
jl1ngst mitgeteilten Plane von einem starken Eingreifen Englands 
in die nordischen 'Virren. Sein Rat ·war, del' Konig soUte mit 
Schweden Frieden schliessen, und wenn e1' ihn selbst dnrch ein 
Opfer erkaufen ml1sse. Er warnte VOl' einem Bruche mit Russland, 
e1' wollte nichts davoll horen, dass die Flotte des Admirals Norris 
in del' Ostsee uberwintere, 110eh weniger von jenen Gewaltmass
regeln, welche BernstOl'ff gegen den Zaren Peter vorgeschlagen 

1) Poyntz an H. Walpole, 9./20. Okt. 1716. Coxe II, 112. 
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hatte. Die Sache Danemarks wtirde es sein, derartiges zur Aus
ftihrung zu bringen. N och scharfer urteilte Horace 'Valpole, del' 
sich selbst gewissermassen als ein Opfer dieses Hintiberspielens 
hannovrischer Interessen in die britische Politik betrachtete. Am 
21. Oktober erhielt er abermals den Befehl aus Hannover, sob aId 
wie moglich zu ullterzeichllen, und es war dabei del' Gefaln' gedacht, 
welche ftiT Mecklenburg aus der Eilliagerung der russischen Truppen 
erwachse. "Ich kann flir mein Leben," schrieb Horace 'Valpole 
an Townshend, "nicht einsehen, was denn eigentlich diese Sache 
mit unserer sofortigen Unterzeichnung zu thun hat, odeI' warum 
das ganze System der europaischen Politik, und besonders wo es 
sieh um England handelt, vollig tiber den Haufen geworfen werden 
muss um Meeklenburgs willen. Gott weiss, was aus solcher Politik 
entstehen wird." 

Ein gewissel' Gegensatz, begritndet dureh die abweichende 
Haltung in den nordisehen Vel'wicklungen, stellt sieh also heraus 
zwischen Stanhope und Bernstorff auf der einen, Townshend und 
Horace Walpole auf del' andern Seite. Bald werden wir mehr 
davon zu beriehten haben. 

Als die ausreiehenden V ollmaehten im Haag ankamen, war es 
nunmehr Dubois, del' lh'11 Aufschub bat. Die Naehrieht war ein
getroffen, dass del' Pratendent in A vignon erluankt sei und sofort 
eine Operation an sieh vornehmen lassen mtisse. Da del' Verdaeht 
nahe lag, dass es sieh um eine erheuehelte Kranklleit handle so 
sehickte del' Regent sofol't einen namhaften PariseI' Chirurgen ~aeh 
Avignon. Auch Georg I. konne ja, sehl'ieb Dubois nach Hannover 
einen eigenen Arzt entsenden, um unter del' Hand zu el'fahren, ob 
es sich um eine ehrliche Krankheit handle. i

) Das ist nun wohl 
nieht gesehehen, und in Paris wenigstens erfuhr man zuverlassig, 
dass wirklich die Operation notwendig und del' Chevalier zur Zeit 
nicht imstande sei, zu reisen. Es versteht sich, dass bei vielen 
Englandern del' Verdaeht damit nieht beseitigt war. Aueh Lord 
Stair in Paris gab sich dem Regenten gegentiber den Ansehein 2), 
als ob er glauben mtisse, dass man nul' einen V orwand haben 
wollte" um dem Pl'atendenten wahl'end des 'Vinters den Aufenthalt 
in Avignon noeh zu el'mogliehen. Und das war in diesem Augen
blicke nm so bedenklieher, da von allen Seiten N aehriehten ein
liefen tiber die grossen Absiehten del' Jakobiten und ihre Hoff-

1) Bei Wiesener I, App. p. 502 ff. 
2) Stair an lVlethuen, 28. Okt. 1716. R. O. 

J 
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mmgen auf die Hilfe Schwedens. Sie behaupteten aueh zuver
siehtlich, del' anf Jakob Eduard beztigliche ATtikel del' Allianz 
werde nieht zur Ausfliln'ung kommen. Del' Papst werde yom 
Yatikan her donnern, wenn del' Regent gegen das Territorium 
Seiner Heiligkeit Gewalt anwellden wollte.1

) Orleans leugnete die 
'Vahrheit diesel' Gertiehte und el'klarte Stair, del' Pratendent werde 
in seehs "\V ochen A vignon verlassen haben. Mit del' Krankheit 
abel' scheint es doeh Ernst gewesen zu sein. Zeitweilig solI das 
Leben des Prinz en in hoher Gefahr geschwebt haben.2

) Die Diener 
Georgs I. erorterten schon sehr ktihl die V orteile, welehe del' Tod 
des letzten Stuart bieten wtirde. Dann besserte sieh sein Beflnden. 
U nd zugleieh erfuhr man, dass er sieh del' ihm auferlegten Ver
bannung itber die Alpen willig unterwerfen werde. Del' Regent 
hatte, selbst ohne Gewalt anznwenden, ein Mittel in del' Hand, um 
den Chevalier zur Unterwerfnng zu zwingen. Solange diesel' Miene 
maehte, nur del' Gewalt zu weichen, wurde die Pension del' Witwe 
Jakobs II. yom franzosischen Hofe zurtickgehalten. Sie wurde erst 
wieder ansgezahlt, als Jakob Eduard naehgab.3

) 

Die Yerzogerung, ,,,dehe dmeh die Krankheit des Pratendenten 
in clem Absehlusse des Bltndnisses entstand, benutzte Horace 'Val
pole dazu, um sich in del' Stille aus Holland fortzubegeben. Die 
Regierung cluldete es, ,yeil es die einzige Form war, in del' 'Valpole 
sieh aus del' peinliehen Lage befreien konnte, ohne die Minister 
odeI' sieh selbst blosszustellen. Und un. itbrigen blieb del' spateI' 
eingetroffene und dureh keinerlei Zusagen gebundene Cadogan im 
Haag zurtiek, dem es nun oblag, notigenfalls mit Dubois alleill den 
Yel'trag Ztl unterzeiehnen. 

Abel' die Sehwierigkeiten waren noeh llicht zn Ende. Stanhope 
hatte Dubois gesehrieben, dass er noeh eil1111al aeht bis zehn Tage 
warten moge, ob innerhalb diesel' Zeit die Generalstaaten vielleicht 
zur Teilnahme bereit waren. Dazu abel' war keine Aussieht vor
handen, vollel1ds seitdem del' Gonvernem del' osterreiehisehen Nieder
lande, Marquis Prie, im Haag weilte und von Thtir zu Thtir gehend, 
alles aufwanclte, um die Hollander von del' Allianz mit Frankreieh 
zUTllekzuhalten.4) Abel' selbst dem Absehlusse des Btindnisses zu 

1) Stair an Methuen, 7. Nov. 1716. R. O. 
2) Stair an Robethon, 19. Okt. 1716. B. M., an Methuen, 25. Nov. 1716. 

R. O. 1m Januar 1717 schrieb der Chevalier noch dem Papste, er werde reisen, 
des que la saison et ma sante me le permettront. Gualterio Pap. B. M. 

3) Stair an Methuen, 7. Dez. 1716. R. O. 
4) Vgl. Sevelinges I, p. 223. 
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zwelen stellte sieh noeh ein unerwartetes Hindernis entgegen. Als 
Dubois sieh naeh den ihm zugegangenen vVeisungen zur Unter
zeiehnung bereit erldarte und ihm nun Cadogan seine V ollmaeht 
tibergab, fand del' Abbe dieselbe bei eiugehender Prtifung ganz Ull

gentigend. Es war eine allgemeine Vollmaeht, welehe auf den vor
liegenden Fall gar nicht Bezug nahm. Dubois erklarte, auf Grund 
diesel' Vollmacht konne er Cadogans Unterschrift nicht gelten lassen. 
Diese~ glaubte schon, del' Abbe wolle eine absicht1iche Verzogernng 
herbeIftihren, und forderte ihn auf, die ihm entsprechend erscheinende 
Form del' V ollmacht se1bst zu entwerfen. Dubois that es und e1'
kla1'te feierlich, dass er beim Eintreft'en einer s01chen Vol1macht 
sofort unterzeichnen wolle.1 ') . 

Georg I. und Stanhope hatten in Hannover ungeduldiO' das 
Eintreft'en del' N achrieht erwartet, dass del' V ertrag unterze~llllet 
sei. Als .'lie statt dessen von del' neuen Verzogerung Kunde er
hielten, gerietell sie in grosse Besttirzung. Dubois, gestandell .'lie 
sich, habe in del' That nicht andel'S handeIn konnen. Abel' warum 
hatte das Londoner Kabillett J warum Townshend sieh diesen ver
hangnievollen }<'ormfehler zu sehulden kommfm lassen? In del' Ve1'
urteilung desselben wurde del' Konig aussel' durch Stanhope aueh 
dureh den eben in Hannover weileuden Grafen Sunderland bestarkt. 
vVir erinnern uns, wie geringe Befriedigung dem Ehl'geize Sunder
lands del' vornehme Posten des Vicekonigs von Irland geboten 
hatte, del' ihm naeh dem Thronwechsel von 1714 zufiel. Er bIieb 
tibrigens in England, abel' im Kabinette trat er hinter Townshend 
und Stanhope zurUck. Gern hatte er nach dem Tode Lord Whartons 
1715 sein Amt mit dem des Geheimsiegelbewahrers vertauscht. Auch 
als solcher erhielt e1' einen Sitz im Kabinette. Auf die Macht 
Townshends, del' ja als P1'emierminister galt, war Sunderland alle
zeit eifersuchtig. Um so mehr warer nun bereit, wo die Gelegen
heit sich bot, jene Machtstellung zu untergraben. 

Georg I. hatte nur nugern eingewilligt, als Sunderland um die 
Erlaubnis gebeten hatte, nach Hannover zu kommen. 2) Hier trat 
diesel' abel' dem Monarchen naher als bisher; an Stanhope schloss 
er sich vollstandig an. J etzt suchte er die Aufregung welche die 
N ' 'achricht von derneuerlichen VerzogerunginHannoverhervorgebracht 
hatte, fUr seine Zwecke zu benutzen. Dass Townshend den Abschluss 

1) Vgl. Wiesener I, p. 389. 
2) Stanhope an Poyntz (nicht umgekehrt, wie irrtiimlich in der Uber

schrift), 8. Sept. 1716. Coxe II, 79. 
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zu zweien verurteilte, wusste man zur GenUge. Kein Z'weifel, dass 
er ihn durch diese kleinen Mittel jetzt ganz zu hintertreiben suchte. 
Stanhope selbst erhielt den Eindruck, dass seine Politik von London 
aus durchkreuzt werde, und bot korrekterweise dem Konige seine 
Entlassung an. Sie wurde natUrlich nicht angenommen. Vielmehr 
stellte sich Georg unbedingt auf die Seite von Stanhope und Sunder
land. AIle drei hatten sich in eine heftige Entrtistung gegen Towns
hend hineingeredet. Del' Konig selbst drUekte ihm in einem Briefe, 
del' nicht erhalten ist, seine Unzufriedenheit aus. Stanhope und 
Sunderland sehrieben ihm1

) in anklagendem Tone und forderten 
El'kHirungen. Nach aHem Vorangegangenen mUsse man glauben, 
dass die neue Form ftir Cadogans V ollmacht nicht ohne Absicht 
gewahlt sei. Frankreich konne sich jetzt leicht del' Unterzeichnung 
ganz entziehen und obendrein behaupten, dass die Schuld nicht an 
ihm liege. 

Sunderland brachte in seine111 Briefe an Townshend auch dessen 
Urteil Ube1' die nordischen Verwicklungen zu tadelnder Erwahnung. 
Townshend hatte bei del' Erwalmung del' Gyllel1borgschen Ve1'
schworung kiirzlich geschrieben, dass fur einen starken miliUirischen 
und finanziellen Aufwand die Stinnnung in England nicht gtinstig 
sei. FUr eine weitausgreifende nordische Politik wtil'de das Parla
ment nicht zu haben s~in. Und e1' selbst schien sich dem Konige 
gegenuber auf einen ahnlichen Standpunkt zu stellen. 2) Inen wir 
nicht, so war es damals diesel': England mag, ja es muss 1717 
wieder eine Flotte in die Ostsee senden; abel' einen Krieg um del' 
nordischen Frage willen zu fwren, etwa gegen Schweden und Russ
land zugleich, hiesse das britische Interesse vollig missverstehen. 

Das war nun eine Auffassung, welche bei Georg I., wie wir 
ihn kennen, viel Missve1'gntigen hervorrufen musste. 'Venn das 
Parlament, erklal'te e1', sich um die nordischell Streitigkeiten gar 
nicht ktimmern wolle, so wUrde man ihn, namlich als Kurftirsten, 
schwerer Unbill, ja dem volligen Verderben preisgeben. Und in del' 
That, belehrte Sunderland seinen Kollegen, es ist lediglich die alte 
torystische, seit del' Revolution abel' grtindlieh tiberwundene An
sehauung, als ob England ftir sich bestehen konne, ,vas ilnmer aus 
dem Ubrigen Europa auch werden moge. 3) 

Del' V orwurf ging zu weit, Townshend vertrat in dies em Fane 
nicht den toristischen, sondern lediglich den englischen Standpunkt 

1) Coxe II, 126, 127. 
2) Townshend an Stanhope, 10.}17. Okt. 1716. Coxe Walpole II, 115ff. 
3) Coxe, Walpole II, 128. 
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gegenliber einer libertriebenen Berlicksichtigung des hannovrischen 
Interesses. Und auch jener andere Vo1'wurf, als ob e1' das Blind
nis mit Frankreich habe vereiteln wollen, war schwerlich begrlindet. 
Wir glauben nicht einmal, dass er auch nur die Unterzeichnung 
zu zweien, d. h. ohne die Generalstaaten verhindern wollte. Es ist 
ihm bei seinem rechtlichen Charakter wohl nicht zuzutrauen, dass 
e1' hinterrlicks einen solchen Streich gegen den Konig und Stanhope 
geflihrt haben soUte. Dagegen scheint es wohl sein Bestreben ge
wesen zu sein, sich von jeder Verantwortung flir das, was geschehen 
sollte, freizuhalten. Stanhope, von dem es ausging, mochte es auch 
vertreten. Darum unterliess Townshend es geflissentlich, des zwischen 
Stanhope und Dubois unterzeichneten Abkommens in seinell Briefen 
zu erwahnen; darum also auch jeue unbestimmte Fassung del' Vo11-
macht flir Cadogan, welche flir jeden odeI' flir keinen Vertrag aus
reich end war und dem Londoner Kabinette jedenfaUs nicht zum 
V orwurfe gemacht werden konnte. 

Townshend war durch die Briefe aus Hannover auf's tiefste 
geluankt. Sunderland wlirdigte e1' keiner Antwort. Dem Kollegen 
Stanhope drlickte e1' in wenig en "'\Torten seincn Schmerz aus libel' 
diese Behandlung von ihm, dem e1' stets ein treuer Freund gewesen 
seLl) Dem Konige legte er in einem franzosisch geschriebenen 
Briefe2

) ausflihrlich die Umstande dar, unter denen e1' gehandelt 
hatte; e1' konnte in del' That den Vorwurf, als ob er den Abschluss 
absichtlich verzogert habe, unschwer wiederlegen. 1m besonderen 
vermochte er frlihere FaIle anzufiihren, wo auf Grund einer ebenso 
allgemein gehaltenen Vollmacht, wie er sie hatte ausstellen lassen, 
Ve1'trage unterzeichnet worden waren. Townshends eigener Kollege 
im Staatssekretariat hatte ehedem, mit einer solchen Vollmacht aus
gerlistet, den nach ihm benannten Methuen-Vertrag mit Portugal 
rechtsgliltig unterzeichnet. 

Del' Abschluss im Haag konnte, wenn andel'S alles librige kIar 
war, durch diese Formstreitigkeiten nicht lange aufgehalten werden. 
Townshend hatte die von Dubois selbst entworfene Fassung del' 
V ollmacht ftir Cadogan ohne Zogern ausstellen lassen und selbst, 
wie es liblich war, den zu diesem Zwecke ausgefertigten Befehl des 
Prinzen Statthalters gegengezeichnet. Gemass diesem Befehl hatte 
del' Lord Kanzler del' Vollmacht das grosse Siegel angeheftet. In 
diesel' zweifellos 1'echtskraftigen Form ging die neue V ollmacht 

') Coxe, Walpole II, 128. 
2) Ebd. 129. 
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nach Holland. J etzt abel' erkla1'te dereinmal misstrauisch gewor
dene Abbe, e1' vermisse auf derselbendie Unterschrift uesPrinzen 
und die Gegenzeichnung Townshends.Er gab sicherst zufrieden, 
als aus London eine schriftliche ErkHirung Townshends eintraf, 
dass glcichwohl :tIles seine Ordnung habe undauch die grossen 
Vertrage von Utrecht, Ryswick, Nymwegen auf Grund solcher Vcill
machten unterzeichnet worden seien. So stand dem Abschlusse 
nichts mehr im Wege. Einen Augenblick hatte es gar den An
schein, als ob auch die Generalstaaten sofort beitreten wlirden.1

) 

Abel' die Hoffnung war vergeblich. So schlossen dennEngland 
und Franlueich am 28. November allein ihr Blindnis ab.Es war 
vollig in del' Form jener Konvention gehalten, welche von ,Dubois 
und Stanhope .in Hannover unterzeichnet worden war. Einem Vor
schlage Stanhopes gemass soUte del' Vertrag vom 28. November 
einen Monat lang geheim gehalten werden, in del' Hoffnung, dass 
ersich innerhalb diesel' Frist durch den Beitritt del' Generalstaaten 
zur Tripel-Allianz erweitern werde. Die Frist war in del' That 
nicht einmal vollig ausreichend. Das Ulllstandliche Verfahren . del' 
Staaten und mancherlei Intriguen,nicht zum wenigstens auch oster
reichische Einfllisse, verzogerten den Abschluss.Es handelte sich im 
besonderen um die Frage, ob die Generalstaaten zuerst del' Allianz 
yom 25. Mai a. St. odeI' de~jenigen VOl11 28. November beitreten 
sonten. So natlirlich das erstere schien, es geschah nicht. Jadie 
Osterreicher selbst schienen zuletzt, als die Tripel-.Allianz del' West
machte nicht mehr zu verhindern war, geringen 'ltV ertauf den Bei
tritt Hollands zu jenem alteren Btindnisse ·zu legen. Wir haben 
schon genug V ertragemit den Hollandern, sagte Prinz Eugen ZUl11 

englischen Gesandten.2) Die Tripel-Allianz aberward am 4. Januar 
1717 endlich unterzeichnet. DieProvinzZeelandalleinfehlte 
noch3); ihre Unterschrift ward am 12. Januar dem Instrumente noch 
. hinzugefligt. 

Wir haben die wesentlichen Punkte des Vertrages im Verlaufe 
unsererErzahlung schon genannt. England hattesicherlich hohe 
Vorteilegewonnen. Franlueich garantierte die hannovrische Thron
foige. Del' Pratendentmusste aus Avignon weichenund nach 
ltalien gehenzueiner Zeit, als .eben seine Sache vermoge jener 
schwedischen Umtriebesohoffnungsvoll erschien wie 'Sie seit dem 

1) V gI.Wiesener I, 'p. 40l. 
2) Stanyan an Townshend,9 .. Jan. 1717 .. R. o. 
3) Cadogan an Methuen und Stanhope, 5. Jan. 1717. R. O. 
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Scheitern der Rebellion nicht mehr gewesen war. Und wenn del' 
vierte Artikel mit jenem von Ibm'ville unterzeichneten Abkonunen 
inbezug auf den Kanal von Mardyck redlich zur Ausflihrung kam, 
so war die englische Nation von einer schweren Sorge befreit. Dem 
Konige Georg war endlich das Freundschafts- und Verteidigungs
hlindnis ein wertvolles Unterpfand, dass Frankreich in allgemeinen 
europaischen Fragen, zunachst einmal in den nordischen Verwicke
lungen, gegenliber England-Hannover eine glinstige Haltung be
wa11'en werde. 

Flir den Regenten von Frankreich war del' N utzen des Ver
trages fast noch grosser. Er hatte die Stlitze seiner personlichen 
Stellung gefunden, nach del' er so lange gesucht hatte. Dabei ward 
rreilich das Interesse des franzosischen Staates demjenigen seines 
zeitweiligen Beherrschers untergeordnet. Frankreichs .Ansehen war 
schwerlich gewachsen durch dieses Blindnis; die Flihrung del' Tripel
Allianz lag in den Handen del' britischen Staats manner. Del' Herzog 
von Orleans abel' war gllicklich libel' den Abschluss. Er und seine 
Mutter, so wird erzahlt, sollen die Urkunde des Vertrages in del' 
Freude ihres Herzens gekusst haben. 

Del' 'Vert del' Allianzen musste in England jedermann klar 
werden, als sich eben urn die Zeit des zuletzt erzahlten Abschlusses 
in del' Regierung und den Parteiverhaltnissen Umwalzungen voll
zogen, welche noch VOl' einem Jahre eine schwere Gefahr flir die 
inn ere Ruhe, vielleicht gar flir den hannovrischen Thron mit sich 
gebracht hatten, jetzt abel' die bestehende Ordnung nicht zu stOren 
vermochten.1) Die Veranderungen ergaben sich aus personlichen 
wie aus allgemeinen, politischen Grunden; eine gewisse Rolle spielte 
dabei auch die Eifersucht zwischen Georg I. und dem Prinz en von 
Wales, welche wahrend del' Abwesenheit des Konig neue Nahrung 
erhielt. 

Das prinzliche Paar, mit geselligen Talenten reichlich ausge
stattet, verstand es vortrefflich, del' Hofgesellschaft den fehlenden 
Konig zu ersetzen. Yon Anfang August bis Ende Oktober nahm 
del' Thronfolger mit seiner Gemahlin seinen Aufenthalt in Hampton
court. Dort lebte man in angenehmer Abwechselung zwischen Ge
schaften und Vergnugen, Lord Townshend nahm ebenfalls daselbst 
seinen W ohnsitz, urn dem Prinzen Statthalter mit seinem Rate stets 

1) Fur das Folgende sind hauptsachlich benutzt: Die Korrespondenzen 
bei Ooxe, Walpole Bd. II; Diany of Lady Oomper; femer die Berichte Hoff
manns CW. St. A.), Bonets (G. St. A.) und Bothmers Briefe an Robethon. 
(B. M.). 
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zur Hand zu sein. Del' Staatssekretar Methuen erl:>chien zweimal 
wochentlich, die ubrigen :Minister seltener odeI' gar nicht. Del' 
Prinz scmen in seinem Auftreten recht das Gegenteil seines Vaters 
sein zu wollen. Er speiste mit seiner Gemahlin offentlich, gab haufige 
Feste, empfing ohne Unterscmed del' Partei die vornehme Gesell
schaft und verkehrte mit jedem in derselben verbindlichen Art. 
Urn das Urteil del' 'Velt odeI' seines Vaters schien er sich dabei 
"wenig zu klimmern. N ach wie VOl' sah er den beim Konige in 
Ungnade gefallenen Herzog von Argyle in vertrautem Kreise bei 
sich. Diejenigen unter den Ministern, welche zu Argyles Beseitigung 
beigetragen hatten, behandelte del' Prinz mit sichtlicher Kalte. 
Am meisten fiel es auf, dass er den Tories Gunst bewies und 
mehrere angesehene Manner del' Partei, wie ihre Damen empfing. 
Es kann gewiss nicht die Rede davon sein, dass er torystische 
N eigungen besessen habe; er war so gut whiggistisch wie del' Konig. 
Wahrscheinlich wollte er nur zeigen, dass er ein vornrteilsfreier 
Mann sei. Doch es war ein erstaunlich unkluges Benehmen. Nicht 
nur, dass es die Ansichten del' Englander liber seine Person ver
wirrte; es musste auch bei seinem Vater den schwersten Verdacht 
erwecken. 

Denn bei del' Schade del' politischen Gegensatze konnte eine 
solche Annaherung des Thronfolgers an die Opposition nicht erfolgen, 
ohne dass diese sich Hoffnungen machte, in ihm eine Waffe gegen 
die Politik des Konigs zu gewinnen. In verschiedenen Grafschaften 
wurden Adressen an den Prinzen vorbereitet, die ihm Gluck wunschen 
sollten, nicht nul' zu seiner Regentschaft, sondern auch zu seinem 
Streb en , del' Vater seines ganzen Volkes zn sein, ohne Rucksicht 
auf die Ranke und Einfllisterungen derer, welche anf Krieg und 
Blntvergiessen bedacht seien. Allerdings Eess del' Prinz sich doch 
bestimmen, auf die erste ihm uberreichte Adresse, deren Inhalt noch 
ziemlich unverf'anglich war, die flir die Toriesvollig niederschlagende 
Antwort zu geben, dass es ihm lieber ware, wenn man derartige 
Sc11'iftstucke in Zukunft an den Konig selbst richten wollte. 

Uberhaupt waren diese Versnche an sich wohl wenig bedenk
lich gewesen, wenn sich nicht unter den Whigs selbst ein Zwie
spalt aufgethan hatte, del' flir i11'e Herrschaft verhangnisvoll werden 
konnte. Gegnerschaften unter den flihrenden Mannern del' Partei 
hatte es seit del' Thronbesteigung Georgs I. inuner gegeben, schon 
weil es immer solche gab, die sich, wie Graf Halifax, nicht nach 
Verdienst belohnt glanbten und nach hoherem Range strebten. 
J etzt abel' war seit del' Abreise des Konigs eine Gruppe von Whigs 

49* 
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vorhanden, welche sich den Sturz des lVIinisteriums f6rmlichzum Ziel 
gesetzt hatte. Die Haupter waren Graf Sunderland, der es mcht 
ertragen konnte, an Macht hinter anderen zuriickzustehen und 
General Cadogan, seit seinem Erfolge in Schottland zum Peer er
hoben und zum Gesandteu bei den Generalstaaten ernannt. Del' 
Herzog von Marlborongh stand im Hintergrunde dieser Intriguen. 
Er selbst freilich, schlagriihrig und schwach, konnte nicht viel An
t~il ~ehr daran nehmen. Abel' umso riihriger war Lady Sarah, 
:n0 s10h auf hofisch~ Machenschaften noch ebenso gut verstand, wie 
III den Tagen, da Sle den Hof del' Konigin Anna beherrscht hatte. 
Jetzt spendete sie ihren Freunden mit voUen Handenaus den 
reichen Geldmitteln ihres Gatten, del' selbst niemals so freigiebig ge
wesen war. De:- PI~n ging dahin, bei del' Riickkehr des Konigs 
aus Hannover dIe beIden machtigen Verwandten Lord Townshend 
~d R:0bert ""\Valpole, vielleicht auch Stanhope, Cowper und andere 
III genngerer SteHung zu stiirzen und sich selbst und ihre Freunde 
an ihre Stelle zu setzen. Die Bedrohten kannten die Gefahr sehr 
wohl und fiirchteten nur del' Stlitze, die sie noch am Konige be
sassen, beraubt zu werden. Auf die Gunst des Monarchen kam 
eigentlich alles an. Seine Entscheidung, welcher Seite sie auch zu 
gute ka~, brauchte nul' noch personlichen Riicksichten zu erfolgen: 
von pohtlschen Gegensatzen war hier nicht die Rede. 

Auch die Deutschen am HofeGeorO's I. hatten ihren Anteil 
an diese~ Umtriebcn. Sie selbst waren durch das Gesetz von bri
t~schen ~mtern .. au~geschlossen. 1h1'e Macht war darum nicht ge
rl~ger; Sle b~gunstlgten natiirlich diejenigen, durch die sie ihren 
Emfluss am slChersten zu wahren und zu erweitern auch wohl ihren 
pr!vaten V orteil am besten verfolgen zu konnen ~laubten. Robert 
Walp.ole erwartet.e von. Bernstorif, .~ler den Konig nach Hannover 
begleltet hatte, mcht vlel Gutes. Uber Bothmer fallte Townshend 
das harte Urteil, dass er taglich mit irgend einem ruchlosen Vor
haben beschaftigt sei, um Geld zu erhalten. Man kann sich darans 
eine V orsteHung machen, wie schlecht das Verhaltnisder beiden 
Manne: ,:ar. Und nun bl~eb Bothmer in England zuriick, in Lon
don me m Hamptoncourt III del' Nahe des Prinzen und Townshends' 
mit seinen B~richten an den Konig, seinen Briefen an Robetho~ 
war er wohl III del' Lage, den englischen Ministernzu niitzen odeI' 
zu schad en. Townshend hat spateI' gemeint dass Bothmer an aHem 
schuld sei, was ihm vom Konige widerfuhr.' Robethon endlichder 
gewandte, verschlagene Mann, treu den Interessendes Konigs' war 
von den Englandern gefiirchtet, gehasst, wie er o.enn in del" That 
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anch keinem ein Freund war odeI' doch nicht langer, als er semen 
Vorteil dabei fand. "Robethons Frechheit," schrieb V{ alp ole , ist 
so notorisch, dass wir uns darauf gefasst machen miissen, er wird 
so viel Unheil anrichten, wie in seinen Kraften steht." Und end
lich kann man dieses Kreises nicht gedenken, ohne auch die Frauen 
zu nennen, denen Georg 1. seine Gunst schenkte. Die neuernannte 
Herzogin von Munster war noch unzufrieden, dass :sie !nureine 
irische, nicht eine englische Herzogin geworden war. 'Sie mass die 
Schuld daran Townshend zu und hasste ihn von diesel' Stunde,~ an. 

Man sieht, die personlichen Verhaltnisse des engHschen und 
des deutschen Hofes von St. James's waren derartig, dass die 
SteHung del' Minister keineswegs gesichert erschien. Und ~nun 
kamen uoch besondere Umstande hinzu, um Georg I. gegen sie, 
besonders gegen Townshend, einzunehmen. Wir haben erzahlt, wie 
die Haltung del' Londoner Minister in den nordischen Dingenund 
beim Abschlusse del' Allianz mit Frankreich den Konig gegen 
Townshend auf brachte. Stanhope selbst hatte seinen Kollegen ver
urteilt, nach jenem gereizten Brie:fwechsel war eine Herstellung del' 
alten Einigkeit schwerlich noch l11oglich. Del' von Sunderland und 
seinen Genossen langst geplante Sturm gegen das Ministerium war 
also wirklich losgebrochen. Fiir Townshend musste er wohl schon 
aus dem Grunde verhangnisvoll werden, weil jetzt auch Stanhope 
sich auf die Seite seiner Gegner gestellt hatte. Man sieht, wie luer 
in Hannover ein neues Ministerium sich vorbereitete: Stanhope und 
Sunderland als die massgebenden Manner darin. Im Augenblick 
handelte es sich fiir Georg I. darum, dass Townshend nicht zugeben 
wollte, dass del' nordischen vVirren halber das franzosische Bilndnis 
zu schliessen sei: eine Durchkreuzung des hal1novrischen Interesses, 
welche del' Konig nicht verzeihen konnte. 

Dies filhrte freilich allein noch nicht die Entscheidung herbei. 
Man schien sogar Townshends Verteidigung in Hannover genugend 
zu fil1den. Dem voriibergehend daselbst weilenden Horace Walpole 
teilte Stanhope nicht nur dieses mit, sondern trug illm geradezu 
auf, das Seinige zur Versohnung beizutragen. Nach dem, was folgte, 
ist es abel' schwer, an Stanhopes Aufrichtigkeit zu glauben. OdeI' 
er hatte sich durch Sunderland und den Konig gar bald wieder 
umstimmen lassen. Del' Letztere war hochst unzufrieden mit dem 
Verlaufe del' Dinge in England. Des Pl'inzen Verkehr mit Argyle 
und anderen missliebigen Personen, sein Haschen nach Popularitat, 
sein sehnlicher Wunsch, mit voller Regierungsgewalt ausgestattet, 
die nachste Tagung des Parlaments zu eroifnen, aHes das erfiillte 
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den Konig mit heftigem Unwillen. 1fissverstandnisse mit Robert 
Walpole hinsichtlich finanzieller Fragen kamen hinzu. Die deutschen 
Einfllisse, Bothmers Berichte werden ihn in del' Meinung bestarkt 
haben, dass Lord Townshend, del' leitende JYIinister, in letzter Linie 
an aHem schuld sei. Die Manner, die ihm hier, von den Deutschen 
abgesehen, zur Seite standen, Stanhope und Sunderland schienen 
ihm in seinen eigenen Wlinschen inbezug auf Hannover wie auf 
England weit freundlicher als jener entgegenzukommen. Halb selbst
stan dig , halb unter del' Eimvirkung andereI', fasste also Georg I. 
den Entschluss, seinen ersten Minister zu entlassen. 

Nicht unzutreffend bezeichnete ein Zeitgenosse diese Minister
krisis als eine Kraftprobe zwischen den englischen und deutschen 
~aten.l). Das hannovrische Interesse hatte libel' das rein englische 
elllen Sleg davongetragen, das eigentlimliche System del' beiden 
George sich mit diesel' Veranderung in England durchgesetzt. 

Unter dem 15. Dezember 1716 ward Lord Townshend seine 
E~tlassung als Staatssekretar mitgeteiIt. Dem Konige, del' VOl' 
se~er Ruckkehr nach England stand, lag damn, diese Angelegen
hmt noch von Hannover aus zu erledigen, ahnlich wie er ehedem 
bevor er sein KOlligreich betrat, Lord Bolingbrokes Entlassung ver~ 
fugt hatte. Townshend wurde freilich vom Konige in Gnaden ZUllI Lord 
Statthalter von IrIand ernannt und sollte, wie Stanhope erklarte, 
auch als solcher seinen Sitz im Kabinette behalten. Abel' die Mass
regel erregte ungeheure BesWrzung in England. Georg blieb fest. 
eher ,vUrde er, schrieb Stanhope, seine Krone niederlegen als Towns~ 
hend wieder im Staatssekretariate dulden. Diesel' abel' lehnte unter 
einem V orwande das irische Amt ab, gegen den Rat und trotz 
des Drangens selbst derer, die es gut mit ihm meinten. Die 
"'\VeIt, sagte e1', mochte in del' Annahme ein stillschweigendes Be
kenntnis seiner Schuld erblicken. 

Immerhin war das letzte Wort damit nicht gesprochen. Die 
endgultige Losung des Ministerkrisis wurde bis nach del' Rlickkehr 
~:s Koni~s versch.oben. Sein~ lange Abwesenheit war den Eng
landern em Dorn 1m Auge, Sle meinten es geschehe lediglich, wie 
Hoffmann schreibt, weil ihm "dieses Land nicht anstehe." Zur Er
offnung des Parlaments musste Georg, wenn er nicht die VoH
~achten seines Sohnes er,:eitern wollte, unbedingt in England sein. 
Nur desha~b war del' Begmn ungewohnlich lange, bis nach Weih
nachten hmausgeschoben worden. Ende Januar 1717 landete del' 

1) Coxe Walpole II, 150. 
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Konig wieder in England, von den Grossen feierlich empfangen, 
vom Prinzen mit denselben Ehren wie beim Abschiede begrlisst. 
Lord Townshend, von dem Monarchen huldvoll empfangen, be
klagte sich uber Sunderland, del' nicht me ein Ehrenmann gegen 
ihn gehandelt habe. Da es abel' bedenklich war, wenn die Minister
krisis bei del' Eroffnung des Parlaments nicht gelost ware, so wurde 
jetzt alles aufgeboten, die Einigkeit im Kabinette noch eimnal her
zustellen. Townshend liess sich wirklich bereden, das irische Amt 
anzunehmen. Methuen blieb auch nach Stanhopes Ruckkehr Staats
sekretar. 

Abel' wahres Vertrauen, wo es einmal verloren ist, kaun nicht 
leicht zuruckkehren. Innerlich war das Ministerium geteilt. Zwischen 
Stanhope und Sunderland' auf del' einen, Townshend und vYalpole 
.auf del' anderen Seite war ein gutes VerhaItnis nicht mehr her
zustellen. Von Dauer konnte diesel' unsichere Zustand nicht sein. 
Man hatte die Entscheidung hinausgeschoben, UllI die Stellung del' 
Regierung gegenliber dem Parlamente nicht zu schwachen, nament
lich urn die Unterstlitzung Walpoles ill Unterhause nicht entbehren 
zu mussen. Als abel' 'Walpole am 9. April eine Forderung del' 
Regierung - es handelte sich urn Massregeln gegen Schweder: nach 
del' Entdeckung del' Gyllenborgschen Verschworung - nur schwach 
unterstiitzte als infolge dessen etliche Whigs mit den Tories stinImten 
und nun di~ Forderung mit einer Mehrheit von nur vier Stimmen 
zur Annahme gelangte, da zogerte del' Konig nicht langeI'. Am 
selben Tage erhielt Townshend seine Entlassung al" Vizekonig von 
Irland. V{ alpole erschien am nachsten Morgen beim Konige und 
bat urn seine Entlassung. Georg stand VOl' einem schweren Ent
schiusse. Walpole mit seinem sicheren U rteil in finanziellen Fragen, 
mit seiner schlagfertigen Beredsamkeit war schlechthin unersetzlich; 
und welch ein Gegner wiirde er sein, wenn er sich zur Opposition 
schlug. Del' Konig schien - das Gesprach wurde lateinisch ge
fuhrt - alles auf wenden zu wollen, urn Walpole zu halten. Rogo 
ie, rogo te, klang es wiederholt aus seinem Mun~e.l) Wohl zehn 
mal legte er das Siegel des Schatzkanzleramtes 111 vYalpoles. Hut 
zuriick Abel' Walpole blieb fest und erklarte, er konnte bel del' 
besten Absicht nicht ehrlich zusammenarbeiten, mit jenen Ministern, 
denen Se. Majestat jiingst sein Vertrauen geschenkt habe. In 
grosser Erregung schieden die beiden Manner voneinander.2

) 

1) Hoffmann, 15. Juni 1717. W. St. A. 
2) Nach der Erzahlung H. Walpoles bei Coxe II, 169-70. 
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Das Beispiel 'Valpoles wurde von anderen Ministern befolgt. 
Das Kabinet lOste sich auf. Eine neue Regierung musste gebildet 
werden. Stanhope und Sunderland. und mit ihnen Cadogan hielten 
kurze Zeit aIle Entscheidungen in ihrer Hand. Dann ubernahm 
Stanhope selbst das Amt des ersten Schatzlords, Sunderland und 
Addison wurden Staatssekretare. Graf Berkeley ward erster Kom
missal' im Flottenamt an Orfords Stelle, Cowper blieb Lord Kanzler. 
In andere Ministerposten ruckten neue Manner ein. 

Die Regierung hatte eine empfindliche Schwa:chung erlitten. 
Ein Teil del' Whigs hielt fortan, wie es schon in jener Abstimmung 
vom 9. April geschehen war, zur Opposition. Auch Townshend 
und 'Valpole fanden es mit ihrem Patl'iotismus nicht unvereinbar 
dem Kabinette nach Kl'aften Schwierigkeiten zu bereiten. Si~ 
,yurden die Fuhrer del' Unzufriedenen unter den'Vhigs. Und docll, 
nichts zeigt so deutlich die Starke des whiggistischen Regiments, 
als del' Umstand, dass selbst del' Abfall eines el'heblichen Bruch
teiles der Partei ihre Herrschaft nicht zu el'schuttern vermochte. 

Die Machtstellung Grossbl'itanniens wurde dureh diese inneren 
Schwierigkeiten und Widerspriiche - von deren fernerer Betrachtung 
wir vorlaufig absehen - nicht beriihrt. Eben darin lag das 
Bedeutende in del' englischen Geschichte diesel' Jahre, dass die aus
wartige Politik auf dem bereits eingeschlagenen 'Vege fortschritt 
und sogar bald Erfolge erreichte, welche zur Uberraschung del' 
Welt den Staat Georgs I. an del' Spitze del' europaischen N ationen 
erscheinen liessen. 

Welch' eine vornehme SteHung nahm England schon nach 
dem Abschlusse jener Bundnisse ein, die wir kennen gelernt haben. 
Bs stand gleichsam in del' J\,fitte zwischen den grossen Machten des 
Weltteils, mit jeder von ihnen im Bunde und sicherlich berufen 
die seit dem gl'ossen Kriege noch schwebenden Streitfragen zu losen: 
Was Ludwig XIV. vergeblich erstrebt hatte, das unvoUkommen 
gebliebene Friedenswel'k von 1713 und 1714 Zunl Abschlusse zu 
bringen, das soUte nun dem Erben der Konigin Anna wirklich gelingen. 

Auf allen Seiten waren alte V orurteile zu uberwinden' am 
meisten wohl auf del' Seite del' habsburgischen Macht. Une~dlich 
schwer hat Karl VI, sich an den Gedanken gewohnt, dass er auf 
Spanien verzichten musse. Und schon vorher war es fur die eng
lischen S~~atsmanner nicht leicht, das Misstrauen del' Ihnen ver
bundeten Osterreicher zu zerstreuen. 'Vir wissen schon 1), mit welchem 

1) Das Folgende nach den Berichten Hoffmanns aus London (W. St. A.) 
und des britischen Geschaftstragers L. Schaub aus Wien (R. 0.). 
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Schrecken man in Wien die Kunde von del' bevorstehenden englisch
franzosischen Allianz aufnahm, wie del' M~arquis Pl'ie sieh redlich 
bemuhte, wenigstens die Hollander vom B~dnisse mit Frankreich 
zuruckzuhalten. Argwohnisch blickten die Osterreicher auf die in 
Hannover, in I~ondon, im Haag gefUhrten Verhandlungen. Immel' 
wieder kam del' Resident Hoffmann mit del' unbequemen Frage, 
wie denn England zugleich mit Osterreich und. Frankreich im Bunde 
sein konne, da doch die Interessen diesel' beiden Machte einander 
stracks zuwiderliefen. Und wenn ihm entgegnet wurde, dass Georg I. 
seinerseits nur die Thronfolgeordnung in Frankreich garantiere, d. h. 
also, den Ausschluss Philipps V. vom franzosischen Thron, so hatte 
Hoffmann wieder das Bedenken, dass dadureh. ja das Recht des 
Herzogs von Anjou auf Spanien schweigend mitgarantiert werde. 
Del' Minister Graf Sinzendorff teilte dem britischen Geschaftstrager 
Lukas Schaub seine Gedanken tiber das von England zu befolgende 
System mit, welches darin bestand, dass England wohl ein Btindnis 
mit Frankreich schliessell durfte, abel' nur zusammen mit dem Kaiser 
und naehdem es die Bedingungen mit ihm vorher verabr~~et hatte. 
Etwas geheiml1isvoll fiigte Sinzendorff noeh hinzu, dass Osterreich, 
wenn die Lage Europas ungtinstig sei, sich aus dem Tiirkenkriege 
wohl sobald nieht herausziehen konne, das hiess, dass es fur seine 
Verblindeten unterdessen nicht zu haben sei. 

Diese spitzen Reden des kaiserliehel1 Ministers wurden abel' 
von London aus scharf erwidert. "Es ist doch hart", 8chrieb Towns
hend1), "dass wir nach allem Blutvergiessen und allen finanziellen 
Opfern, welche England sich die Unterstutzung del' Interessen des 
Kaisers hat kostell lassen, uns jetzt nicht einmal VOl' den von Frank
reich drohenden Gefahren, VOl' dem Pl'atendenten und dem Mardycker 
Hafen sehiitzen konnen, ohne dass in Wien soviel Geschrei darubel' 
e1'hoben wird." Lieber solIten die Freunde England" sich mit ihm 
libel' die V orteile des Vertrages freuen, VOl' allem dass die Schleusen 
von Mardvck zerstort werden und wir also diesen Pfahl aus unserem 

oJ " • 

Fleische zu ziehen vermogen." Denn erst so konne England selllen 
Verbtindeten von N utzen sein. 

Die Osten'eicher, fUr die ja in del' That ein Grund zur Be
unruhigung nicht vorlag, lenkten nun ein. Sie fanden bald nul' 
noch den Modus, wie das Bundnis del' 'Vestmachte znstande komme, 
zu tadeln; dann meinten sie, dass England den Inhalt wenigstens 
vorher in Wien mitteilen solIte; endlich beruhigten sie sieh dabei, 

1) Townshend an Schaub 5. Okt. (a. St.) 1716. R. O. 
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dass Georg I. dringende Grunde haben musse, urn den Vertrag ohne 
Zeitverlust zu schliessen. Del' im November siegreich aus dem 
Turkenkriege heimkehrende Prinz Eugen liess sich dnrch Schaub 
gern uber die Notwendigkeit des Bundnisses be1ehren und gab die
selbe auch ohne weiteres im Hinblick auf die Lage im Norden zu. 
Die letzten Bedenken mogen endlich gefaIlen sein, als unter dem 
18. November auch Hoffmann aus London bestatigte welche Rolle 
die nordischen Verwickelungen in der ganzen Sache' spielten dass 
sie, wie einer del' englischen :fi1inister ihm gesagt hatte,' "del' 
w~hre und rechte Seh1iissel zu diesel' iibereilten Negotiation" gewesen 
selen. 

Mit del' ostlichen, wie mit del' westlichen del' beiden grossen 
Militarmachte Europas im Bunde, schien England jetzt berufen, an 
die Losung del' gross en Streitfragen zu gehen. Das wichtigste Ziel 
musste die Versohnung Karls VI. mit dem bonrbonischen Konige 
von Spanien sein. Abel' bevor daran zu denken war schien wenigstens 

. h ' ZWISC en dem Kaiser und dem Konige Sicilien eine Verstandigung 
moglich. Del' 'Wiener Hof war, "\vie wir wissen1) entschlossen auf 
d· I " Ie nsel Sicilien, die im Utrechter Frieden Victor Amadeus zuge-
sprochen war, nicht zu verzichten. Diesel' selbst hatte sich seit del' 
~hronbesteigung Georgs I. iIberzeugen miIssen, dass er auf die eng
lische Flotte zum Schutze Siciliens nicht me hI' rechnen konne. 2) 

Abel' dann war er uberhaupt nicht mehr imstande, die Inse1 zu 
behaupten. Del' stets klug berechnende Furst war nun darauf be
dacht, sich fill den unvermeidlichen Verlust wenigstens eine gewisse 
Entschadigung zu verschaffen. In diesel' Absicht wandte er sich 
an England. Ein savoyischer Gesandter erschien in Hannover 
w~hrend del' Anwesenheit Georgs I. Stanhope horte mit V ergniige~ 
semen Auf trag und schrie b Townshend: "wir durfen dem Kaiser 
jetzt ruhig Sicilien anbieten." 3) Diese Erorterungen in Hannover 
wnrden del' Ausgangspunkt fur die aIle Verhaltnisse des Weltteils 
umfassenden Verhandlungen, die wir nunmehr in ihren Hauptum
rissen zu schildern haben. 4) 

1) V gl. oben S. 656. 
2) Vgl. oben S. 383. 
3) Coxe, Walpole II, 124. 

• 4) Zu~ Geschichte der Quadrupel-Allianz sind hauptsachlich zu ver
glelChen dIe Werke von Weber, Wiesener Band II und Baudrillart Band II. 
Auch eine zeitgenossische aktenmassige Darstellung, aus Bothmers Feder, ist 
erhalten. R. Doebner hat sie im 26. Bande der Forschungen zur deutschen 
Geschichte herausgegeben. Die Niederschrift im Staatsarchiv zu Hannover 
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1m November 1716 kam ein neuer britischer Gesandter, Ab
raham Stanyan, nach Wien. Lord Cobham, dessen wir erwalmt 
haben, war im April 1715 abberufen worden. Seitdem hatte del' 
Sekretar Lukas Schaub die Vertretung Georgs I. am 'Wiener Hofe 
zu fuhren gehabt. Stanyan erhielt gemass del' in Haunover ge
troffenen Abrede den Auf trag , mit den osterreichischen Ministern 
iIber die Versohnung mit Viktor Amadeus zu sprechen. Von Sici
lien war Anfangs nicht die Rede. Die Auregung fand keine ganz 
ungunstige Aufnahme. Prinz Eugen bemerkte zwar zuerst hohnisch, 
kein 'Wunder, dass ein Mann, del' eines anderen Eigenturn besitzt, 
mit diesem, nachher gern gut Freund sein mochte, ohne ihm etwas 
zuruckzuerstatten. Abel' gleichwohl liess del' Kaiser durch den 
Mund des Prinz en erklaren, dass e1' einer Ve1'handlung nicht ab
geneigt sei. Zwei Punkte, fiigte Eugen hinzu, wu1'den zu erledigen 
sein: erstlich Sicilien, zweitens die Thronfolge in Spanien. Unter 
keinen Umstanden wollte del' Kaiser sich dabei beruhigen, dass 
dnrch den Utrechter Frieden das savoyische Haus nach Anjou an 
zweiter Stelle zur N achfolge in Spanien berufen sei. Die Thronbe
steigung Georgs I. meinte Eugen, sowie die Aussichten des Herzogs 
von Orleans auf den franzosischen Thron lemen ja am deutlichsten, 
dass man kluger Weise auch entferntere Anspruche an eine Krone 
nicht vernachlassigen solIte.1

) 

Unterdessen waren wichtigere Verhandlungen uber die grossen 
europaischen Fragen schon in Hannover unter den Augen Georgs 1. 
gefiihrt worden. Kiirzlich war del' in hannovrischen Diensten 
stehende Diplomat St. Saphorin, ein Schweizer von Gebnrt, in \Vien 
gewesen und hatte mit den Ministern die Moglichkeit einer Ver
standigung mit Spanien erortert. Das Ergebnis bestand darin, dass 
von osterreichischer Seite die Abschiclmng eines eigenen Gesandten 
nach Hannover beschlossen wurde, urn daselhst namentlich mit 
Stanhope in Verbindung zu treten. 2

) Del' Reichshofrat von Pendten
riedter del' uns aus den Verhandlungen mit Lord Stair bekannt ist, 
wurde 'mit del' Mission betraut. Stair selbst schrieb nach Hannover, 
es sei ein Mann, del' auf den ersten Blick gefalle und grosse Auf
gab en mit VV' eisheit und Geschick anzugreifen verstehe.3

) 

ist zwar nicht von Bothmers Hand, doch glaube ich darin die Handschrift 
eines Schreibers wiederzunnden, die aus zahlreichen von Bothmer unter
zeichneten Schriftstiicken bekannt ist. An Bothmers Autorschaft braucht 
man also nicht zu zweifeln. 
. 1) Stanyan an Townshend, 19. Dez. 1716, 9. Jan. 1717. R. O. 

2) Vgl. Weber, Quadrupel-Allianz S. 28-29. 
3) Stair an Robethon, 18. Dez. 1716. B. M. 
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Die ersten Erorterungen zwischen Stanhope und Pendtenrieder 
del' am 16. Dezember in Hannover anlangte, betrafen natiirlich 'di~ 
eb~n ~um A?schlusse gelangende englisch-fl'anzosische Allianz. Del' 
karserlrche J?Iploma~ war. beauftragtl), tiber dieselbe zwar "einige Be
fren:dung, Jedoch ill glmlpflichen und mehr einer Freundschafts
Ermferung als V ol'wurf gleichenden Terrninis zu bezeugen." So 
w~de denn das Gesprach erst erregter, als Pendtenriedter den alten 
EillW~f vorbrachte, das durch den Vertrag del' Herzog von Anjou 
auf seillem Throne befestigt, del' Kaiser auf inrnler von Spanien 
ausgeschl.ossen ,verde. Stanhope eiferte gegen die Plane des Kaisers 
auf Spamen, das ihm nun einmal niemand gonne odeI' verschaffen 
weI' de. Ih;:u, dem. englischen Min.ister, konne es den Kopf kosten, 
woll~e e~ emen ru:Ieg g~gen Spalllen entztinden, wohingegen er sich 
anheischig :nache, l~ zwelmal 24 Stunden die Zustimmung des Parla
ments z.u elllem Knege gegen Frankreich zu erhalten. Moge doch 
del' KaIser, schloss Stanhope, endlich lernen wirklichen statt chi
lllarisch~n V ol'teilen nachzugehen. Es war die in England langst 
allg~mell~e Anschauung. Del' kaisel'liche Gesandte abel' musste 
h~ftlg ~I~ersprechen .. vVarum denn, fragte Pelldtenriedter, sind so 
viele JYII~h?nen auf dIe Erobemng Spaniens verwandt, wamm die 
Tory - Mimster angeklagt worden ? Was sich denn in den zwei 
. J ahren geandert habe, seitdem Stanhope selbst als er in 'Vien war 
dem Kaiser ~as Ge~enteil von dem, lvas er jetzt sage, erklart habe~ 
S~. lange sel ~pamen doch im Besitze des Erzhauses gewesen. 
Fur.chte n:an dIe Macht des Kaisers, so konne ja dem zu gross en 
Besltze.lelCht durch Teilung vorgebeugt werden. 

Mit so hoher El'l'egung wurden die Ansichten tiber diesen Gegen
s~and ausgetauscht, weil beide Manner wussten dass alles Weitere 
hlerv.0n . ~bhange. In del' That, del' Verzicllt des Kaisers auf 
Spamen biidete die notwendige V oraussetzung fiir die ferneren Ge
dank~n St~nhopes, die er Pendtenriedter in den nachsten Tagen 
als eill fertiges System vortrug. 

Allen Lan~ern, die sich im Besitze Philipps V. befanden, sollte 
Kar:. VI: auf 1:'11111e1' entsagen. Del' kaiserliche Gesandte empfand 
es ,,~e m~e Krankung, wenn Stanhope dabei schlechthin yom Konige 
v~~ .tlpamen spr~ch, denn fiir Pendtenriedter gab es keinen andern 
Komg von Spamen, als seinen Herrn, Kaiser Karl VI. Del' eben-
falls anwesende Sunderland zeigte mehr Rticksicht I'llde . T •• , m er Jenen, 
"Ie man es ill VVlen that, nul' den Herzog VDn Anjou nannte. Mit 

') Seine Instruktion ist datiert yom 25. Nov. 1716. W. St. A. 
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Philipp also sollte del' Kaiser Frieden schliessen, mit Viktor Ama
deus sich versohnen, ferner dem Regentenvon Frankreich sein 
Thronrecht, wie England es gethan, garantieren. Endlich werde er 
auch ftir die Konigin von Spanien etwas thun mtissen, die ihren 
Gemahl vollig beherrsche. Dafiir wiirden dann Frankreich, sowohl 
wie Spanien, das letztere, indem es seinerseits allen Anspriichen auf 
Gebiete des Kaisers entsagte, diesem seinem Besitzstand garantieren. 
Er wtirde ferner Sicilien erhalten. U nd da in Toskana das Aus
sterben del' Medicaer, in Parma und Piacenza das Erloschen des 
Mannesstammes del' herrschenden Linie zu erwarten und del' 
Charakter diesel' Lander als Reichslehen umstritten war, so soUte 
auch diese Frage zu Gunsten von Kaiser und Reich entschieden 
werden. Die Verfugung tiber Toskana sollte endlich wirklich dem 
Kaiser tiberlassen bleiben. Parma und Piacenza abel' konnten einem 
del' Sohne Elisabeth Farneses gegeben werden, denen doch in 
Spanien drei Sohne aus erster Ehe Philipps V. vorangingen. Ein 
schon fruher aufgetauchter Gedanke gewann damit feste Gestalt. 
Die Tochter des Rauses Farnese, zur Zeit eine del' machtigsten 
Person en Europas, sollte ihren Sprossen zur Wurde ihrer eigenen 
V o1'fah1'en erhoben sehen . 

Es liegt ein ktihner Zug in dies em Plane des englischen 
Ministers. Gleichsam mit einem Federstriche soUten aIle Wider
sprtiche und Unldarheiten, die aus dem spanischen Erbfolgekriege 
zul'i:ickgeblieben waren, aus del' Welt geschafft werden. Und es 
war kein leeres Phantasiegebilde, das er aufsteUte. Die Anregungen 
waren ihm wohl samtlich von aussen zugegangen. Abel' Stanhope 
wusste als ein echter Staatsmann das Mogliche von dem Undurch
fUhrbaren zu unterscheiden. Und er wusste auch, dass die SteHung 
Englallds so gross war, dass es wohl als die ftihrende Macht in den 
Fragen des Weltteils auftreten durfte. 

Pendtenriedter hatte manche ernsten Einwande zu erheben. 
Von dem Verlangen des Verzichts auf Spanien erklarte er anfangs 
demKaiser nicht einmal Mitteilung mach en zu diirfen. DasEr
gebnis war doch, dass del' ganze StanhopeschePlan in einem Ent
wurfe, von dem geschickten St. Saphorin verfasst, niedergelegt und 
von Pendtenriedter seinem Hofe zugesandt wurde.1

) 

Del' Kaiserhof stand VOl' einem grossen Entschlusse. Die ge
heime Konferenz, welche sogleich zusammentrat, war del' Meinung2

), 

') Pendtenriedters Berichte yom 24. Dez. 1716. W. St. A. 
~) Referat tiber die Konferenz-Sitzllllg yom 5. Jan. 1717. Wien, 16. Jan. 

1717. W. St. A. 
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dass die Verhandlung fortgesetzt werden solle, denn hier wurden 
dem Kaiser ja V orteile angeboten, wie sie sonst ohne lange Kriege 
niemals zu erreichen waren. Zwar verhehlten die Minister ihrem 
Herrn nicht, wieviel gunstiger es gewesen ware, wenn er selbst die 
Initiative hatte ergreifen kOllllen, aber daran sei nun, da England 
mit Frankreich im Bunde und Hollands sicher war, nichts mehr zu 
andern .. Die Hauptforderung freilich, del' Verzicht auf Spanien, 
soUte mcht zugestanden werden. N ur zur Anerkennung Philipps V. 
als Konigs von Spanien riet die Konferenz dem Kaiser. Aber auch 
das war Karl \71: zu vieL Man wird es auf seine personliche Ent
scheidung zuruckzufiihren haben, wenn laut del' neuen Instruktion 
fur Pendtenriedter1

) del' Kaiser wedel' vom Verzicht noch von del' 
Anerkennung etwas horen, sondern sich lediglich bereit erklaren 
,;,oUte, Ph~lipp ",:. und seine ehelichen N achkommen im ruhigen Be
sItze Spamens lllcht zu stOren. In den anderen Punkten des Stan
h?peschen Projektes zeigte der Kaiser ,riel Entgegenkommen. Selbst 
die Anwartschaft des spanischen Prinzen auf Parma und Piacenza 
wollte er zulassen. Pendtenriedter soUte seinerseits versuchen Mont
ferrat und die an Viktor Amadeus abgetretenen Teile des Herzog
turns Mailand zuriickzuerhalten, wenn del' Kaiser jenem dalur Sar
dinien uberlasse, dessen Besitz ihm zugleich nach dem Verluste 
Siciliens wieder einen neuen Konigstitel zubringen wiirde. Es war 
das erste Mal, dass del' Konigskrone Sardiniens in dies en Verhand
lungen El'wahnung geschah. Karl VI. Iligte in einem eigenhandigen 
Zusatze zur Instruktion noch hinzu, dass Pendtenriedter sich uber 
dies en Punkt mit dem in Hannover anwesenden savoyischen Ge
sandten direkt in's Vernehmen setzen solIe. 

A~s die .n::me Ins.truktion in Hannover anlangte, waren Georg I. 
~d sellle MIlllster n.lcht mehr dort. Wegen del' Schwierigkeiten 
III England, del' Intnguen des Prinz en, der Ministerkrisis hatten sie 
die Abreise beschleunigt. Stanhope hatte Pendtenriedter gebeten, 
dem Konige nicht zu folgen, damit nicht del' Kaiser die Fortset
zung del' Verhandlung zu begehren scheine. Besser ware es, 
wenn man spateI' mit dem Plane VOl' Frankreich hintrate mit dem 
B~merken,dass es. schwer halten werde, den Kaiser dafUr zu ge
Wlllnen. Pendtennedter konnte nichts anderes thun, als dem in 
Hannover noch verweilenden St. Saphorin den Inhalt seiner neuen 
Instruktion vorzutragen und Stanhope selbst die Entscheidung des 

1) Ebenfalls vom 16. Jan. 1717. W. St. A. 
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Kaisers schriftlich mitzuteilen. Dann kehrte er III Begleitung St. 
Saphorins nach Wien zuruck.1

) 

Die Verhandlungen waren nn Augenblicke abgebrochen und 
wurden auch nicht sogleich wieder aufgenommen. Abel' die 
Grundlage war gcfunden, welche nicht ·wieder verloren gehen 
konnte. 

Del' Wiener Hof hatte erwartet, dass die Englander die Einzel
heiten des Vertrages mit ihm in's Reine bringen, ehe sie del' Sache 
eine weitere Ausdehnung geben, namentlich Frankreich hinzuziehen 
wurden. Das aber war nicht Stanhopes Meinung. Auf del' Rlick
reise nach England traf er im Haag mit dem Abbe Dubois zu
sammen und weihte ihn in den grossen Plan ein. Seitdem lag die 
Entscheidung uber diesen mehr in den Verhandlungen mit Frank
reich als in jenen mit dem Kaiser. Der Regent meinte, dass der 
Vertrag im Einverstandnisse mit Spanien geschlossen werden solIe; 
und auch Stanhope hoffte, dass es bei den guten Beziehungen, 
welche England seit dem Emporkommen Alberonis zum Madrider 
Hofe hatte, wohl gelingen werde, Spanien fur seinen Plan zu gewinnen. 
Die grossere Halfte des J ahres 1717 verfloss, ohne dass die 
Verhandlung eigentlich in Gang kam. Auch del' von Frankreich 
angeregte Gedanke, Preussen in die Allianz zu ziehen!, war bei 
dem 'Viderwillen, den er in 'Vien erregte, nur geeignet, neue 
Schwierigkeiten zu erregen. Da geschah jedoch im Sommer 1717 
ein Ereignis, welches die N otwendigkeit des Vertrages aller WeIt 
deutlich VOl' Augen flihrte. Philipp V. eroffnete von neuem den 
Krieg gegen den Kaiser. 

Ein neuer Geist war mit Alberoni in die spanische Staatsleitung 
gekommen. Er hatte fruh die Uberzeugung gewollllen, dass Spanien 
eine grosse Rolle in del' VI{ elt zu spielen vermoge, wenn es nur in 
die Lage komme, seine HilfsInittel nutzbar zu machen. Er fand 
eine elende Verwaltung vor. "Diese Regiernng," sagte er, "ist ein 
Korper, del' von einem Krebsschaden vollig zerfressen ist, und wenn 
Heilung moglich ist, so kann sie nur durch Eisen und Feuer er
folgen. "2) Alberoni griff in aIle Teile del' Verwaltung ein, liberall 
Leben und Thatigkeit erweckend. Die Schatze Indiens sollten in 
Zukunft nicht mehr die fremden N ationen bereich ern. Eine hei-

1) Pendtenriedters Berichte aus Hannover vom 9. bis zwn 23. Jan. 1716. 
W. St. A. 

2) Lettres intimes de J. M. Alberoni adressees au comte J. Rocca, publiees 
par E. Bourgeois. Paris, 1892. p. 540. 
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misehe Industrie, deren ganzliches Fehlen das Land zur Verarmung 
gebraeht hatte, begann zu erstehen. Steuer- und Finanzwirtsehaft 
d~s Sta~tes m:::-de.n griindlieh mngestaltet. Den reiehsten Segen 
hatte dleses ruhnge Sehaffen und Bessern dem V oIke bringen 
mussen, wenn es sieh alleinauf die Werke des Friedens besehrankt 
hatte. 

Aber nun vernel Spanien unter der Leitung der beiden ehr
geizigen Personen, del' Konigin Elisabeth und des Ministers Albe
roni, zuruek in die schon verlassene Eroberungspolitik der habs
burgisehen Jahrhunderte. Jetzt wollte man die verlorenen italie
nisehen Gebiete der Krone Spanien zuruekgewinnen. Alberoni 
uberzeugte das Konigspaar,dass auf die Entwiekelung del' Inotte 
mehr ankomme als auf das Landheer.1

) Del' Ankauf fremder 
Sehiffe ging Hand in Hand mit del' rastlosen Arbeit auf den eigenen 
Werften. Naeh zwei Jahren, im Sommer 1717;, konnte eine an
sehnliehe spanisehe Kriegsflotte auf das Mittelmeer hinausfahren. 

,Vunderbar, wie Alberoni es bis dahin verstandenhatte die 
Welt uber seine eigentliehen Absiehten zu tauschen. Den Papst 
h~tte .. er. denken lassen, ~ass es auf .eine Untemehmung gegen die 
Dnglaublgen abgesehen SCI. Alberolll el'wartete eben damals seine 
El'ne::mung zum KardinaL DiesBlbe soUte seinem Ansehen in Spanien 
und m del' 'Velt zu gute kommen; sie erfolgte wirklieh im Juli 
1717. Mit grosser Spannung bliekten die Politiker aller Lander 
nach dem Sliden Europas, wo taglich del' Kriegszustand von neuem be
ginnen konnte.Der ·englisehe Gesandte in Madrid Georg Bubb . ' , 
memte noeh am 9. August, als die Flotte Barcelona Hingst ver-
lassen hatte, dass Italien das Ziel sei. In diesem Jahre werde wohl 
nicht mehr viel geschehen, allem Anseheine naeh werde aber im 
naehstenFruhling Italien del' Schauplatz einesKrieges werden, 
ganz so gewaltig und blutig wie del' letzte gewesen. 

Del' Zeitpunkt war fiir einen Angriff aufkaiserlichesGebiet 
nicht ungiinstig gewahlt. Osterreich war im TUl'kenkriege begriffen 
u~d da:un~ k~um imstande, grossere Streitmassen auf die Verteidigung 
semel' Italiemschen Staaten zu verwenden. 1m Augenblicke konnte 
Alberoni sich auch darauf berufen, dass del' Kaiser selbst es sei 
del' kurzlich seine feindlichen Absichten gegen Spanien bewiese~ 
habe. Del' Grossinquisitor Molines war auf del' Durchreise in 
Mailand verhaftet und gefangen gesetzt worden. 
. Die spanische Flotte, aus zwolf Kl'iegs- und hundert Transport-

1) Vgl. Armstrong Elisabeth Farnese p. 102. 
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schiffen bestehend, nahm ihren Kurs auf Sardinien. Das Festland 
von Italien anzugreifen, hielt Alberoni noeh fiir gefahrlich, da 
Karl VI. alsdann vielleicht schnell mit den Tlirken Frieden schliessen 
und seine Truppen aus U ngarn nach Italien werfen wiirde. Sar
dinien komlte sich gegen die Spanier nicht behaupten. Die Be
voIkerung hing noch an ihren alten Herren und erleichterte die 
Eroberung. Immerhin vergingen einige Monate, bis die spanische 
Herrschaft auf del' Insel wieder aufgerichtet war. In Th1:adrid scheint 
man mit dem Erfolg der Expedition anfangs gar nicht recht zu
frieden gewesen zu sein.1) 

In 'Vien el'regten die Nachriehten von den Rustungen Spaniens 
und von dem Angriffe anf Sardinien grosse Bestlirzung. N ur die 
Spanier am Hofe waren wirklich erfreut, da sie nun den Krieg auf 
den ihre Hoffnung gerichtet war, ffu unvermeidlich hielten.2) , Zu
nachst glaubten die osterreichischen Minister freilich nieht dass , 
viel zu flirehten sei. Vom Festlande Italiens wfude man die Spanier 
falls sie landen soliten, ZUlli ,Vinter wieder verjagen, in Sardinie~ 
abel' mlisse das KlinIa den Truppen verhangnisvoll werden. Glinstig 
war es auch, dass del' Regent von Frankreich offen bar nichts mit 
del' Sache gemein hatte. Man war in 'Vien mit seiner Haltung 
vollig zufrieden. Del' englische Gesandte Stanyan verfehlte nicht, 
darauf hinzuweisen) dass dies vornehmlich dem englisch - fran
zosischen Biindnisse zu danken sei und Sinzendorff' gab gem zu, dass 
die Hofburg ja von del' Verurteilung desseIben aueh zurlickge
kommen sei. 

Nach dem Vertrage vom 25. Mai (a. St.) 1716 war England 
unzweifelhaft verpflichtet, dem Kaiser gegen Spanien zu Hilfe zu 
kommen, wenigstens dann, wenn eine glitliche Ermahnung ohne Er
foIg blieb. So wurden denn V olkra und Hoffmann beauftragt, den 
Londoner Hof miindlich und sehriftlich darauf hinzuweisen, dass 
der Blindnisfall vorliege. Ihre Denkschrift soUte "wedel' Verachtung 
del' Gefahr n9ch abel' auch einige unanstandige Furcht in sich 
halten. " n) Die .?eiden kaiserlichen Gesandten befolgten plinktlich 
dem Befehl. ") Ubrigens hatten sie ill Sinne desselben schon Yor-

1) Bubb berichtet 11. Okt.: J saw the Oal"dinal aud :he seemed to be in 
a vel"y good humoul", so that the little success of the enterpr~e against Sardinia 
has made no impression to his prejudice or else he knows rery well how to dis
semble it. R. O. 

2) Stanyan an Sunderland, 28. Aug. 1717. R. O. 
3) Weisung an Volkra u. Hoffmann, 11. Aug. 1717. W. St. A. 
4) Ihr Memoire war vom 17./28. Aug. datiert. W. St. A. 
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her Schritte beim englischen Hofe gethan. Auf ihr Betreiben1) war 
am 10. August ein Kurier nach Madrid geschickt worden, mit del' 
Weisung an Bubb, sich mit Beschwerden an .Alberoni zu wenden. 
Da die englischen Minister .Alberoni immer noch fiir einen eifrigen 
Freund Englands hielten, so sollte Bubb seine V orstellungen in del' 
freundschaftlichsten Form anbringen, auch eine allenfalls notwendige 
Denkschrift ftir Konig Philipp in den respektvollsten Ausdrticken 
halten. Hoffmann konnte gegentibel' Sunderland und Addison, die 
ihm dies vorlasen, seine Meinung nicht vel'bergen, dass die 'Vode 
amicable und respectful "sehr scblechten Nachdruck in sich ftihrten." 

.Alberoni woIlte die gute Meinung, welche man in England von 
ibm hatte, ungel'll verlieren. Er erklarte Bubb, dass er fiir seine 
Person bei dem ganzen Untel'llehmen nnr das ausftihrende Werkzeug 
gewesen sei. Del' Konig, behauptete er, war so bestimmt in seinem 
Entschlusse, dass er durch nichts, was er, del' Minister ihm sagen 
konnte, davon abzubringen war.2) Alberoni hat die Rolle des lediglich 
nach hOhel'em Befehl Handelnden fortan mit grossem Geschick 
weitergespielt. Dass die Zeitgenossen ihm geglaubt haben, bis sie 
dnrch die Ereignisse selbst belehrt wnrden kann nicht wuuderbar 
erscheinenj viel mehr abel', dass in neuerer Zeit immel' noch Ver
suche gemacht wordeu sind, Alberoni von del' Schuld an jenel' ver
wegenen Politik Spaniens freizusprechen. 

Die Antwort auf Bubbs Denkschrift 3) ftihrte weitlaufig aus, 
wie del' Kaiser seit Jahren, allen Vertl'agen zuwider, den Konig von 
Spanien beleidigt und herausgefordert habe, von del' widel'rechtlichen 
Vel'teidigung Majorkas bis znr jtingsten Vel'haftung des Gl'oss
inquisitors. Zum Schlusse kam das heuchlerische Versprechen, da
mit aIle Welt erkenne, dass Konig Philipp nicht die Zeit benutzen 
wolle, wahl' end del' "Erzherzog" im Kampfe mit den Ttirken be
griff en sei, so solle es nun bei del' Einnahme Sal'diniens sein Be
wenden haben, die Entsendung Heuer Streitkrafte nach Italien nicht 
mehr erfolgen. 

So wenig diese Antwort befriedigen konnte, von einem Bruche 
mit Spanien war England noch weit entfel'llt. Die Staatssekl'etare 
hatten den beiden osterreichischen Diplomaten schon el'klal't, dass 
derselbe nicht el'folgen konne, solange nicht Holland del' .Allianz 

1) Addison an Bubb, 30. Juli (a. St.) 1717. R. O. Hoffmann, 13. Aug. 
1717. W. St. A. 

2) Bubb an Addison, 30. Aug. 1717. R. O. 
3) Bub bs Memoire ist vom 26. Aug. 1717 datiert, die Antwort (in Ge

stalt einesBriefes des Marquis de Grimaldo an Bubb) yom 7. Sept. 1717. R. O. 
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mit dem Kaiser beigetl'eten sei. Denn sonst wtirden ja die Hollander 
aIle V orteile des Handels nach Spanien und -Westindien allein ge
niessen und das konnten die :Minister VOl' del' Nation nicht verant
worten.1

) Immel'hin wollte man unter del' Hand allmahlich eine 
hinreichende .ft.nzahl von Kriegsschiffen in's ]\fittelmeel' senden, 
um dort jederzeit energisch auftreten zu konnen. Dabei war tibl'igens 
die Hoffnung auf friedliche Beilegnng des Streites noch keineswegs 
aufgegeben. Demnachst sollte del' Oberst Wilhelm Stanhope, ein 
Vetter des Ministers, als N achfolger Bubbs nach Spanien gehen. 
In seinen privaten Instl'nktionen ward er beauftragt, falls er Neigung 
zu einem Ausgleich entdecke, den Spaniel'll jene Vorteile in Aus
sicht zu stell en , tiber welche Stanhope schon in Hannover mit 
Pendtenriedtel' verhandelt hatte, die Anwartschaft eines spanischen 
Prinz en auf die Gebiete des Hauses Parma, die Verfugung tiber 
Toscana dnrch Vertrag, die Erklarung beider Staatengruppen zu 
Reichslehen. Sollte, so besagte noch eine geheime Instruktion2 ), 

sich ein Ausgleich auf diesel' Grundlage vielleicht dnrch .Alberoni 
erreichen lassen, so darf Oberst Stanhope ihm im Namen des Konigs 
ein Geschenk von 40000 Pistolen tiberreichen. So sehr vel'kannte 
man in London den wahren Charakter Alberonis. 

Unter dem Eindrucke des spanischen Friedensbruches Willden 
im Spatjahr 1717 die Verhandlungen tiber den grossen Plan 
Stanhopes wieder aufgenonnnen. Del' Kaiser bednrfte del' anderen 
grossen Machte unbedingt; diese ihrerseits waren eben damals znr 
Rticksicht auf die habsbnrgische Macht umso geneigter, als kiirzlich 
Prinz Eugen seinen grossen Sieg bei Belgrad erfochten und del' 
'Velt die alte Tiichtigkeit del' osterreichischen Waffen von neuem 
VOl' Augen geftihrt hatte. So sollte nun del' Vertrag in London 
zum Abschlusse konnnen. Den Ministern Geol'gs I. fiel die Auf
gabe zu, zwischen Osterreich und Frankreich zu vermitteln. Del' 
Regent sandte Dubois, del' Kaiser wieder den Reichshofrat von 
Pendtenriedter. 

Am 7. Oktober verliess Pendtenriedter Wien, kam am 20. nach 
Koln; er wollte weiter tiber Ostende nach England reisen, als er 
einen Brief des Freiherl'n von Heems aus dem Haag erhielt, del' 
ihn ersuchte, seinen Weg tiber Holland zu nehmen, damit nicht die 
Generalstaaten glauben mochten, er wolle die beabsichtigte Ver
handlung VOl' ihnen geheim halten. Das Verhaltnis zwischen 

1) Volkra und Hoffmann 30. Aug.jIO. Sept. 1717. W. St. A. 
2) AIle Instruktionen fUr Will. Stanhope sind yom 17. Aug. (a. St.) 1717 

datiert. R. O. 
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Osterreich und Holland war noch immer nicht befriedigend, der 
Streit um die Ausfuhrung des Barriere-V ertrages noch nicht zu 
Ende, der davon abhangig gemachte Beitritt del' Generalstaaten zur 
englisch-osterreichischen Allianz nicht erfolgt. An der Erreichung 
dieses Zieles war den Englandel'll vielleicht noch mehr gelegen als 
dem Kaiser. Cadogan war kfuzlich, als die Fahrt der Spanier naeh 
Sardinien in London bekannt geworden, als ausserordentlicher Ge
sandter nach dem Haag gegangen. Er soUte, wie er nun Pendten
riedter mitteilte1

), jene Schwierigkeiten beseitigen und alsdann Sorge 
tragen, dass auch die Hollander, falls es zum Kriege mit Spanien 
kommen sollte, sich beteiligten und wenn sie auch nur wenige Schi-lfe 
in's Mittelmeer sandten. 

Pendtenriedter gab den Hollandel'll gute 'Vorte und setzte 
seinen Weg fort. Am 1. November kam er in London an. Da 
Dubois, del' schon seit einem Monat in England war, im Palaste 
von Hamptoncourt wohnte, so ward daselbst fur Pendtenriedter, del' 
iibrigens in London blieb, ebenfalls ein Zimmer eingeraumt.2) Die 
Instruktion fUr den oster1'eichischen Diplomaten. stimmte zum guten 
Teile mit dmjenigen uberein, die ihm unter dem 16. Januar 1717 
nach Hannover gesandt worden war. In del' Hauptsache hatte sieh 
del' Kaiserhof also die Gedanken des Stanhopeschen P1'ojektes zu 
eigen gemacht. Dieses Mal lagen del' Instruktion drei Vertrags
entwurfe bei, die beiden ersten dal'llach eingerichtet, ob del' Ver
trag mit odeI' ohne Spanien geschlossen werde, del' dritte den durch 
die Eroberung Sardiniens veranderten Umstanden entsprechend. 
Die Aussicht auf die Erwerbung Siciliens hatte den Kaiser fur den 
hannoVTischen Plan gewonnen und blieb fUr ihn auch del' Punkt, 
auf den aUes ankam. Da "del' uns durch diesen Traktat zukommende 
Nutzen", sagt Karl VI., "vorderist in Erwerbung Siciliens besteht" 
so will er, ehe er hierin nicht befriedigt ist, auch den ubrigen Ver
tragsmachten zu nichts verpflichtet sein. Sie sollen von vol'llherein 
ihre Unterstlitzung zusagen, falls bei einem 'Viderstande des Herzogs 
von Savoyen die Insel mit Gewalt genommen werden musste; "welches 
Er Unser Reichshofrat bei del' Handlung deutlich zu erklaren und 
darauf als den Hauptpunkten seiner Negotiation als conditione sine 
qua non bestandig zu beharren hat." Auch die 1703 an Savoyen 
ahgetretenen mailandischen Gebiete nebst Montferrat soIl del' Ge-

1) Pendtenriedters Bericht, Haag, 26. Okt. 1717. W. St. A. Cadogans 
Instruktion vom 21 Aug. (a. St.) 1717. R. O. 

2) Hoffmann, 2. Nov. 1717. 
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sandte "mit el'llstlicher Anstellung" dem Kaiser gegen Abtretung 
Sa1'diniens zu ve1'scha-lfen suchen. Doch braucht e1', da sich dies 
schwe1'lich erreichen lasse, nicht darauf zu bestehen. 

Was dann die Zusagen Karls VI. bet1'i-lft, so wollte er die 
britische Thl'onfolge wohl garantieren, abel' nicht ausdriicklich in 
del' protestantischen Linie - del' romische Kaiser durfte dies nicht 
zugestehen - sondel'll nur nach del' alten Formel, namlich diejenigen 
Nachfolger Georgs I. jederzeit anerkennen zu wollen, welche von 
den Gesetzen und dem Parlamente ffu Konige in G1'ossbritannien 
geehrt und gehalten ,vlirden. Inbezug auf Philipp V. wollte del' 
Kaiser wieder keine andere ErkHirung abgeben, als dass er den 
gegenwartigen Besitzer Spaniens und seine ehelichen N achkommen 
in ihrem Besitze nicht stOren wolle. W omoglich sollte auch das 
Erbrecht des Hauses Osterreich anerkannt werden, falls die Linie 
Anjou aussterben odeI' Spanien wieder verlassen wurde. Eigenhandig 
fiigte del' Kaiser endlich del' Instruktion noch die Bemerkung hinzu, 
dass jetzt, nach dem Friedensbruche, del' Beitritt Spaniens zum Ver
t1'age nicht andel'S als indem dasselbe Opfer bringe, gestattet werden 
diirfe. Es miisse aussel' del' Ruckerstattung Sardiniens entweder 
ihm noch Majorka abtreten, odeI' wenigstens Porto Longone, d. h. 
jenen Landstrich auf Elba, del' nach dem Utrechter Frieden noch 
in spanischem Besitze verblieben war. i

) . 

Die ersten Auseinandersetzungen, welche Pendtennedter mit 
den englischen und ,hannoVTischen Ministern und mit Dubois hatte, 
lehrten ihn dass man noch unendlich weit yom Ziele entfernt , 
war. 2) Schier uniiberwindliche Schwierigkeiten e1'~oben. sich auf 
allen Seiten. Wenn del' kaiserliche Gesandte an die Pilichten er
innerte welche England durch das Bllndnis mit dem Kaiser im 
voriged Jahre auf sich genommen habe, so ward ihm erwidert, dass 
es sich diesen Pflichten in del' That keineswegs entziehen wolle. 
Abel' einen Krieg mit Spanien ohne die Teilnahme del' General
staaten, die dann den ganzen spanischen Handel an sich reissen 
wurden, konne England nicht untel'llehmen. Und regehnassig folgte 
dann die im Munde del' englischen Minister jener Tage allzu be
liebte Phrase dass sie einen solchen Rat nicht geben dfuften, 01111e 
ihren Kopf ;u riskier en. W ozu abel', war darauf Pendtenriedters 
Einwand, ist derlV ertrag denn liberhaupt geschlossen worden? Stanhope 
antwortete, England sei ja auch bisher nicht unthatig gewesen; und 

1) Die Instruktion Pendtenriedter vom 27. Sept. 1717. W. St. A. 
2) Nach Pendtenriedters Berichten im W. St. A. 
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er verwies auf die Verhandlungen Bubbs und des Obersten Stan
~ope in Ma:rrid. Es konne den Osterreichern doch gIeich sein, ob 
Sle durch die Waifen oder durch Gute ihren Zweck erreichten. 

Ffir das letztere war freilich eben wenig Aussicht vorhanden. 
AIberoni V;ar de~ O~ersten Stanhope voller Hochmut begegnet. 
~ on den ihm mitgeteilten Bedingungen des Vertrages wollte er 
mchts horen. Ganz Italien wiirde bald eine osterreichische Provinz 
sein; England und .Frankreich sollten die von Konig Philipp ge
~chaife~e Gelegenhert benutzen, um eine richtigere Machtverteilung 
ill Italien herzustellen. Alberoni schmeichelte sich damals mit der 
Hoifnung, im Gegensatze zu England, abel' im Bunde mit Frank
re~ch un~. Holland den Krieg gegen. Karl VI. frlhren zu konnen.1) 
DIe Englander abel' waren durch seille Haltung vollig luberrascht 
man sprach von ihm wie Von einem Wahnwitzigen; das Schlimmst~ 
war ~er Verdacht, dass er von del' englischen Opposition selbst 
el'mutlgt werde, die de~ lYIinisterium Verlegenheiten bel'eiten wollte.2) 

Abel' auch von eiller Vel'standigung mit Frankreich war man 
n~ch w~it entfern~. Du?ois erkHirte Pendtenriedter, del' Regent 
durfe llllt dem KruseI' kemen Vertrag schliessen, ohne eine Garantie 
ffir den Thron Philipps V. zu erhalten, d. h. ohne die kaiserliche 
~ e~~ichtl~istung auf ~panien. Auch konne del' Herzog von Orleans 
SWllien mcht dem KaIser zusprechen, denn das hiesse den Utrechter 
Vertrag umsturzen, auf dem seine eigene Stellung beruhe. Im 
Grunde entsprang diese zweifelhafte Haltung des Regenten nur den 
Gefahren seiner Stellung. Die sogenannte spanische Partei bot alles 
auf, ihn von dem Vel'trage zuruckzuhalten. Dubois behauptete3), 

dass unter 20 Fra~zosen nicht zwei seien, welche nicht den Krieg 
dem Vertrage vorziehen wiirden. 40000 Soldaten sagte man zehren 
unnotigerweise an dem ,Vohlstand des platten 'Landes. Ware es 
nicht weit besser, dieselben nach Italien zu schicken, um sie dort 
auf fremde Kosten zu ernahren? Selbst im Rate des Regenten war 
diese Ansicht vertreten. 

Abel' selbst die englischen Minister kamen mit Zumutungen 
auf, welche del' Kaiser nach Pendtenriedters Meinung nicht ein
g~hen k~nnte. Auch sie fo1'derten die Verzichtleistung auf Spanien. 
DIe enghsche Nation, erklarte Sunderland, werde dem Kaiser, del' 

1) Vgl. Weber S. 48. 
2) Pendtenriedter an den Marquis de Rialp. London 2. Nov. 1717. 

W. St. A. 
3) Pendtenriedter an Konigsegg, 18. Nov. 1717. W. St. A. 
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ohnehin so machtig sei - aIle "\VeIt stand noch unter dem Ein
drucke des Sieges bei Belgl'ad - keine Vergrosserung seines Ge
bietes zugestehen, solange sie glauben miisste, dass er die geringste 
Absicht auf Spanien habe. Als am 23. November Stanhope und 
Sunderland bei Pcndtenriedter el'schienen und einen neuen Vertrags
entwurfl) vorbrachten, nach welchem del' Kaiser Philipp V. aner
kennen die protestantische Thronfolge Englands garantiel'en, Victor 
Amade~s mit Sardinien entschadigen sollte, fragte del' kaiserliche 
Gesandte bei seinem Herrn an, ob wohl sein langeres Verweilen in 
London jetzt noch von Nutzen sein konne. 

Eine "\V oche spateI' vel'liess auch del' Abbe Dubois die englische 
Hauptstadt. Er ging nach Paris, urn sich in personlicher Auseinander
setzung mit dem Regenten zu uberzeugen, ob diesel' den Vertrag 
uberhaupt schliessen wolle. Jiingst schien e1' ganzlich dem Ein
flusse del' spanischen Partei vel'faUen zu sein, die ihn geradezu in 
einen Krieg mit dem Kaiser hineinzutreiben, mindestens abel' von 
del' Teilnahme am Vertrage zuruckzuhalten suchte. Schon ward 
von einem Einfall del' Franzosen in die von Truppen entblOssten 
osterreichischen Niederlande gesprochen. Abel' del' Einfluss Dubois' 
genugte, um den Regenten wieder auf die alte Bahn z~ leiten.2) 

Er erklarte sich zum Vertrage bereit, wenn nUl' del' KaIser auch 
die notige Riicksicht auf Spanien beweise. Karl VI. soUte erstlich 
den Verzicht aussprechen, zweitens neben Parma und Piacenza auch 
Toscana einem Sohne Philipps V. bestimmen. Von solchen Zu
gestandl1issen war del' Kaiser freilich noeh weit entfernt; abel' die 
Verhandlung konnte nun doch aufgenommen werden. Del' Abbe 
kehrte wieder nach London zuruck, wo er am 31. Dezember 1717 
eintraf. 

Er kam mit einer Vollmacht zur Unterzeichnung des Vertrages. 
Abel' noch war Pendtenriedter ohne Antwort auf seinen Bericht 
vom 23. November, mit dem er, me wir erzahlt haben den neuen 
Yertragsentwurf Stanhopes eingesandt hatte. Erst am 1. Februar 
1718 erhielt e1' die lange erwartete Weisung aus 'Vien. Dort war 
nach del' Ankunft seines Berichts die Konferenz zusammengetreten 
und hatte sich mit Rucksicht auf die unsichere Weltlage fur die 
Fortsetzung del' Verhandlungen durch Pendtenriedter entschieden.3) 

El' wurde dann beauftragt, zu versuchen, ob er England zu einer 

1) Beilage zu Pendtenriedters Bericht vom 23. Nov. 1717. W. St. A. 
2) Wiesener II, p. 118-120. 
3) V gl. Weber S. 5.5-56. 
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Offensiv~Allianz bewegen konne. Wenigstens mtisse aber nun eine 
britische Flotte ms Mittelmeer gesandt werden. In einem wichtigen 
Punkte war Karl v'I. jetzt auch zu einem Zugestandnis bereit. 
Wenn Dnbois eine formliche Verzichtleistung des Kaisers auf 
Spanien fordern sollte, so durfte Pendtenriedter in seinem Namen 
eine solche zu Gunsten Philipps V. und seiner Nachkommenschaft 
aussprechen. Eine andere allerdings nicht, diese mtisse dem Regenten 
geniigen, weil schon dadurch sein Recht auf die franzosische Krone 
gesichert sei. Denn durch keinen andel'll als Philipp V. werde ja 
dieses Recht angefochten. Zu einer allgemeinen, unbeschrankten 
Verzichtleistung auf Spanien konnte del' Kaiser sich noch nicht en~ 
schliessen.1 ) 

1m Besitze diesel' Weisung wollte Pendtenriedter die V erhand~ 
lung zunachstmit den englischen Ministern beginnen. Aber diese 
waren plOtzlich nicht mehr zu habell. Stanhope, del' auch als erster 
Lord des Schatzes noch del' eigentliche IJeiter del' auswartigen 
Politik blieb, hatte sich entsch10ssen zur Erreichung des Zieles einen 
neuen Weg zu beschreiten. Ohne den Bescheid des Kaisers abzu~ 
warten, wollte er sich zunachstdesRegenten versichern. N achDubois' Ab
reise hatte .~el' Einfiuss del' spanischen Partei sich von neuem geltend 
gemacht. Uberhaupt war die Haltung Frankreichs ungewiss und 
schwankend, nach den Ereignissen wechselnd. Die kriegerischen 
Absichten del' Spanier, die Haltung Alberonis, kiirzlich eine schwere 
Krankheit, welche das Leben Philipps V. bedroht hatte, ferner die 
Erfolge del' kaiserlichen Waffen gegen die Tiirken, alles ubte auf 
den Regenten seinen Einfiuss. So hielt denn Stanhope es fill· niitz
Hch, zuerst mit ihm, dalm erst. mit demKaiser in's Reine zu 
kOl1llnen. Denn des letzteren Haltung war doch soweit. konsequent 
dass er sich eben nur alhnahlich ein Zugestandnis nachdem andern 
entwinden liess. Lukas Schaub, den wir aus 'Vien kennen, war 
nach Stanyans Ankunft, nach London zuriickgekehrt. Er war ge
rade del' geschickte Unterhandler, den Stanhope braucht.e. Ein 
dritt.er Entwurf ward aufgeset.zt. Er war in del' Form eines Biind
nisses zwischen England, Frankreich, Holland und dem Kaiser ab
gefasst, wie es unter dem Namen der Quadrupel-Allianz alsdann 
wirklich - wenn auch zunachst ohne die Teilnahme Hollands -
geschlossen worden ist. Schaub sollte mit dies em Entwurfe nach 
Paris gehen und wenn er sich mit dem Regenten verstandigt hatte, 
nach Wien reisen und dasselbe bei Karl VI. versuchen. In diesel' 

1) Weisung an Pendtenriedter, 17. Jan. 171S. W. St. A. 
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Behandlung del' Sache wollte Stanhope sich nUll auch nicht stOren 
lassen. Einen Tag VOl' Schaubs Abreise erhielt Pendtenriedter seine 
neue Weisung. Die englischen Minister liessen sich abel' nicht 
sprechen, nur den deutschen kOl1llt.e Pendtenriedter in Gegenwart 
Schaubs seinen V ortrag halten. Stanhope und Sunderland sah er 
erst, als Schaub London verlassen hatte.1

) 

Del' Herzog von Orleans zeigte grosse Bereitwilligkeit, den 
Vertrag in del' Form, wie e1' ihm jetzt vorgelegt wurde, anzu
nehmen.2) Schaub und del' Gesandte Lord Stair gingen mit ihm 
in sechs Konferenzen alle Einzelheiten durch. Kein wichtiger Punkt 
ward geandert. Del' Regent, den nahen Abschluss VOl' Augen, 
ftihIte in sich Kraft genug, urn sich durch den Widerstand seiner 
Ratgeber, VOl' allem des Marschalls d'Huxelles, nicht einschiichtern 
zu lassen. Die Angriffe, welche diesel' gegen das ganze Werk, ,vie 
gegen die einzelnen Punkte richtete, wurden von Schaub und Stair 
mit Scharfe zuriickgewiesen. Del' Regent abel' sprach iIlnen spater 
ausdrlicklich seine Genugthuung dariiber aus. Er erblickte, wie 
sich daraus ergiebt, in dem Vertrage eine wichtige Grundlage 
seiner personlichen Macht. In diesem Sinne trat er dafiir ein. Ja, 
er stimmte lebhaft zu, als Schaub von del' N otwendigkeit sprach, 
wenn das ,li[erk vollendet sei, diejenigen Personen, welche ihm feind
lich gewesen, aus del' Regierung zu entfernen. K(inig Georg selbst 
haIte es fUT seine Pfiicht, ihm diesen Wink zu erteilen. "Es ist," er
,viderte Orleans dankbar, "nichtnur del' RateinesFreundes, sondern eines 
Vaters. Sie konnen den Konig versichern, dass ich darnach handeln 
werde, wellll erst del' Vertrag geschlossen ist." In del' That, del' 
Regent hatte die Stiitze, welche er an England gewonnen hatte, 
jetzt, da e1' sich del' PolitikGeorgs I. anschloss, vollends nicht mehr 
entbehren kOl1nen. 

Am 8. Februar war Schaub in Paris angekommen; am IS. 

konnte er seine Reise nach Wien fortsetzen. 
Er fand die Hofburg in ziemlich ubler Stinnnung. Dieselbe 

erblickte und nicht ganz ohne Grund, eine Krankung darin, dass 
das englische Ministeriurn einen dritten Vertragsentwurf in die 
Welt gesetzt habe, ohne des Kaisers Entscheidung libel' den zweiten 

1) PendtenriedteI', S. FebI'. l~.IS. W. St. A. . . 
2) Schaub giebt selbst einen Uberblick liber die Verhandlungen 1.~ ParIS 

in einem Schriftstuck: Relation de ce qui s'est passe dans les conferences 

que Mylord Stair 'et moi avons eues avec Ie Regent de France etc. datiert 
• I 

aus Wien, 14. Marz 171S. R. O. 
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abzuwarten.1
) Schaub begann nun in Gemeinschaft mit St. Sapho

rin, del' jetzt britischer Gesandter in Wien war, die Verhandlungen 
mit den osterreichischen Ministern. Den neuesten, yom Regenten 
?,enehmi?'ten Entwurf uberreichten sie zusammen mit einer N ote2), 

m der Sle alle V orteile des Vertrages noch einmal auseinandersetzen. 
"Sie haben nichts darin vergessen," sagte ihnen Prinz Eugen Hichelnd 
und sie wussten nicht. ob diese \Vorte ein Lob odeI' ein Tadel sein 
sollten. Viel Ho:ff'n~ng auf Erfolg hatten sie nicht. Zunachst 
machten sie sich darauf gefasst, dass bei dem umstandlichen Ver
fahren des Wiener Hofes ein Monat verfliessen wurde ehe eine 
Entscheidung erfolgte.3) Diese Frist mochten sie als~ benutzen 
um die einzelnen Minister giinstig zu stimmen. Zwei Artikel wareI~ 
es namentlich, weiche eine harte Zumutung fur den Wiener Hof be
deuteten. Del' erste betl'af die allgemeine Verzichtleistung auf Spanien, 
del' zweite die Forderung Toskanas fur den Sohn Philipps V. Und 
es war peinlich, dass del' l~egent noch eine von Stanhope ange
brachte Klausel, nach welcher Pisa als Freistaat von Toskana los
getrennt werden sollte, wieder gestrichen hatte. Diese heiden Punkte 
bildeten eigent~~ch die einzige Schwierigkeit. Denn ein paar andere, 
an denen die Osterreicher Anstoss nahmen, wurden leicht erledigt, 
indem del' Regent auf eine Anfrage Schaubs ohne weiteres nach
gab.4

) Auch das Bedenken, dass del' Kaiser in1 Vertrage dem 
Herrschel' Spaniens den Konigstitel beilegen soUte', wahrend er 
selbst von jenem noch als del' "Erzherzog" bezeichnet zu werden 
pflegte, konnte doch kein Hindernis bilden. Schaub und St. lSa
phorin boten alles auf, um den Anschluss Karls VI. zu gewinnen. 
St. Saphorin verstieg sich selbst zu del' kecken Drohung, dass, 
wenn del' Kaiser sich weigere, er auch auf Englands Unterstutzung 
gegen Spanien - die ihm, wie wir wissen, vertragsmassig zuge
sichert war - nicht mehr rechnen durfe.O) 

Die beiden britischen Diplomaten waren ihres Erfolges sicherer 
gewesen, wenn nicht. neben del' iln'igen eine andere Verhandlung 
am Wiener Hofe gefiihrt worden ware. Karl VI. hatte Viktor 
Amadeus auf dem Wege iiber London die Kunde zugehen lassen6), 

1) Schaub an Stanhope, 19. Marz 1718. R. O. 
2) Datiert vom 14. 1farz 1718. R. O. 
3) St. Saphorin und Schaub an Stair, 16. Marz 1718. R. O. 
4) Stair an St. Saphorin und Schaub, Paris 1. April 1718. R. O. 
5) St. Saphorin an Stanhope und Sunderland, 23. Marz 1718. R. O. 
6) Weisung an Pendtenriedter, 17. Jan. 1718. W. St. A. 
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dass er einer direkten Verstandigung nicht abgeneigt und einen 
savoyischen Gesandten zu empfangen bereit sei. Natiirlich ging 
Viktor Amadeus darauf ein. Sein Gesandter, hiess es, ver
handele mit dem Prinzen Eugen, habe auch eine grosse Summe 
aufgenommen und einer del' osterreichischen Minister, meinte St. 
Saphorin, werde wohl die Giite gehabt haben, sie anzunehmen. 
Von einer Heirat des Prinzen von Piemont mit einer Erzherzogin 
ward gesprochen. Kein Zweifel, wenn Karl VI. auf diesem Wege 
Sicilien erhielt, so war er fdr die Quadrupel-Allianz nicht mehr zu 
haben. Schaub und St. Saphorin hielten es nicht fdr uberfliissig, 
aIle Miihe aufzuwenden, um den Inhalt diesel' unheiniliehen Ver
handiungen zu erfahren1) und den ~finistern gerade heraus zu er
klaren, dass Konig Georg bei del' stuartisehen Abstammung del' 
Savoyer jene Heirat so ansehen wiirde, als solIe eine Erzherzogin 
dem Pratendenten selbeI' vermahlt werden.2) 

Da ward den beiden britisehen Diplomaten eine hoehst ange
nehme Uberrasehung bereitet, als ihnen Graf Sinzendorff am 4. 
April die Eroffnung maehte, del' Kaiser habe sieh, obwohl die Be
dingungen des ihn1 vorgelegten Vertrages teilweise hart seien, doch 
zur Annahme desselben entsehlossen. Er sei also bereit - darauf 
kam es ja zunaehst an - den beiden Forderungen hinsiehtlich 
Toskanas und del' Vel'ziehtleistung zu geniigen. N ur einige unbe
deutende Anderungen in dem Plane anzubl'ingen, konne er sieh aller
dings nieht nehmen lassen, werde abel' darin hoffentlieh nun aueh auf die 
Gefalligkeit des Regenten und des Konigs Georg 1'eehnen diirfen. 
Pendtenriedter soUte den Besehluss des Kaisers dem englisehfm 
Hofe mitteilen und diesen zugleieh ersuehen, nunmehr die ver
sproehene Flotte unverziiglieh in's Mittelmeer zu senden. Auch 
Schaub riet jetzt Stanhope dringend zur Entsendung del' Flotte, 
damit er alsdann in del' Quadmpel-Allianz ein \Verk voUendet sehen 
konne, welches ibn unsterblich machen miisse.3

) 

In Paris und London nahm man mit gleicher Befriedigung 
von des Kaisers Entschluss Kenntnis. Hoffmann berichtet, welch' 
hohe Freude ihm und Pendtenriedter bei Hofe bezeigt wurde; "ein 

1) Auszug aus einem Briefe des franzosischen Geschaftstragers du Bourg 
an Huxelles. Wien, 26. Marz 1718. R. O. 

2) St. Saphorin an Robethon, 26. Marz 1718. R. O. 
3) St. Saphorin an Sunderland und Stanhope, 5. Apr. 1718. R. O. Wei

sung an Pendtenriedter, 6. Apr. 1718. W. St. A. Schaub an Stanhope, 
5. Apr. 1718. R. O. 
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Zeichen," fligt er hinzu, "in was gross en Angsten man ailhier von 
einem neuen schweren Krieg gestanden ist, im Fail Ew. Kaiserliche 
Majestat sich zu dies em vorgeschlagenen Traktat nicht verstanden 
hatten. Dero Moderation und von del' Beibehaltung des Ruhe
standes in Europa hegendes Anliegen wird absonderlich hochge
priesen und den herrlichsten Siegen, so Ew. Kaiserliche Majestat 
libel' Dero Feinde gewinnen konnen, vorgezogen." Die Minister 
erkHirten, dass die Flotte moglichst bald nach dem Mittelmeere ab
gehen soilte. Und Dubois schrieb einen Brief an St Saphorin voil 
del' schmeichelhaftesten VY endungen.1) 

Immerhin blieben noch genug Schwierigkeiten zu liber"\vinden. 
J etzt folgten erst die Verhandlungen Schaubs und St. Saphorins 
mit den osterreichischen JYIinistern libel' die Anderungen, welche in 
dem Entwmfe noch anzubringen seien. In langen Konferenzen 
wmden aile Einzelheiten dmchgesprochen; mit grosser Beharrlich
keit verfochten die Osterreicher dabei das Interesse des Kaisers. 
Manches Mal kamen dann die beiden britischen Diplomaten mit 
dem Einwand, dass del' Kaiser versprochen habe, aIle wesentlichen 
~unkte unverandert zu lassen, wam'end jetzt mer odeI' dort noch 
Anderungen verlangt wlil'den, welche das \Yesen del' Sache be
tl'afen, man nehme mit del' einen Hand zmlick, was man mit del' 
andern gegeben habe. Sie blieben standhaft, als die Kaiserlichen 
jenen Artikel umstossen woilten, del' das Erbrecht auf Spanien 
nachst del' Linie Philipps V. dem Hause Savoyen verlieh. Sie 
gab en es ebensowenig zu, dass von del' Garantie del' Staaten 
Georgs I. dmch die drei librigen Machte die deutschen Lande, odeI' 
auch nm Bremen und Verden, ausgenommen wlirden. In anderen 
Punkten setzten die Kaiserlichen wen Willen dmch. In del' Ein
leitung des ganzen Vertrages war mit verfanglicher Offenheit ver
klindet worden, dass die grossen Machte das Recht hatten die 
zwischen anderen schwebenden Streitfragen aus eigener Machtvoll
kommenhei~. zu entscheiden. Die ganze Einleitung musste auf Ver
langen del' Osterreicher gestrichen werden.2) Sie erreichten es auch, 
dass sich del' Kaiser verpflichtete, nicht, wie es im Entwurfe hiess, 
die Zustimmung des Reiches zm N achfolg'e des spanischen Infanten 
in Parma, Piacenza und 1'oskana zu verschaffen - er wurde seine 

1) Stair an Stanhope, 14. Apr. 1718. R. 0., Hoffmann, 19. Apr., Pendten
riedter, 22. Apr. 1718. W. St. A. Dubois an St. Saphorin. London 12. Apr. 
1718. R. O. 

2) Ich gedenke, diese interessante Frage an anderem Orte ausfuhrlicher 
zu behandeln. 
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Rechte liberschreiten, erklarten die Minister - sondern nm, sich 
urn jene Zustimmung ernstlich zu bemlihen. Ferner war nach 
Wien die Kunde gekommen1), dass del' Regent den Spaniern das 
Anerbieten hatte machen lassen, falls .'lie den Vertrag annahmen, 
so dfirften .'lie, noah ehe del' ErbfaU eintrate, spanische Besatzungen 
in die wichtigsten Platze del' drei italienischen Staaten legen, in 
welchen spateI' das Haus Bombon henschen soUte. Das woilten 
die kaiserlichen Mlnister nicht zugeben. Es niitzte Schaub und 
St. Saphorin nichts, dass sie standhaft behaupteten, niemand hege 
diese Absicht. Sie mussten einen geheimen Artikel zulassen, del' es 
ausdriicklich untersagte. Schon hatte Karl VI. nach London ge
schrieben, dass er von del' Einriickung dieses Artikels unter keinen 
Umstanden absehen werde.2) 'Vir werden wohl die Hoffnung des 
Kaiserhofes darin zu erkennen haben, dass am Ende del' ganze Ver
trag noch scheitern mochte. In diesem FaIle sollte abel' das Haus 
Bourbon auch noch gar nicht in Italien Fuss gefasst haben. 

Am 4. April war den beiden Vertretern Georgs I. jene Er
klarung von del' Zustimmung Karls ,rIo Zunl Vertrage gegebenworden. 
Erst am 22. Mai konnten .'lie seine letzten Entschliessungen nach 
London berichten.3) Sie suchten alIes so darzustellen, als ob die 
geforderten Anderungen, so sehr sie selbst sich ihnen wiedersetzt 
hatten, doch in del' That unbedeutend seien und unbedingt von 
England numllehr auch dem Regenten gegenliber vel'tret~n werden 
miissten. Um so mehr, als seit dem 4. April die Lage Osterreichs 
sich erheblich gebessel't habe. Nur von dem Kaiser mng es ab, in 
einem Monate den Frieden mit den Tfirken zu schliessen und also 
noch in dies em Jahre erhebliche Truppenmassen in seine italienischen 
Gebiete zu weden. Auch del' Stand del' nordischen Verwickelungen 
sei weniger gefahrvoll als bisher. U nd zu alledcm hatte del' 
Kaiser es in del' Gewalt, seine Verhandlungen mit Viktor Amadeus 
zum Abschlusse zu bringen. Er brauchte diesem nUl' die Hand 
einer Erzherzogin und die Anwartschaft auf Toskana ffir den Prinz en 
von Piemont zu versprechen und war sichel', Sicilien zu erhalten, 
ohne ein Opfer dafiir bringen zu miissen. Wenn also, schrieb St. 

1) Wahl'scheinlich durch den savoyischen Gesandten. Sicherlich war es 
ncht eine blosse Ahnung, wie Weber S. 63 meint. Stair (an Stanhope 12. 
Juni 1718. R. 0.) erklart es fur unzweifelhaft, dass der Kaiser von dem Vol'
schlage gehOrt habe. 

2) Weisung an Pendtenriedter, 30. Apr. 1718. W. St. A. 
3) Zwei Berichte St. Saphorins an Stanhope vom 22. Mai 1718. Dazu 

eine ,Relation des conferences" und andere Akten im R. O. 
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Saphorin an Dubois, indem er desselben artiges Schreiben yom 12 
April jetzt beantwortete, wenn also del' Regent diesen Modifika~ 
tionen nicht zustimmt, so kann noch einmal alles in Frage gestellt 
werden. "Ich selbst aber, wenn ich urn Modalitaten willen noch 
einmal von vorne beginnen sollte wiirde mich etwa in dem FaIle 
j~~es K~nigs von ,Agypte~l) befinden, welcher es ruhig ertrug, seine 
Sohne medergemetzelt, seme Tochtel' geschandet zu sehen und erst 
T~l'anen vergoss, als man seinen Lieblingssklaven zurn Tode fiihrte. 
Seme Kraft, sagte e1', war erschopft durch die Grosse des fruhe1'en 
Unglucks, so dass er jetzt auch das kleinste nicht mehr zu tragen 
vermochte. " 

. .In LoTndon und Paris war man voller Ungeduld den lang
Wlengen Verhandlungen am Kaiserhofe gefolgt. Zu Pendtenriedter 
sagte del' Konig: "In 'Vien braucht man mehr Zeit dazu einen 
einzigen Entschluss zu fassen, als in London, eine ganze Flo{te aus
zur~sten. Pe~dte~riedter war um die Antwort nicht verlegen und 
8l'Wlderte dr81st, m London 'wisse man in einer Stunde mehr zu 
fordern, als n:an ~ 'Yien in einem Jahre bewilligen konne.2) 

Als. endli~h mIt Jener Sen dung yom 22. Mai del' Vertragsent
~:,urf wieder m London anlangte und die Minister die von den 
Osterreichern darin angebrachten Anderungen und Zusatze sahen 
fanden sie diese im allge~~inen nicht unbillig. Nun wurden "An~ 
merkun~en" zu den 'V~ener Anderu~gen ver~as~~ und ~em Regenten zu
gesandt.) Im allgememen waren dleselben m Ostel'relCh freundlichem 
Sinne und Ton~ a?gefasst. Die Auffassung von St. Saphorin und 
Schaub, dass die Anderungen im Grunde die Hauptabsichten des 
Vertrages wenig beriihrten, war offenbar auch in London durch
gedrungen. 

Auch in Frankreich hatte die lange Verzogel'ung schon Be
sorgnisse erweckt4

), die nun durch die Ereignisse zerstreut waren. 
Die A~ssichten des Vel'trages waren daselbst nicht ungiinstig. Schaub 
war 'Vledel' nach Paris zuriickgekehrt und kam am 11. Juni daselbst 
an. Am n~chsten Tage hatte er nebst Stair eine dreistiindige 
~onferenz l1llt dem Herzoge von Orleans, welcher viele del' Wiener 
Anderungen sofort annahm, bei anderen sich durch Schaub und Stair 

1) Offenbar ist die Erziihlung bei Herodot III 14 gemeint die Wieder-
gabe freilich nicht ganz richtig. " 

2) Pendtenriedters Eericht vom 13. Juni 1718. W. St. A. 
8) Remarks on the alterations made in the treaty of the Imperial Court. 

R. O. 

4) Stair an Craggs, 25. Mai, Craggs an Stair, 22. Mai (a. St.) 1718. R. O. 
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dazu iiberreden liess, einige abel' auch mit Entschiedenheit ablehnte. 
Ausfiihrlich wurde die Frage der Garnisonen erortert. Del' Regent 
war durch die Zusagen seines Gesandten in Madrid gebunden, musste 
also einen Standpunkt einnehmen, del' demjenigen des Kaisers gerade 
entgegengesetzt war. Er erwahnte zuletzt den Ausweg, dass man 
neutrale Truppen statt del' spanischen in jene italienischen Platze 
legen konnte; ein Gedanke, welcher auch in England erwogen 
wurde, del' nun abel' dem 'Wiener Hofe, als yom Regenten aus
gehend, vorgeschlagen werden sollte.i ) Orleans sprach von schweizer 
Soldaten, wahl' end Stair fiir die Verwendung englischer Truppen 
eintrat. 2) 

Mit del' giinstigen Haltung des Regenten war es abel' bald 
voriiber. Bei del' zweiten Konferenz, welche Stair und Schaub mit 
ihm hatten, war Marschall d'Huxelles, del' sc~limmste Feind 
des Vertragswerkes, zugegen. Orleans behandelte sie seitdem 
mit sichtlicher Kalte. Gegen die englischen "Anmerkungen" hatte 
man in Paris "Gegenbemerkungen" aufgesetzt; wahrend Stair und 
Schaub erwarteten, dass man nun iiber diese mit ihnen verhandelu 
werde, uberging man sie einfach und sandte das Sehriftstiick naeh 
London. Kein Zweifel, dass ein Umsehwung am franzosisehen Hofe 
eingetreten war. Del' Regent hatte die Verhandlung von Paris naeh 
London verlegt. Damit war Sehaubs Amvesenheit in Paris iiber
fiiissig geworden. Stair entsehloss sich, ihn nach London ziiriiekzu
senden, damit er dort die Lage del' Dinge erklare.8

) Del' Regent 
gewahrte den beiden Diplomaten noeh eine Unterredung. Nur durch 
ein Wunder, sagte Stair, konne del' Vertrag jetzt noch zustande 
kommen. Doch Konig Georg und del' Kaiser hatten sich nichts 
vorzuwerfen. "Ich auch nieht", fiel del' Regent ein. Abel' Ihre 
Minister, erwiderte Stair, die Sie doch haben gewahren lassen. 

In del' englischen Hauptstadt tausehte man sieh nicht dariiber, 
dass del' Regent im Augenblick unter dem Einfiusse del' spanischen 
Partei stand und fur das Gelingen des Vertrages damit wenig Aus
sicht ubrig blieb. Dubois fiihlte den Boden unter seinen FUssen 
wanken. Da fasste Stanhope den Entschluss, in eigener Person naeh 
Paris zu gehen4), um den Regenten wieder auf den rechten Weg 

1) Pendtenriedter, 14. Juni. W. St. A. 
2) Relation (von Schaubs Hand) Paris, 12. Juni 1718. Stair (an Stan

hope?) 15. Juni 1718. R. O. 
3) Stair an Stanhope. 18. 20. Juni 1718. Schaubs Relation vom 15. Juli 

1718. R. O. 
4) Wir stimmen mit Pendtenriedter uberein, welcher schreibt, dass die 
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zu fiihren und ihm zugleich behtilflich zu sein, die gegnerischen 
Einfllisse aus der Regierung zu verdrangen. Dubois bat ihn flehent
lich darum; vor der ,if eIt erschien er als derjenige, welcher Stan
hopes Reise angeregt hatte. Auch Pendtenriedter, welcher sah, wie
viel Stanhope sich von seiner Anwesenheit in Paris versprach, stimmte 
eifrig zu. Und indem del' englische Minister es wieder einmal unter
nahm, im Auslande fur seine Politik zu wirken, so fasste er nun 
sogleich auch die Fortsetzung seiner Reise bis Madrid in's Auge. 
Die Haltung Spaniens war - wir werden gleich davon zu reden 
haben - Mchst bedrohlich. Wenn es liberhaupt moglich war, dort 
etwas in Glite zu erreichen, so war nm Stanhope tselbst imstande, 
dies zu vollbringen. Und es war, als ob er sich in die Hohle des 
Lowen begeben wollte. 

Zunachst kam er nach Paris; Schaub kehrte mit ihm damn zu
ruck. I

) Auf den Regenten hatte schon die Nachricht von del' be
vorstehenden Reise einen vorteilhaften Eindruck gemacht. E1' stellte 
Stair, als sich diesel' libel' den Mangel an Ve1'kauen beklagte, ein 
sehr ehrendes Zeugnis aus. Den englischen :Minister empfing e1' 
mit aIler Auszeichnung, die seinem Range geblihrte. Auch dass 
kurzlich die englische, in's Mittelmee1' bestimmte Flotte wirklich ab
gefahren war, sowie dass die unter Vermittelung del' Seemachte 
geflihrten Friedensverhandlungen mit del' Pforte einen baldigen Ab
schiuss verhiessen, wirkte glinstig auf die Haltung des Regenten. 
Stanhope vermochte ihn ohne aUe Schwierigkeiten zu bewegen, die 
in den "Gegenbemerkungen" enthaltenen neuen Forderungen wieder 
aufzugeben. Das Weitere wollte Orleans nm mit Stanhope aUein 
- d. h. mit Ausschluss Stairs - festsetzen. Nach anfanglicher 
Weigerung liess sich del' englische Minister am 1. Juli in aller 
Heimlichkeit in das Kabinett des Regenten fuhl'en. Den Gegen
stand del' Beratung bildete eine von englischer Seite vorgeschlagene 
Konvention, ahnlich deljenigen, welche im Oktober 1716 durch ~tan
hope und Dubois in Hannover unterzeichnet worden war. DIeses 
Mal handeIte es sich um ein Abkommen, welches, zwischen England 
und Frankreich geschlossen, den Regenten ve1'pflichten sollte, die 
Quadrupel-Allianz zu unterzeichnen, sobald die Zustimmung des 
Kaisers zur Stelle ware. Stanhope hatte sich durch seine Instruktion 

Reise wohl Stanhopes eigener Gedanke war und er nur darum gebeten sein 
wollte. 

1) Das Folgende nach den Akten im R. 0., hauptsachlich: Stanhope ~nd 
Stair an Craggs, 30. Juni, 1. B. 12. lB. 18. 19. Juli 1718. Schaubs RelatIOn 
an St. Saphorin, 15. Juli 1718. Stanhope an Craggs, 1. Juli 1718. 
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zrun Abschlusse einer solchen Konvention beauftragen lassen. 
Del' osterreichische Gesandte Graf Konigseck war ebenfalls del' 
Meinung, man musse Sicherheit haben, dass, sobald die Vollmac~t 
fur Pendtenriedter komme, del' Regent den Vertrag auch so, Wle 
er jetzt sei und ohne weitere Anderungen, durch Dubois unterzeiclme~l 
lassen werde. Del' Regent war bereit; nur wollte er VOl' dem Bel
tl'itte des Kaisers mcht zu kriegerischer Leistung verpffichtet sein; 
Stanhope selbst fand dieses Verlangen berechtigt. N ach einer neuen 
VerstandiO'ung mit dem Londoner Kabinette ward die Konvention 
aufgesetzt Del' Regent beauftragte Huxelles, als den amtlichen 
Leiter del' auswartigen Geschafte mit del' Unterzeichnung. Am 
Morgen des 6. Juli begaben sich Stanhope und Sta~ zu Hu~~lles. 
Abel' wie waren sie betroffen, als ihnen del' franzoslsche JYfinister 
in durren vVorten auseinandersetzte, dass er die Konvention nicht 
unterzeichnen werde. Jene begaben sich gerades Weges in's Palais 
Royal zum Regenten, del' ebenso uberrascht war wie sie selbst. 
Was Huxelles that, entsprach librigells vollig den Allschauungen 
seiner Partei. Besonders die Generale Ludwigs XIV. thaten das 
Ihrige, run die Quadrupel-Allianz zu vereiteln. Villero! hatte ~tair 
gegenliber offen seine Meinung gesagt; und del' berlihmte Villars 
suchte, als Stanhope und Stair bei ihm speisten, die ganze Ver
handlung in's Lacherliche zu ziehen. 

Del' Regent war sehr aufgebracht tiber Huxelles \Veigerung, 
er schalt in beleidigenden ,if orten auf ihn und erldarte, es werde 
sich schon ein anderer finden. Stanhope schrieb schon nach London, 
man moge Dubois sagen, dass er wohl demnachst an Huxelles 
Stelle die auswartigen Angelegenheiten zu libernehmen haben werde. 
Orleans beauftragte jetzt den Marquis de Cheverny mit del' Unter
zeichnung. Del' abel' erklarte, e1' konne es wohl als Diener des 
Regenten thun, nicht abel' ala. Minister. Einen Augenblick dachte 
nUll del' Regent daran, Dubois zu beauftragen; abel' Star:hope Imd 
Stair meinten, diesel' werde sich nicht getrauen, etwas m London 
zu thun was man nicht einmal unter den Augen des Regenten 
wage. S~ schickte denn Orleans noch einmal zu Huxelles und liess 
ihm sagen, er solIe unterzeichnell odeI' sein An1t nied:rlegen. ?er 
:Minister wahlte das erstere. Am 14. Juli abel', als dIe Unterzewh
nung in Gegenwart des Regenten geschehen sollte,. kam Hux~lles 
lnit neuen Schwierigkeiten; die Handlung wurde WIeder um emen 
Tag verschoben. Und wieder erklarte Huxelles am Morgen des 
15., er werde die Konvention nicht unterschreiben. 

Man hatte glauben konnen, dass die Quadrupel-Allianz ge-
M i c h a e 1, Engl. Geschichte. 51 
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scheitert sei. Denn was Huxelles that, war doch - wenn man ab
sieht von seiner sicherlich starken Eifersucht auf Dubois - hervor
gerufen durch den Einfluss del' spanischen Partei und del' offentlichen 
Meinung. Eben deshalb vermochte auch del' Herzog von Orleans 
sich so schwer darUber hinwegzusetzen. In diesel' Krisis fand Stan
hope das Mittel, dem Regenten widerurn die Kraft des Entschlusses 
zurUckzugeben. N ach den Einwanden Huxelles meinte Orleans, die 
geheimen Artikel des Vertrages nicht mehr gutheissen zu kounen. 
Stanhope und Stair schlugen ihm einen \;V eg VOl', urn die Verant
wortung dafUr anderen Schultern aufzubUrden. Er moge doch die 
ganze Quadrupel-Allianz mit den geheilllen Artikeln dem gesamten 
Regentschaftsrate vorlegen und ihn entscheiden lassen. Del' Regent 
l\'ar anfangs Uberrascht durch die KUhnheit des Gedankens, abel' 
e1' liess sich bereden. E1' ging im Geiste die Reihe del' Regent
schaftsrate durch und fand, dass seine F1'eunde, auf die er rechnen 
clurfte, in del' Uberzahl waren. Dalllit e1' nicht lllehr zurUck konne, 
erkHirten die beiden Briten ihm, dass Graf Konigseck sofort einen 
Kurier mit diesel' Zusage nach -VVien schicken werde. Nach zwei 
Tagen, am 17. Juli, soUte die entscheidende Sitzung sein. 

Sie verlief libel' Erwarten gUnstig. Zuerst sprach del' Regent 
selbst, dann Huxelles fliT den Vertrag. Stanhope und Stair hatten 
des letzteren Rede im Entwul'f gesehen und gestanden, dass sie 
selbst sie nicht bessel' machen konnten. Bei del' Abstinmmng wurde die 
Quadrupel-Allianz beinahe einstimmig angenommen. Selbst Villars 
unterwarf sich del' lVIeinung des Regenten. Und Villeroy forderte 
nur noch Aufschub. Nur del' Herzog von Maine, del' alte Gegner 
Orleans' behauptete, del' Vertrag sei ebenso verhangnisvoll flir den 
Staat, wie fUr den Regenten. Am nachsten Morgen (18. Juli) er
folgte del' Abschluss del' Konvention. Huxelles und Cheverny 
unterzeichneten von franzosischer, Stair und Stanhope von eng
lischer Seite. Das Abkolllmen besagte in vier Artikeln, dass die 
beiden Machte dem Kaiser die Quadrupel-Allianz, welche im Wort
laut hinzugefUgt war, als Ultimatum lllitteilen, dass sie selbst die
selbe unterzeichnen. lassen ,vurden, sobald die entsprechende Voll
macht flir den kaise1'lichen Gesandten zur Stelle sei, dass sie sich 
inzwischen urn den Beitritt Spaniens, Siziliens und anderer Machte 
bemilhen wUrden, dass die gegenwartige Konvelltion innerhalb 15 
Tagen ratifiziert werden solIe. Ausserdem nahmen Stair und Stan
hope eine von den beiden Franzosen untel'zeichnete Erklarung ent-

1) V gl. Lemontey I, p. 142. 
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gegen, dass del' alle1'christlichste Konig sich an diese Abkunft nicht 
mehr gebunden erachte, wenn del' Kaiser nicht binnen 15 lYIonaten 
zur Unte1'zeichnung des Vert1'ages bereit sei.1) 

Nicht die Quadrupel-Allianz war unterzeichnet worden, abel' 
ihr Abschluss war gesichert. Derselbe sollte nun in London erfolgen. 
Pendtenriedter meinte es sogar verantworten zu konnen wenn er 
die neue Vollmacht des Kaisers nicht einmal abwartete.~) Am 2. 
August 1718 setzten er und del' Resident Hoffmann ihre Namen 
unter die denkwfudige Urkunde, Dubois unterschriebilll Namen 
Ludwigs XV., zehn englische Minister waren von Georg I. zur 
Unterzeichnung bevolllllachtigt worden. 

Del' Inhalt del' Quadrupel-Allianz ist uns illl wesentlichen 
schon bekannt. Da sie bestimmt war, den allgemeinen Frieden in 
E:lrodPa herzustellen, so gab sie die Form an, in welcher del' Kaiser 
Imt em Konige von Spanien und dem von Sizilien Frieden schliessell 
sollte. Karls VI. Verzicht auf Spanien war die notwendigste V 01'

aussetzung flir die Sicherheit Philipps V. zugleich auch fUr die 
dauernde Trelll1Ung del' beiden grossen bourbonischen Reiche. Die 
Stellung des Hauses Habsburg in Italien wurde ansehnlich ver
starkt durch den Gewinll Siziliens, abel' auch wieder geschwacht 
durch die Zalassung del' Bourbonen auf del' Halbinsel. Del' del' 
Konigskrone Siziliens beraubte Viktor Amadeus sollte durch Sardi
nien, das ihm einen neuen KOlligstitel zubrachte, entschadigt werden. 
Eil1e Ueihe von geheimell Al'tikell1 setzte die Art del' Ausflihrung 
jener Bestimm1111gen fest. 

Deun diese Losung del' grossen Streitfragen schien den Ve1'
bUndeten del' Quadrupel-Allianz nicht nul' geeignet alle Beteiligten 

f · ' IIU rleden zu stellen, sondern nun soU ten sie auch aUe, sei es durch 
Glite odeI' Gewalt, zum Anschlusse genotigt werden. 

Unter den vier Machten, welche mit so stolzeI' Forderung VOl' 

. 1) Nach dem Original im Record Office. Die ErkHirung, ebenso wie 
eme a.ndere, welche sich auf den Gebrauch del' franzosischen Sprache bezieht, 
undo em von ~er Bezahlung del' neutralen Garnisonen handelndel' Separat
Artlkel fehlt 111 dem Drucke del' Konvention bei ~1:artens, Supplement au 
recueil des principaux tl'aites etc. I, 431- 32. 'Vas Wiesenel' II, 203-4 als 
den Inhalt del' Konvention angiebt, entspricht nur dem ersten Entwurf der
selben, wie er sich bei den Akten findet. Del' viel'te Artikel des Entwurfs 
welcher die gegenseitige Kriegshilfe im Falle eines Angriffs festsetzt ist in 
del' Konvel1tion auf 'Vunsch del' Franzosen fortgelassell worden. ~Vebers 
Darstellung S. 75-77 ist missverstandlich. Er lasst zuerst eine Konvention, 
dann die Quadrnpel-Allianz selbst in Paris llilterzeichnen. 

2) Pendtenriedter und Hoffmann, 2. Aug. 1718. VV. St. A. 
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die \Velt hintraten, hatte Grossbritannien die Fuln·ung. Am; Stan
hopes hannovrisehem Plane vvar die Quadrupel-Allianz hervorge
gang en. U nd wie ein mliehtiger Vermittler hatte England im Laufe 
del' Verhandlung zwischen Osterreich und Frankreich gestanden. 
Am wunderbarsten war die Rolle, welche die Generalstaaten in dem 
Yierbunde spielten. Sie erschienen im Vertrage als paktierender 
Teil, wahl' end sie in \Vahrheit vom Anschlusse noch weit entfernt 
waren. Del' \Viderspruch findet seine Erklarung darin, dass es den 
englischen Ministern in del' That genugte, Holland nur als Glied 
des Bundes nennen zu konnen. Die politisehe Grosse del' General
staaten war dahin. Auf ihre wirkliehe U nterstutzung kam nicht 
viel an. Als Handelsmacht dagegen waren sie noch bedeutend 
genug. Man durfte es abo nicht darauf ankommen lassen, wenn 
im Falle einer kriegerischen Verwickelung del' britische Handel mit 
Spanien stockte, dass dann die Hollander den Vorteil davon hatten. 
Das Pal'lament hatte solches denlYIinistern niemals verziehen. Da
rum also die "Quadrupel"-Allianz, die Teilnahme del' Generalstaaten, 
wellll auch nul' dem N amen nacho "Diesel' Name abel'," sagten die 
englisehen Minister zu Pendtenriedter1

), "ware zur Befriedigung del' 
Nation 'wegen del' Eifersucht cines einseitigen Cornmm'cii unentbehr
lieh." Cadogan, del' im April 1718 als Gesandter nach Holland 
ging, musste sich Uln die Teilnahme del' Generalstaaten an den 
bl'itisehen Flottensendungen wie in die Ostsee, so in das MitteJmeer, 
bemuhen "und wenn selbst nul' ein einziges den Generalstaaten ge
horiges Kriegssehiff mit unserer Flotte in's Mittelmeer fahren sollte. '(2) 

Naeh dem Absehlusse vom 2. August hing es nun wesentlieh 
von del' Haltung Spaniens ab, ob die in del' Quadl'upel-Allianz vor
gesehellen Anderungen auf friedliehem \Vege verwirklieht werden 
konnten, odeI' ob die zur HersteIlung des allgemeinen Friedens
standes verbundeten Maehte ihre gemeinsame neue Politik mit einem 
Kriege begillllen mussten. 

In Spanien he1'1'schte Albe1'oni, halb Staatsmann, halb Aben
teurer; von seha1'fem Blicke fur das Praktische, wusste e1' aIle 
Hilfsmittel im Lande, aIle Verhaltnisse del' europaischen Lage zu 
benutzen. Seine Plane abel' mussten scheitern, weil'sie auf Trug
schlussen begrundet, weil die Menschen und die Verhaltnisse andere 
waren, als Alberoni sich einbildete. Spanien nahm unter ihm noeh 
einmal einen gewaltigen Anlauf, um die verlorene Grosse wiederzu-

1) Bericht yom 22. Apr. 1718. W. St. A. 
2) Instruktionen fUr Cadogan yom 18. Apr. 1718. R. O. 
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gewinnen. Abel' auch eine kraftvolle Personlichkeit kann ver
gangenen Zeiten nieht neues Leben verleihen. Die innere Unwahr
heit diesel' Politik war Ulll so verhangnisvoller, als jetzt bare Er
oberungssueht an die Stelle jener idealen Motive getreten war, 
welehe ehedem d~ll :M:aehtkampfen Spaniens gleiehsam eine hohe1'e 
Weihe gegeben hatten. 

In Spanien hatte die im November 1717 einlaufende N aeh
richt, dass England im nachsten Jahre eine Flotte in's Mittelllleer 
senden werde, begreifliche Unruhe hervo1'gerufen. Dnd dass es 
sich, wie von englischer Seite eine Zeitlang behauptet wurde, nur 
darum handeln sollte, fill die auf papstlichem Gebiete erfolgte Ver
haftlmg Lord Peterboroughs Genugthuung zu fordern, wurde wenig 
geglaubU) N och viel mehr besehaftigte man sich in Spanien mit 
del' englischen Flotte, aL'S dieselbe im nachsten Jahre wi1'klich aus
gerustet und auf die hohe See hinausgesandt wurde. Die Furcht 
VOl' del' Flotte kOllnte wohl die \Virkung haben, Spallien dem Plane 
del' Machte zuganglich zu machen. 

Delln nun wurde naeh del' Ankunft eines neuen fl'anzosisehen 
Gesandten im Ma1'z 1718 dem spanischen Hofe del' Inhalt del' 
Quadrupel-Allianz formlich mitgeteilt. Alberoni verhielt sich vo11-
kommen ablehnend. Niemals, el'klarte e1', wird Konig Philipp Sar
dillien opfern. Giebt man dem Kaiser Sizilien, so wird er ganz 
Italien behe1'1'8chen. Nie hatte ich geglaubt, dass Lord Stanhope 
dies billige, und welln St. Paul selbst vom Himmel herunter ge
kommen ware, es mil' zu el'zahlen. Del' Bescheid, welchen e1' dem 
franzosischell Gesandten N anc1'e in die Feder diktierte, war hochst 
verfanglieher Natur.2) Es mussen wohl, hiess es darin, geheime 
Verbindungen des Regenten mit dem Konige von England sein, 
die ihn bestil1ll1len, sich so von den Englandern leiten zu lassen und 
so dem Interesse Frankreichs zuwiderzuhandeln. Aus Achtung VOl' 
sernem Grossvater und aus Friedensliebe hat del' Konig von Spanien 
ehedem in Utrecht Frieden geschlossen, wo einige englische Privat
leute Gesetze vorgeschriebell haben. Abel' ein zweites Mal wird e1' es 
nicht thun, da Gott ihm U nabhangigkeit verliehen hat und Krafte, 
um sich nicht znr Schande Ulld Entriistung seiner Unterthanen unter 
das J och seiner Feillde beugen zu muss en. Alberonis Reden gegen
uber dem englischen Gesandten wurden immer drohender und 
heftiger. Er machte Anspielungen auf eine mogliche Unterstutzung 

1) W. Stanhope an Addison, 29. Nov. 1717. R. O. 
2) Beilage zu W. Stanhopes Brief an Craggs vom 27. Apr. 1718. R. O. 
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des Pratendenten.1) _~s Oberst Stanhope die Forderung Sardilliens 
ablehnt~, fuhr. Alberom heraus: dann wird Se. Katholische Majestat 
de~ KaIser nnt ailer Macht angreifen, wenn auch ganz Europa mit 
KrIeg drohen soUte. U nd wenn es selbst Ernst macht so wird 
del' Konig. s.ich an seinen eigenen Herd zuruckziehen u'nd diesen 
noch v~rteIdlgen. Und dann suchte Alberoni dem Englander eine 
hohe. Y orsteilung zu geben von den ungeheuren Machtmitteln 
Spamens zu ,Vasser und zu Lande. Bald drohte er schon dass die 
E~ekten del' e~glischen Kaufleute in Spanien bescl~lagnahmt 
wurd.en, sobald dIe englische Flotte in Sicht kame. England odeI' 
Spamen muss zu Grunde gehen, wiederholte e1' mehrfach in wilder 
Erregung.2) 

.. Die Abfahrt del' englischen Flotte war lange gcnug hinausge
zogert wor~en. 3) N.achdem es nicht zu erreichen gewesel1, dass sie 
noch 1717 l~ Se~. gmg, bot Pelldtenriedter alles auf, ih1'e zeitige 
~ntsend:mg nn l:achsten Jahre durchzusetzen. Er wandte sich an 
dIe englischell. Wle an die deutschen .Minister; den Konig selbst e1'
mahnte e1', diese Gelegcnheit, "urn sich in del' ,Velt kennen zu 
machen> nicht z~ versaumen. Abel' die Haltung del' Minister 
~vurde numer. unslCherer. Sie ftirchteten den Bruch mit Spanien. 
Schon w~ren ll1 Erwartung desselben die Aktien del' westindischeu 
Co~pagme urn mehrere Prozente ge±ilJlen. Auf Pendtenriedters 
~ran~en entsch~?ss die Reg~erung sich endlich, die Sache VOl' das 
Untelhaus zu bungen. In emer Botschaft sprach del' Monarch die 
Erw~rtUl~g aus, falls er die bewilligte Anzahl von l\fannschaften zur 
~ee l~ dlesem Jahre ubel:s~hl'eiten sollte, dass das Haus nachtrag
hch dIe Kosten noch bewllhgen werde.4.) Eine zustimmende Adresse 
\,~urde beantragt. Ro~ert vVaI.pole sprach dagegen und meinte, dass 
d16selbe .. seh~' nach 0111e1' Knegserklarung geg'en Spanien aussehe. 
Man. nmsse J~t:t, sagte 01' mit einer boshaften Anspielung auf die 
l~ordlsche . POhtl~ des Konigs, un Sliden Krieg ftihren, um fur den 
N orde~ . Swherhelt ~u schaffen.5

) Da abel' ·Walpole als Redner del' 
O~posltlOn fast aHem b1ieb, so ward die Adresse mit grosser Mehr
helt angenol1lll1en. 

Nun erst machte sich die Regierung ernstlich an die Aus-

') V gl. Graham, Annals of Stair II p. 353-54 2) N ,. 
L ach den Berichten W. Stanhopes vom Marz bis Juni 1718. R. 0 

3) Das Folgende hauptsachlich nach den Berichten Pendtenriedters ill; 
W&~ -

4) ParI. Hist. VII, 555-56. 
5) Hoffmann, 29. Marz 1718. W. St. A. 
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riistung del' Flotte. Sie soUte aus 20 del' grossten Kriegsschiffe 
bestehen, SU' George Byng den Oberbefehl libernehmen. Neue 
Verzogerung brachte wieder die Unsicherheit uber die Haltung des 
Kaisers hinsichtlich del' Quadrupel-Allianz. Als im April die Nach
richt von seiner grundsatzlichen Zustimmung eintraf, wmde wied-er 
moglichste Beschleunigung versprochen. Abel' erst am 12. Juni e1'
folgte die Abfahrt. 

Auch die Spanier hatten in diesem Jahre wieder eine Flotte 
ansgesandt. ",Vie im vorigen J aIn'e, wussten nur wenige Eingeweihte, 
wohin sie ihren Lauf richten werde. J edermaml war uberrascht, 
als am 1. J uli 1718 eine Landung auf Sizilien, bald die Einnahme 
des grosseren Teils del' Insel, erfolgte. lVIilitarisch mag es richtig 
gewesen sein, zur Eroberung Italiens mit derjenigen Siziliens den 
Anfang zu machen. In unserem Jahrhundert hat man ja, bei del' 
Grundung des Konigreichs Italien, etwas Ahnliches noch einmal er
lebt. Politisch war es 1718 sicherlich ein Missgriff, weil die 
Spanier dadurch Savoyen, dem die Insel noch gehorte, unfehlbar 
den Verbundeten del' Quadrupe1-Allianz in die .A.rme trieben. 

Als Byng abfuIn', wusste man in EnglaE-d noch nicht, welches 
Ziel del' spanischen Flotte gesteckt war. Uber die Instruktionen 
fur den englischen Admiral hatten ahnliche Erortel'ungen zwischen 
den Ministern und dem kaiserlichen Gesandten stattgefunden1

), wie 
sie durch die Vertl'eter Preussens nnd Danemarks am britischen 
Hofe gefuhl't zu werden pflegten, wenn es sich um eine Expedition 
in die Ostsec handelte. Die von England gewahrte Untel'stutzung 
zur See soUte so wirksam wie moglich gestaltet werden. Mit del" 
Instruktion Byngs konnte abel' Pendtenriedter wohl zufrieden sein, 
del' Konig selbst hatte sich fur seine Wtinsche bei den Ministern 
vel'wendet. So gunstig war alles abgefasst, dass Pendtenriedter, del' 
eine Abschrift erhielt, den Konig misstrauisch fragte, ob das Ori
ginal nicht etwa in geheimen Artikeln noch andere Befehle ent
halte, was abel' Georg mit Entschiedenheit verneinte. Del' Admiral 
war beauftragt, seine Ankunft an del' spanischen Ktiste durch den 
englischen Gesandten in Madrid ctem Konige mitteilen zu lassen. 
Von Port Mahon aus, del' Hauptstadt del' britischen Insel Minorka, 
soUte er den Vizekonig von N eapel und den Gouverneur von Mailand 
verstandigen, dass er zurn Schutze del' N eutralitat Italiens gekommen 
sei. Die spanische Flotte solI e1' zurn Aufgeben del' Feindseligkeiten 
zu bringen suchen; besteht sie darauf, iIn' mit Gewalt begegnen, 

') Nach Pendtenriedters Berichten im W. St. A. 

'. 
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um Italien zu schlitz en , odeI', wenn ein Angriff schon erfolgt ist, 
es VOl' neuen Feindseligkeiten zu bewahren.1) 

Pendtenriedter vermisste in del' Instruktion noch Eines, nam
lich den Befehl, unter allen Umstanden die spanische Flotte anzu
greifen. Uberhaupt geschah es nun, dass gerade flir den vorliegel1-
den Fall del' Admiral keine genligenden Weisungen besass. Von 
Sizilien sprach seine Instruktion nicht, und eben dahin war del' 
Angriff del' spanischen Flotte gerichtet worden. Stanhope, del' sich 
in Paris befand, war del' Meillung, dass Byng sich nun so verhalten 
sollte, als ob Sizilien, ebenso wie Italien ausdrlicklich genannt ware, 
d. h. alle Feindseligkeiten daselbst mit Gewalt verhindern. Auf den 
Rat des Regenten schickte er abel' seinen Brief an Byng zuerst 
nach London, wo er nicht nur gebilligt wurde, sondern sofort die 
Veranlassung zu einem Zusatz zur Instruktion abgab, welcher Byng 
unverzliglich nachgesandt wmde.2) 

Auch Pendtenriedters Zweifel, ob die englische Flotte wirklich 
mit alIer Kraft gegen die Spanier vorgehen werde, legten sich bald. 
Er hatte den Stolz del' Englander auf ihre maritime Grosse ge-· 
ilissentlich aufzustacheln gesucht, indem er damn erinnerte, wie 
Karl II. den Tade] del' N atioll geerntet habe, weil er die fran
zosische Seemacht so gross hatte werden lassen, statt sie in ihI'en 
Anfangen zu unterdrlicken. Dass war allerdings britische Anschauung. 
Und jetzt, wo man Gelegenheit hatte, den Spaniern auf dem Meere 
zu begegnen, wmde in del' That del' feste Entschluss gefasst, diese 
plOtzlich emporkommende Seemacht auf einmal ganzlich zu ver
nichten. In del' etwas feierlichen Ausdrucksweise einer Instruktion 
konnte diese Absicht nicht wohl offen ausgesprochen werden. Abel' 
die Minister versicherten den kaiserlichen Diplomaten, "dass del' 
Admiral Byng ohnedem seiner Obliegenheit wohl nachkommen und 
es sonst mit seinem Kopf bezahlel1 wlirde, da man ihm l1ebst del' 
Instruktion bei seiner Abreise mlindlich schon genug bedeutet hatte, 
womit er ohne Sorge tapfer zu 'Verke gehen und zu viel zu thun 

1) Die Instruktionen (vom 26. }i1:ai/6. Jlmi 1718) fUr Sir George Byng 
und einige fernm'e Weisungen, aus denen der eigentliche Zweck der Expedition 
sich recht deutlich ergiebt, finden wir (in franzosischer Ubersetzung) als Bei
lagen zu Pendtemiedters Berichten im W. St. A. 

2) Stair und Stanhope an Byng, 20. Juli 1718, dieselben an Craggs, 
21. Juli 1718. Stair an Craggs, 24. Juli 1718. Craggs an Stair, 17. Juli 
(a. St.) 1718. R. O. Zusatz zur Instruktion Byngs vom 26. Juli/6. Aug. 1718. 
W. St. A. 

3) Pendtemiedter,24. Juni 1718. W. St. A. 
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nicht scheuen dlirfte." Auch Konig Georg drlickte Pendtenriedter 
die Hoffnung aus, dass Byng die spanische Flotte vernichten 
werde. 

Und nun finden ,vir endlich dieselbe grimmige Absicht in 
aller Deutlichkeit auch in den VYeisungen ausgesprochel1, welche 
dem englischen Admiral aus London nachgesandt wurden. Del' 
Staatssekretar Craggs verwies ihn auf die Befehle, welche Stanhope 
ihm von FranlU'eich odeI' Spanien aus zugehen lassen werde. "Falls 
Sie dann," fahrt er fort, "den Auf trag erhalten, die spanische Flotte 
anzugreifen, so werden Sic sich nicht erst lange damit aufhalten, 
nur einzelne Schiffe wegzunehmen, sondern mit dem ersten Schlage, 
den Sie fuhren, werden sie versuchen, ihre ganze Flotte zu zer
stOren." Und in gleichem Sinne schreibt Craggs noch am 6. August, 
Byng solle nicht frliher angl'eifen, als bis er die ganze feindliche 
Flotte beisal1111len fillde, damit er sie auch mit eillem Schlage vel'
nichten konne. l ) 

'Veit meh1' als das Geflihl del' Pilicht gegen den Bundes
genossen sp1'icht aus solchen vYorten schon die Sorge lUll das 
eigene nationale Interesse. Es ist die jedem Englander angebo1'ene 
naive Anschauung, dass Britanuien alleil1 zur Herrschaft libel' die 
Meel'e berufen sei. 

Del' Zusammenstoss war, ehe noch eine Kriegserklarung e1'
ging, unverl11eid1ich gewordell, ja man wtinschte von englischer 
Seite nicht meh1', ihn zu vermeiden. Man konnte einen Widel'
spruch darill el'blicken, dass sich tl'otzdem Stanhope 110ch zur Reise 
nach Spanien entschloss. Abel' abgesehen davon, dass e1' wirklich 
begierig war, sein Werk, die Quadrupel-Allianz zur Annahme zu 
bringen, wiIrde ja auch die englische Regierung dem Parlamente 
gegenlibel', wenn es ZUl11 Kriege kam, einen leichteren Stand haben, 
nachdem alles zur glitlichen Verstandigung geschehell ware. Auch 
del' Regent riet noch zur Reise nach Spanien. Am 21. Juli 
brach Stanhope also von Paris auf, del' treue Schaub in seiner Be
gleitung. 

Nicht ohne Sorge vernahm Georg I. und vernahm auch del' 
Kaiser, dass del' Leiter del' gemeinsamen Politik sich in das gefahr
liche Land begab, in welchem del' lUlberechenbare 'Ville Alberonis 
herrschte. Man wlinschte in London aufrichtig, del' Pass, welchen 
Oberst Stanhope fUr seinen Vetter erbitten musste, mochte ver-

1) Craggs an Byng 2./13., 14./25. Juli P. S. 17. (28.) Juli, 26. Juli/6. Aug. 
1718. W. St. A. 



808 III. 7. Die Quadrupel-Allianz. 

um Italien zu sehiitzen, odeI', weun ein Angriff schon erfolgt ist, 
es VOl' neuen Feindseligkeiten zu bewahren.1) 

Pendtenriedter vermisste in del' Instl'uktion noch Eines, nam
lieh den ~efehl, untel' allen Umstanden die spanisehe Flotte anzu
greifen. Uberhaupt geschah es nun, dass gerade fiir den vol'liegen
den Fall del' Admiral keine geniigenden Weisungen besass. Von 
Sizilien sprach seine Instl'uktion nieht, und eben damn war del' 
Ang1'iff del' spanischen Flotte geriehtet worden. Stanhope, del' sich 
in Paris befand, war del' Meinung, dass Byng sieh nun so verhalten 
sollte, als ob Sizilien, ebenso wie Italien ausdrucklich genannt ,Yare, 
d. h. alle Feindseligkeiten daselbst mit Gewalt verhindern. Auf den 
Rat des Regenten schickte er abel' seinen Brief an Byng zuerst 
nach London, wo er nicht nm gebilligt wmde, sondern sofort die 
Veranlassung zu einem Zusatz zur Instruktion abgab, welcher Byng 
unverzuglieh nachgesandt wurde.2

) 

Aueh Pendtenriedters Zweifel, ob die englische Flotte wirklich 
mit aller Kraft gegen die Spanier vorgehen werde, legten sieh bald. 
Er hatte den Stolz del' Englander auf ih1'e maritime Grosse ge
flissentlich aufzustacheln gesucht, indem e1' damn erinnerte, wie 
Karl II. den Tadel del' Nation geerntet habe, weil er die fran
zosisehe Seemaeht so gross hatte werden lassen, statt sie in ihren 
Anfangen zu unterdriicken. Dass war allerdings britische Anschauung. 
U nd jetzt, wo man Gelegenheit hatte, den Spaniern auf dem Meere 
zu begegnen, wurde in del' That del' feste Entschluss gefasst, diese 
plOtzlich empo1'kommende Seemacht auf eil1ll1al ganzlich zu ver
nichten. In del' etwas feierlichen Ausdrucksweise einer Instruktion 
konnte dieae Absicht nicht wohl offen ausgesp1'ochen werden. Abel' 
die Minister versicherten den kaiserlichen Diplomaten, "dass del' 
Admiral Byng ohnedem seiner Obliegenheit wohl nachkommen und 
es sonst mit seinem Kopf bezahlen wiirde, da man ihm nebst del' 
Instruktion bei seiner Abreise miindlich schon genug bedeutet hatte, 
womit er ohne Sorge tapfer zu 'Verke gehen und zu viel zu thun 

") Die Instruktionen (yom 26. Mai/6. Juni 1718) fur Sir George Byng 
und einige fern ere Weisungen, aus denen del' eigentliche Zweck der Expedition 
sich recht deutlich ergiebt, nnden wir (in franzosischer Ubersetzung) als Bei
lagen zu Pendtenriedters Berichten im W. St. A. 

2) Stair und Stanhope an Byng, 20. Juli 1718, dieselben an Oraggs, 
21. Juli 1718. Stair an Oraggs, 24. Juli 1718. Oraggs an Stair, 17. Juli 
(a. St.) 1718. R. O. Zusatz zur Instruktion Byngs vom 26. Juli/6. Aug. 1718. 
W. St. A. 

3) Pendtenriedtel', ·24. Juni 1718. W. St. A. 
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nicht scheuen diirfte." Auch Konig Georg driickte Pendtenriedter 
die Hoffnung aus, dass Byng die spanische Flotte vernichten 
werde. 

Und nun finden wir endlich dieselbe grimmige Absicht in 
aller Deutlichkeit 311Ch in den Weisungen ausgesprochen, welche 
dem englischen Admiral aus London naehgesandt wurden. Del' 
Staatssekretar Craggs verwies ihn auf die Befehle, welche Stanhope 
ihm von Fl'ankreich odeI' Spanien aus zugehen lassen werde. "Falls 
Sie daIm," f:1hrt er fort, "den Auf trag erhalten, die spanische Flotte 
anzugreifen, so werden Sie sich nicht erst lange damit aufhalten, 
nul' einzelne Schiffe wegzlmehmen, sondern mit dem ersten Schlage, 
den Sie fiihren, werden sie versuchen, ihre ganze Flotte zu zer
stOren." Und in gleichem Sinne schl'eibt Craggs noch am 6. August, 
Byng solIe nicht friiher angreifen; als bis er die ganze feindliche 
Flotte beisammen finde, damit er sie auch mit einem Schlage ver
nichten konne.1

) 

Weit meh1' als das Gefuhl del' Pflicht gegen den Bundes
genossen spricht aus solchen 'Vorten schon die Sorge um das 
eigene nationale Interesse. Es ist die jedem Englander angeborene 
naive Anschauung, dass Britannien allein zur Herrschaft libel' die 
Meere berufen sei. 

Del' Zusammenstoss war, ehe noch eine Kriegserklarnng er
ging, unvenneidlich geworden, ja man wunschte von englischer 
Seite nicht mehr, ihn zu vermeiden. Man konnte einen ,Vider
sprucll darin crblicken, dass sich trotzdem Stanhope noeh zur Reise 
nach Spanien entschloss. Abel' abgesehen davon, dass er wirklich 
begierig war, sein Werk, die Quadrupel-Allianz zur Annahme zu 
bringen, wiIrde ja auch die englische Regierung dem Parlamente 
gegenuber, wenn es zum Kriege kam, einen leichteren Stand haben, 
nachdem alles zur giitlichen Verstandigung geschehell ware. Auch 
del' Regent riet noeh zm Reise nach Spanien. Am 21. Juli 
brach Stanhope also von Paris auf, del' treue Schaub in seiner Be
gleitung. 

Nicht ohne Sorge vernahm Georg I. und vernahm auch del' 
Kaiser, dass del' Leiter del' gemeinsamen Politik sich in das gefahr
Hche Land begab, in welchem del' unberechenbare Wille Alberonis 
herrschte. Man wunschte in London aufrichtig, del' Pass, welchen 
Oberst Stanhope fiir seinen Vetter erbitten l1lusste, mochte ver-

1) Oraggs an Byng 2./13., 14./25. Juli P. S. 17. (28.) Juli, 26. Juli/6. Aug. 
1718. W. St. A. 
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~weigert werden. Und in del' That, Alberoni brauste auf, als e1' 
von dem Verlaugen horte. Stanhope wolle als Gesetzgeber kommell 
wolle Spaniells Einvvilligung zu seinem Plane erzwingen. Abel' sei~ 
Konig konne den ersten Minister von England nicht in sein Land 
lassen, wahrend die Volker im Kriegszustande seien. "\Vahrlich del' 
Lord thue recht, dass er sich nicht ohue sicheres Geleit nach 
Spanien wage.1

) Zuletzt konnte Alberoni den Pass doch nicht ver
weigern. Stanhope betl'at den spanischen Boden. 

Ein wirklicher Erfolg war von diesel' Reise nicht zu erwarten. 
AI?er~ni zeigte zwar Stanhope gegeniIber nicht die gewohnte Heftig
kelt; Ja e1' wusste dem englischen Minister fast glaubhaft darzuthun, 
dass er nur den Befehlen des Konigspaares folge, und viel lieber 
von allen Erobel'ungen in Italien absehen wiIrde. Abel' weI' auch 
den Ton angab, so viel war sichel', dass wenig Aussicht vor
handen war, Spanien zum Beitritt zur Quadrupel-Allianz zu bewegen. 
D~r Vertrag und die geheimen Artikel wurden dem Hofe mitge
tellt. Stanhope und del' franzosische Gesalldte N ancre stellten die 
Anfrage, da im Vertrage von einer dreimollatlichen Frist fiIr 
Spalliell gesprochen war, ob man fill' diese Zeit 'Vaffenstillstand 
haben wolle. Mit del' Ablehnung dieses Anerbietens kOl1nte Stan
hope seine l1ission als gescheitert 3nsehen. Vom Konigspaare ward 
e1' . h,uldvol1 e.ntlassen; Alberoni vel'goss Thrlinen und verspraeh, das 
Seullge zu emel' friedlichen Lasung zu thun. Am 2. September 
war Stanhope wieder in Bayonne auf franzosischem Gebiet.2

) 

U nterdessen war auch zwischen den Kriegsflotten von Spanien 
und Grossbritannien die Entscheidung schon erfolgt. Sir George 
Byng hatte, getreu seinem Auftrage, dem spanischen Hofe seine 
Ankunft an del' KiIste durch den Oberst Stanhope melden und 
seine Dienste anbieten lassen zur Beilegung del' Streitigkeiten mit 
dem Kaiser. Er hatte den trotzigen Bescheid erhalten, del' Ohevalier 
Byng moge die Befehle ausfiIh1'en, die e1' von dem Konige, seinem 
Hel'rn, erhalten hat. 3) Del' Admiral setzte also seine Fahrt fort, 

Als e1' mit seiner Flotte VOl' N e:;tpel e1'schien, horte er dass ein 
grosser Teil Siciliens von den Spaniern erobert worden, zugl~ich auch, 
das~ infolge ~esse~l Viktor Amadeus zunl Anschlusse an die Quadrupel
Allranz berelt sm. Byng schickte, um nichts zu versaumen, einen 

1) W. Stanhope an Craggs, 1. Aug., an Lord Stanhope, 1. Aug. 17l8. R. O. 
2) Nach den Akten im R. O. Vgl. die drei Briefe Stanhopes bei Mahon 

II, 362-63. 
~) Byng a~ W. Stanhope, 20. Juni 1718. Alberoni an W. Stanhope. 

Escunal, 15. Juh 1718. W. Stanhope an Byng, 16. Juli 1718. R. O. 

Seeschlacht am Kap Passaro. 811 

Boten an den Befehlshaber del' spanischen Truppen auf Sizilien, 
Marquis de Lede, und bot ihm einen zweimonatlichen vYaffenstill
stand an. Die Antwort war eine Ablehuung. Da entschloss sich 
del' englische Admiral zum Angriffe auf die spanische Flotte.1) 

Am Morgen des 10. August 2) sah er auf Messina zufalu:end . " zwel spanische Schiffe, und da er benachrichtigt wurde, dass von den 
AnhOhen Kalabl'iens aus die Flotte del' Spanier sichtbar sei, so be
s~hloss er, jenen zwei Schiffen zu folgen. In del' That sah er, als 
che Meerenge von Messina passiert war, um Mittag die ganze spanische 
Flotte ,:"01' sich. liegell. Sie befand sich in Schlachtordnung, fuhr 
abel' bellll Anbhck del' Englander sogleich davon, freilich ohne aus 
d~r <?rdnung zu kommen. Admiral Byng beschloss, ihr zu folgen, 
dIe VIer besten Segler wurden vorausgesandt, um die Spanier nicht 
aus dem Auge zu verlieren, die librigen folgten. Die ganze N acht 
hindurch wurde die Jagd fortgesetzt. Das vorderste del' englischen 
Schiffe hatte eine Leuchte aufgesteckt, um del' Flotte in del' Dunkel
heit den 'Veg zu weisen. 

Als del' Morgen anbrach, erkannten die Spanier die englischen 
Schiffe in solcher Nahe, dass sie clem Kampfe nicht mehr ausweichen 
konnten. Man befand sich auf del' Hohe des Kap Passaro lin SiId
osten Siziliens. Die nachtliche Fahrt hatte die beiden Flotten langs 
del' Ostktiste bis an diesen stidlichstcn Punkt gebracht. Die Spanier 
suchten nun wenigstens den schwacheren Teil ihrer ],lotte aus dem 
Kampfe fernzuhalten. Die Galeeren und kleineren Falll'zeuge e1'
hielten Befehl, sich von den grosseren Schiff en zu trennen und auf 
die Kiiste loszusteuern. Abel' ehe dies geschehen konnte, hatte 
Byng ein Geschwader von acht Schiffen unter Kapitan 'V alton ab
gesandt, um jene zu verfolgen. Hiel' war es, wo von einem del' 
spanischen Schiffe die erste Salve abgegeben und damit die Schlacht 
fOl'mlich eroffnet wurde. Die Englander haben auf Grund dessen nach
her behauptet, dass del' Kampf von den Spaniern begonnen worden 
sei. In 'Vahrheit waren es doch unzweifelhaft die Englander, welche 
die Schlacht gesucht hatten, und es ist demgegeniIber von geringer 
Bedeutung, auf welcher Seite del' erste Schuss abgefeuert wurde. 
Von den acht englischen Kriegsschiffen wurdell nun viele del' 

1) Byng an Craggs 12. 25. Juli (a. St.), 6. Aug. (a. St.) Byng an Lede 
29. Juli (a. St.). Lede an Byng, 9. Aug. 1718. R. O. 

2) Fur das Folgende ist hauptsachlich benutzt Byngs Bericht: A parti
cular account of the Engagement between the Spanish and English fleets off 
Cape Passaro 31. Juli 1718. R. O. Ferner Byng an Stair, 15. Aug. 1718, bei 
Graham Annals of Stair II, 79-81. 
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spanischen Fahrzeuge genommen odeI' zersti:irt. Nul' die Galeeren 
entkamen. 

Erst aUmahlich entwickelte sich auch del' Kampf zwischen dem 
grosseren Teile del' englischen Flotte und den siarkeren Schiffen 
del' Spanier, die eigentliche Seeschlacht. Man hat iibrigens be
streit en woUen1

), dass von einer solchen gesprochen werden konne. 
Und wenigstens war von einer Schlachtol'dnung nichts zu bemel'ken. 
Die Spanier suchten innner Doch, davon zn kommen, und wurden 
von den EngHindern angefaUen. Beide Flotten in voller Fahrt be
griffen und bald untereillander vermellgt, so kampften sie miteill
ander. Byng hatte allfangs nul' Sorge getragen, die entferntesten 
un tel' den spanischen ,schiften durch seine besten Segler zum Kampfe 
stellen zu lassen. Dann war er kaum mehr in del' Lage, die Schlacht 
zu iiberwachen und Befehle auszuteilen. Das Gefecht loste sich in 
eine Reihe von Einzelkampfen auf. Jeder Kapitan suchte das feind
liche Schiff, welches ihm eben am nachsten war, unschadlich zu 
machen. Die Englander hatten, starker und gelibter wie sie waren, 
einen leichten Sieg. Etliche Schiffe del' Spanier wurdel1 genommen, 
andere zersti:irt, nur die kleinere Halfte vel'mochte sich zu retten. 
Del' Admiral selbst gel'iet in Gcfal1genschaft. Die spanische See
macht war vernichtet. 

Durch die Seeschlacht am Kap Passaro 'Nar del' spanischen 
Eroberungslust ein Ziel gesetzt: die Hoffnungell Alberollis waren 
zerschellt. Die englische Flotte blieb libel' Winter in den slid
italienischen Gewassern und verhinderte jede kriegerische Unter
nehmung del' Spanier. Ein Krieg Philipps V. gegen die Machte 
del' Quadrupel-Allianz war vollig aussichtslos. ,Venn er ilm dennoch 
unternahm, so musste ihl' Ubergewicht nul' noch starker hervortreten; 
und endlich die U nterwerfung Spaniens unfehlbar erfolgen. 

Um so gewisser war diesel' Ausgang, da Alberoni eben auc11 
in del' Hoffnung gctauscht wurde, dass wenigstens die osterreichische 
Kriegsmacht noch ferner durch den Kampf gegen die Till·ken fest
gehalten werde. Am 21. Juli war del' Friede von Passarowit7. 
unterzeichnet worden. Eine kurze Betrachtung wollen wir zum 
Schlusse auch diesem Ereignisse noch widmen, vornehmlich del' Rolle, 
welche wieder England dabei gespielt hat. 

1) A. T. Mahan, The influence of sea power upon history. 1660-1783. 
Boston 1894. p. 236. 

Achtes Kapitel. 

Englands Vermittlung im Turkenkriege. 

Den gross en , verheerenden Kriegen pflegen Zeiten zu folgen, 
IVO die Volker, ermattet yom Kampfe 1 durch die Zerrlittung ihres 
v'll ohlstandes schwer bedrangt, den Wert des l1eugeWOl1nenen Friedens 
fast allzuhoch anschlagen. Sie sind bereit, manches Ubel zu ertragen, 
manche teure Hoffnung im Herzen zu verschliessen, um nul' nicht 
wieder die Gefahren und die Opfer eines neuen Krieges auf sich 
nehmen zu mlissen. Flir die Regierungen del' Staaten giebt es dann 
kein volkstiimlicheres ,Verk als die ehrliche Arbeit flir den Frieden, 
die Beseitigung aIles Zlindstoffes, an dem die Flamme des Krieges 
sich von neuem entfachen konnte. VOl' allem diejenigen Staaten, 
welche sich vo1'he1' im Kampfe stark und siegreich gezeigt haben, 
scheinen nunmehr berufen, ein neues System des friedlichen Zu
sal11lllenlebens del' Volker zu begrUnden. 

N ach del' Beendigung des spanischen Erbfolgekrieges war dem 
britischen Staate diese Aufgabe 7.Ugefallen; die Regierung Georgs I. 
hat sie in rechtschaffener Weise gelOst. W ohl hatte Stanhope, del' 
geniale Leiter del' auswartigen Politik Englands, noch einige Zeit 
nach del' Thronbesteigung des hannovrischen Konigs an die Er
neuerung des Kampfes gedacht. Abel' die Rebellion im eigenen 
Lande, del' Widerwille des Volkes gegen den Krieg brachten ihll 
davon zurlick. Stanhope selbst ward del' Schopfer jenes Systems 
del' Biindnisse hinliber und herliber, die aIle schliesslich in del' 
Quadrupel-Allianz von 1718 aufgingen. l\fit kiihner Hand griff er 
selbst in die inneren Angelegenheiten Frankreichs ein, urn endlich 
aIle die Machte, welche den Frieden wollten, zu einem einzigen 
grossen Bunde zusannnenzufugen, an dessen Macht del' Trotz des 
Sti:irenfriedes Spanien zerscheIlen musste. 
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Und noch auf einem andel'en Felde trat England als Fl'iedens
stifter auf: in dem Kriege Osterreichs mit del' Pforte. 

Del' alte Kampf des Rauses Rabsburg gegen den Ralbmond 
hatte unter del' Regierung Leopolds I. eine neue Gestalt angenommen. 
Seit del' heldenmutigen Verteidigung 'Viens und del' Niede1'1age des 
tiIrkisehen Reeres dureh den Polenkonig Johann Sobieski kehrte das 
alte KriegsgliIek del' Osmanen nieht wieder. Die grosse Aufgabe 
des osterreiehisehen Staates, einen Damm zu bilden fitr aile Lander 
ehristlieher Gesitt1?;ng gegeu' das AnHuten des Islam, war vollbraeht. 
Sogleieh steekte Osterreieh sieh ein neues Ziel: Die Ruckeroberung 
del' an die TUTken ve1'1orenen, ehedem habsburgischen Provinzen, das 
Vordringen des kaiserliehen Doppelaars nach del' Balkanhalbinsel. In 
del' Ferne ersehien gar die l\Iogliehkeit, den Ralbmond ganzlieh aus 
Europa zu verdrangen. Das kunftige Sehieksal del' von ihm unter
joehten Provinzen ward von allgemeiner Bedeutung: die orientalisehe 
Frage sollte aus dem Leben del' europaisehen Volker nicht mehr 
verschwinden. -

Del' weehselreiehe seehzehnjahrige Krieg, den Leopold gegen 
die Osmanen gefiIhrt, hatte im Jahre 1699 dureh dEn Karlowitzer 
Vertrag sein Ende erreieht. Del' Friede war dureh die Vermittlung 
del' Seemaehte, VOl' aHem Englands, zustande gekommen.1) Die 
Pfol'te liess sieh zum el'stenmal auf dem Kongl'esse zu Karlowitz 
die offizielle Vel'mittlung unbeteiligter Machte gefallen. Was ge
wonnen war durch die wunderbaren vVaffenthaten Ludwigs von 
Baden und zuletzt des Prinzen Eugen von Savoyen, des herrlichsten 
Feldherrn, del' jemals die Truppen Ostel'reichs zu Kampf und Sieg 
gefithrt hat, die Eroberung von Ungarn und Siebenburgen, ward 
auf diesem Kongresse gesichert. 

Es war doch nieht lediglieh das ideale Interesse an del' Rer
steHung des Friedens, was die Seemachte zur Intervention veI'an
lasste. Und ebensowenig hatte man damals schon den spateI' 
wirkenden Gedanken gefasst, dass man den Gegnern del' Pforte bei 
Zeiten in den Arm fallen musse, um den ganzlichen U ntel'gang del' 
tul'kischen Rerrschaft in Europa zu verhindern. 'Vas 'Vilhelm III. 
wiinschen liess, im Osten Europas die Ruhe hergestellt zu sehen, 
waren vornehmlich Gesichtspunkte del' eigenen Politik, die allge
meine Lage Europas, die Gefahren einer vielleicht nahen Zukunft. 

1) Vgl. Hammer, Geschichte des osman. Reiches VI. Feldziige des Prinzen 
Engen her. Von der Abteilung fUr Kriegsgeschichte des k. k. Kriegs-Archives. 
I. Serie Ed. 2. 
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'Velll eimnal Karl lII. von Spanien seine miiden Augen fiir immer 
schloss so musste ~m das IVeltreich, das er als El'be zuriickliess, 
ein un~ehenrel' Kampf entbren?-en. Da galt es, sich recht~eitig na~h 
Bundesgenossen umzusehenj Osterreiehs wollte man SIChel' sem. 
Abel' es soUte :lelCh seine ganze Kraft in den Kampf werfen konnen, 
und darum musste es vorher vom Tiirkenkriege befreit sein. 

Ahnliche Gl'iinde fliln'ten auch in dem nenen Turkenkriege, in 
den Karl VI. seit 1716 verwickelt war, znr Friedensvermittlung 
del' Seemachte. Del' Erfolg del' Quadl'upel-Allianz, die Vel'eitelung 
del' spanischen Eroberungsplane hing auf's engste zusammen mit del' 
Beendigung des Turkenkriegs. Alberoni setzte seine Roffnung da
rauf dass Osterreich, dnreh den Kampf mit del' Pforte in Anspruch 
gen~mmen, nicht in del' Lage sein werde, seine itali~nisc~en Gebiete 
zu verteidigen. Und dass er an den Ernst del' femdsehgen Mass
regeln von England und Frankreich lange Zeit ni~ht. glau.bte, 
wissen wir bereits. Abel' in beiden Fallen sah er sICh m semen 
Erwartungen getauscht. 

Bei seiner jetzt so maclitvollen Stellung in Europa fand England 
sich doppelt berufen, als Vermittler zwischen den krie?flih;en~en 
Staaten aufzutreten. Seit knrzem waren auch gerade dIe Y erhalt
l1isse del' Balkanhalbinsel seinem Interessenkreise so viel naher ge
riickt odeI' hatte vielmehr diesel' eine so viel weitere Ausdehnung 
o-ewonnen. Dureh den Utrechter Frieden waren Gibraltar und Mi
~oI'ka zu dauerndem Eigentume erworben worden. Fiir di~ \Virk
samkeit del' el1glischen Flotte im Mittelmeere waren daJmt feste 
Stiitzpunkte gewonnen und auch die Angelegenheiten des Osma
nischen Reiches wurden fiir die englische Politik von hoher Be
deutung. Keine del' grossen Entscheidungen in del' orien~alischell 
Frage ist seitdem ohne einegewisse Mitwirkung von S81ten del' 
britischen Macht vollzogen worden. 

Schon seit dem Dezember 1714 war die Republik Venedig im 
Kriege mit del' Pforte begriffen. vVas ehedem durch. die. glanzenclen 
Thaten des Kriegshelden Morosini gewonnen war, gmg 1m Verlaufe 
weniger Monate wieder verloren. In rasehem Siegeslaufe ero?erten 
die Tiirken Morea, wendeten sich nach Dalmatien gegen ?le Be
sitzungen del' Venetianer und drohten, clem alternden Gememwesen 
del' Lagunenstadt selbeI' den Todesstoss zu vel'setzen. Del' ~arlo
witzel' Friede legte dem Kaiser die PHicht auf, den VenetIanem 
im Falle eines tiil'kischen Angri:tLs IVaffenhilfe zu leisten, abel' auch 
die Sicherheit seiner eigenen Staaten verbot ihm, dem UntergaI:ge 
del' alten Republik mit verschrankten Armell zuzuschauen. Prmz 
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Eugen wies auf die Gefahr hin, welche nach del' Niederwerfung 
Venedigs zunachst dem Konigreiche Ungarn, dann abel' auch deu 
deutschen Erblanden des Ranses Rabsburg drohe. Nicht urn del' 
V enetianer, sondern um des eigenen Lebensinteresses des oster
reichischen Staates willen, musse man del' Pforte den Krieg er
klaren. 1

) 

Mancherlei Bedeuken standen freilich dem Unternehmen eines 
neuen Krieges entgegen. Die europaische Lage barg noch ernste 
Gefahren fur die kaiserlichen Lande. N och war ein Friede mit 
Spanien nicht geschlossen, und mehr noch besorgte man zunachst, 
dass del' unruhige Viktor Amadeus den Frieden Italiens stOren 
werde. Del' Abschluss des Barriere - Traktates wollte sich nicht 
nach dem W unsche des Kaisers regeln lassen. Auch die nordischen 
'Virren liessen es wunschen, dass del' Kaiser sich die Rande frei
halt en konne. So standen denn auch unter den Ministern Karls VI. 
zwei Richtungen 'einander gegenuber, eine kriegerische und eine 
fl'iedliche. Die ~rste hatte ihren machtigsten Vertreter in dem 
Prinz en Eugen und es war auch wohl nicht ganz ohne Grund, 
wenn ihm die G egner nachsagten, e1' wolle den Krieg, weil er selbst 
dann unentbehrlich sein wurde, del' siegesgewohnte V orkampfer 
gegen deri Ralbmond.2) Fur den Frieden waren vornehmlich die 
spanischen Minister Karls VI. Fur sie gab es ja in del' osterreichi
schen Politik keinen andern Gesichtspunkt als die ~Tiedergewinnung 
Spaniens. Auch untoI' den deutschen Ministern teilten einige den 
'Viderwillen gegen den Turkenkrieg. Italien, so war die Meinung 
des Grafen Sinzendorff, die er dem englischen Geschaftstrager Schaub 
anvertraute 3), sei viel wichtiger fur den Kaiser, als aHes, was del' 
Krieg in Ungarn ihm bringen konne. .. 

Del' englischen Regierung war ein Krieg Osterreichs mit del' 
Pforte hochst unerwunscht. Als del' kluge Schaub seiner Regiernng 
uber die Bestrebungen del' spanischen JVIinister und ihrer Anhanger 
berichtete, fugte er sogleich hinzu4), dass man sich diesel' Leute 
vielleicht bedienen konnte, wenn del' Konig von England den. 
Turkenluieg vermieden zu sehen wunsche. Wirklich erhielt Schaub 
den Auf trag , die Friedenspartei am Wiener Rofe zu ennutigen. 
Abel' die Muhe war verloren. Unter den osterl'eichischen l\finistel'll, 

1) Feldzuge des Prinz en Eugen II, 7, 25. 
2) Schaub an Townshend. Wien, 28. Sept., 9. Okt. 1715. R. O. 
3) Schaub an Townshend, 11. Dez. 1715. R. O. 
4) Schaub an Townshend, 14. Sept. 1715. R. O. 

Vor dem TUl'kenkl'iege. 817 

mit denen Schaub sprach, wlinschten zwar mehrere aufrichtig die 
Erhaltung des Friedens; abel' dennoch stinmrten sie schliesslich 
aIle darin ilberein, dass del' Krieg bereits unvermeidlich sei. Gleich
wohl liess England es noch nicht an Versuchen fehlen, den Frieden 
zu erhalten. Del' englische Gesandte in Konstantinopel, Sir Robert 
Sutton, musste dort die Gefahren vorstellen, welche dem osmanischell 
Reiche von einem Kriege gegen die furchtbare Macht des Kaisers 
drohten.1

) Dem Venetianer Grimani abel' bedeutete Schaub, die 
Republik konne nichts Klilgeres thun als sich mit den Tilrken zu 
vertragen. AIle Siege des Kaisers konnten ihr doch das verlorene 
Morea nicht zuruckbringe1l2

), eine Prophezeiung, die nachmals wort
Hch in Erfilllung gegangen ist. 

Am osterreichischen Rofe liess man diese gutgemeinten Be
milhungen del' Englander ruhig geschehen. Die Friedenspartei 
wlinschte ihnen aufrichtig Erfolg; auf del' andel'll Seite wussten 
cIoch Prinz Eugen und Starhemberg, die schon auf den Krieg 
brannten, sehr wohl, dass man England, mit dem eben ein Bitndnis
vertrag in London verhandelt wurde) nicht zurilckstossen dUrfe. 
Und dass wirldich del' Friede erhalten bleibe, brauchten sie nicht 
zu fUrchten. Die Pforte traf machtige V orbereitungen zum Kampfe 
gegen Osterreich und del' Bruch musste unfehlbal' erfolgen, als seit 
clem Mai 1716 del' kaiserliche Minister - Resident Franz von 
Fleischmann gegen alles Volkerrecht von den Tiirken zum Ge
fangenen gemacht wUl'de. 

Prinz Eugen erklarte zwar dem englischen Geschaftstrager, Konig 
Georg hatte sich dem Kaiser nicht mehr verbinden konnen als durch 
die Art, wie er ihm seinen Botschafter in Konstantinopel zur Ve1'
fiigung gestellt habe. Es wilrde auf aIle Fane gut sein, wenn in 
del' Form einer englischen Vermittlung eine Unterhandlung mit 
del' Pforte im Gange sei.4

) Als nun abel' diese Vermittlung in 
aller Form von Schaub angetragen wurde, da erklarte Prinz Eugen 
selbst sich in del' Konfel'enz del' Minister mit EntschiecIenheit gegen 
die Annahme derselben. Man dUrfe sich, heisst es in seinem V 01'

trage an den Kaiser5
), nicht mehr "mit derlei ungewissen und un-

1) Townshend an Schaub, 15. Nov. (a. St.) 1715. Schaub an Townshend, 
14. 18. 21. 15. 28. Dez. 1715. R. O. 

2) Schaub an Townshend, 4. Jan. 1716. Townshend an Schaub, 20. Dez. 
(a. St.) 1715, 17. Jan. (a. St.) 1716. R. O. 

3) Schaub an Townshend, 6. l\fai 1716. R. O. 
4) Schaub an Townshend, 10. Juni 1716. R. O. 
0) Feldzuge des Prinzen Eugen II 7, 37-38. 
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sicheren Friedenshandlungen amiisieren und aufhalten," denn j etzt 
mlisse del' Kaiser von seiner Macht Gebrauch machen. "Damit 
abel' andererseits die Krone Englands in gutem. Vertrauen erhalten 
und ihre Mediation etwa in klinftigen Zeiten nlitzlicher gebraucht 
werden konne, so hat man erachtet, es ware dem Konige flir seine 
diesseits in dem tlirkischen Friedenswerke anerbotenen Officia zu 
danken und anbei zu bezeugen, dass solche E",-. Kaiserl. Majestat 
jedesmal sehr angenehm sein wlirden." In diesem Sinne war auch 
die Schaub zugestellte Antwort abgefasst. Del' englisehe Botschafter 
bei del' Hohen Pforte moge in die Lage versetzt werden, vorkom
menden Falles die Vermittlung zu flihrenj im Augenblicke abel' 
solIe noch nichts geschehen.1) 

Sobald von einer engliBchen Vermittlung die Rede gewesen 
war, wollten auch die Generalstaaten nicht zurlickstehen; wie bei 
Karlowitz sollten die Seemachte gemeinschaftlieh als Vermittler auf
treten. Del' hollandische Gesandte Hamel Bruyninx steUte dem 
-Wiener Hofe VOl', die Hochmogenden hoff ten nicht ausgeschlossen 
zu werden, wenn eine Vermittlung mit den Tlirken in Frage komme. 
Er erhielt die gewlinschte Zusage, man werde die hollandische Ve1'
mittlung neben del' englisehen anrufen "sobald die Ve1'alllassung da 
sei" 2). In verbindlicher Form hatte die osterreichische Regierung 
vorlaufig die Einmisehung beider Seemaehte in ih1'en Streit mit del' 
Pforte zurliekgewiesen. 

So nahm del' Krieg nun seinen Anfang, und bald ward wieder 
del' Heldenruhm des grossen Tlirkenbesiegers in allen Landen ver
klindet. Am 5. August 1716 sehIug Eugen mit seinem tapferen 
Heere bei Peterwardein die an Zahl weit liberlegene Armee del' 
Osmanen und bereitete ihr ganzlichen U ntergang. Del' Grossvezier 
selbeI' fiel in del' Schlacht. Das gesamte Abendland jubelte libel' 
den "Sieg des glorreichen gottbegnadeten Christentums libel' die 
dunklen Zeichen des Halbmondes." Dem Tage von Peterwardein 
folgte die Erobernng von Temesvar, del' einzigen Festung in Ungarn, 
die naeh dem Karlowitzer Frieden noch im tlirkischen Besitze ver
blieben war. Abel' den entscheidenden Schlag, brachte erst del' 
Feldzug von 1717. 'Vie schon in den frliheren Tlil'kenkl'iegen del' 
Schwerpunkt del' Entseheidung bei Belgrad ge1egen hatte, so war 
auch jetzt die Eroberung del' starken Bergfestung an del' Donau 
und Save das vornehmste Ziel del' ganzen Kriegflihrung del' Kaiser
lichen. 

1) Schaub an Townshend, 27. Juni 1716. R. O. 
2) Schaub an Townshend, 8. Juli, 12. Aug. 1716. R. O. 

Peterwardein und Belgrad. 819 

~Iit selllem Heere liberschritt del' PrillZ die Donau und lagerte 
sieh slidlich VOl' del' Stadt. Durch zwei Schiffbrlicken libel' die 
Donan und Save wurde die Verbindung mit Ungarn festgehalten. 
Schon war die Belagerung des "heiligen Hauses des Krieges", wie 
Belgrad von den Tlirken genannt wurde, in vollem Gange, die 
mutig ausharrende Besatzung schwer bedrangt, als ein mehr als 
15000 Mann starkes Entsatzheer del' Osmanen heranrlickte. Eine 
Art von Belagerung gegen das VOl' del' Festung liegende feindliche 
Belagerungsheer ward eroffnet. N aeh 14 Tagen besehloss Engen 
die Sehlaeht. Ein dichter Nebel beglinstigte den Angriff der 
Kaiserlichen, in heissem Kampfe wurden die Feinde geworfen; in 
einem kritischen Augenblicke solI Eugen selbst einige Reiter;-Regi
menter zur Attacke gegen den Feind geflihrt haben. Del' Sieg war 
entscheidend, in wilder Flueht lOste das tlirkische Heel' sich auf, 
Gesehlitz und Gepack flelen in die Rande del' Sieger. Am 18. August 
ergab sich die Festung Belgrad; del' Besatzung wurde freier Abzug 
gewahrt. 
~ Als Karl VI. die N achricht von dem glorreichen Siege seines 
Heeres VOl' den 'V1illen Belgrads erhielt, schrieb er dem Prinzen 
einen Brief1), liberfiiessencf von Ausdrlicken del' Freude und Dank
barkeit. Abel' zugleich sprach er aueh den 'Vunsch aus, dass noeh 
im selben Jahre del' Friede zustande kommen moge. Die von 
Spanien drohel1de Gefahr - 10 Tage nach del' BelgradeI' Sehlacht 
erfolgte die Landung auf Sardinien - musste die Beendigung des 
Tlirkellkrieges um so wlinsehenswerter erscheinen lassen. Zugleich 
zeigen abel' die 'W orte des Kaisers auch, einen wie liblen Eindruck 
die Vermittlung del' Seemachte beim Karlowitzer Frieden und die 
neuerlichen Bem.lihungen Englands zu gleichem Zwecke am 'Wiener 
Hofe hinterlassen hatten. "Ich finde auch flir heute nur in kurzem 
notig," so sehrieb del' Kaiser seinem Feldherrn, "Eure Durchlaucht 
zu erinnern, dass Eure Durehlaucht keine Gelegenheit ausser acht 
lassen wollen, wo nur moglieh noch im Felde allein einen Frieden 
zu sehliessen, da Eul'e Durchlaucht am besten wissen, dass die Me
diation nieht convenable und am besten sub a1'mis zu traktieren." 
Das entsprach durchaus del' Meinung des Prinzen, und einen Augen
bliek 8chien es in del' That erreichbar.2

) 

Abel' schon hatte England dem Sultan seine Vermittlung an
geboten; im Vertrauen auf diese, war die tlirkische Regierung fur 

1) Feldziige des Prinzen Engen II, 8, 412/3. 
2) Vgl. 1<'eldziige II, 8, 193-195. 
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einen schne11en Friedensschluss nicht mehr zu haben. Mit del' 
machtigen englischen Krone durfte del' Kaiser es bei del' derzeitigen 
"Veltlage am wenigsten verderben' und als nun auch Holland zur 
Teilnahme an den Ve1'handlungen' zugelassen zu werden verlangte, 
konnte man nach den frliheren Erldarungen selbst diesen nicht 
mindel' unbequemen Vermittler doch nicht zurlickweisen. Flir dag 
.Jahr 1717 ,val' nun del' Friede nicht mehr zu erreichen' die Ent
scheidung wurde einem im nachsten Jahre zu berufenden 'Kongresse 
anheimgeste11t. 

Inzwischel1 wurden doch Ulllfassellde V orbereitungen get1'offen 
um notigen Falles auch den Krieg energisch fo1'tsetzen zu konnen: 
?ie Oper~tione~ des kOl1lll1enden Feldzuges gedachte Prinz Eugen 
uber Se1'b1en hmaus gegell die Festungen Nisch und "Viddin und 
auf del' Seite Bosniens gegen das noch in tli1'kischen Handen be
findliche Bihatseh zu richten. Dabei wunschte er abel' selbst auf
richtig, dass del' Friede zustande kommen moge. 
, Zum Kongressorte1

), dessenWahl dem Prinzen Eugen uber
lassen worden war, bestimmte man das serbische Dorf Passarowitz 
(~ozarevac), auf dem rechten Ufer del' Morawa gelegen, unweit del' 
Ell1mllndung dieses l.;'lusses in die Douati: Doch sollten nach dem 
.:'I1:uster des Karlowitzer Kongresses die Verhandlungen nicht in del' 
Ortschaft selbst stattfinden, sondern auf einer nahe~ Anhohe. Von 
kaiserlicher Seite wurden Gmf Virmond und del' Hofkriegsrat von 
Talman bevollmachtigt, von denen del' letztere schon an den Ve1'
handlungen zu Karlowitz teilgenommen hatte.2) Die Pforte sendete 
den Silihda1' Ibrahim und den Aufsehel' del' Artillerie Mehemed 
Effendi, denen del' Furst del' '1Valachei, Johann Maurocordato als 
Dolmetscher beigegeben wurde. Derselbe hat in den Verhand
lungen eine bedeutende Rolle gespielt, als es sich um die Ab
tretungen in del' '1Valachei hal1delte. Auch die Republik Venedi", 
:vurde auf ~nt~ag des Pr~n~en Eugen zum Kongresse hinzugezog81~ 
Ihr Bevollmachtlgter RUZZIlll hatte schon am Karlowitzel' Friedens
schlusse teilgenommen, war also mit den turkischen Verhaltnissen 
wohl vertraut. 

Da del' Kaiser sich die Vermittlung del' Seemachte gefallen 
lassen musste, so wlinschte er wenigstens ihm gel1ehme Personlich
keit-=-~ damit beauftragt zu sehen. Unter den el1glischen Diplomaten, 

1) Uber die dem Kongresse vorausgegangenen Verhandlungen und die 
Festst~llung des. uti possidetis als Grundlage, vgl. Zinkeisen, Geschichte des 
osmamschen Rmches in Europa ·V, 563-65. 

2) Ihre Instruktion ist gedruckt, Feldziige II, 8, 440ft'. 

Die Bevollmachtigten beim Kongresse. S21 

an die gedacht werden konnte, war in "Vien keil1 anderer so miss
liebig, wie vVortley Montagu, dessen Abberuflll1g von seinem Posten 
als englischel' Gesandter in Konstantinopel del' "Viener Hof Ende 
1717 durchsetzte. Man konnte es ihm nicht vergessen, dass er nach 
den vergeblichell Versuchen Sehaubs in1. Jahre 1716 mit unbequemer 
Dringlichkeit noeh einmal den Frieden zu vel'mitteln gesucht hatte, 
als del' Kaiser lll1d del' Prinz den Krieg noch fortzusetzen wllnschten; 
class er sich scheinbar ganz in den Dienst del' turkischen Interessen 
gestellt und Eugen mitten in seinem Siegeslaufe aufzuhalten gesucht 
hatte. Ais del' Feldherr schon zum Angriff auf Belgracl schritt, 
hatte vVortley Montagu einen Frieden auf Grund del' Ruckgabe 
von Temesval' an die Tlil'ken vorgeschlagen.1) Jetzt schl'ieb er 
nach seiner Abberufullg noch einen Brief an Engen und bat um 
des Prinzen Verwendung, damit er in einer odeI' del' anderen Form 
an del' Vermittlung teilnehmen dlirfe. Doch e1' erhielt die kuhle 
Antwort, del' Kaiser mlisse es dem Konige von England selbeI' 
Hberlassen, ,vie er seine Minister beschaftigen wolle.2) 

Zu vVortleys Nachfolger in Konstantinopel wurdc del' bisherige 
englische Gesandte in Wien, del' uns schon bekallllte Stanyan e1'
nannt. Er erhielt auch, seinem VV unsche gemass3), einen allgemeinen 
Auf trag zur Fl'iedensvermittlung.4) Del' eigentliche Bevolllfiachtigte 
Englands fUr den Kongress abel' warde Sir Robert Sutton, del' selbst 
einmal Gesandter in Konstantillopel gewesen war. Diesel' hat hernach 
fast alleill das Vermittlungsgesch1ift gefUhrt, denn Stanyan wurde 
durch allerlei Intriguen von Passarowitz ferngehalten UJ1d verblieb 
\vahrend del' Verhandlungen in del' Begleitung des Grossveziers. 

Die Hollander endlich schickten i11ren Gesandten in Konstan
tin opel, Graf Colyer, zum Kongresse, so wenig diese ·Wahl auch nach 
dem Geschlllacke del' osterreichischen Regierung war.D) Es war be
kannt, dass er mit Russland Beziehungen unterhielt, em Umstand, 
del' ilm auch den Engl1indel'll hochst verdachtig e1'scheinen liess. 
Den englischen Gesandten Sutton und Stanyan wurde immer wieder 
an's Herz gelegt, dass sie ansser del' HersteHung des Friedens ihre 
BemiIhungell zugleich darauf rich ten solIten, womoglich einen Kon
flikt zwischen del' Pforte und Russland herbeizufuhren. Die russische 

1) V gl. Feldzuge II, 8, 4-5. 
2) Feldzuge II, 8, Suppl. No. 200. 
3) Stanyan an Sunderland, 21. Aug. 1717. Private, 3. Okt. 1717. R. O. 
4) Sunderland an Stanyan, 1. Okt., 15. Okt. (a. St.) 1717. R. O. 
5) V gl. Feldzuge II, 8, 343. 



822 III. S. Englands Vermittlung im Tiirkenkriege. 

Macht erschien damaIs, wie wir wissen, ftir die deutschen Besitzungen 
des Konigs Georg hochgefahrlich. 

N attirlich sollte sich die Vermittlung auch auf den zwischen 
der Pforte und Venedig zu schliessenden Frieden erstrecken. AL" 
Stanyan schon von seiner beabsichtigten Sendung nach del' Ttirkei 
benachrichtigt war, kam ihm erst del' Gedanke. ob denn den Venetianern 
die englische Vermittlung eigentlich schon a~getragen sei. Er musste 
doch VOl' seiner Abreise Von ,Vien mit Grimani, dem Gesandten del' 
Republik, tiber die Sache sprechen und durfte sich auch keine BlOsse 
geben. Vergeblich durchstOberte er die Gesandtschaftsakten in Wien. 
Auch St. Saphorin und Hamel Bruyninx, an die er sich vvandte, konnten 
keine Auskunft erteilen. Schaub hatte es gewusst, abel' del' war 
zur Zeit in London. Erst ein Brief des Staatssekretars Lord Sunder
land half ihm aus del' Verlegenheit. Er erfuhr, dass in del' That 
schon 1716 die englische Vermittlung del' Republik angeboten worden 
war, und konnte jetzt dem Herl'll Grimani die wohlwollende Zu
sicherung geben, der Konig von England sei noch desselben Sinnes 
wie damals, er wolle fur die Republik Venedig wie fur den Kaiser 
den Frieden mit den Ttirken vermitteln.1) 

In del' ersten Halfte des Monats Mai 1718 trafen die Bevoll
m~chtigten del' verschiedenen Staaten mit zahlreichem Gefolge, 
Dwnerschaft und bewaffneter Begleitung in del' Gegend von Passaro
vvitz zusammen. In dem Dode selbst wurden nur die kaiserlichen 
und del' venetianische Gesandte einquartiert; ftir die ttil'kischen und 
die "Mediations-iYIinister" hatte man ausserhalb desselben passende 
Lagerplatze ausfindig gemacht. Die Ttirken waren anfanglich mit 
dem ihnen zugedachten nicht zufrieden, und so erhielt Sir Robert 
Sutton gleich im Anfang Gelegenheit, sein Vermittleramt aus
zutiben. 

VOl' del' Eroffnung des Kongresses mussten die V ollmachten 
ausgewechselt werden. Dieselben waren beiderseits fur eine Ve1'
handlung auf Grund des Besitzstandes ausgestellt. Abel' nun sah 
man, dass die Ttirken nicht eigentlich ermachtigt waren auch mit den 
Venetianel'll Frieden zu schliessen von denen dazu ~it ungebuhr-
. h ' he en Ausdrtieken gesproehen war. Die kaiserlichen Gesandten er-

klarten, unter diesen Umstanden in die Verhandlung nicht ein
treten zu konnen. 2

) Einige W ochen verflossen, wahrend deren man 

1) Stanyan an Sunderland, 3. Nov. Sunderland an Stanyan, S./19. Nov. 
1717. R. O. 

2) Sutton an St. Saphorin, 16. Mai. Rann. Arch. Vgl. Feldzuge II. 8, 
349-51. Hammer VII, 230. ' 

Eroffnung des Kongresses. 823 

einander misstrauisch beobaehtete und voller 'Sorge auf die Nach
richten horchte, die tiber die beiderseitigen Rtistungcn und die 
Haltung Schwedens und Russlands, tiber die kriegerischen Untel'
nehmungen des Konigs von Spanien und den sich vollziehenden 
Abschluss del' Quadl'upel-Allianz, aus allen Teilen Europas in dem 
ldeinen Serbendorfe einliefen. 

Am 31. Mai war endlich die neue Vollmacht flir die ttirkischen 
Gesandten eingetroffen, in del' sie beauftragt wurden, auf Grund 
des uti possidetis mit den Abgesandten des Kaisers und del' Republik 
Venedig zu verhandeln. Dieses Mal fand niemand mehr an del' 
Form etwas auszusetzen. Jetzt betrieb man mit Eifel' die Vorbe
l'eitungen fUr die feierliche Eroffnung des Kongresses. Die Oster
reicher wie die Osmanen wollten bei diesel' Gelegenheit die hohe 
Wtirde ihrer Herren recht VOl' aller "Velt zeigen; Sir Robert Sutton 
hatte alle Hande voll zu thun, es jedem recht zu machen. ,Vahrend 
einiger Tage trabte er zu Rosse fast unaufllorlich von den Kaisel'
lichen zu den Ttirken und von den Ttirken zu den Kaiserlichen.1

) 

Am Morgen des 5. Juni, es war del' Pfingstsonntag, bewegten 
sieh von den Dorfel'll Passarowitz und Costelliza zwei pomphafte 
Aufztige zu den auf fl'eiem Felde errichteten Konferenzzelten. Die 
Anzahl des Gefolges und del' Ehrenwachen betrug in beiden Lagern 
700 bis 800 Mann. 2) Erst auf die Auffol'del'ung del' V el'mittler, 
Sutton und Colyer, erschienen die kaiserlichen und tUrkischen Be
vollmaehtigten im Konferenzzelt. Mit abgemessenen Schritten, Fuss 
VOl' Fuss, traten sie vollig gleichzeitig von entgegengesetzten Seiten 
in das Zelt. Alle schwiegen, bis Sir Robert Sutton im Namen del' 
ve1'mittelnden Machte die Verhandlung eroffnete. 3) 

Obwohl die wiehtigsten V orfragen schOll VOl' del' El'offnung 
des Kongresses durch Sutton geregelt waren, so war doch del' Ve1'
lauf del' Verhandlungen nicht so glatt und gtinstig, wie del' Eng
lander es erwartet hatte. Die kaiserlichen Gesandten, welche sich 
ilun aus einem nicht zu besiegenden Misstrauen doch nicht vollig 
anvertraut hatten, stellten jetzt neue Forderungen auf, von denen 
vorher nicht die Rede gewesen war; durch ihr stolzes Auftreten 
liessen sie die TUl'ken ftihlen, dass sie die Vertreter del' siegreichen 
Partei waren. 

In del' ersten Konferenz 4) handelte es sieh zunachst um die 

') Sutton an St. Saphorin, 2. J uni 171S. 
2) Theatrum Europaeum; 1718. 
3) Theatrum Europaeum. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches. 
4) Sutton an St, Saphorin, 6. Juni, 10. Juni 1718. Hann, Arch. Feldzuge 
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Feststellung del' Praliminarien. Als ersten Punkt derselben bestimmte 
man, entsprechend den beiderseitigen Y ollmachten die Anerkennung 
des gegenwartigen Besitzstandes, das uti possidetis. Nm hinsicht-
1ich Yenedigs woHten sich die Kaiserlichen daIrit nicht zufrieden 
geben, verlangten vielmehr eine billige Genugthuung flir die Venetianer. 
Lange striH man libel' den Ausdruck, endlich gaben die Ttirken 
nacho J etzt steIlten die Kaiserlichen zur Uberraschung derVer
mittler und del' Tlirken die neue F ordel'ung, del' Sultan solIe den 
gross en Rebellen Rakoczi und seine Anhanger an den Kaiser aus
liefern. Die TUrken gab en auch hierin nach, soweit es eben maglich 
war, ohne del' Ehre ih1'es Herrn zu nahe zu treten. I ) Als nun abel' 
die Ttirken ihrerseits einen allgemeinen ·Waffenstillstand flir die 
Dauer des Kongresses vorschlugen, lehnten die Kaiserlichen dies 
kurzer Hand ab; man sei ja ohnedies im Begriffe, einen wirldichen 
Frieden zu sehliessen, wozu denn erst einen vVaffenstillstand? Als 
die Tlirken die Forderung noeh einmal wiede1'holten, erhoben sich 
die Kaiserlichen von ih1'en Platzen und waren erst durch Zureden 
wieder zum Niedersitzen zu bewegen. Zu einem vVaffenstillstand 
kam es also nieht; nur ein k1eines Gebiet im UmkreiE von Passaro
witz - dureh Grenzsteine, Erdhaufen und dergleichen hatte mall 
es bezeiclmet - b1ieb VOl' feind1ichen ZusammenstOssen gesichert.2

) 

Del' Verlauf del' zweiten Konferenz am 7 Juni zeigte, wie 
schwer es war, selbst auf del' anscheinend so klaren Grundlage des 
uti possidetis zu einer wiJ .. klichen Verstandigung zu gelangen. Da 
Prinz Eugen Belgrad erobert hatte, so forderten die Kaiserlichen 
die Abtretung aller Gebiete, die zum Machtbereich von Belgrad 
gehorten, nnd damit meinten sie den ganzen Umfang des ehemaligell 
Kanigreiehes Serbien. Auch die noch in tlil'kisehen Handen be
findlichen Festungen Niseh und 'Viddin rechneten sie dazu. In die 
Uberlassung diesel' Platze woHten lmd konnten abel' die Tlirken 
nieht wiIligen, schon weil es gegen die Gesetze ihrer Religion ver
stiess, befestigte Orte, in denen sich Moscheen befanden, freiwillig 
aufzugeben. Es stellte sich aueh das Eigentiimliehe heraus, dass 
niemand, wedel' auf tlirkischer noeh auf osterreichischer Seite, den 
Umfang des alten Serbien reeht anzugeben wusste. Dabei soUte 
es sich nieht um die Grenzen des gewaltigen Reiches des Stephan 

des Prinzeu Eugen II. Serie 8, 354-55. Hammer, Geschichte des osmanischen 
Reiches 7, 230-3l. 

1) V gl. auch Feldziige II, 8, 372. 
0) V gl. Feldzuge II, 8, 348-49. 
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Dusehan handeln sondern nur urn die altserbischen Gebiete.1
) Abel' , _. -

in wie frlihe Jahrhunderte ging dies zurtick. 'Vie viel natiirlieher, 
wenn man statt dessen von del' Verbreitung del' serbischen N atio
nalitat ausgegangen ware, die seit alten Zeiten dieselbe gebliebel1 ist. 
Abel' ,vir befinrlPll nns im ersten Viertel des aehtzehnten J ahr-

hunderts. 
So blieb die zweite Konferenz ohne Ergebnis. Den Vermittlern 

fiel jetzt die Aufgabe zu, das Seheitern des ganzen Friedenswerkes 
zu verhindern.2) Als del' Grossvezier von dem Stande del' Ve1'
handlung harte wollte er sich am nachsten Tage mit seiner Armee 
in Bewegung s~tzen. 'Vie kanne del' Kaiser kraft des Besitzrechts 
etwas fordern, das e1' nieht besitze? Lieber wollten die Tiirken 
sieh zelm Jahre lang fortgesetzt schlagen lassen als eine Handb1'eit 
Landes abtreten, die ihre Feinde nicht schon besas8en.3

) 

Sir Robert Sutton war einige Tage hindureh reeht verzweifelt. 
Die Osterreieher bestanden nieht nur auf ih1'er Forderung, sondel'll 
fi1gten noch die Abtretung del' vValachei hinzu, obwohl nur das 
Land westlich del' Aluta in del' Gewalt del' Kaiserlichen war. Sntton 
schrieb an St. Saphorin, damit diesel' den 'Viene1' Hof zur Be
schrankung seiner AnsprUche bewege; im gleichen Sinne a~ Prill:;; 
Eugen, del' gerade in Belgl'ad eingetroffen war, um von hler aus 
,den Gang del' Verhandlungen wie des Krieges zu libenvaehen. 

Die VV orte Suttons verfehlten ih1'e vVirkung nieht. Die kaiser
lichen Bevollmachtigten waren in ihrem Eifel' in del' That zu weit 
gegallgen. Dem Kaiser war es in diesem Augenblicke weit mehr 
urn den Frieden als um den Besitz zweier tiirkiseher Festungen Ztl 

thun. Prinz Eugen braehte abel' alles wieder in's rechte Geleise. 
In aIleI' Heimliehkeit hatte er wahrend einer Truppenschau am 
15. Juni eine Unterredung mit den kaiserliehen Botsehaftern und 
vereinbarte mit ihnen die Forderungen, welehe sie an die Tiirkell 
stellen sollten.4) Nicht einmal Sutton erfuhr et,vas von den Einzel
heiten diesel' Unterredung.5

) 

1) Vgl. die einleitenden Kapitel bei Ranke, Serbien und die TurkeL 
2: Sutton an St. Saphorin, 10. Juni 1718. Hann. Arch. 
3) Stanyan an St. Saphorin, an Eugen, Philippopel, 16. Juni 1718. 

HaIUl. Arch. 
4) Eugens Bericht daruber an den Kaiser, Belgrad, 20. Juni 1718. Feld-

ziige II, 8, Suppl. No. 209. .. 
5) In seinem Briefe an St. Saphoriu vom I? JUlll ~.718 (H. A.) benchtet 

er nUl" dass die Unterredung stattgefunden. Seme Erzahlung der Konferenz 
vom 17, Hisst sodaun erkennen, dass er auf die anfllnglichen Erklllrungen 
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Die nachste Konferenz, welche von den Vermittlern auf den 
17. Juni1

) anberaumt worden war, begannen Virmond und Talman 
mit einer stolz en Erklarung im N amen des Prinzen, die kaiserliche 
Armee sei bereit, sich wieder in Bewegung zu setzen; sie wiinschten 
Klarheit, ob Krieg odeI' Frieden sein werde. Die tlirkischen Ge
sandten moehten erklaren, ob sie V ollmacht hatten, ohne erst neue 
Instruktionen einholen zu miissen, diejenigen Forderungen zuzuge
stehen, welche man auf Grund des uti possidetis, wie sie es ver
standen, stellen konnte. Die stolze Rede sollte offenbar nul' den 
Rliekzug verdecken. Die Tlirken hatten ja das uti possidetis, wie 
sie es verstanden, langst eingeraumt, und erst als die Kaiserlichen 
ihre eigene willklirliche Auslegung vorb1'achten, war die Misshellig
keit entstanden. Die TUrken merkten nicht sogleich die Absicht. 
Voller Argwohn ersuchten sie die Osterreieher, zuerst ihrerseits klare 
Forderungen zu stellen. Diese saumten nicht, del' Aufforderung 
nachzukommen. Sie verlangten zunachst ausser dem in den frUheren 
Konferenzen Zugestandenen auch die bosnischen IPestungen Novi 
und Bihatseh, die beide noch in tlirkischem Besitz waren, liessen abel' 
die letzte Forderung bald fallen, als die Tlirken sie standhaft ver
weigerten. Jetzt traten die Kaiserlichen mit del' ebensowenig ernst 
gemeinten Forderung auf, die ganze Walachei und die lVIoldau 
sollten dem Kaiser liberlassen werden. N atlirlich wollten die Tlirken 
davon nichts wissenj seit alten Zeiten habe die Pforte diese Lander 
besessen. Die Kaiserliehen gaben nach, urn abel' nun mit urn so 
grosserel' Festigkeit das Gebiet westlich von del' Aluta, die soge
nannte kleine ,Valachei zu verlangen. Obwohl dieses Land 
thatsachlich schon im Besitze des Kaisers war, auf Grund des uti 
possidetis also ihm zufallen musste, widersetzten sich doch die 
Tlil'ken eine Zeit lang und fol'del'ten schliesslich zwei Tage Bedenk
zeit. In del' Konferenz yom 19. Juni gaben sie nacho Damit war 
abel' auch die Gl'enze dessen el'reieht, was die TUrken zuzugestehen 
bereitwaren. Sir RobertSutton, dersichinBezug auf dieletzte Forderung 
auf die Seite del' Kaiserlichen gestellt hatteundseineliebeN othatte, noeh 
so manehe kleine N ebenfl'agen zu regeln, meinte, jetzt sei die sehwerste 
Krisis gekommen. "leh habe das Seil so fest angezogen", sagt er2), 

"dass ieh sie fast el'drosselt habe, und meine Krafte sind ersehopft." 

del' Kaiserlichen ebensowenig vorbereitet gewesen war wie die Tiirken. Diese 
Erklarungen wurden abel' auf Grund der mit dem Prinz en getroffenen Ver
abredung gethan. V gl. Feldzuge II, 8, S. 364-65. 

') Sutton an St. Saphorin, 17. Juni 1718. Feldziige S. 365. 
2) Sutton an St. Saphorin, 20. Juni 1718. H. A. 

Ergebnis des Kongresses. 827 

Jetzt hange alles von del' Entsehliessung des Kaisers abo Die 
Tlirken konnten nieht weiter gehen als sie es gethan hatten, "denn 
wir habell ihnen schon diB Eingeweide und die Seele aus dem 
Leibe gezogen." 

Die Herren von Virmond und Talman durften sieh nun aber 
aueh ihrerseits mit den von turkiseher Seite gemaehten Zugestandnissen 
zufrieden geben, denn schon waren diejenigen Forderungen ge
wahrt, welehe yom Prinzen Eugen als notwendig bezeiehnet worden 
waren. ,Vas sein Schwed erstritten hatte, wurde zum dauernden 
Besitztum seines kaiserliehen Hel'rn: Temesval' und Belgrad, del' 
SehlUssel des Orients, Serbien und die kleine Walaehei und die 
Savegrenze. Del' Ge,vinn, den Karl VI. aus seinem ersten Tlirken
kriege davontrug, konnte wohl mit dem gewaltigen Machtzu
wachs vergliehen werden, den del' spanisehe Erbfolgekrieg ihm ge
bracht hatte. 

Ernste Sehwierigkeiten sind in den folgenden Konferenzen nieht 
mehr entstanden. Eiumal noeh suehten die Tlil'ken auf Grund neu 
erhaltener Instruktionen einen Teil ihrer Zugestandnisse betreffs 
Bosniens zu widerl'ufen. Da machte abel' Prinz Eugen, der sieh in 
del' Nahe befand, seinen Einfluss geltendj auell die Vermittler traten 
dazwisehen und bedeuteten jene, was eiumal eingeraumt sei, konne 
nieht mehr zurliekgenommen werden.2

) So stand dem von beiden 
Seiten so sehnsiiehtig erwarteten Abschlusse des Friedens nieht", 
mehr im Wege. 

Unterdessen war auch die Verhandlung zwischen del' Republik 
Venedig und del' Pforte eingeleitet und zu einem befriedigenden 
Absehlusse gebraeht worden. Am 16. Juni hatte Sir Robert Sutton 
die el'ste Konfel'enz eroffnet3) und e1' ve1'stand es aueh, die Ve1'
handlung in einigen weiteren Beratungen zu einem El'gebnis zu 
flihl'en, mit dem aueh Venedig sieh zufrieden geben konnte. Morea 
fi'eilieh vel'blieb del' Pforte. ,Venn abel' del' Gl'ossvezier niehts von 
Entsehadigungen flir die veraehteten Venetianer, nul' YOU ldeil}en 
Gefalligkeiten hatte h5ren wo11en4

), so waren sie jetzt doeh noeh 
glimpflieh davongekommen.5) Von seiten del' Tlirken war es abel' 
keine leere Prahlerei, wenn sie erklarten, dass nur die Rlieksieht 

') Sutton an St. Saphorin, 24. Juni 1718. H. A. 
2) Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches VII, 233. Feldzuge 

II, 8, 369. Sutton an St. Saphorin, 11. Juli 1718. H. A. 
3) Sutton an St. Saphorin, 17. J uni 1718. 
4) Stanyan an St. Saphorin, Sophia, 1. Juli 1718. H. A. 
5) V gl. Feldziige II, 8, 377/8. 
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auf den Kaiser sie zur VerhancUung mit den Venetianern bewogen 
habe. Lord Stanyan, del' sieh in del' Begleitung des Grossveziers 
zu Sophia befand, seheute sieh, die Ausdrlieke zu wiederholen, die 
diesel' von del' alten Republik gebraueht habe. "Hande und Flisse 
sollten sie dem Kaiser klissen," diese Ausserung des Tlirken meinte 
Stanyan seinem Kollegen in vVien doeh mitteilen zu dUrfen1), "dass 
er sie an dem Friedensschlusse teilnehmen liess. Denn sonst hatte 
die Pforte sie vernichtet." 

Am 21. Juli 1718 el'folgte in feierlieher Form die Unterzeieh
nung del' beiden FriedensschlUsse. vVieder wie bei del' Ero:ffnung des 
Kongl'esses nahten sich die Bevollmaehtigten in prunkendem Zuge 
und betraten wieder mit gleichmassigen Schl'itten das Konferenz
zeIt. 1m Zuge del' Kaiserlichen befand sich dieses Mal auch del' 
venetianische Gesandte. Als aile untel'zeichnet hatten, da "um
fassten allerseits Herren Botsehafter einander auf das zartlichste und 
klissten sich mit dem Priedenskuss." Am N achmittage ging es in 
Passarowitz froh her bei Bankett und Festreden. Auch das Yolk 
liess man an del' allgemeinen Festesfreude teilnehmen. Ein ge
bratener Ochse wul'de von del' Masse verspeist, und ein Spring
brunnen spendete roten and weiss en ,Yein, "so man bis auf 25 
Eimer gesehatzet".2) 

Sechs Tage spateI' wurde gleichfalls in del' Nahe von Passaro
witz ein osterreichtiirkischer "Kommercientraktat" unferzeichnet, del' 
crste Handelsvertrag, den beide Staaten miteinander schlossen. Die 
Verhandlung desselben war von derjenigen des Friedensvertragcs 
nicht nur ganzlich getrennt, sondern auch die Vennittler grund
satzlich von derselben ausgesehlossen worden. Man hicIt es, und 
gewiss mit vollem Recht, fill' eine ausgemachte Sache, dass die See
machte dem Kaiser die Vorteile eines Handelsvertrages missgonnen 
wlirden, und wenigstens in diesem FaIle ~wollte man darum selbst
standig lnit den Tlil'ken verhandeln. 

Die englische Regierung konnte librigens dieses Misstrauen 
um so leichter verschmerzen, als nun das Hauptwerk gllicklich zum 
Abschlusse gebracht war. Del' Friede war unterzeichnet; Sir Robert 
Sutton hatte seine Aufgabe zur allgemeinen Befriedigung gelOst. 
Del' hollandische Gesalldte, del' auch noch durch Krankheit einige 
Zeit von del' Teilnahme an del' Verhandlung zurlickgehaltell wurde, 
spielte auf dem Kongresse neben Sutton eine sehr unbedeutende 

') Stanyan an St. Saphol'in. Sophia, 1. Juli 1718. H. A. 
2) Theatrum Europaeum. 
3) Feldziige II, 8. 364. 381. 

Del' Friedellsschluss. 829 

Rolle. Nachst dem Prinzen Eugen, del' in allen Stucken das Ver
haIten del' kaiserlichen Diplomaten am Kongresse bestinlmte, ge
blihrte dem englischen Vermittler das groEste Verdienst an dem 
Gelingen des Friedenswerkes. Dieses Verdienst ist nicht nul' in 
London, sondern auch in 'Yien und gerade vom Prinz en Eugen ge
buhrend anerkannt worden.1) Mit U msicht und Energie hatte 
Sutton in gross en und kleinen Streitfragen die Parteien zuletzt 
stets zu einigen verstanden. 

EhrO'eizig wie er war hat Sir Robert freilich den Ruhm, den b , 

Frieden vermittelt zu haben auch mit niemandem teilen wollen, 
selbst nicht mit Stanyan, ;de; von seiner Regienll1g gleichfalls zur 
Vermittlung bevollmachtigt war. Abel' diesel' war in vVien wen~g 
beliebt, war langsam und schwerfallig in den Geschl1ften; selbst III 

del' BeO'leitunO' des Grossveziers hatte er wenig fur den Frieden 
,"ethan b wie s~lll' e1' auch nachmals bemliht war, seine Verdienste 
b , h d S·· in das hellste Licht zu rlicken. Sutton that auc as 6l111ge, um 
ihn von Passarowitz fernzuhalten. 'Yiederholt beklagte sich Stanyan 
libel' ihn bei St. Saphorin, abel' diesel' fel'tigte ihn mit del' klihlen 
Bemerkull," ab: WeI' den Erfolg fur sich hat, pfiegt allemal Recht 
zu behalte~l." Z~letzt wurde ihm nicht einma1 die unschuldige Ge
llugthuung zu teil, in dem Friedensinstrumente als V ~rmittler neben 
Sutton und Colyer genannt zu werden. Abel' am m61sten schmerztc 
es ihn doch, als nach vollbrachtem F~iedensschlusse Sir Robe~t, 
wie es liblich war, yom Sultan, yom KaIser und von d~r Repu?hk 
Venedig ansehnliche Geschenke in Geld .und Kostbarkelten. erh16I~, 
Stanyall abel' leer ausging. Auch alle sellle Bemiiliungen, eme T61-
lung del' Geschenke zu bewirkeu., scll<;;ine~ ganz ohne Er~olg f?e
wesen zu sein. Sutton kehrte mIt dem khngenden Lohn fur seme 
diplomatische Gewandtheit v:ergnlig~ nach London. hei~1.2) . 

Del' Kaiser hatte allerdings kellle Ursache, slCh uber dIe eng-
1ische Vermittlung zu beklagen; sein angstliches Misstrauen hatte 
8ich nicht als gerechtfertigt enviesen. Del' neubegrulldete Zustau.d 
entsprach vollkommen den El:gebnissen d~r Kr~egflihr~ng. DIe 
Grenzen des habsburgischen RelChes waren Jetzt bIS auf dIe Balkan
halbinsel ausgedehnt worden. Wenn aueh in klinftigen Kriegen ~er 
El'folg den osterreichischen "\Ya:ffen in gleichen: ~asse t:'eu bheb, 
so durfte man glauben, dass in absehbarer ZeIt Osterrewh allein 

") St. Saphorin an Sutton, 17. Aug. 1718. H. A. 
2) Vgl. Stanyal1 an St. Saphorin, 1. 31. Juli, 27. Sept., ~O. Nov. 1718. 

Stanyan an Craggs, ohne Datum (etwa Anfang Sept.). St. Saphonn an Stal1yan, 
3. Aug., 3. Sept. 1718. H. A. V gl. Feldziige II, 8, 338-39. 
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einmal die orientalische Frage lOsen werde, indem es die Tlirken 
ganzlich ans Europa vertrieb. Denn noch war Russlands Einfluss 
in diesen Dingen gering. Welch' eine Aufgabe schien dem Hause 
Habsburg gestelltl Die Befreiung der christlichen Volker der 
Balkanhalbinsel, die Verbreitung abendlandischer Kultur, die Er
weckung der wirtschaftlichen Krafte dieser unter tiirkischer lVIiss
wirtschaft tief herabgekommenen Hinder. Und welche Bedeutung 
hatte erst fiir die Geschicke Deutschlands ein solches Hinauswachsen 
Osterreichs aus dem Herzen des vVeltteils haben miissen! - A.ber die 
gross en Erfolge seiner weiteren Orientpolitik sind ausO'eblieben. 
Kcin Eugen hat in den Folgezeiten die osterreichischen Heere ge
flihrt u~d. statt weiteren V ordringens hatte schon del' Tlirkenkrieg 
d;r drelsslger Jahre . den Verlust des 1717 Gewonnenen zur Folge. 
Nur 22 Jahre hat dIe osterreichische Herrschaft iiber Serbien ge
,vahrt. Dann kehrte das rohe tiirkische Regiment zuriick, und del' 
harte Druck desselben ward nach del' Unterbrechung nur um so 
fiihlbarer. An die Zeit del' deutschen Verwaltung des Landes er
innert heute wohl nur noch die "Lange Gasse" in Belgrad mit dem 
halb verfallenen Palaste des PrinzCl1 Eugen. 

Del' Kaiser ware im Jahre 1718 dem Frieden mit den Tiirken 
vielleicht weniger geneigt gewesen, wenn nicht del' Angri:ff Spaniens 
ihn gezwungen hatte, mit grosserer Starke in Italien aufzutreten. 
Schon im Anfang des J ahres waren mehrere Regimenter aus U n
gam abgerufen und nach Italien eingeschi:fft worden.1) Und als 
dann del' Abschluss in Passarowitz erfolgt war, schrieb Karl VI. 
freudig an den Prinzen2): "Gottlob, dass diesel' Friede einmal ge
endet ist, mit welch em man die Hand nun frei hat und bessel' allen 
die sich an uns werden reiben wollen, wird die Zahne zeigCl~ 
konnen." 

Darin also stimmte er mit den Englandem iiberein. Diese 
wurden vornehmlich durch Gesichtspunkte del' allgemeinen euro
paischen Politik geleitet. vVie fem lagen ihnen im Grunde die 
Streitfragen zwischen dem Kaiser und den Tiirken! Welches Interesse 
l~atte England daran, ob die ]1-'estung Bihatsch fortan in del' Gewalt 
Osterreichs odeI' del' Pforte sein wiirde? Es war den Englandern 
vomehmlich mn die Zwecke del' Quadrupel-Allianz zu thun. Die 
Plane del' spanischen Eroberungspolitik sollten durchkreuzt, die 
Ho:ffnungen Alberonis vereitelt werden. Fast in jedem ·Winkel des 
Erdteils hatten die Intriguen des schlauen Italieners gespielt, iiber-

1) Feldziige II, 8, 284. 
2) Feldziige II, 8, 385. 

Europiiische Stellung Georgs I. 831 

all hatte England sich ihm in den Weg gestellt. Seine beste Ho:ffnung 
war gegriilldet auf die Fortdauer des Tiirkenkrieges. Del' spanische 
Gesandte bei del' Hohen Pforte hatte Himmel tmd Erde in Be
wegung gesetzt, um den Frieden zu verhindem. Berge von Gold 
hatte er versproehen, ein ellges Biindllis zwischen Spanien und del' 
Pforte in Aussicht gestellt: nun war alles umsonst gewesen, del' 
Friede war geschlossell, und England hatte ihn vel'mittelt. N ach
dem alles versagt hatte, worauf Alberoni gebaut, haUe er jetzt die 
gesamte fmchtbare Macht del' Quadrupel-Allianz gegen sich. 

vVir haben den Anteil kennen gelernt, welchen England an 
diesel' Entwicklung gehabt hat. 1m Laufe weniger ·W ochen hatte 
es auf dem Felde del' europaischen Politik drei grosse Erfolge da
vongetragen: die Beendigung des THrkenkrieges, den Abschluss del' 
Quadrupel-Allianz und den Seesieg von Passaro. Jetzt stand es da 
als fiihrendes Glied des grossell Friedensbundes, als Vermittler 
zwischen den streitenden Interessen del' Volker. vVir diirfen wohl 
sagen, dass del' Hohepunkt del' Macht Georgs I. in dies em Augell
blicke erreicht war. 
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Abordnung del' Geistlichkeit 31 \J; 
ihre Antwort auf die Adresse geg. 
den Priitel1denten 323-24; geg. die 
Berufung des Kurprinzen 326; lasst 
Schutz den Hof yerbietel1 329-30; 
sendet Th. Harley nach Hannover 
331; ihre 3 Briefe an die kUl'fii.rstl. 
Familie 332-33; empfiingt Bothmer 
344; ihre Proklamation geg. den 
Prat. 347; ihre Antworten im ParI. 
349; bei d. Verhandlung ub. den 
spanischen Handelsvertrag 352-53; 
schliesst die Session 35il-54; bei 
Oxfords Sturz 357-58; ihl' Tod 
362-63. 367; macht Shrewsbury 
zum Grossschatzmeister 365; ihre 
Bestattuug 377. 378; Verbrennul1g 
illTer Briefe 378 -79; Stellullg zu 
ihremHofe420; innerhalb del' Regie
rung 420; ihre nordische Politik 
712-13. 

Anna, Prinzessin, Enkelin Georgs 1. 
418-19. 
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Anton Ulrich v. Wolfenblittel, Vel'-
fasser del' "Romischen Octavia" 407. 

Antwel'pen, Kongress zu 632 if. 
Al'gentan, Vel'sammlung zu 47. 
Argyle, Herzog v., lib. die Gefahl' 

flir die protest. Succ. 322 ; beim 
Thronwechsel 1714, 363. 36.'?; ver
sorgt seine Verwandten mit Amtern 
442; libernimmt den Obel'befehl in 
Schottl. 531-32. 533; zieht. gegen 
Macintosh 549; lib. die Lage auf 
demKriegsschauplatze 555-56; sein 
Kriegsrat 559; Aufbruch seines 
Heeres 560; VOl' u. wahl'. derSchlacht 
auf d. Sheriifmool' 562-69; nach 
Qadogans Ankunft 578-79; seiner 
Amter entsetzt 616-17; vom Prin
zen noch empfangen 771. 

Armada, die spanische, 156-59. 218. 
Armstrong, brito Kommissar in 

Diinkirchen 493. 494. 
Arnulf, deutscher Konig 27. 
Art h u r , sagenhafter Britenkonig 

16-17. 
Arth ur, Neife .Johanns ohne Land 53. 
Arth ur, SohnHeinrichs VIII. 131.132. 
Assiento-Vertrag 275.705-6. 
Athol, Herzog V. 522. 
A tter bury, Franz, Bisch. v.Rochester 

360. 453. 
Augustinus, bringt den Angel

sachsen das Christentum 18. 19. 
Augustus, rom. Kaiser 6. 
August II., Kurfiirst v. Sachsen, 

Konig von Polen, von Karl XII be
siegt 240. Hofleben unter ihm 411. 

Aylesford, Graf 610. 
Azincourt, Schlacht bei 114-15. 

Baden, Friede zu 272. 379. 
Baker, Admiral 384. 503. 
Bannockburn, Schlachtbei85. 86.95. 
Barcelona, erobert 1705, 234; Eng-

lands Bemlihungen flir B., sein 
Fall 681-83. 

Be a ton, Kardinal, in Schottland 142. 
Beaufort, Nebenlinie der Plan

tagenets 121. 129. Edmund B. Her
zog v. Somerset 121. 

Beda, Geschichtschreibel' del' Angel
sachsen 22. 

Bedford, Herzog v., Regent in 
Frankreich nach Heinrichs V. Tode 
116. 117. 

Bedmar, Marquis v., span. Minister 
700. 706. 

Belhaven, Lord, Gegner del' engl.
schott. Union 243. 

Berkeley, AdJPiral 372. 494; wird 
erster Kommissar d. Flottenamts 776. 

Bernstorff, Andr. Gottl. v., hannov
rischer Minister Georgs I., Absicht 
seiner Sendung nach Engl. 335; 
reist mit dem Konige nach Engl. 
394; Verhandlungen in Holland 
395-97, 630; seine Stellung am 
Hofe Georgs I. 445-46. 449. 450. 
B. libel' Nottingham 604; bei d. 
Streit zw. Konig u. Prinz en 1716, 
616; lib. die Garantie del' deutsch. 
Besitzungen Ueorgs I. durch den 
Kaiser 667; Urheber del' Flotten
sendungindieOstseel715,715-718; 
instruiert Norris mlindlich 720; be
fiirwortet e. Kampf geg. Schweden 
727; lib. die baltische Expedition 
1716, 732. 733; mit Georg I. in 
Hannover 757; rat Peter d. Gr. ge
fangen zu nehmen 761. 763; seine 
Intriguen geg. Townshend 772. 

Berwick als schott. Handelsstadt 82; 
von England erobert 83. 

Berwick, Herzog v., franz.lYfarschalI, 
234; im Verkehr mit Bolingbroke 
500. 501; lib. Mar u. den Prato 
524-25; B. nicht im Regentschafts
rate 540; verweigert d. Teilnahme 
am schott. Aufstande 543-44. 

Bill del' Rechte, die 215. 
Blake, engl. Admiral 194. 211. 
Blanca V. Lancaster 109. 
Blindheim bei Hochstadt 232. 
Bolingbroke, Henry St. John, Vis-

count of, seine Entlassung 1708, 
249; sein Emporkommen 1710, 254, 
Personlichkeit 255-56; seine ausw. 
Politik 258 if.; B. u. Prinz Eugen 
267; reist nach Frankl'. 270; libel' 
den Krieg 1713, 271; liber den 
Utrechter Frieden 277; B. u. Schlitz 
313. 314; bei del' Krankheit del' 
Konigin 314-15; bei der Sprecher
wahl 1714, 317; lib. die Verhand
lungen mit Lotruingen 321; lib. den 
Writ fiir d. Kurprinzen 329; seine 
Denkschrift fUr den hannover. Hof 
336; sein Konflikt mit Oxford 337, 
343-44. 351; seine Schritte zu Gun
sten desPrat. 339-43; bei d.Schritten 
geg. d. Prato 346-49; bei d. Ver
handlung lib. den span. Handelsver
trag 352; nach del' Session 354; stlirzt 
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Oxford 357-58; B. u. die "Whigs 
358-59; letztePlane 360-61; durch 
d. Tad der Konigin vereitelt 362-3; 
im Geheimen Rate 363-64; bei d. 
Proklamierung Georgs I. 368; von 
d. Reg~ntschaft ausgeschlossen 369; 
seine Ausserung geg. Lockhart 375; 
sein Plan einer antiOster. Koalition 
381-82; sein Sturz 384-86. 774; 
nach dem Thronwechse1391; bei del' 
Kronung Georgs 1. 457; blossgestellt 
462; angebliche Versohnung mit Ox
ford 463; seine letzte Rede im Ober
hause 468; Beseitigung seiner Pa
piere 470; seine Flucht 474; ange
klagt 478-79; seine Verurteilung 
484; in Paris 499-500; geM zrnn 
Prato 501; wird sein Staatssekretar 
502; bemliht sich im Dienste des 
Prato um franz. Hilfe 504. 505. 506. 
512. 518-19. 520; sein Verhaltnis 
zum Prato 524-26; lib. seine Aus
sichten 540-41; fOrdert Ormonds 
Unternehmen 544-45; lib. die Reise 
des Prato 572; seine Bemlihungen 
rnn franz. Hilfe 583; vom Prato ent
lassen 584-87; B. u. der Barriere
Vertrag v. 1709, 627; Engl. fordert 
seine Ausweisung aus Frankr. 750. 

B:olton, Herzog v., Mitgl. der Regent
schaft 1714, 370. 

- Herzogin v., 413. 
Bonet (Bonnet), Friedr., preuss. Resi

dent in London, lib. Stanhope 436; 
lib. die deutschen Minister 449; lib. 
die Aussichten del' Jakobiten, Juni 
1715, 486; verhandelt lib. den Bar
riere-Vertrag 651; lib. die engl. 
Flottensendung in die Ostsee 1715, 
716. 717. 720. 727; verhandelt lib. 
einen Garantievertrag 732; lib. Peter 
d. Gr. 734. 

Bonner, Bischof v. London 145. 
Bonifacius, der Apostel del' Deut

schen 21. 
Bosworth, Schlacht v., 127. 130. 
Bothmer, Hans Caspar, Baron v., 

hannovr. Minister Georgs I., geM 
1711 nach London, Personlichkeit 
301; seine Bemlihungen zu Gunsten 
Marlboroughs 302; im Nov. 1711 
wieder nachLondon 303; seine Denk
schrift 303-4; geM 1714 nach Lon
don 335-37; seine Instruktionen 
337 if. Audienz bei del' Konigin 344; 
B. im Verkehr mit den Ministern 

345; nach der Session 354-56; wahl'. 
des Thronwechsels 366-69.372.377. 
378-79; verhindert eine Deputation 
an den Konig 389; lib. die Civil
liste 390; lib. die Reise u. Ankunft 
des Konigs 391. 397-98; B. .. u. die 
Whigs, sein Einfluss auf die Amter
verteilung 423-24; lib. Marlborough 
431; empfiehlt Stanhope 437; seine 
Stellung am Hofe Georgs 1. 445. 
448-50; lib. die jacobitischen Plane 
1715, 510; B. u. der Barriere-Ver
trag V. 1709, 627; lib. einen Kampf 
geg. Schweden 727; bleibt 1716 in 
Engl. 757; Intrigueu geg. Towns
hend 772. 

Borsselen van, holl. Gesandter in 
London 465. 

Bothwell, Morder Darnleys, mit 
Maria Stuart vermlihlt 153. 

Boudicca, Britenkonigin 8. 
Bouvines, Schlacht v., 57-58. 
Boynefluss, Schlacht am, 219. 
Breadalbane, Graf 373. 530. 
Bremen im Handel mit Engl. 74. 
Bremen u. Verden flir Hannover 

erworben 730-31. 
Bretigny, Friede v., 96. 97. 113. 
Bromley, Staatssekretar unto Konigin 

Anna, im Verkehr mit Schlitz 314; 
in del' Writ-Aifaire 329.330; femere 
Haltung 343. 349. 360; Misstrauen 
der Regenten gegen B. 385; bei d. 
Adressdebatte 388; seine Absetzung 
434; lehnt ein Amt ab 441; lib. die 
Septennial-Bill 612. 

Bub b, George, engl. Gesandter in 
Spauien 689. 695. 696; in Unterhand
lung mit Alberoni 698 fr.; schliesst 
den Handelsvertrag 7 00 if. ; sein Blind
nisplan 704; lib. die span. Expedition 
1717, 784; fUhrt Beschwerde 786. 

Blickeburg, Grafin 333-34. 
Buckingham, Herzog v., zur Zeit 

Richards III. 130. 
- Herzog v., Minister Karls 1. 169. 

170. 171. 
- Herzog v., Minister der Konigin 

Anna 256. 350. 366. 368. 
Bruyninx, Hamel, holl. Gesandter 

in Wien, 818. 822. 
Burgund, Herzog v., 246. 
Burgund im 100jahr. Kriege 113. 

115. 118. 
Bur lei g h, Lord, Minister unter Elisa

beth 150. 
53* 
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Burnet, Bisch. v. Salisbury 264; 
Lehrer des Herzogs v. Gloucester 
285; seine Denkschrift flil" die Kur
fUrstin Sophie 298-99; bei der 
Kronung Georgs I. 454; sein Tod 
487. 

Bury St. Edmunds, Versamm]ung 
zu, 60. 

Buys, holl. Diplomat 749. 
Byng, Sir George, Admiral 359. 

442-43. 503; fiihrt 1717 eine Flotte 
in die Ostsee 743-44; 1718 in's 
Mittelmeer 807-810; sein Seesieg 
am Kap Passaro 811-12. 

Cabotto, Johann, Seefahrer 134. 
Oade, Jack, Fuhrer des Aufstandes 

1450, 119. 12l. 
Cadogan, Will., General. O. u. Schutz 

310; fiihrt 6000 Mann holl. Truppen 
nach Schottl. 577; seine Krieg
fuhrung daselbst 578-80; sturzt 
Argyle 616; mit der Verhandlung 
des Barriere-Vertrages beauftragt 
632 if.; seine Sendung nach Wien 
642-44. 650-51; ub. die Barriere
Verhandlung 652; zur Unterzeich
nung der Tripel-Allianz bevoll
machtigt 762. 763- 65; seine Voll
macht durch Dubois beanstandet 
766; neue Vollmacht u. Unterzeich
nung 768-69; Intriguen gegen 
Townshend 772; als Gesandter nach 
dem Haag 1717, 788; desgl. 1718,804. 

Oaedmon, Volkssanger 22. 
Casar, Julius, seine Zuge n. Brit. 5-7. 
Oalais von den Englandern erobert 

95; besiedelt 114. 118; verloren 148. 
Oardiff, angelegt 79. 
Oarlisle, Graf 371; erster Schatz

lord 1715, 534. 
Oarnwa th, Rebellenfiihrer inSchottL 

522. 548; 8ein Prozess 596-602. 
Oarpenter, General549. 553.618.645. 
Oassivellaunus. Britenfurst 6. 
Oastlemaine, Lady 413. 
Oellamare, Prinz, span. Gesandter 

in Paris 537-38. 696. 
Cerdic, Grunder v. ,\Vessex 16. 33. 
Ohateauneuf, franz. Gesandter im 

Haag 397, 634. 670. 749. 752. 
Cha ucer, Gottfr., Dichter, 100. 

101. 160. 
Oheve1'ny, Marquis v., franz. Minist. 

801. 802. 
Oholmondeley, Lord 264. 

Churchill, Arabella 228. 
Clanranald, Rebellenfuhrer 567. 
Clarence, Herz. v., Brud.EduardsIV. 

124. 126. 
Olarendon, Lord, engL Gesandter 

in Hannover 336. 391-92. 
-, Konstitutionen v. 49. 50. 5I. 
Clarke, engl Philosoph 417. 
Olaudius, rom. Kaiser 7. 
Olemens VII., Papst 138. 
Clemens XI., Papst 238. 
Onut d. Gr., Konig v. Dan. u. Engl. 

31 if. 33. 36. 
Oobham, Lord, engl. Gesandter in 

Wien 634. 655. 
Columba, christlicher Apostel 19. 

21. 8l. 
Oolyer, Graf, holL Ges. in Passa

rowitz 821. 823. 
00 m p ton, Spencer, Sprecher des 

Unterh. 465. 
Coningsby, Lord, 480. 482-83. 
Oontades. franz. Offizier 571. 
Oonyers, ·l\fitgl. des Unterh. 389. 
Cornwath, Graf, bei Naseby 186. 
00 t t ere 11, Zeremonienmeister del' 

Konigin Anna 329. 330. 
Oowper, Graf, engl. Staatmann 249. 

262. :310. 326. 348. 353; Mitglied 
der Regentschaft 370; wird Lord 
Kanzler Georgs I. 426. 428. Person
lichkeit 428. 451; bei del' Kronung 
453; bei d. Adressdebatte 1715, 468; 
lib. d. Anklage Oxfords 483; lib. d. 
Krieg in Schottl. 532-33; verkiindet 
als High Stewal·a das Urteil ub. die 
adligen Reb ell en 597-98; bei d. 
Streite zw. Konig u. Prinzen 1716, 
616; Bestrebungenzu seinem Sturze 
772; bleibt 1717 im Amte 776. 

- Lady, Hofdame del' Prinzessin 
v. Wales 414. 441. 442. 

Oraggs, Staatssekretar 1718, 809. 
Oranmer, Erzbisch. v. Canterbury 

141. 145. 147. 150. 
Orecy, Schlacht v., 94. 95. 
Orom well, Oliver bei Marston Moor 

184; Personlichkeit 184-85; O. u. 
das Heel' 185-86; siegt bei Naseby 
186; O. u. der Konig 187; seine 
polito AnsichtE'1l 188; unterwirft 
Irland 192; Schottl. 192-93; Siege 
bei Dunbar u. Worcester 193; O. 
u. die Navigatiollsakte 194; seine 
Absichten auf die Krone 195; 
Sprengung des langen Parlaments 
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196; wird Protektor 197; seine Par
lamente 197; O. als Redner 197-98; 
O. als Henschel' 198; O. u. die 
Konigskrone 199; sein Tod 200; 
seine ausw. Politik 202; seine :llfass
regeln geg. Karl II. 350. 

Oro m well, Rich., Sohn u. N achfolger 
Olivel's als Protektor 200. 

- Thomas, der "Hammer del' Monche" 
140. 

Darlington, Gratin, s. Kielmanns
egge. 

Dar nl e y, Gem. Maria Stuarts 153. 
Dartmou th, Lord, AnfUhrer der 

Flotte Jakobs II. 1688. 210. 211. 
D au n, oster. General 238. 
D a vi d, Bruder Llewellyns v. ,Vales 80. 
- Bruce, Konig v. SchottI. 95. 
Defoe, Daniel, ub. die Volksstim-

mlrng 1713, 375. 
Denain. Schlacht v. 270. 477. 
D el'wen twa tel', Graf, Fuhrer del' 

Rebellen in Northumberland 547; 
sein Pl'ozess 596-602; seine Hin
richtung 603. 

- GriiJin, bittet fUr ihren Gemahl 
599. 

Devonshire, Herzog v. 353; l\fit
glied del' Regentschaft 370; bean
tl'agt die Septennial-Bill 609-10: 
wird Prasident des Geh. Rats 618. 

Diarmait, Furst v. Leinster 47. 
Dissenter, die, ihre politischen 

Rechte 201. 202. 
Domesday Book, das, 42. 
St. Domingo von Drake erobert 156. 
Donald, NameschottischerKonige81. 
Dol's e t, Graf, KammerhelT Georgs I. 

399. 
Douglas, Oberst 571. 
Do vel', Vertrag v. 218. 
Drake, Franz, engl. Admiral 155. 

160. 167: kampt unter Howard geg. 
d. Armada 157-58. 

Drummond Lord. RebellenfUhrer 
528. 561.' . 

Drusus, rom. Feldherr 14. 
Dubois, Abbe, franz. Staatsma~n, 

seine Personlichkeit 753-54; tnift 
mit Stanhope im Haag zus. 754-
56; in Haunover 758 if.; ub. Oadogans 
Vollmacht 766.769; Unterzeichnung 
des Bundnisses mit Engl. 769; geht 
1717 nach Engl. 787; ub. dieStellung 
des Regenten 790; Reise nach Paris 

791; sein Brief an St. Saphorin 796; 
gilt als Urheber von Stanhopes Reise 
800; unterzeichnet die Quaclr. Allianz 
803. 

Ducker, schwed. General 744. 
Dunbar, Schlacht v. 193.200. 
Duncan, Konig v. Schottl. 81. 
Dunkirchen, Frage der Schleifung 

v., 276. 493-94. 
Dunstan, Erzbisch. v. Oanterbury 

29-30. 36. 
Duven voil:de, holl. Gesandter in 

London 465. 750. 

Eadgar, Konig v. Engl. 29.33.36.45. 
- Enkel des Eadmund Eisenseite 4l. 
Eadmulld, Konig v. Ostanglia 25-26. 
- Eisenseite, Konig v. Engl. 31-32. 
Eadward, Konig v. Engl. 29. 
- del' Bekeuner, Konig v. Engl. 33. 

34. 35. 38. 41. 45; seine Laga 58. 
59. 64. 

Ead wig, Konig v. Engl. 29. 
Eborius, Bischof v. York 10. 
Edinburg, Vertrag v. 153; Anschlag 

auf E. 527-29. 
Edmund, Bruder Heiurichs III. 66. 
- Graf v. Lancaster 109. 110. 
- Tudor 129. 
Eduard I., Konig v. Engl. kampft 

als Throl1folger bei Lewes 70; geg. 
Simon v. ~1:ontfort 77. 78; Thron
besteigung u. Personlichkeit 78-79; 
el'obert Wales 80; beruft st1icltische 
Abgeordnete ins Unterhaus 78. 80. 
81: mischt 8ich in die Verhaltnisse 
Schottlands 82; sein Tod 84; die 
Berufung des l\Iuster-Parlaments 
1295 86. 87. 88. 

Eduard II., Konig v. Engl., verliert 
Schottl. 85; yermo mit Isabella Y. 

Frankr. 92; sein Tod 89. 
Eduard III., Konig V. Engl., Tlli'on

besteigung 89; Teilung des ParI. in 
2 Hauser 89; 8ein Anspruch auf d. 
franz. Krone 92. 113; beginnt den 
Krieg 93; seine Siege bei Sluys U. 

Crecy 94; nimmt Oalais 95; besiegt 
die Schotten bei Nevills Oross 95; 
erneuert 1355 den franz. Krieg 95; 
schliesst den Frieden zu Bretigny 
96; sein Alter u. Tod 98; verweigert 
del' Kude den Lehnzins 101; Ge
setze ub. d. jahrl. Berufung des 
Parlaments 172. 

Eduard IV., Konig V. Engl. 122-23. 
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124-126; E. u. das ParI. 129; E. 
u. die Hansa 134. 

Eduard V., Konig v. Engl. 126. 
Eduard VI., Konig v. Engl., Thron

?esteig., Somersets Regierung 141; 
lID Prozesse geg. Lord Seymour 
143;. Plan seiner Vermahlung mit 
Mana Stuart 142. 144; lasst Somerset 
fallen 144; seine Thronfolgeordnung 
146; Kirchenpolitik. unter E. 149; 
Versuche znr Ausbreltung des Prote
stantismus nach Schottl. 151. 

Eduard, del' schwarze Prinz, Sohn 
Eduards III. 94. 95; sein Sieg bei 
Maupertuis 96; seine Kampfe in 
Spanien u. Frankr. 97; sein Tod 98. 

Edwin, Konig v. Northumberland 
19. 22. 

Egbert v. Wessex, erster Konig v. 
Engl. 16. 18. 23. 24. 81. 

Eleonore v. Poitiers, Gem. Hein
richs II. 47. 

- d'Olbreuze, Gem. Georg Wilhelms 
von CeUe 405. 

Elisabeth, Konigin v. Engl., Gebnrt 
u. Thronrecht 141; von Lord Sey
mour umworben 143; ih1'e Thron
besteigung 148; Einfiihrung del' Re
formation 148-49; begl'lindet die 
anglikanische Kirche 150; Person
lichkeit 150-51; ihre SteHung an 
d. Spitze del' protest. Welt 151; ihr 
Ve1'hlHtnis zu Maria Stuart 153; 
lasst sie gefangen nehmen 154; im 
papstl. Bann 154; im Bunde mit den 
Niederlanden 155; lasst Maria Stuart 
hinrichten 155-56; Besiegung der 
Armada 156-59; Englands Welt
stellung unter E. 160; ih1'e Sorge 
fiir Flotte, Handel, Industrie 160. 
193; Bllite der Litteratur 160-62; 
Bedeutung ihrer Regierung 162; ihr 
Tod 162; ihre Stellung zur Thron
folge 163. 326; ihre Stellung zu 
Drake 167; ihre Arbeit fUr innere 
Wohlfahrt 168; Eroberung Irlands 
192. 

- Grey, Gem. Eduards IV. 124. 
- Tochter Eduards IV., Gem. Hein-

richs VII. 130. 
- Tochter Jakobs I., Gem. Frie

drichs V. v. d. Pfalz 165. 282. 283. 
294. 

- Farnese, Gem. Philipps V. v. Spa
nien, stiirzt die Prinzessin Orsini 688; 
beginnt eine Eroberungspolitik 784. 

Elisabeth, Charlotte, Herzogin 
v. Orleans 516-17;.ihr Urteil lib. 
Dubois 754. 

Eltz, Baron, hannovr. Diplomat 717. 
Em m a, normannische Prinzessin, Gem. 

Aethelreds 31; heiratet Cnut 33. 
Eng lische Sprac he, Bildung der, 45. 
Erichthonius, sagenhafter Konig 

v. Troja 513. 
Ernst August, erster KurfUrst v. 

Braunschweig-Llinebnrg, Gem. 
Sophiens 283. 294. 404. 

Err 0 1, Graf, im schott. Aufstande 522. 
Essex, Lord, Flihrer del' Parlaments

truppen im Blirgerkriege 185. 186. 
Eugen, Prinz v. Savoyen, osterr.Feld

herr u. Staatsmann 222. 229; in 
Italien 1701-1703 231; im Feldzug 
v. 1704 231; bei Hochstadt 232-
33; in Italien 1706 236-38; VOl' 
Toulon 239; bei Oudenaarde u. Mal
plaquet 246; in London 266-67; 
seine KriegfUhrung 1712 270; im 
Kriege 1713 u. beim Frieden v. Ra
statt 271; lib. die Jakobiten 1715 
511; lib. den Barriere-Vertrag v. 
1709 627; seine Unterredungen mit 
Stanhope 1714 637-38. 639; ub. 
Vo1kra 661. 668; libel' den engl.
span. HandeIsvertrag 703; lib. ein 
Biindnis mit Holl. 1716 769; liber 
das engl.-franz. Biindnis 778; ub. die 
Versohnung mit Spanien 779; seine 
friiheren Tiirkensiege 814; rat zum 
Tiirkenkriege 816. 817. Seine Siege 
1716 u. 1717 818-19; wahl'. d. Frie
densverhandlung v. Passarowitz 825. 
827. 829. 

Evesham, Schlacht v. 77-79. 

Fagel, holl. Staatsmann 396. 
Fairfax, General del' Parlaments-

truppen im Blirgerkriege 186. 192. 
Falkirk, Sch1acht v. 84. 
Fawkes, Guy (Pulververschworung) 

165. 
Ferdinand II. als Konig v.Bohm.166. 
La Feuillade, Herzog v., belagert 

Turin 237. 
Fitzwal tel', Rob., Flihrer del' Barone 

121 561. 
Fleischmann, Franz V., kaiserl. 

Resident in Konstantinopel, seine 
Verhaftung 817. 

Forfar, Graf, in d. Schlacht am 
Sheriff Moor tOdlich verwundet 568. 
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Forster, Thomas,Fiihl'er derRebellen 
in Northumberland 547. 549. 551; 
kapitnliert in Preston 552; seine 
Flucht aus d. Gefangnis 595. 

Fostner, Baron, lothring. Gesandter 
in London 321. 

Franz I., Konig \. Fmnkr. 136. 
Franz II., Konig v. Frankr., Gem. 

Maria Stuarts 152. 
Fraustadt, Schlacht V., 240. 
Friedrich I., rom. Kaiser 48. 
Friedrich II.. rom. Kaiser 56. 58.69. 
Friedrich I.,' Konig v. Preussen 240. 
Friedrich, Prinz, Sohn des Prinz en 

Georg August v. Wales 326.394.419. 
Friedrich II., Konig v. Preussen 709. 
Friedrich IV., Konig v.Dan. 411.731. 
Friedrich V., Pfalzgraf, Schwieger-

sohn Jakobs 1. 165. 166. 282. 283. 
Friedrich Wilhelm, del' grosse 

Kurfiirst 210. 
Friedrich Wilhelm I., Konig von 

Preussen, von Wilhelm III. fUr die 
brito Thronfo1ge in Aussicht ge
nommen 287; sein Interesse am 
Barriere-Vertrage 651; seine Politik 
geg. Schweden 711. 713; wlinscht 
die Entsendung einer engl. Flotte 
in die Ostsee 1715 714; liber die 
Leistungen del' Flotte 717; ver
langt energische JliIitwirkling der
se1ben 718-19. 723. 725. 726; lehnt 
einen Garantievei'trag mit Engl. ab 
733; liber die englischen Ostsee
Expeditionen 1715 u. 1716 735. 

Galfried v. Monmouth, seine Erzah
lung von Arthur 16-17. 

Gallas, Graf, kaiserl. Gesandter in 
London 265-66. 

Gardiner, Bischofv. 'Vinchesterl45. 
Gaul tier, Abbe, fiihrt die geheime 

Friedensverhandlung zwischenEngl. 
u. Frankl'. 259; vermitte1t die Ver
handlungen zwischen Oxford u. dem 
Pratendenten 340: sein Besuch bei 
Bothmer 1714, 377. 

Gemeinen, Die, ihre Berufung in's 
Parlament 88. 

Georg, Prinz Y. Dan. Gemahl del' 
Konigin Anna 227. 443. 

Georg I., Konig y. Grossbrit. seit 
d. 12. Aug. 1714, vorher unter dem 
Namen Georg Ludwig KurfUrst v. 
Braunschweig-Llineburg, 279. 282; 
G. u. die Mission Rivers' 300; seine 

scheinbare Gleichgiiltigkeit 303; G. 
u. die Pracedenzaktc 304-5; be
kampft das torystische Friedens
werk 305; seine Znriickhaltung 
307. 308. 325-27; seine Instruktion 
fUr Schlitz 310-12; seine Haltung 
in del' Frage des 'V rits fUr den 
Kurpril1zen 331-32; wird durch den 
Tod seiner JliIutter britischer Thron
folger 334; schickt Bothmer 1714 
nach Engl. 335-36; wird von del' 
todlichen Erkrankung del' Konigin 
benachrichtigt 366; als Konig pro
klamiert 367 -68; seine Bestallung 
del' Regenten 370; folgt Bothmers 
Ratschlagen 372; del' Grund seiner 
ruhigen Thronbesteigung 376; seine 
Abwesenheit bei d. Bestattul1g del' 
Konigin Anna 377; von Ludwig XIV. 
als Konig anerkannt 380; sein Ur
teil libel' Bolingbrokes Biindnis
entwurf 381-82; seine Stellung zu 
Savoyen 382; die Frage einer par
lamentarischen Deputation an G. 
389; seine Civilliste 389-90; Not
wendigkeit seiner baldigen Al1kunft 
in Engl. 391; G. u. Lord Clarendon 
391-92; Verzogerung seiner Ab
reise 392; seine Anordllungen fUr 
die Verwaltung Hannovers 393-94; 
seine Reise nach Engl. 394-400; 
Verhandlungen in Holland 395-96; 
Ankunft in Engl. 397-400; Freude 
des Volkes bei seiner Thronbestei
gung 403; seine Vergangenheit 404; 
seine Ehe mit Sophie Dorothea 
404-8; seine Personlichkeit 408-1 0; 
8ein Verhaltnis zur Schulenbmg' 
4l0-11; zur Kielmannsegge 412-
13; zur Herzogin v. Shrewsbury 
413; zu Lady Cowper 414; zu Lady 
Montagu 414; seine Lebensweise 
414-15; sein Verhaltnis zu seinem 
Sohne 416. 419-20; zur Prinzessin 
v. Wales 418; zu seinell Unter
thanen 420; seine kirchliche Hal
tung 421; G. u. die Parteiell 422 if; 
seine SteHung innerhalb der Regie
rung 427; lib. Lord Cowper 428; 
sein Verhaltnis zu Sunderland 433; 
seine Stellung zum Kabinette .;t39-
40; lib. die Verteilung del' Amter 
442; sein Verhaltnis zu den deutschen 
Ministern 444 ff; zu Bernstorff 446; 
seine Regierung nach hannovrischen 
Gesichtspunkten 450; Folgen seiner 
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Unkenntnis des Englischen 450-
52; seine Kronung 452-58; Bedeu
tung seiner Thronbesteigung 459; 
ordnet Neuwahlen an 461; seine 
SteHung naeh den Vvahlen 1715, 
465; G. bei del' Parlaments-Eroif
uung 466-68; seiu Groll gegen 
Straiford 471; fordert die Ausliefe
rung von Straifords Papieren 472; 
seine Unpopularitat 486; seine kirch
liehe Haltung 487; seine JllIass
regeln gegen die Jakobiten 489; 
sein Verhaltnis zu Lud"ig XIV. 
492-94; lib. die Hafenbauten von 
lYIardyek 494; seine Thronrede itb. 
d. Rebellion 507; rechnet auf des 
Kaisers Hilfe 511; seine Stellung 
zum Regenten von Frankl'. 516; 
"Mordplan geg. G. 525; G. bei Wynd
hams Vel'haftnng 536; seine Thl'on
l'ede am 20. Jan. 1716, 592-93; 
neue Thl'onrede 593: G. beim Pro
zesse geg. die adlig~n Haupter des 
Aufstandes 598. 599. 602. 604; sein 
Verhtiltnis zu Nottingham 604; seine 
Unpopularitat 606; G. zur Reise 
nach Hannover entschlossen 614-
15; seine Abl'eise 619; Bedeutung 
seiner Reisen nach Hannover 620; 
itbemimmt die Vel'mittlung des 
Barriere-Vertrages 630-31; G. in 
del' Barriere-Verhandlung 645; seine 
Unterredung mit Volkm 662; G. 
lib. den engl.-span. Handelsvertrag 
702; seine llordische Politik 710ft·; 
beginllt Krieg gegen Schweden 712; 
verweigert eine schriftl. Erklarung 
itb. die Leistungen del' Ostsee£lotte 
717; lasst Norris geheime Winke 
geben 721; seill Verhaltnis zu Russ
land 725; beflehlt, dass einige 
Schiife sich mit der danischen Flotte 
vereinigen 727; erwirbt Bremen und 
Verden 731; G. itber die Ostsee
Expeditionen 735-36; G. in Unter
handlung mit Karl XII. 744; G. in 
Hannover 756 if; sein personl. Ein
greifen in die Politik 7h8£f; witnscht 
wegen del' nord. Venvicklungen d. 
Bitndnis Frankreichs 761; sein Zorn 
gegen Townshend 766if; G. nach 
d. Abschlusse del' Tripel-Allianz 
770; sein Verdacht geg. d. Prinz en 
77l. 773; entlasst Townshend 774; 
seine Ritckkehr naelillEngland 775. 
782; entlasst Townshend u. Walpole 

775; G. lib. die ZogerUllgen des 
·Wiener Hofes 798; seine europaische 
Stellung 1718, 831. 

Georg (II.) als Kurprinz u. Prinz v. 
'Vales Georg August, die Frage 
seiner Berufung und Reise nach 
Engl. 298. 311. 313. 325-27. 327-
32; erhalt 1706 den Hosenbandordell 
u. die Ernennung zum Herzog v. 
Cambridge 300; geht mit seinem 
Vater nach Engl. 394; seine Per
sonlichkeit 408. 416-17; seine 
Stellung 1m 8taate 419; sein Ver
haltnis zum Vater 419-20; seine 
kirchliche Haltung 421; G. bei del' 
Kronung Georgs I. 454. 456; als 
Statthalter wahl'. del' Abwesenheit 
des Konigs 615-16; Beschrankung 
seiner Rechte 616-18; Abschied v. 
Konige 619; beweist den Tories 
Gunst 771; (als Konig Georg II.) 
seine englisch-hanni:ivl'. Politik 709; 
mit Bremen u. Verden belehnt 730. 

Georg III. Konig v. Grossbrit., eng
lischer Charakter seines Konig
tums 620. 

Georg 'Vilhelm, Herzog v. Oalen
bel'g-Gottingen, l1uchmals Y. CeHe, 
seine Verlobul1g mit Sophie, der 
Enkelin Jakobs I. 294; tritt die 
Braut clem Bruder ab 295; seine 
Vel'bindung mit Eleonol'e d'Olbreuze 
405; sein Verfahl'en gegen seine 
Tochter Sophie Dorothea 408. 

Gel'manicus, romisch. Feldherr 14. 
Gel'tl'uydenberger Verhandlungell 

258. 268. 
Gibraltar erobert u. von Ellgl. er

worben 234-35. 238. 276. :J78. 
Gilden, die, u. ihre Bedeutung flir 

d. Entwicklung d. stadtischen Vel'
fassungen 76. 77. 

del Giudice, Kal'dinal, span. IVIi-
nister 686. 698. 699. 

Glanville, Rechtsbuch des, 50. 
G lendower, O\\'en,Furstv.IVales 111. 
Gloucester, Herzog v., 1) Oheim 

Richards II. 107. 108. 2) Protektor 
z. Zeit Heinrichs VI. 116-17. 143. 
3) Wilhelm, 80hn del' Prinzessil1 
Anna 285 286. 297. 

Godolphin, Sydney, Graf, JYIinister 
unter Konigin Anna 248.249.250.253. 

God win, Earl v. Wessex, 34.35. 36.43. 
Go l' don, General, Re bellenfiihrer 

557. 558. 
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Gortz, Baron, 1) hannovl'ischer Jifi
nister 394. 448. 2) Diplomat in 
schwed. Diensten 741. 742-3. 

Gottfried Y. Anjou 46. 
Gower, Johann, del' Dichter 108. 
Gravelines, Seeschlacht V., 1588. 

158-59. 
Gregor d. Gr. Papst, 18. 
Gregor VII., Papst, 44. 
Grey, Adelsgeschlecht 124. S. auch 

Johanna G. 
Grimani, yenetianischer Gesandter 

in Wien 822. 
Grote v., hannon·. Gesandter in 

London 305-8. 
Gualterio, Kardinal 342. 
du Gueselin, fi:anz. Feldhel'l' 97. 
Gusta v Adolf, Kr)nig v. Schweden 

240. 
G y 11 e n h 0 l' g, Graf, schwedisch. Ge

sandter in London, 730. 737; seine 
Verschworung gegen England und 
die gegen ilm ergriffenen JYIass
regeln 738. 739 if. 

lIaager Allianz, die, von 1701, 225. 
2M. 241. Verhandlungen im H. 
1709, 226. 268. 

Habe ascorpus-Akte, die, 203. 
Hadrian IV., Papst, 47. 
Halifax, Graf, englisch. Staatsmann 

249; als Gesandter in Hannover 
1706, 300; libel' d. Sendung d. Kur
pl'inzen 308; Baron Schlitz an H. 
empfohlell 310; sprieht fUr Notting
hams Adref,santl'ag 347; seine 
SteHung zu Bolingbrokes Antl'ag 
betr. den Pr1it. 348; zum spallisch. 
Handelsvel'trage 352; wird li1itgl. 
del' Regentschaft 370; itbel' Bolillg
brokes Bundnisplall 1714, 381; wird 
1714 erster Lord des Schatzes 426. 
429; Personlichkeit 429-30; sein 
Strehen nach einer fUhrenden 
i?,tellung 435; bei del' Verteilung d. 
Amter 441; seill Verhaltnis zu 
Townshend 442; H. itb. Bemstorif 
445; sein Tod 487. 

Hamburg im Handel mit England 
74. 75. 

Hamilton, Generalmajor, jakobit. 
Fuhrer 521. 

Hampden, John, Staatsmann d. Re
volutionszeit 173. 181. 184. 185. 

Hanmer, Sir Thomas, wird Sprecher 
des Unterhauses 317; li.ber die 

protest. Succ. 324; lehnt das ihm 
angebotene Amt ab 441. 

Hansa, die, im Handel m. Engl. 75. 
Harcourt, Sir Simon, Lord Kanzler 

unter Konigin Anna 254-56; seine 
Stellung in der Writ-Angelegenheit 
326. 329. 427; angeblicher Jakobit 
343; in del' Regentschaft 369. 387; 
Walll'scheinliehkeit s. Anklage 474. 

Harfleur, durch Heinrich V. be
lagert u. eingenommen 113. 114. 

Harley, Edw., Bruder des Grafen 
Oxford 475. 480. 

Harley, Rob., s. Oxford. 
Harley, Thomas, engl. Gesandter in 

Hanum-er 305. 331. 336. 
Harald Blatand, danisch. Konig 31. 
Harold del' Hasenflissige, Konig v. 

England 33. 
Harold II., d.letzte angelsachsische 

Konig von England 35-43. 
Hastin gs, Schlacht Y., 40. 41. 45. 
Hastings, Lord, unter Richard III. 

hingerichtet 126. 
Hay, Oberst, Jakobit, 521. 
Hay, JVlajor im engl. Heel'e 565. 
Heems, Freiherr v., kaiserL Gesandt. 

ill Haa.g 395~97. 
Heinrich I., Konig v. Engl., 46-50; 

seine Proklumation yom J. 1100, 
59. 61. 64; sein Vordringen gegen 
Wales 79. 

Heinrich II" Konig v. England. 47; 
sein Unternehmen gegen Irlund 
47-48; sein Streit mit Erzbischof 
Thomas v. Canterbury 48-50. 56; 
H. als Henschel' 50;' seine Kreuz
zugsplane 52; H. u. die Barone 58; 
seine GesGtzG 61; H. u. del' engl. 
Handel 74; sein Verhaltnis zu 
Schottland 82. 

Heinrich III., Konig v. England, 65; 
Personlichkeit 66. 78-79; seine aus
wartige Politik 06; H. im Streite 
mit den Baronen 67; bewilligt die 
Oxforder Pl'ovisionen 68; sein Ver
haltnis zu Simon Y. Montfort 69; 
bei Lewes geschlagen 70; H. u. d. 
engl. Handel 74; 8ein Tod 78; H. 
als Stammvater des Hauses Lan
caster 109. 110. 

Heinrich IV., Konig v. Engl., setzt 
Richard II. ab 108-9; sein Thron
reeht 109. 110; seine SteHung zum 
ParIamente 11 0; sein Kampf gegen 
die grossen Vassullen 110. 111; 
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auswartige Kampfe 1l1; sein Tod 
Ill; sein Verhaltnis zu Frankreich 
112; seine Usurpation 120; H. und 
die Beauforts 129. 

Heinrich V., Konig v. Engl., seine 
Thronbesteigung 112; Personlichkeit 
112; gegen die LoHarden 112; er
neuert den Anspruch auf den franz. 
Thl'on 112-13; seine Vorbereitgn. 
zum Kriege 113; H. bei Azincourt 
114-15; schliesst 1420 den Frieden 
zu T1'oyes 115; sein Tod 116. 

Heinrich VI., Konig v. Englaud u. 
Frankreich 116. 117; verliert die 
franz. Gebiete 118; H. gegenuber 
dem Anspruch del' Yorks 120-23; 
abgesetzt 123-24; wieder auf den 
Thron erhoben 125; besiegt u. e1'
mo1'det 125. 190. 

Heinrich VII., Konig v. Engl. vor
her Graf von Richmond 119.' 127; 
sein Thronrecht 129-30; erster 
Versuch zur Erlangung del' Krone 
130; H. bei del' Geburt Arthurs 
131; beseitigt die Pdtendenten 
131-32; vermahlt Arthur, dann 
Heinrich (VIII.) mit Katharina v. 
Aragon 132-33; Margaretha mit 
Jakob IV. v. Schottl. 133; kampft 
gegen Frankreich 133; arbeitet fUr 
d. innere W ohlfahrt 133; Bemuhgn. 
f. Landwirtschaft, Industrie, Handel, 
Schiffahrt 134; Regierungssystem u. 
Tod 135. 

Heinrich VIII., Konig v. England, 
Wales in England einverleibt unter 
H. 60; als Prinz mit Katharina v. 
Aragon vel'mahlt 132. 133; seine 
Personlichkeit 135-36; auswartige 
Politik 136; die Scheidungsfrage 
138. 139; seine Lossagung v. rom. 
Stuhle 139. 140; Aufrichtung des 
Supl'emats 140; H. u. seine Frauen 
14U-41; sein Tod 141; seine Thron
folgeol'dnung 141. 146. 148; seine 
Versuche, Schottland von del' rom. 
Kirche loszureissen 142; seine 
Kirchenpolitik 147. 149; Englands 
SteHung unter H. 160. 

Heinrich IV., romisch-deutscher 
Kaiser 43. 54. 

Heinrich V., rom.-deutsch. Kais. 46. 
Heinrich II., Konig v. Frankl'. 152. 
Heinrich IV., Konig v. Frankreich 

285. 342. 
Heinrich III., Konig v.Kastilien157. 

Heinrich del' Lowe 295. 
Heinsius Anton, holl. Ratspensionar 

229. 395. 
Hen g i s t sagenhafter germ. Konig 

12. 16. 45. 
Henriette 1faria, Gem. Karls I. 170. 
Heusch, hannovr. Gesandter in Ber

lin 717. 
Hildebrand s. Gregor VII. 
Hobbes, Thomas, engl. Philosoph 

198. 482. 
Hochstadt, Schlacht von, 232-33. 

239. 
Hoffmann, Joh. Phil., kaiserl. Resi

dent in London, sein Urteil uber 
Stanhope 438; uber Georg 1. 461; 
ub. d. Pdtendenten in Lothringen 
490; uber die Gefahr einer Rebel
lion 510; uber d. Katholikengesetz 
605; uber d. Barriere-Vertrag 631; 
Unterredung mit Stanhope 636; ub. 
d. Stimmung in London 643; Unter
redungen mit dem Konige und den 
Ministel'll uber die Barriere u. das 
Biindnis 645. 647. 656-57; seine 
Personlichkeit 660; bei der Ver
handlung des Bundnisses 671ff; be
mi.iht sich um englische Hiilfe fUr 
Barcelona 682-83; fiir Majorka 
690ff; uber den engl.-span. Handels
vertrag 703; uber die engl. Ostsee
flotte 727; uber Gyllenborgs Ver
haftung 740; uber das engl.-franz. 
Bundnis 751. 777. 778; fib. GeorgsI. 
lange Abwesenheit 774; muss engl. 
Hiilfe gegen Spanien fordel'll 785; 
unterzeich. d. Quadrupel-Allianz 803. 

La Hogue, Seeschlacht v., 219. 
Honorius, rom. Kaiser 11. 
Hopson, Kapitan, Befehlshaber del' 

8 engl. Schiffe in der Ostsee 1715, 
728- 29. 732. 

HOl'sa, sagenhafter germ. Konig 12. 
Howard, Admiral, kampft gegen d. 

Armada 157-58. 
Hubert v. Burgh 66. 
Hudsonsbai-Lander, 1713 an Eng

land abgetreten 276. 
Hugenotten, die, durch England 

unterstutzt 170. 
Huntly, Marquis, RebellenfUhrer 

527. 561. 577. 
Hutcheson, Archibald, Mitglied des 

Unterh. 482. 612. 
Huxelles, Marschall Y., franz. Mi

nister 570. 583. Gegner del' Qua-
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drupel-Allianz 799. 801; unter
zeichnet sie 802. 

Hyde, Edw., Kanzler Karls II., 200 .. 

J ako b I., Konig von England, (als 
Konig von Schottland J. VI.), seine 
Thron besteigung 163; die Pulver
verschworung 165; seine auswartige 
Politik 165; J. u. Friedrich V. v. d. 
Pfalz 165-66; der engL Handel 
unter J. 166-67. 193; Behandlung 
Walter Raleighs 167; sein Verhalt
nis zu Spanien 167; J. u. d. ParI. 
168-69; Personlichkeit 169. 

J a k 0 b II., Konig v. England, muss 
als Herzog v. York sein Amt als 
Katholik niederlegen 202; seine 
Thronbesteigung 203; seine ersten 
Erklarungen 204; Niederwerfung v. 
Monmouth's Aufstand 204. 323; 
Absicht del' Herstellung des Katho
licismus 204; Indulgenzerklarung 
und Streit mit den BischOfen 205; 
Geburt des Prinzen v. Wales 206; 
Plane gegen seinen Thron 206; seine 
Massregeln gegen Wilhelm v. Ora
nien 209; befiehlt del' Flotte zu 
kampfen 211; seine Flucht 212; 
seine Absetzung 213; sein Kampf 
in Irland gegen Wilhelm 219; sein 
Tod 225. 276. J. u. seine Tochter 
282. 283. 

Jakob Franz Eduard, der Praten
dent, 130. 206. 226; seine Konigs
fahrt 1707, 241. 245; seine kathol. 
Erziehung 285; Gesetze gegeJ} ihn 
290. 291; Moglichkeit seiner Uber
kunft 298; Geruchte v. seiner beab
sichtigten Landung 312-13. 315. 
380; die Tory-Minister fUr ihn 
338-39; seine Verhandlungen mit 
ihnen 339ff; weigert sich, Protestant 
zu werden 341-42; Festhaltung 
seines Anspruchs 342; ein Preis auf 
seinen Kopf gesetzt 345. 390; Pro
klamation gegen ihn 346; in Schott
land zum Konige ausgerufen 373; 
seine Proklamation 462; von Volks
haufen proklamiert 485; seine Hal
tung seit Annas Tode 489-90; seine 
Personlichkeit 491; gewinnt Boling
broke 501; seine Erwartungen .. 502; 
durch Bolingbroke von del' Uber
fahrt abgehalten 504; seine finan
ziellen Bedrangnisse 505; Preis auf 
seine Ergreifung 509 i seine Ab-

sichten 506. 510. 512; seine Aus
sichten beim Tode LuJwigs XIV. 
518-19; von Mar zum Konige er
klart 522; sein Verhaltnis zu Mar 
524-26; Hoffnung, ihn zu bekehren 
526; in Schottland proklamiert 527; 
sein Verhaltnis ZUlli Regenten 538-
41; seine Heimlichkeiten 543; sein 
hartes Urteil uber Berwick 544; 
seine Stellung zur engl. Kil'che 545; 
uber Ormond 546; geht nach St. 
Malo 570-72; schifft sich in Diin
kirchen ein 573; kommt nach Schott
land 574; Eindruck seiner Person
lichkeit 575-76; Hoffnungslosigkeit 
seiner Sache 576-77; Ruckzug 
seines Heeres 578; flieht aus Schott
land 579-80; landet in Gravelines 
583; nach der Ruckkehr 584; ent
lasstBolingbroke 584-87; geht nach 
Avignon 589; J. E. u. Gyllenborgs 
Verschworg. 742; seine Verbannung 
uber die Alpen von England ge
fordert und erreicht 752. 756. 759; 
seine Erkrankung 764-65. 

J ako b IV., Konig v. Schottland 133. 
Jasmund, Seeschlacht bei, 729. 
d'Jberville, franz. Gesandter in 

London, verhandelt zw. Bolingbroke 
u. dem Priitendenten 340; nach d. 
Thronwechsel 377; uber den Prat. 
in Lothringen 490; uber Mardyck 
494; uber Stanhopes Reise nach 
Wien 641; verhand. ub. Mardyck 760. 

Jbrahim, tiirk. Bevollmachtigter in 
Passarowitz 820. 

J efferyes, englischer Gesandter bei 
Karl XII. 716. 

Jeffreys, Oberrichter unterJakobII. 
204. 

Jersey, Graf 303. 
Jndulgenzerkliirung Karls II. 202. 

JakobsII.205. 
Jnno cenz ilL, Papst, 54.55.56.00.65. 
Johann ohne Land, Konig V. Engl., 

Personlichkeit 53; verliert die fest
landischen Provinzen 53; sein Streit 
mit del' Kirche 54-56 i wil'd Lehns
mann des Papstes 56-57; im Streit 
mit den Baronen 58-61; erliisst die 
Magna Charta 61; sein Tod 65; J. 
u. der engl. Handel 74. 

Johann d. Gute, Kon. v. Frankreich 
95-97. 

Johann v. Gaunt, Herzogv. Lancaster 
98. 107. 109. 120. 
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Johann del' Unerschrockene, Herzog 
y. Burgund, 113. 

Johann Friedrich, Bruder d. Kur
fUrsten Ernst August 295. 

Johann J\iaurocordato, Furst del' 
Walachei 820. 

Johann Sobieski, Konig y. Polen. 
814. 

Johanna d'Arc, die JUl1gfrau y. Or
leans 117. 118. 

Johanna Grey, zur Konie:il1 yon 
England erhoben 145-46; fur Ende 
146. 147. 376. 

Johanna Seymour, Gemahl. Hein
richs VIII. 141. 

St. John s. Bolingbroke. 
John Baliol, Konig v. Schottland, 

83-84. 
J 0 s e fl., rom.-deutsch. Kaiser 222. 258. 
J osefII,,, » ,,654. 
Josef Clemens, Erzbischof v. Koln 

230. 663. 
Josef Ferdinand, bayr. Kurprinz, 

Erbe y. Spanien 220-21. 
J ret on, Schwiegersohn Cromwells 

188. 192. 
J rl and, Beginn del' Gngl. Herrschaft 

in J. 47-48; Aufstand von 1641, 
180. 183; Yon Cromwell unter
worfen 192; wahrend des Thron
wechsels 1714, 374; wahrend del" 
Rebellion 592. 

Jsabella, GemahlinEduards II. 92. 
Jsla, Graf, 610. 
Julius I1., Papst,.138. 

K a billett. das, in del' Ac t of Sett-
1 e men t 289. 291. Entwickelun:r seit 
Georg I. 440-41. ~ 

Kanada, bleibt 1713 franz. 276. 
Karl I., Konig von England, reist 

als Prinz nach Spanien 167; seine 
Personlichkeit 169; Verhaltnis zu 
Frankreich 170: bewilligt die Peti
tion of right 170; seine Regierung 
ohne ParI. 172-73; seine Kirchen
politik 174-75; beruft ein Parl. 
175-76; lost es auf 176; K. u. das 
lange ParI. 178; K. bei Straifords 
Prozess 179; giebt dem ParL nach 
180; empfangt die grosse Remon
stranz 181; Bruch mit dem Parla
ment 182; rustet 182-83; bei Mars
ton-Moor geschlagen 184; bei Na
seby 186; flieht zu den Schotten, 
an das ParI. ausgeliefert 187; in d. 

Gefangenschaft des Parl., dann del' 
Armee 187-89; verurteilt und hin
gerichtet 190; K. u. das pralzische 
Haus 282. 

Kal'l II., Konig v. England, 191; in 
Schottland 1650, 192; seine Nieder
lagen bei Dunbar u. 'iYorcester 193; 
K. und die Navigationsakte 194; 
besteigt den Thron 200-201; 
Kirchenpolitik, Testakte 202; aus
wal'tige Politik 202-3; Hofleben 
203. 410-11; sein Tod 203; sein 
Vel'haltnis zu Fl'ankreich 218; Plan 
seiner Heirat mit del' Prinzessin 
Sophie 294. 

Kar 1 11., Konig v. Spanien, 220. 22l. 
226. 247. del' engl.-span. Handel zu 
seiner Zeit 684. 

Karl III., del' Einfaltige, Konig von 
Frankreich 31. 36. ' 

Karl V., Konig v. Frankl'. 94. 97. 
Karl VI., " 113.115.116. 
Karl VII.,,,,, 116.117.118. 
Kar 1 IX., " .. " " 152. 
Karl d. Gr., rom. Kaiser ,g3. n. 
K ar I Y, rom.-deutsch. Kaiser, Konig 

v. Spanien 136. 138. 139 223. 
Karl VI., rom.-deutscher Kaiser, ala 

Konig v. Spanien Karl III. 234-
36. 2;)8. 247; wird Kaiser 258-59; 
seine Absichten 1712, 267. 269; 
bleibt dem Utrechter Frieden fern 
270-71; schliesst zu Rastatt und 
Baden mit Frankroich Frieden 
271-72; nicht mit Philipp V. 272; 
seine SteHung nach dem Friedens
schlusse 273. ~278. 279; seine Hand 
del' Prinzessiu Karoline angetragen 
417; als Karl III. in den Nieder
landen 623. 624; seine Stellung in 
del' Baniel'e-Frage 628. 630 if; em
pfangt Stanhope freundL 637-40; 
seine fernere Haltung in del' 
Barriere-Frage 642-43. 644. 646; 
seine Unzufriedenheit lib. d. engl.
holL Biindnis 664-65; K. uber das 
Biindnis v. 25 . .Mai 1716,675-76; 
seine Sorge fUr die Katalonen 681; 
fiil' IvIajorka 690if; gewahrt 1707 
als Konig von Spanien den Eng
landem einen giinstigen Handels
vertrag 684; weist den Gedanken 
eines Krieges im 'iYesten zuriick 
1716, 748; seine Entscheidung uber 
Stanhopes Friedensplan782; uber 
seine Aussohnung mit Philipp V. 
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7i8-79' schickt1717Pendtenriedter 
nach E~O"land 787. 788-89; IaBst 
eine Unterhandlung mit Victor 
Amadeus anknupfen 794-95; ent
schliesst sich zur Annahme d. engl. 
Vertragsentwurfs 795; seine letzten 
Forderungen 797; K. im Turken
kriege 815 if; Gegner d. Vermit~lg. 
del' Seemachte 819; sein Gewll1n 
im Tfu'kenkriege 827; seine Stellg. 
nach dem Tlirkenkriege 830. 

Karl XII., Konig von Schweden, in 
Deutschland 1707, 240-41; seine 
Ruckkehr aus der Turkei 711; be
fiehlt, die engl. Schiife anzugreifen 
722; verteidigt Stralsund 723. 729; 
die 1716 an ihn gestellten Fordee 

rungen 733. 734; seine Absicht eines 
Einfalls in England 1715, 737; K. 
u. Gyllenborgs Verschworung 738; 
K. in Unterhandlungen mit Han
nover u. RussI. 744; sein Tod 744. 

Kar 1 d. Kuhne, Herzogv.Burgund 125. 
Karl Ludwig, Kurfiirst v. d. Pfalz 

282. 294. 
Karlowitz, Friede V., 814. 
Karoline, Kurprinzessin von Han

nover, nachmals Prinzessin Y., "Vales, 
tritt fUr die Sendung ihres Gemahls 
nach England ein 332; K beim 
Tode del' Kurfiirstin Sophie 333; 
ihTe Personlichkeit 417-18. 420; 
ihre kirchliche Haltung 421; bei d. 
Kronung Georgs 1. 452-56. 

Katharina, Gemahlin Heinrichs V. 
von England 115. 

Katharina v. Aragon, yermahlt mit 
dem Prinz en ArthuT, nach dessen 
Tode mit Heinrich (VIII.) 132-33; 
von Heinrich VIII. zu seiner recht
massigen Gattin erhoben 136; ihr 
Verhiiltnis zu Wolsey 137; die Frage 
ihreT Scheidung 138. 139. 

Ka tharina Parr, Gem. Heinrichs VII1. 
141; heiratet Lord Seymour 142-43. 

Kendal, HeTzog.v.sieheSchulenburg. 
K e nm ur e, Viscount, RebellenfUhrer 

548. Prozess u. Hinrichtung 596-603. 
Kenn eth Macalpine, Konig v.8chott-

land 8L 
Ker, Oberst im konigI. Heere 567. 
Kielmannsegge, Baron, 394. 412. 
Kielmannsegge, Frau v., Matresse 

Georgs I., 412 -13. 414. 415. 757. 
Klissow, Schlacht v., 240. 
Knox, John, schott. Refonn. 151. 152. 

Koin im Handel mit Ene:land 74. 75. 
Konformitat, die Bill ftber die ge

legentliche, 257-58. 261. . 
Konigsegg, Graf, oste~~. DIplomat, 

unterhandelt den Barnere-Vertrag, 
630if; 640. 645. 653. 666. 801. 802. 

Konigsmarck, Graf, seine Bezie
hungen zu Sophie Dorothea 407. 

Kons tan tin, Kaiser v.Britanni~n11. 
Kreyenberg, hannovrisch. ReSIdent 

in London 308. 330. 367. 377. 378. 

Lamberti .Marquis, lothringisch. Ge
sandter in London 490. 

Landsdown Lord, Jakobit 536. 
Lanfrancus, Erzbischof v. Canter

bury 43. 
Langland, Will., Verf. d. Gesichte 

Peters des Pflugers 99. 100. 101. 
Laud 'iYilI., Erzbischofv. Canterbury, 

seine kirchlichen N euerungen 174. 
181; verglichen mit StI:aif?rd 17J. 

Lechmere, UnterhausmItghed 590-
96. 602. 

Led e Marquis, Befehlshaber der 
spal~. Truppen auf Sicilien 1718,811. 

Leibniz. G. F., del' Philosoph; sein 
Verkeh;: mit del' KurfUrstin Sopl;ie 
295; uber d. Einforderun.g d. Wnts 
fiir d. Kurprinzen 330; sem Verkehr 
mit d. Frauen im 'iVelfenhause 417. 

Leopold 1., rom.-deutscher Kaiser 
220. 222. 

Leo pol d, Herzog von Lothringen, 
490. 589. 

Leopold Furst yon Anhalt-Dessau, 
bei Hodhstadt 232; bei Turin 237. 

Lewes, Schlacht v., 70. 
Lewes, Misa Y., 71. 77. 
Lille, franz. Festung 246. 248. 274. 
Limoges, Eroberung v., 98. . 
Lin d say, Lieutenant, rettct Ed])]-

burg 528. . 
Linli thgow, Graf, Terlnehmer am 

schott. Aufstande 522. 
L i 0 11 e I, Herzog von Clarence, 801m 

Eduards III 109. 120. 
Liss a bondurchdasMinasgerettet234. 
Llewellyn, Furst v. 'i~ales 77. 79. 
Lollarden, die, 107; Ih1' Aufstand 

unter Heinrich V. 112. 
Lon don, seine SteHung, Rechte und 

Entwickelung 72. 73. 75. 
Lubeck im Hal1delmit EngI. 74. 75. 
Ludwig VIL, Konig Y. Frankr. 50. 
Lud wig IX., 69. 
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Lud wig XII., Konig v. Frankr. 136. 
Lud wig XIV., • " " sein 

Verhaltnis zu Karl II. 202; hebt 
das Edikt von Nantes auf 205; 
bietet J ako b II. Hiilfe an 209 ; 
nimmt ihn auf 212; seine spanische 
Heirat 220; schliesst die Teilungs
vertrage 221; nimmt das Testament 
Philipps V. an 221-22; erkennt d. 
Pratendenten als Konig an 225. 
226. 298; wirbt Bundesgenossen 229; 
nach del' Schlacht von TUTin 238; 
im J. 1707, 240; unterstutzt 1707 
den Prato 245; L. u. die Friedens
verhandlungen 248; weigert sich 
gegen Philipp V. zu kampfen 258; 
beginnt neue Unterhandlungen 259. 
260; Unglucksfalle in seiner J<'a
milie 268; seine letzten Forderungen 
in Utrecht 270-71; nach den 
Friedensschlussen 274; erkennt die 
hannovr. Thronfolge an 276; sein 
Verhalten nach del' Thronbesteig. 
Georgs I. 377. 379-80; seine Ver
handlungen mit Bolingbroke uber 
eine grosse Koalition 381-82; sein 
Verhaltnis zu Georg 1. 492. 494; 
zu Lord Stair 495. 496; Bedeutung 
seines Todes 497; wird um Hiilfe 
fur den Prato ersucht 505; seine 
SteHung zu den Jakobiten 506; 
Bed. seiner Regiel'ung 514; sein 
Tod 515. 696; Absichten del' eng!. 
Minister fur den Fall seines Todes 
657-59; L. u. die Katalanen 682; 
uber die Kapitulation Majol'kas 692; 
sein Vel'such, Preussen zum Biind
nisse mit Schweden zu bewegen 
712-13. 

Lud wig, franz. Thronfolger, laudet 
1216 in Eng!. 65; muss weichen 65. 

Lud wig del' Bayer, rom.-deutscher 
Kaiser 93. 

L u d wig, Markgraf v. Baden, Reichs
feldmarschall 230; seine Siege uber 
die Turken 814. 

Lux e m b 0 u r g, franz. Marschall 404. 

l\lacbeth, Konig von Schottland 81. 
Macclesfield, Graf, 297. 
nIacin tosh, Brigadier, Rebellenfuhr. 

548. 549; entfiieht aus dem Gefang
nis 595. 

Maclean .. ein Jakobit 535. 545. 
Magna O'harta, die, 61-64. 65. 72. 

87. 170. 

Mahon, Port, Eroberg V. 238; an 
England abgetreten 276. 

JYIaintenon, Mad. de, 225. 497. 
Majorka, Unterhandlung betr. 498. 

690 ff; Eroberung V. M. 694-95. 
Malc olm, Name schott. Konige 81. 
Malplaguet, Schlacht v., 246. 
Manchester, Graf, Fuhrer im Par-

lamentsheere d. Burgerkrieges 186. 
Mar , John Erskine, Graf, 360; 

verliert 1714 sein Amt 444; orga
nisiert den Aufstand in Schott
land 520-23. 524-26. 529; er
obert Perth 530; besetzt es 531; 
seine Unentschlossenheit 533; Jak. 
Eduards Vertrauen zu ihm 544; 
von Forster um Hulfe angegangen 
547; sendet Macintosh aus 548; 
entschliesst sich zum Kampfe 556-
57; Aufbruch seines Heeres 558-
59; M. vor und wahl'. d. Schlacht 
von Sheriff-Moor 561-69; empfiingt 
den Pratendenten 575; seine Flucht 
aus SchottI. 580; wird Staatssekret. 
des Prato 587; Engl. fordert seine 
Ausweisung alLS Frankreich 750. 

March, Graf Y., erhebt Anspruch 
auf den Thron gegen Heinrich IV. 
u. V., 111. 112. 113. 

Mardyck, die franz. Hafenbauten 
bei, 383. 493. 495; Entscheidung d. 
Streites daruber 760-61. 

Margareta von Schottland 82-83. 
Margareta, Gemahl. Heinrichs VI., 

122. 123. 124. 125. 
Margareta, JYIutter Heinr. VII., 129. 
Margareta, Tochter Heinrichs VII., 

mit Jakob IV. von Schottland ver
mahlt 133. 

Maria die Katholische, Konigin von 
Engl., ihre Geburt 135; ihr Rang 
indo ThronfolgeordnungHeinr. VIII., 
141; Thronbesteigung 146; fiihrt d. 
katholisch. Gottesdienst wieder ein 
147; ihre Ehe mit Philipp II., Her
stellung d. papstl. Hoheit 147. 149; 
ihr Tod 148. 

Maria II., Konigin V. England 206; 
ihr Recht auf den Thron 213; 
neben Wilhelm III. auf den Thron 
erhoben 214. 

Maria Stuart, Konigin V. Schottl., 
Jugendplane, Personlichkeit 142-
144. 151. 152. Ihr Verhaltnis zu 
Elisabeth 153; in Schottland, Ver
bindungen mit Darnley u. Bothwell 

T 
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153; Flucht nach England 153; da
selbst gefangen gehalten 154; "~n
schlage gegen Elisabeth 155; hm
gerichtet 155-56; ihre Schuld 156; 
hat Phil. II. Z. Erben eingesetzt 
157. 

::IIaria V. Modena, Gem .. Jakobs II., 
206. 491; ihre Abhangigkeit von 
Frankreich 505; uber Bolingbrokes 
Sturz 587. 

M aria Guise, Mutter M. Stuarts, 152. 
:lIIarie, Schwester Anna Boleyns 138. 
:!YIarie Antonie, TochterLeopolc1s1. 

220. 
Marischal, Graf, seine Teilnahme 

am schott. Aufstand 522. 
l\Iarlborough, John Ohurchill, Her

zog v., geht zu "\Vilhelm V. Oranien 
uber211; seine Personlichkeit 228; 
seine Absichten fUr den Feldzug v. 
1704, 231; sein Sieg bei Hochstadt 
232-33; bei Ramillies 239; JY1. in 
Berlin 240; seine Siege bei Oudenarde 
U. Malplaquet 246; seine Stellung 
zu den Whigs 248. 249; M. im Pro
zesse Sacheverells 250; begehrt den 
Oberbefehl auf Lebenszeit 251; Be
zugnahme auf ihn in d. Thronrede 
261; seine Entsetzung 264-65; M. 
wahrend Eugens Anwesenheit in 
London 267; dUTCh Ormond ersetzt 
270; seine Reise nach England 1711, 
301: Bothmers Verwendung fur ihn 
302; M. uber die Sendung des Kur
prinzen nach England 313; uber 
Th. Harleys Sendung nach Hannover 
331-32; M. u. die Briefe Annas an 
das kurfurstl. Haus 355; solI in Bo
lingbrokes neues Ministerium komm. 
360; M. nicht in del' Regentschaft 
1714, 371; seine Bestallung zum 
Oberbefehlshaber 391. 424. 426; 
durch den Konig selbst yollzogen 
399; sein Eintritt in die Regierung 
Georgs 1. 431-32; strebt nach einer 
fiihrenden SteHung 435; versorgt 
seine Vel'wandten 442: seine Teil
nahme an den geheimen Minister
konferenzen 449; erregt den Un
willen d. Truppen 481; sein Gegen
satz zu Ormond 512; seine SteHung 
zum Pratendenten 519; Gegner A.1'
gyles 531-32; tauscht d. HO,ffnung 
des Prato 543; sein Sieg uber Ar
gyle 616; lehnt die Statthalterschaft 
der Niederlande ab 624; M. und 

del' Barriere-Vertrag von 1709, 
626; soll nach Wien gehen 643; 
seine Intriguen gegen die JYIinister 
772. 

Marlborough, Lady Sarah, ihre 
SteHung zur Konigin Anna 228. 
251. 252; ihr Sturz 301; legt auf 
Bothmers Zurec1en iln' Amt nieder 
302; bleibt unter Georg I. d. Hofe 
fern 432; ihre Intriguen gegen 
Townshend 772. 

Marlowe Ohr., del' Dichter, 161. 
Marsin, franz. Marschall, 232. 237. 
Marston Moor, Schlacht v., 184. 
Masham, l'I1rs. (Abigail Hill), Hof-

dame del' Konigin Anna, 252. 253. 
263. 264. 357. 

Mathilde, Tochter Heinrichs 1., 46. 
Maupertuis, Schlacht Y., 96. 
Max Emanuel, KurfUrst V. Bayern, 

220. 224. 230. 231. 232. 239. 
Maximilian 1., romisch-deutscher 

Kaiser 131. 136. 
Medina Sidonia, Herzog v., Fuhrer 

der Armada 158--59. 
Mehemed Effendi, tiirkisch. Bevoll

machtigter in Passarowitz 820. 
Methuen, Paul, als Staatssekretar 

618. 771. 775; seine Sendung nach 
Spanien 685 ff; seine Abberufung 
689; M. uber Mardyck 759. 

Methuen, Vertrag, der, mit Portu
gal 234. 

Middleton, Graf, Staatssekl'etar des 
Pratendenten 346. 

Milton, John, d.Dichter198-99. 203. 
das Minas, portug. General 234. 
Minorka V. Eng!. erworben 276. 278. 
Mohamed, turk. Diener GeorgsI.415. 
Molines, Grossinquisitor, auf osterr. 

Boden verhaftet 784. 
Monk, General, "\Viederhersteller der 

Stuarts, 200. 
Monmouth, Herzog v., sein Aufstd. 

gegen Jakob II. 204. 323. 347. 
Montagu, Wortley, Kommissar im 

Schatzamt 430; Gesandter in Kon
stantinopel 821. 

Monteleone, spanisch. Gesandter in 
London 699. 703. 

Montrose, Marquis v., kampft in 
Schottland fur Karl II. 192. 

Montrose, Herzog v., Staatssekretal' 
fiir Schottl. unter Georg I. 443. 444. 

Morosini, venetian. General 815. 
Mowbray, Thom.,geg.Heinr.IV.,111. 
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M u n s tel', Herzogin v., s. SchulenbUl:g. 
JYIusta pha, turk. Diener GeorgsI. 415. 

Nairn, Lord, Prozess geg. 596-602. 
N ancre, franz. Gesandter in Spanien 

1718, 805. 
Nantes, Edikt v., aufgehoben 205. 
Navarrete, Schlacht v., 97. 
N a viga tionsakte, die, von 1651, 

193-95. 
Neerwinden, Schlacht v., 404. 
Nevill e, Adelsgeschlecht, 121. 
Nevill's Cross, Schlacht v., 95. 
Nithisdale, Graf, Teilnehmer am 

schott. Aufstande 522; del' Prozess 
geg. ihn 596-602; seine Flucht 603. 

Nithisdale, Grafin, rettet ihren Ge
mah1603. 

Norfolk, Herzog v., sein Streit mit 
Heinrich (IV.) Bolingbroke 109. 

Norfolk, Herzog von, Oheim Anna 
Boleyns 138. 

Norris, Sir John, englisch. Admiral, 
Fuhrer der Ostseeflotte 1715, 719; 
seine Instruktioncn 719; erhalt von 
Bernstorff geheime W"inke 720; sein 
Verhalten in del' Ostsee 722-30; 
seine Zuruckhaltung 724-25; lasst 
8 Schiffe in del' Ostsee zuruck 728; 
fiihrt 1716 wiedel' eine Flotte in die 
Ostsee 733-34. 761. 763; ebenso 1718, 
744. 

Norwich, Entwickelung d. Stadt 75. 
North and Grey, Lord, 384. 
Northampton, Schlacht v., 129. 
Northumberland, Graf yon, im 

Kampfe gegen Heinrich IV. 111. 
Northumberland, Herzog v., (Graf 

'Warwick), erhebt Johanna Grey 
145-46; seinlVlisslingen u.Ende 146. 

Not tin g ham, Graf, seine Kirchen
politik 258; sein Adressantrag 1711, 
261-62; erklart sich fUr die Ein
forderung des Writs fiir den Kur
prinz en 326. 328; beantragt eine 
Dankadresse 347; N. bei del' Ver
handlung iiber den span. Handels
vertrag 352; als Mitglied del' Re
gentschaft 369. 370; ub. d. Konigs 
Teilnahme am Gottesdienst 421; 
sein Einfluss bei del' Einrichtung 
del' neuen Regierung 425-26; sein 
Eintritt in die Regierung 426. 
430-31. 441; Schwierigkeit d. Vcr
standigung mit dem Konige 451; 
bei del' Kronung 453; Verfassel' d. 

Throlll'ede 1715, 467-68; bei del' 
Adressdebatte 468; iib. d. l\finister
anklagen 470; gegen Strafford 471; 
im Prozesse d. Rebellen-Lords 597: 
599. 602; seine Entlassung 604; ber 
del' Debatte libel' die Septennial
Bill 610: seine Unterredung mit 
Hoffmann iiber die Barriere 647. 

Nottingham, Graf, Kanzler unter 
Karl II. 428. 

Nymwegen, Friede zu, 218. 

Oberhaus, Entstehung des, 89-90. 
O'Connor, Roderick, Furst v. Con-

naught, 47. 48. 
Offa, Konig v. Mercia, 23. 73. 79. 
Oldcastle, Joh.,Fuhr.d.Lollal'd.112. 
Orford, Graf, lVIitglied del' Regent-

schaft 370; sein Urteil uber die 
Flotte 1714, 384; sein Eintritt in 
die Regierung Georgs I. 439. 442; 
nicht im Kabinette 439. 442-43; 
schlagt den Hosenbandorden aus 
457; Gegnel' del' baltischen Expe
ditionen 732. 733; vel'schafft 1717 
Byng den Obel'befehl libel' die 
Ostseefiotte 743; seine Entlassg. 776. 

Orleans, durch die Jungfrau ente 
setzt, 117. 

Orleans, Herzog Philipp v., 1706 in 
Italien 237. 238; seine franz. Thron
rechte 515; wird Regent 515; seine 
SteHung 516; sein Verhaltnis zn 
Lord Stair 517. 518; von Stair und 
Bolingbroke umworben 520; sein 
Vel'haltnis zu Georg I. und zum 
Pratendenten 537-41; empfiingt 
Ormond 543; angeblich zur Unter
stutzung des Prato entschlossen 578; 
nahert sich Georg I. 588-89; seine 
Gesinnung gegen England 594; sein 
Verhiiltnis zu Philipp V. 697-98; 
uber d. engl.-span. Handelsvertrag 
702; sucht an England eine Stiitze 
gegen Spanien 749; venveigert die 
VerbannUllg des Prato VOl' d. Vel'
tragsschlusse 752; sein Verhaltnis 
zu Dubois 753; iiber die Krankheit 
des Prato 765; seine SteHung nach 
dem Abschlusse del' Tripel-Allianz 
770; schickt 1717 Dubois nach 
England 787; seine schwier. Stellg. 
790; durch Dubois gestarkt 791; 
in Verhandlung mit Schaub und 
Stair 793. 798-99; unter dem Ein
flusse del' span. Partei 799; in Ver-
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handlung mit Stanhope 800 ff; 1egt 
die Quadrupel-Allianz dem Regent
schaftsrate vor 802. 

Ormond, Herzog von, Nachfolger 
lYIarlboroughs im Obe1'befeh1 270; 
solI in Bolingbrokes neues l\Iiniste
rium kommen 360; seine Entlassung 
399. 432; Wahrscheinlichkeit seiner 
Anklage 474; seine Anklage 479. 
481-82; verurteilt 484; durch die 
V olksgunst er ho ben 485; seine Denk
schrift fiir den Pratendenten 504; 
seine Personlichkeit 512; seine 
Flucht 513; seine Fahrt nach Eng
land 541. 543-46. 573; beim Sturze 
Bolingbrokes 586-87; seine Aus
weisung aus Frankreich von Eng
land gefol'dert 750. 

Oswald, Konigv.Northumberl.19. 20. 
Oswin, "" ., 20-21. 
Oswin, "" ~ 22. 
Otto IV., rom.-deutscher Kaiser 56. 

57. 58. 
Oudenarde, Schlacht v., 246. 
Oxford, Anfange del' Univel'sitat 68. 
Oxford, Robert Harley, Graf von, 

als Staatssekretar entlassen 249; 
sein Emporkommen 1710, 252; wird 
Minister 253; seine Personlichkeit 
254; seine auswartige Politik 258ff; 
bei del' Beratung von Nottinghams 
Antrag 1711, 262-63; O. U. Swift 
264; O. gegenuber Prinz Eugen 
267; Urheber del' Pracedenzakte 
304; O. u. Baron Grote 306-7; O. 
u. Baron Schutz 314; O. bei del' 
Krallkheit del' Konigin im Dezbr. 
1713, 314-15; bei d. Sprecherwahl 
1714, 317; seine Absichten fiir den 
Pratendenten 319; .. uber d. Frieden 
322; schliigt eine Anderung des Re
gentschaftsgesetzes VOl' 325; sein 
Verhalten in der \Vrit-Angelegen
heit 329; 'lViinscht Schulenburg als 
hannovr. Gesandten in London 335; 
sein Konflikt mit Bolingbroke 337; 
sein Anteil an del' "secret history of 
the white staff" 338; unterhandelt 
mit d. Prato 339-40; seine Stellung 
zur Thronfolge 343; Konflikt mit 
Bolingbroke 343. 344; schlagt eine 
Proklamation gegen den Prato VOl' 
346--47.348; sein weiter. Verhalten 
349; SteHung zur Thronfolge und 
Zerwiirfnis mit Bolingbroke 350-
51; bei del' Verhandlung uber den 

lIfi c h a e 1, Eng!. Geschichte. 

span. Handelsvertrag 352-53; durch 
Bolingbroke gesturzt 357-58; hofft 
in die Regentschaft zu kommen364; 
bei del' Proklamierung Georgs I. 
368; muss del' Regentschaft fern 
bleiben 369; O. und die Regent
schafts-Instrumente 370; v. GeorgI. 
ungnadig empfangen 399; seine ehe
dem leitende Stellung 427; bei del' 
Kronung Georgs I. 457; durch die 
Proklamation des Prato blosgestellt 
462; angeblich mit Bolingbroke ver
sohnt 463; wird angeklagt 474. 
480. 483; fiihl't in den Tower 483; 
seine Rede im Oberhause 483; vom 
Volke gefeiert 485. 

Oxfol'der Provisionen, die, von 
1258, 68. 78. 88. 

Paget, Lord, 336. 
Pandulph, papstl. Legat 60. 
Panmure, Lord, Rebellenfuhrer 561. 
Parlament, das, seine Entstehung 

65-90; Aufkommen der Bezeich
nung 67; seine Stellung unter den 
Lancasters 110; unter den Tudors 
168; unter d. Stuarts 168. 172-73; 
11ach del' Erklarung del' Rechte 214; 
Uberblick ub. seine Entwicklg. 215. 

Parlament, das lange, del' Revo
lutionsepoche 178-79. 181-83. 
185-91. 193. 195. 200. 

Parma, Herzog v., Statthalter del' 
Niederlande 1588, 157-58. 

Passaro, Seeschlacht a.Kap, 811-12. 
St. Patrick, fiihrt in Irland das 

Christentum ein 18. 
Paulinus, Bischof 19. 
Paullinus, rom. Statthltl'. in Brit. 7. 
Pavia, Schlacht v., 136. 
Pem broke, Graf, im Privy Council 

441. 
Penda, Konig V. Mercia 19. 20. 23. 
Pendtenriedter, Freiherr P. von 

Adelshausen, Reichshofrat, kaiserl. 
Gesandter in Paris, lehnt Stairs 
kriegerische Plane ab 748; als Ge
sandter in Hannover 779-82; geht 
1717 nach London 787; in Holland 
788; in London 788; seine Instruk
tion 788-89; seine ersten Verhand
lungen 789-91; erkalt neue Wei
sungen 791-92; seine Worte zu 
Georg I. 798; unterzeichnet die 
Quadrupel-Allianz 803; P. uber 
Hollands SteHung in d. Quadrupel-
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Allianz 804; drangt zm Entsendung 
del' Flotte ins Mittelmeer 806; lib. 
Byngs Instruktionen 807-8. 

Pepper, General, in Oxford 537. 
Pepy§ Sam., Sekretar del' Admirali-

tat unter Jakob II. 210. 
Percy, Adelsgeschlecht 12l. 
Percy Heinrich gen. Heisssporn 111. 
Peter d. Gr. v. Russland, sein Ver-

trag mit Friedrich Wilhelm I. 713; 
libel' die dan. Flotte 714; trifft die 
brito Flotte in del' Ostsee 725-26; 
seine bedrohliche Macht 734; seine 
SteHung gegenliber Norddeutsch
land 76L 

Peterborough, Graf, sein Erfolgin 
Spanien 235. 236; Freund Oxfords 
254; spricht gegen die Rebellion 
508; von Bolingbroke als Freund 
des Priitendenten bezeichnet 519; 
P. libel' das engl.-franz. Biindnis 
752; auf papstlichem Gebiete V81'
haftet 805. 

Petition of right, die, 170. 
Philipp II., Konig v. Spani8n, yermo 

mit Maria d. Kath. 147; Vorkampfer 
des Katholicismns 151. 155. 218. 
223; beschliesst die Entsendung del' 
Armada 156; seine Absichten auf 
die engl. Krone 157. 

Philipp IV., Konig V. Spanien 220. 
Philipp V., Konig y. Spanien, VOl'

her Herzog v. Anjou, zum Erben 
Spaniens eingesetzt 221; wird Konig 
222. 226; im Kampfe gegen Karl 
(III.) 236; behauptet sich 247-48; 
die engl. Minister treten fUr ihn 
ein 258; verweigert den von ihm 
geforderten Verzicht auf Spanien 
268-69; durch d. Utrechter Frieden 
anerkannt 271. 272; sein Verzicht 
auf Frankreich 272; nicht allS
gesohnt mit Karl VI. 272; erkennt 
die brito Thronfolgean 277; seine 
Politik nach dem Friedensschlusse 
280; sein Thronrecht in Frankreich 
515; Oharakter seiner Regierung 
680 ff; Handelsbeziehungen mit Eng
land 684. P. u. 1ii(ajorka 690 ff; seine 
Absichten auf F1'ankreich 696; seine 
warn'en Absichten beim Handels
vertrag mit Engl. 707-8 i beginnt 
Krieg 783; seine SteHung nach del' 
Schlacht am Kap Passaro 812. 

Philipp IV., Konig V. Frankl .. 83. 92. 
Philipp VI., " " " 92. 

Philipp Aug., Kg. v.Frankr. 53.57.58. 
Phi P P s, Sir Oonstantine, Lord Kanz

ler V. Irland, abgesetzt 374. 444. 
Plantagenets, die, ihre Thron-

besteigung 47. 
Platen, Graf v., 394. 
PIa ten, Grafin, Matresse Geol'gs I. 757. 
Platen, Grafin, Matresse des Kur-

fursten Ernst August 412. 
A. Plautius, rom. Feldhen 7. 
Plymouth, Seegefecht Dei, 1588,157. 
Pol e, Reginald, papstl. Legat unter 

Maria 148. 
Powlet, Lord, 387. 
Poyn tz, Stephan, seine Berichte nach 

Hannover 1716, 618-19. 
Pracedenzakte, die, v.1712,304-5. 
Prie, Jifarquis, Gouverneur d. osten. 

Niederlande 666; Eucht das engl.
franz. Bundnis zu verhind. 765. 777. 

Prior, Matthew, Dichter und Diplo
mat, engl. Gesandter in Paris, muss 
den Regenten Abschriften seiner 
Korrespondenz schicken 384; P. ub. 
die Parteien 422; fiber die Prokla
mation des Prat. 462: seine Ab
berufung U. Beschlagnahme seiner 
Papiere 470-71; Wahrscheinlichk. 
seiner Anklage 474; verhandelt die 
Entfernung d. Prato aus Lothringen 
490; als Gesandter Georgs 1. 492; 
verhandelt uber den Mardycker 
Hafenbau 494; seine VorsteHungen 
zu Gunsten del' Katalanen 682. 

Privy Council, das, in del' Act of 
Settlement 289; beim Tode del' 
Konigin Anna 365-66; unter Ge
org I. 439. 440. 

Pultenev, Kriegssekretar, 443; bei 
dem Verfahren gegen Wyndham 
473; in del' .geheimen Kommis
sion" 475. 

Pulververschworung, die, 165. 
Pym, John, Staatsmann der Revolu-

tionsepoche 176. 181. 184. 191. 

Querouaille, Lonise v., 413. 

Rabe, dan. Admiral 724. 
Rakoczy, Franz II., Fuhrer del' un-

garischen Rebellen 824. 
Raleigh, Walter 167. 
Ramillies, Schlacht v., 239. 
Rastatt, Friede zu, 271. 272. 
Restitutus, Bischof V. London, 10. 
Richard I., Lowenherz, Konig von 

England 51-53. 74. 
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Richard II., Konig v. England, seine 
Thronbesteigung und sein Thron
recht 98. 99; wahrend des Bauern
auf stan des 105; im Streit mit seinen 
Oheimen 107; seine Personlichkeit 
108; entthront 109. 120; sein Tod 
Ill; sein Verhaltnis zu Frankreich 
112; R. und die Beauforts 129. 

Richard III., Konig V. England 46. 
126-27. 129. 

Richard v. York, Thronpratendent 
unter Heinrich V1., 121. 122. 

Richard V. Oornwall, Bruder Hein
richs III. v. Engl., deutsch. Konig 
66. 67. 70. 74. 

Richard v. Olare, gen. Strongbow48. 
Richelieu, Kardinal, franz. Staats

mann 172. 
Rivers, Graf, 254, als Gesandter in 

Hannover 300-301. 303. 
Ro bert Bruce, Konig V. Schottland 

84; erkampft die Unabhiingigkeit 
Schottlands 85. 

Rob. Bruce del' Altere, Bewerber 
um die schott. Krone 83. 

Ro bert, Herzogv.d.Normandie32.33. 
Ro bert, Erzbischof von Oanterbury 

34. 36. 
Ro bethon, Jean, Privatsekretar 

Georgs I., bei del' Verteilung del' 
Amter 423. 424; seine Personlich
keit 446-48; seine Intriguen gegen 
Townshend 772-73. 

Ro chester, Graf, Jl.finister del' Koni
gin Anna 256. 

Rollo, Herzog V. d. Normandie 36. 
Rothes, Graf, Fuhrer del' Freiwillg. 

im konigl. Heere 530. 563. 
Rowena, sagenhafte Tochter des 

Hengist 12. 
Roxburghe, Herzog v., Grosssiegel

bewahrer v. Schottland 443. 444. 
Rubi, Marchese, Gouverneur von 

Majorka 694. 
Rugen, Eroberung v., 1715, 729. 
Runnymede, Geburtsstatted.Jifagna 

Oharta 61. 64. 
Ruprecht, Prinz, Fiihrerd. Truppen 

Karls I. 184. 186. 
Ruzzini, veneto Bevollmachtigter in 

Passarowitz 820. 
de Ruyter, holl. Admiral 211. 
Ryswick, Friede v., 219. 225. 274. 

Sacheverell Dr., seinProzess 250bis 
51. 433; im Wahlkampfe v.1715, 463. 

Salisbury, Gemot zu, 42. 
St. Saphorin, hannovr.-engl. Diplo

mat 779. 781-73; in Verhandlung 
mit dem Wiener Hofe 794-98. 

Scarborough, Graf, ill Privy
Oouncil 441; befest. Newcastle 547. 

Schaub, Lukas, Diplomat in engl. 
Diensten 646; seine Verhandlungen 
in Wien 1716, 664-66. 669; ver
handelt 1718 mit dem Regenten 
793; am Wiener Hofe 794-98; 
wieder in Paris 798-99; sucht den 
Tiirkenkrieg zu verhindern 816. 

Schottland, durch Eduard I. erobert 
81 ff; fiir die Reformation gewonnen 
151-52; unter Maria Stuart 152-
53; mit England vereinigt 241-44; 
wahrend des Thronwechsels 373; 
nach del' Rebellion 581-83. 

Schrader, hannon. Diplomat 744. 
Schulenburg, Fraulein (spater Her

zogin von Munster, dann Kendal) 
Matresse Georgs I. 411-415. 757; 
ihre Intrig. gegen Townshend 773. 

Schulenburg, General v., 335. 
Schutz, Baron, hannovr. Gesandter 

in London 307; seine Personlichkeit 
309; seine Instruktionen 309-311. 
429; in London 312; Audienz bei 
del' Konigin 313; seine Verhand
lungen mit den engl. Ministern 314; 
uber die Thronrede 318; in del' 
Writ-Angelegenheit 325-32. 391. 

Scrope, Rich., Erzbischofvon York, 
Gegner Heinrichs IV. 111-

Seaforth, Graf, Rebellenfiihrer 522. 
556. 561. 57l. 

Septennial-Akte, die, 605-14. 
Seymour, Lord, V. Sudley, angeklagt 

und hingerichtet unter Eduard VI. 
142-44. 

Shakespeare WilL, del' Dichter 
161-62. 

Shippen, torystisches Unterhaus
mitgl., uber die "geheime Kommis
sion" 476; libel' die Septennial-Bill 
611-12; seine beleidigenden Worte 
gegen den Konig 745-46. 

Shrewsbury, Herzog von, Oberst
kammerer unter Anna 253; wird 
Grossschatzmeister 364-65; in del' 
Regentschaft 369. 370; Oberst
kammerer unter Georg I. 433; bei 
der Adressdebatte 1715, 468; tritt 
fur Strafford ein 472; spricht gegen 
die Rebellion 508. 
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Shrewsbury, Herzogin von, 264. 
413. 443. 

Sicilien, 1718 durch die Spanier er
obert 807. 

Sid n e y, Algernon', republikanischer 
Schriftsteller 199. 

Simnel, Lambert, Thronpratendent 
unter Heinrich \,TIL 13I. 

Simon v. Montfort, Graf Leicester 
68; erregt den Widerstand gegen 
Heinrich III. 69; seine Personlich
keit 69; siegt bei Lewes 70; als 
Protektor 71; beruft 1265 ein Par
lament 71; faIlt bei Evesham 77-
78; Begrlinder d. Unterhauses 78. 86. 

St. Simon, Herzog v., lib. Stanhope 
437; liber Dubois 754. 

Sinzendorff, Graf, osterr. :Minister 
639. 640. 646. 655. 674-75. 703. 
777. 795. 816. 

Siward, Earl v. Northumberland 81. 
Sluys, Seeschlacht v., 94. 
Somers, Lord, englisch. Staatsmann, 

249. 310. 328; liber Bolingbrokes 
Antrag gegen den Pratendenten 
348; nicht in d. Regentschaft 371; 
sein Eintritt in die Regierung 
Georgs I. 426-433; spricht nicht 
franzosisch 451; seine Schwache 
487; uber die Septennial-Bill 613; 
sein Tod 613. 

Somerset, Ed. Seymour, Herzog v., 
Protektor unter Eduard VI. 141-45. 

Somerset, Herzog v., Flihrer del' 
Whigs 263. 264. 310; im Privy 
Council bei Annas totlicher Er
krankung 363. 365; Mitglied der 
Regentschaft 370; bei der Ver
brennung der hinterlassenen Briefe 
Annas 378; seine Entlassung 536. 

Somerset, Herzogin v., 264. 
Sophie, Gemahlin des Kurfiirsten 

Ernst August von Hannover, brito 
Thronfolgerin 276; ihre Abstammg. 
283; zur Thronfolge berufen 286. 
291; ihre Personlichkeit 294- 97; 
die Frage ihrer Berufung nach 
England 298; lasst sich durch Bur
net uber die englische Verfassung 
belehren 298-99; S. und die Pra
cedenzakte 304-5; ihre Instruktion 
fUr Schlitz 310-11; ihre Aussichten 
bei der Krankheit der Konigin, 
Dez. 1713, 315; ihre Haltung in 
der Writ-Angelegenheit 327-32; 
erhalt den Brief Annas 333; ihr 

Tod 333-34; uber die Moglichkeit, 
dass der Pratendent Protestant 
werde 340; ihre Absicht, die ge
hassigen Schreiben Annas druckeu 
zu lassen 355; ihr Instrument zur 
Ernennung der Regenten 370; ihr 
Verhaltnis zu Eleonore d'Olbreuze 
405; zu Sophie Dorothea 406; ihr 
Verkehr mit Leibniz 417. 

Sop hie Char 1 ott e, Schwest. GeorgsI 
Gem. des Konigs Friedrich I. von 
Preuss en 287; ihr Verkehr mit 
Leibniz 417. 

Sophie Dorothea, Gem. Georgs 1. 
von ihm verstossen, gen. die Prin
zessin von Ahlden. 369. 404-8. 
416-17. . 

Sophie Dorothea, TochterGeorgsI. 
Gem. des Konigs Friedrich Wil
helms I. von Preussen 4Q8. 

Southesk, Graf, nimmt am schott. 
Aufstande teil 522 .. 

Spanien unter Philipp V. 680ff. 
Spenser, del' Dichter 16I. 
S pen s e r, Bischof Heinrich, bekampft 

die aufstandisch. Bauern 1381, 105. 
Stadte, die Entwicklung der, 72-77. 
Stair, John Dalrymple, Graf, engl. 

Gesandter in Paris 470; seine Per
sonlichkeit 495; seine ersten Ver
handlungen496; seine Schildemngen 
del' franz. Zustande 497-98; sein 
Streit mit Torcy 498; seine Schritte 
gegen Bolingbroke 499-500; libel' 
die Absichten des Pratendenten 
506-7; libel' den Tod Ludwigs XIV. 
515; sein Verkehr mit dem Herzog 
von Orleans 517; sein .Anteil beim 
Emporkommen des Regenten 518; 
seine SteHung zu ihm 520; schickt 
Nachrichtennach England uber die 
Plane del' Jakobiten 535; sein Ver
hiHtnis ZUl1l Regenten 537-39. MO; 
seine Berichte aus Frankreich 542; 
sucht die Reise des Pratendenten 
zu hindern 570-71; seine Stellung 
am franz. Hofe 572; uber die Reise 
des Pratendenten 573; sein Verhalt
nis zu Bolingbroke 585; zum Regen
ten 588-89; uber ein engl.-franz. 
Blindnis 590; teilt dem Regenten 
die Unterhaus-Adressen mit 594; 
verhandelt zu Gunsten Majorkas 
691 ff; rat die Verschiffung hannov
rischer Truppen nach Engl. 731; 
sein Plan eines Kriegesgegen Frank-
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reich 1716, 748; uber die Krankheit 
des prat. 764-65; in Verhandlung 
mit dem Regenten 793. 798-99; 
unterzeichnet die Konvention mit 
Frankreich 802. 

Stanhope, James, engl. Staatsmann, 
Minister Georgs 1., erobert Port 
Mahon 276; S. undSchutz 310; im 
Unterhause uber die Gefahr fUr d. 
prot. Succ. 324; beantragt eine 
Adresse gegen den Priitendenten 
350; beim Gastmahl Bolingbrokes 
358-59; sein Brief an Karl VI. 
374; sein Eintritt in die Regierung 
Georgs 1. 435-38; seine Personlich
keit 436-38; seine Teilnahme an 
den geheimen Ministerkonferenzen 
449; uber die Wahlen 1715, 465; bei 
der Adressdebatte 469; liisst Priors 
Papiere mit Beschlag belegen 470; 
beantragt eine Kommission zur 
Prufung del' Friedensverhandlungen 
475; unterstlitzt die .Anklage Boling
brokes 479; seine Stellung unter 
d. Whigs 487; seine Kriegsabsichten 
495. 498; uber das Verhaltnis zu 
Frankreich 499; libel' die inn ere 
Lage, Aug. 1715, 510; wahrend der 
Rebellion 534; uber d. Haltung d. 
Regenten MO; liber das Verhaltnis 
zu Frankreich 588. 589; uber die 
Septennial-Bill 613; geht mit dem 
Konige nach Hannover 618; seine 
drohenden W orte 634; seine Reise 
nach Wien 1714, 634-41; erhalt 
in 'Vien einen Biindnisentwurf 655; 
unterdrlickt denselben 657 ff; bei d. 
Verhandlung des engl-osterr. Blind
nisses 672-73; das System seiner 
auswartigen Politik 679; libel' Ma
jorka 691; uber das Verhaltnis zu 
Spanien 705; uber Alberoni 708; 
uber die Verschiffung hannovrisch. 
Truppen nach England 731; uber 
Gyllenborgs Verhaftung 740; trifft 
mit Dubois im Haag zusammen 
7M-56; Vel'handlungen beider in 
Hannover 758ff; unterzeichnet eine 
Konvention 762; seine Entrustung 
gegen Townshend 766 ff; seine Stellg. 
zu Townshend 772ff; wird erster 
Schatzlord 776; mit Pendtenriedter 
in Hannover 780-82; sein grosser 
Friedensplan 780 - 81; teilt den 
Franzosen seinen Plan mit 783 ; 
legt Pendtenriedter einen neuen 

Entwurf YOI' 791; schickt Schaub 
mit einem neuen Entwurfe nach 
Paris und 'Vien 792; geht selbst 
nach Paris 799-800; in Paris 800ff; 
unterzeichnet die Konvention mit 
Frankreich 802 ; lasst B yngs Instruk
tion erweitern 808; reist nach Spa
nien 809; sein Aufenthalt daselbst 
810; S., del' SchOpfer d. Quadrupel
Allianz 813. 

Stanhope, Will., Oberst, engl. Ge
sandter in Spanien 787.806.809.810. 

Stanyan, A., engL Gesandter in 
Wien 779. 785; spater in Konstan
tinopel 821. 822. 828. 829. 

Starhemberg, Graf, oster. Minister 
817. 

Steele, Rich., del'Schriftsteller 320. 
611. 

Steingens, kurpralz. Resident in 
London 335. 

Stephan v. Blois, Konig V. EngJ. 
46. 47. 

Stephan Langton, Erzbisch. von 
Canterbury 54.56.59.60.63; seines 
Amtes enthoben 65. 

Stigand, El'zbisch. V. Canterbury 
36.43. 

Stirling, Wallaces Sieg bei, 84. 
Strafford, Thorn. 'Ventworth, Graf, 

Minister Karls I. 176ff.; seine Hin
richtung 179. 482. 

- Graf, engl. Gesandter im Haag, 
malmt 1714 die Generalstaaten an 
ihre geleistete Garantie 366; giebt 
Georg I. ein Fest 397; bei del' 
Adl'essdebatte 1715, 468; seine Ab
berufung u. Beschlagnahme seiner 
Papiere 471. 472. 632; seine An· 
klage 474. 484; spricht geg. die 
Rebellion 508. 

Stralsund, Eroberung v., 729. 
Strassburg, von Ludwig XIV. ein

genommen, 219; Ruckgabe ver
sprochen 248; 1713 nicht zuruck
gegebell 274. 

Strickland, engl. Kapitan 728. 
Stuarts, die, und die Verfassung 

119; ihre Hinneigung zum Katho
lizisl1luS 164; ihl' Hang zum Ab
solutismus 168. 

Suffolk, Graf, tritt.geg.Heinrich VII. 
auf 132. 

Sunderland, Graf, wird Staats
sekretar unter Anna 249; 1710 ent
lassen 253; 1711 fUr Nottinghams 
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Antrag zur Adresse 262; sein Ver
kehr Schlitz empfohlen 310; itb. die 
Verhandlungen mit Lothr. 321; 
nicht in der Regentschaft 371; sein 
Eintritt in d. Regierung Georgs I. 
426. 432-33; seine Hoffnung auf 
einStaatssekretariat 434; tritt hinter 
Stanhope zurlick 437; im Prozesse 
geg. Oxford 483; bei d. Streit zw. 
Konig und Prinzen 1716, 616; sucht 
Townshend zu stlirzen 766--87.772; 
wird Staatssekretar 776; itber die 
Quadrupel-Allianz 790-91. 

SU'cherland, Graf, tritt wahl'. del' 
R,ebellion fUr Georg I. ein 529. 577. 

Sutton, Sir Rob., engl. Gesandter 
in Konstantinopel, Bevollmachtigter 
in Passarowitz 821-23. 825-29. 

Sven Gabelbart, Konig v. Dan. 26. 3l. 
S wi ft, Jonathan, del' Schriftsteller 

249; lib. die Veranderungen bei 
Hofe 251. 252; seine Stellung zu 
den Ministel'l1 seit 1710, 254. 256. 
257; geg. Nottingham 261; rat zunl 
Sturze Marlboroughs 264-65; itb. 
Prinz Eugen 267; itb. den Utrechter 
Frieden 278; Verfasser eines Pam
phlets geg. die Union 320; lib. 
die Berufung des Kurprinzen 326. 

Tacitus, lib. die Eroberung Britan
niens 6. 

Tallard, franz. Marschall 232. 233. 
Talman, v., kaiserl. Bevollmachtigter 

in Passarowitz 820. 826. 827, 
Tenisoll, Dr., Erzbisch. v. Canter-

bury 453. 454. 456. 
Tewkesbury, Schlacht v. 125. 
Theodor, Erzbisch. v. Canterbury 21. 
Thomas Becket, Erzbisch. v.Canter-

bury 48. 49. 
Tiberius, rom. Kaiser 7. 
Toland, engl. Schriftsteller 297.299. 
Torcy, Marquis, franz. :Minister, vor 

dem Utrechter Frieden 259; halt 
1714 denPratendenten von del' Fahrt 
nach Engl. ab 380; T. u. Stair 495. 
496. 498; T.s Verkehr mit Boling
broke ;iOO. 505; Gegner Stairs 520. 

Tories, die, Entstehung und Stellung 
der Partei 216. 

Tostig, Bruder Harolds 40. 
Toulon, Untemehmen geg., 1707, 

238-9. 
Tower, Bau des 43 
Townshend, Karl, Viscount, erster 

Minister Georgs 1., hervorragender 
\V1ligfUhrer unter Anna 310. 328; 
lib. Bolingbrokes Antrag geg. den 
Pratendenten 348; Mitglied der 
Regentschaft 370; sein Eintritt in 
die Regierung Georgs I. 426. 434; 
seine Personlichkeit 435; sein Ver
haltnis zu Halifax und Walpole 
442; zu Bernstorff 446; seine Teil
nahme an den geheimen Minister
konferenzen 449; lehnt dieErhebung 
zum Earl ah 457; fordert Strafford 
seine Papiere ab 471; seine Stellung 
unter den Whigs 487; neben IVal
pole 534-35; bei Wyndhams Ver
haftung 536; geg. die Rebellen
Lords 602; itb. Nottingham 604; 
wahl'. del' Abwesenheit des Konigs 
618; schliesst 1709 den Barriere
Vertrag 624-25; als Feind des 
Reiches el'klart 627; uh. das engl. 
holl. Blindnis 665; arbeitet an einem 
Bitndl1is mit Osterreich 667; letzte 
Verhandlungen 670ff.; ub. den Ah
schluss 674; seine Weisung fUr 
Norris 1716, 734; lib. Gyllenborgs 
Verschworung 738; lib. Mardyck 
759. 761; uber ein Bundnis mit 
J.i'rankr. ohne Holland 763; erntet 
V orwurfe wegen del' ungenligenden 
Vollmacht fUr Cadogan 766 ff.; seine 
Verteidigung 768; Ileue Volll11acht 
fUr Cadogan 769; Angriffe gegen 
T. 772-3; entlassen 774; wird Vice
konig v. 11'1. 775; aherl11als ent
lassen 775; geht ZUT Oppositio,p. lib. 
776; lib. die Haltullg der Oster
reicher 1716, 777. 

Towton, Schlacht v. 123. 
Traquair, Graf, Teilnehmer am 

schott. Aufstand 522. 
Tripel-Allianz, die, v. 1668, 218. 
Tl'oyes, Vertrag v., 1420, 115-16. 
Tudors, die, ihre Stellung zum Par-

lamente 135. 168. 215. 
Tullibardine, Lord,RebellenfUhrer 

56l. 
Turenne, franz. Marschall 228. 
Turin, Schlacht v. 1706, 238. 

U ni 0 n, die engl.-schottische, ihre 
Entstehung 241-45. 

Unterhaus, seine Entstehung als 
selbstlindige Korperschaft 89-90. 

Urban V., Papst, fordert von neuel11 
den Lehnszins von Engl. 101. 

l{egister. 855 

Utrechter Friede, del', 260. 268. 
270-71; Wlil'digung desselben 277 
-280; seine Beurteilung durch die 
"geheime Kommission" 477-78. 

Vane, Sir Henry 198. 
Vendome, franz. Marschall 230. 231. 

239. 246. 
Victor Amadeus II., Herzog von 

Savoyen, Konig v. Sizilien, spater 
v. Sardinien, 229.236. 237.238; vor 
Toulon 239; als Konig v. Span. in 
Aussicht genoml11en 268-69; er
halt 1713 Sizilien 273; V. u. Boling
brokes Koalitionsplan 381-83; er
bietet sieh, dem Kaiser Sizilien zu 
uberlassen 778. 

Villars, franz. Marschall 230, 1707 
in Sliddeutschland 241; bei Mal
plaquet geschlagen 246; siegt bei 
Denain 270; il11 Feldzuge 1713 u. 
in Rastatt 271; Gegner del' Qua
drupel-Allianz 801; stimmtderselben 
zu 802. 

Villeroy, franz. Marschall 231; bei 
Ral11illies geschlagen 239; Gegner 
del' QuadrupeJ-Allianz 801. 802. 

Virginien, Grlindung, unter Elisa
beth u. Jakob 1. 166. 

Virmond, Graf, kaiserl. Bevoll
machtigter in Passarowitz 820. 826. 
827. 

Volkra, Graf, kaiserl. Gesandter in 
London, seine Personlichkeit 660 
bis 61; seine ersten Verhandlungen 
662; bei der Verhandlung des 
Blindnisses 666 if. 671 ff.; uber das 
engl.-franz. Blindnis 751; muss engl. 
Hilfe geg. Spanien fordern 1717, 
785; iib. Gyllenborgs Verhaftung 740. 

V ortigern,sagenhafter BritenfUrstl2. 

Wakefield, Schlacht v. 122. 
IVales, VOl'dringen del' Englander 

seit 'Wilhelm dem Eroberer 79; 
Statut v. 80. 

Wales, Prinz v., Aufkoml11en des 
Titels 80. 

Wallace, Will., schott. Freiheitsheld 
83. 84. 

\Valpole, Horace, engl. Diplomat, 
itb. Frau Kiell11annsegge 412; itber 
Stanhope 437; ersucht die General
staaten um 600 Mann Hilfstruppen 
557; als engl. Gesandter in Hq.lland 
644; lib. die Haltung del' Oster-

reicher geg. Holl. 666; lehnt eine 
Tripel-Allianz ab 750; ub. die Ab
sichten del' Hollander 751; bei der 
Verhandlung del' Tripel-Allianz 752; 
will nicht ohne Holl. unterzeichnen 
762-63, 764; verlasst Holl. 765; in 
Hannover 773. 

Walpole, Rob., engl. Staatsmann 
263; bei d. Verhandlung lib. d. Ge
fahr f. d. prot. Succ. 324; bei der 
Verhandlung del' ersten Adresse an 
Georg I. 388; lib. die Civilliste 389; 
sein Eintritt in d. Regierung 426. 
442; spricht mit d. Konige Iateinisch 
451; beantragt die Adresse 1715, 
469; bei d, Verfahren geg. Wynd
ham 473; Vorsitzender del' "ge
heimen Kommission" 475; sein Be
richt 476-78; beantragt Boling
broke auf Hochverrat auzuklagen 
478-79; geg. Ormond 482; seine 
SteHung unter den Whigs 487; wird 
erster Schatzlord 534-35; Versuch 
ihn zu bestechen 599; Bestrebungen 
zu seinem Sturze 772; seine Ent
lassung 775; geht zur Opposition 
uber 776; spricht geg. die Mittel
meerfiotte 1718, 806. 

Walsingham, StaatssekTetar unter 
Elisabeth 155. 

W alsing ham, GrMin, wahrscheinlich 
die Tochter Georgs 1. 411. 415. 

Walt 0 n, engl. Kapitan 81l. 
\VarbBck, Perkin, Pratendent unter 

Heinrich VII. 131. 
Warwick, Graf, del' "Konigsmacher" 

123. 124. 125. 129. 
IVarwick, Sohn des Herzogs von 

Clarence 130; hingerichtet 132. 
Warwick, Sir Philipp, itb. Crom

well 185. 
Wat Tyler, Flihrer der aufstan

dischen Bauem 104-. 105. 
Wharton, Graf, engl. Staatsmann 

249. 262. 310. 321-23. 328; spricht 
fUr Nottinghams Adressantrag 347 
bis 48; lib. Bolingbrokes Antrag 
geg. den Pratendenten 348; bei d. 
Verhandlung lib. den span. Han
delsvertrag 352; bei d. Angriff geg. 
Bolingbroke 353; nicht in d. Regent
schaft 371; sein Eintritt in d. Re
gierung Georgs I. 426. 439. 443; 
bei del' Kronung 453; sein Tod 486. 

Whigs, die, Entstehung und Stellung 
del' Partei 216. 
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~\V hit e 1 0 c k , Bulstl'ode, Staatsmann 
del' Revolutionsepoche 195. 

White10 ck, Sir William, ub. d. Pl'okla
mation fur d. Neuwah1en 1715, 372. 

Whitham, General im konigl. Heere 
bei Stirling 529. 531. 563. 567. 568. 

Wiclif, Joh., del' Refol'mator 10I. 
102. 106. 107. 

"\Viddrington, Lord, Fuhrer des 
Aufstandes in Northumberland 547; 
sein Prozess 596-602. 

Wightman, General im koniglichen 
Heere 563. 566. 

Wilfried v. Northumberland 21. 
"\Vilhelm 1., del' Eroberer, Konig y. 

Engl. 35. 37. 38-45; seine Person
lichkeit 39; seine Kronung 41; Ein
richtung seiner Regierung 41-45. 
58. 59; seine Stellung zur Kirche 
44. 54. 57; W. u. die Stadt London 
74; sein Zug nach Wales 79. 

Wilhelm II., del' Rote, Konig von 
Engl. 46. 79. 

Wilhelm III., Konig VOll England, 
Generalstatthalter del' Niederlande, 
Schwiegersohn Jakobs II. 206; be
reitet das Unternehmen geg. EngL 
VOl' 209. 210; LandunginEngL 210. 
211; seine Stellung nach der Flucht 
Jakobs II. 212; bend ein Parl., 
wird zum Konige erhoben 213; sein 
Verhaltnis zu den Pal'teien u. zum 
Volke 217; sein Kampf geg. Lud
wigs XIV. 218-19; seine Stellung 
zur span. Erbfolge, die Teilungsver
trage 220-21; sucht die Seemachte 
fill' den Krieg geg. Frankl". zu ge
winnen 224; schliesst die grosse 
Allianz 225; sein Tod 226-27; hat 
Marlborough als den geeigneten 
Fortsetzer seines \IV erkes bezeichnet 
228; seine Anerkennung durch Lud-

wig XIV. 276; Wtirdigung seiner 
Regierung 281; W. u. die Thron
folge 283; erlasst die Act of Sett
lement 286: Anspielung auf ihn 
289; sein Einzug in London 1697, 
397; W. u. sein Hof 420; W. u. die 
Parteien 422. 424; seine Stellung 
innerhalb der Regierung 427; Be
deutung seiner Thronbesteigung458; 
d. Blutbad v. Glencoe 581; W. u. d. 
Triennial Act 605; W. als Be
grtinder des "alten Systems" der 
auswartigen Politik 622 ;W. als 
Vermittler im Ttirkenkriege 814-15. 

Wilhelm II. v. Oranien, Schwieger
sohn Karls I. 213. 

Wilhelm, del' Lowe, Konig v. Schott
land 82. 

Will s , General, erzwingt die Uber
gabe bei Preston 551-54. 

Winchester, Entwicklung v., 75. 
Wintoun, Graf, Rebellenftihrer 548; 

Prozess geg. ihn 596-602; entflieht 
604. ' 

Wishart, engL Admiral 383. 690. 
\Volsey, Thomas, Kardinal, Berater 

Heinrichs VIII; seine Personlich-
keit 137; seln Verhli.ltnis zu Katha~ 
rina 137; seine Haltung in der 
Scheidungsfrage 138-39; sein Stul'z 
139. 

Woodville, Adelsgeschleclit 124. 
Worcester, Schlacht v., 193. 200. 
~W y a t t, Thomas, Fuhrer des Auf-

standes 1554, 147. 
W y n d ham, Sir Will. , torystisches 

Unterhausmitglied 360. 372-74. 
389; verhaftet 536. 

Y or k, Entwicklung del' Stadt 75. 
Yo r k, das Thronrecht des Hauses 120. 

Druck von Hesse &; Becker in Leipzig 

Anhang. 
In den folgenden Stiicken ist durchweg die Orthographie modernisiert 

und die oft fa.lsche Schreibung del' Na.men berichtigt worden. 

No. 1. 
Die englische ZiviHiste und del' deutsche Hoi in London. 

(Vgl.S. 445.) 
Ein Schreiben Bothmers an Goertz (British Museum. Stowe 

Collection 227. Hanover Sta.te Papers. 1692-1719. VI. Fol. 
393.) 

Ie 27. aout 
Extrait de rna lettre Ii l\'i:r. A. B. de Goertz, Londres, 7 t 1714 . 

. sep . 
Je vous supplie de ne pas songer Ii mettre Ie payement de vos 

ta.bIes ou aucune a.utre depense pour 1a. cour que vous amenez, sur la 
Hste civile d'ici, cela. sera.it indirectement contre la. 10i qui exclut les 
etrangers des cha.rges et emoluments d'ici, et bien loin d'esperer pour 
l'avenir un a.doucissement, Ii cette loi, une telle pretention aigrira.it les 
esprits et fera.it naltre Ia pensee de la. rendre encore plus forte, voyant 
que nous pretendons l'eIuder comille 1a Fra.nce elude ses tra.iMs. 

Si Ie roi pa.ye de ses fina.nces d'Ha.novre toute sa. cour qu'il en amene, 
cela. lui fera. un bien infini da.ns l'esprit et da.ns Ie coeur de la. nation, cela 
montrera. son desinMressement, sa generosite, sa. droiture et son bon ordre 
en toute chose. La seule proposition de mettre cette depense sur 1a liste 
civile lui otera.it non seulement cet avantage et donnemit de lui une idee 
tout Ii fait opposee, ma.is ca.userait encore de grandes difficulMs aupres 
du Pariement prochain, pour l'augmenta.tion de cette liste civile, que 
sa.ns un tel contretemps on a lieu d'esperer aussi bien que l'a.doucissement 
de la. 10i dont je viens de pa.rler. On peut etre assure out,re cela., que cette 
pretention d'entretenir ici a.ux depens de l'Angleterre notre cour d'Ha.novre 
ne sera. point a.ccordee, et a.u lieu d'a.ttribuer a.10rs it la generosiM du R.oi, 
qu'il fa.it cette depense de ses finances electora.les, on l'a.ttribuera unique
ment au refus d'ici. Comme vous repondez vous-meme it l'argument 
tire des coutumes de 131 cour de Fra.nce, je n'ai plus rien Ii dire lli-dessus, 
vous jugerez bien aussi qu'on ne serait pa.s bien venu aupres des Anglais 
de leur alleguer un exemple franc;ais pour l'imiter. Je me flatte que 
vous trouverez mes raisons si bonnes, qu'on ne parlera jama.is de cette 
proposition. 

No.2. 

Bonets Beschl'eibung des englischen Holes nach deim Thron
wechsel von 1714. (Vgl. S. 403 If.) (Geh. Staats-Archiv.) 

"Fill' die Regierung Georgs 1.", sa.gt R.anke (Engl. Gesch. 9, 43) 
von den Berichten Bonets, "sind seine Na.chrichten von groBem Wert, 
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und verdienen eine ausfUhrlichere Mitteilung." Ma.n wird dieses Urteil 
durch die in No. 2 und No. 4 des Anha.ngs gebotenen Proben wohl be
statigt finden. 

. 24. dec. 1714. 
A Londres ce vendredl 4' 171~ 

. Jan. o. 

Comme j'ai tache de ne rien omettre dans mes relations de ce qui 
peut influer sur les affa.ires d'Etat, j'apporterai a present la meme attention 
pour satisfaire a l'ordre qui m'a He donne de marquer Ie petit detail de 
cette nouvelle cour. 

On ne peut dire qu'elle soit fertile en intrigues, sa.uf celles qui regar
dent les charges, et qui ont eM assoupies des qu'elles ont et6 conferees, 
les Torys en ayant pour a.insi dire et6 exclus des Ie commencement, les 
brigues it Ia cour ont et6 l'occupa.tion des 'Vhigs, comme elles ont eM la 
tache des Torys dans les provinces pour les elections, a.fin de fa.ire Ie dernier 
effort en parlement pour renverser tout Ie ministiire, et tout Ie plan que 
830 .l\fa.jest6 a. forme. 

On est tombe da.ns un ecueil a l'ega.rd de l'un et l'autre parti. On 
a trop affect6 d 'eloignement pour les Torys, et on n'a pa.s fa.it a tous egards 
un assez grand choix des Whigs. L'allia.ge de ces deux partis est effective
ment difficiIe, mais bien des gens ont et6 surpris de ce qu'on a refuse a.u 
cheva.Iier baronnet Thomas Hanmer, epoux de !a. duchesse douairiere de 
Grafton, la. pla.ce d'un des lords de 1a chambre du lit du roi qu'iI rechercha.it, 
sous couleur que ces pla.ces n'ont jamais et6 donnees qu'a des lords, mais 
comme i1 est de meilleure fa-mille que plusieurs d'entre eux, qu'il a un 
air revena.nt, poli, qu'il est bel esprit, et gra.nd ora.teur,. et qu'il a. surtout 
un grand pa.rti parmi les Torys, tous ceux-ci onto participe a son mecon
tentement, et ont juge que la cour a.va.it peu de confiance en eux, puis
qu'elle rebuta.it, un homme de ce ra.ng. Ce prejuge s'est beaucoup fortifie 
pa.r Ia maniere dont on a use envers Ie duc d'Ormond: II est vra.i que sa 
grande naissa.nce, et un certain port noble fa.it son plus bel apa.na.ge, mais 
il est. popula.ire, tres considere pa.r l'universit6 d 'Oxford dont i1 est 
chancelier, et 1'homme qui entend Ie mieux it faire les honneurs d'une 
cour; cependant, sa.ns rMlechir sur ces choses on 1'8, depouille generalement 
de tous ses emplois pour en revetir Ie duc de Ma.rlborough qui est estime, 
mais non a.ime; et par la la cour s'est attire ados les Torys, Ie peuple qui 
aime Ie premier de ces ducs, cette formidable universite, et pa.r-dessus 
t.out Ie c1erge, qui est un corps compose de gens plus a.tta.ches en bonne 
pa.rtie a l'episcopat et it l'ecorce de 1a religion qu'a la religion meme, et 
qui par cette raison ne se fa.isait pas un epouvantail du pretenda.nt. Oette 
corruption leur donne un pencha.nt pour l'eglise roma.ine, et un eIoignement 
pour les egIises gouvernees pa.r presby teres , en ta.nt qu'ils regardent 
celle-lit comme une egIise regie par des eveques, qu'ils disent etre 
successeurs des a.potres, et les presbyt6riens comme des la.lques, qui n'ont 
aucune legitime mission que celle qu'eux et leurs predecesseurs se sont 
arrogee; d'ou vient que les outres d'entr'eux ne les croyaient pas en droit 
d'administrer les sacrements, ni ne croient celui qu'ils administrent va.lide. 
Selon leur systiime quiconque n'est pas ba.tise pa.r un ministre ordine 
pa.r un eveque n'est pa.s chretien, ce qui a port6 un ministre rigide de 
l'eglise angHcane de dire, que si c'etait de son departement d'officier da.ns 
la. chapelle royale, il ne savait s'il pourrait donner la communion au roi. 

. . . . Si les Torys trouvent que Ie roi a. peu ga.rde de mena.gements 
pour eux, qui sont plus considerables en fonds de terre que les Whigs, 
ceux-ci n'a.pp!a.udissent pas non plus en tout au choix que Sa Majest6 
a fa.it de ses officiers. Et on ne peut disconvenir que, les grandes cha.rges 
exceptees, las brigue n'ait eu plus de part que Ie merite da.ns la distribution 
qu'on en a. faite; on en a gratifie des gens de mediocres ta.lent,s, tandis 
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qu'on en a Ia.isse qui leur sont fort superieurs, et qui a.vaient rendu des 
services reels a 1a. succession. 

On excuse cependant assez facilement cette conduite, pa.rce que Ie 
roi ne pouva.it connaitre OOutes ces personnes pa.r lui-meme, et qu'il y 
a. bien des considera.tions qui ba.lla.ncent souvent 1a. difference du merite 
de l'un a un autre. Ma.is on ta.xe de faiblesse cette multitude de charges 
conferees a une seule personne, ou a une seule fa.mille qui prive Sa 
.l\fa.jest6 de se faire beaucoup de creatures, qui donne de la. ja.lousie, et qui 
ouvre 131 porte a ceux d'un ordre imerieur de former de pa.reiIles pretentions 
ou de fa.ire les mecontents. Celui qui a et6 Ie plus ardent a en accumuler 
est Ie duc de Marlborough, qui n'a. que son merite personnel, et peu de 
credit da.ns Ie pa.ys a cause de son insatiable a.varice, qui rend ses richesses, 
et meme son a.mitie et ses bons offices inutiles a 130 societ6, pa.rce que les 
premieres sont enseveIies, et qu'il ne dOUDe 1'autre qu'a prix d'a.rgent. 
Le roi voya.nt qu'iI lui etait impossible d'a.ssouvir son avidit6 lui en fit un 
reproche adroit; Sa Majest6 lui dema.nda un jour, si l'archeveque de 
Cantorbery n'a.vait point de parents. Le duc repondit qu'il en a.va.it. Je 
m'en etonne, reprit Ie roi, iI a pa.sse deux heures a.vec Inoi, sans me den 
dem.a.nder pour a.ucun. Le duc sentit cela., et devint plus mod ere et 
plus retenu; en effet ce prela.t qui, comme un bon Sil11.eon a.ttenda.it la. 
delivra.nce de son egIise, en a soutenu les droits avec une fermet6 exem
pla.ire; et quoiqu'iI so it Ie prima.t du roya.ume, qu'en ce poste il a.it et6 en 
eta.t de rendre de gra.nds services, i1 a montre qu'il serva.it pa.r devoir, 
pour Ie bien de lao ca.use et non par int6ret. 

On est a.ussi enclin a Cl~oire que Ie roi a. ma.nque de prevoya.nce quand 
il confera d'a.bord toutes les grandes cha.rges a.ux premieres tetes des 
'Vhigs, non que ce choix n'ait un bon cot6, mais de ce que leur capa.cite 
est si superieure que Sa Majest6 s'est nlise dans une dependance d'eux, 
et qu'il ne conna.it les choses que pa.r eux; a.u lieu que s'il avait com ere 
quelques unes des charges en chef a.ux Torys, il aurait et6 mieux eclaire 
des affaires, et il aurait tenu en respect les uns par les autres. 

La ressource qui reste au roi est celle de pouvoir passer d'un parti 
a un autre, ma.is ce sera.it un fa.cheux expedient, qui lui sera.it autant 
pernicieux que deshonorable, surtout dans les commencements et vu 
rage mur de Sa. MajesM. 

Sa.ns contredit Ie roi sera.it plus ma.itre, s'il possedait mieux les 
a.ffa.ires de ce pays, et s'il en entendait la langue. Mais Ie d8faut de 
conna.issance de l'un et de l'a.utre contribuent encore it Ie rendre dependant. 
II ne peut conferer qu'avec ceux qui parlent frall(ia.is, et iI y a d 'excellentes 
tetes, comme celles du grand-cha.ncelier, du baron de Somers, du grand 
juge Parker, du S::- Walpole etc. qui ne l'entendent point, ce dont 
d 'autres profitent. 

C'est jusqu'a present un secret que la. prerniere connaissance de 
toutes les affaires vient aux ministres d'Etat de Bernstorff et de Bothmer, 
mais il est incertain jusqu'ou on s'en accommodera dans !a. suite, qua.nd 
Ie fait sera. connu: sans s'en emba.rrasser tous les soil'S Ie duc de Marlborough 
et milord Townshend se rendent, it 131 faveur de la nuit, chez Ie dernier, 
et ce qua.drumvira.t regIe tout. Le baron de Goertz, quoique voisin, n'y 
est jamais admis; ces deux ministres allema.nds ne comerent a.ussi ja.mais 
avec lui sur les affaires du nord, parce qu'i! est tres-contra.ire au pla.n 
projet6 sur ce sujet. L'opposition entr'eux va plus loin, tous les Torys 
recherchent son a.mitie, et tous les \Vhigs Ie l'ega.rdent comme suspect, 
et s'atta.chent aux deux autres pour qui on a genera.lement plus de consi
deration et d 'estime. 

Cette ignorance de 131 langue et des affaires, qui donne lieu it ces 
conferences nocturnes, n' a. pas permis au roi d'abolir un conseil que 
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!'ignorance des affaires dans Ie chef a introduit sous Ie regne precedent. 
Je veux parler du comite du conseil du cabinet, compose des principaux 
officiers, qui s'assemblent en l'absence du roi, et qui minutent toutes 
choses, pour rendre compte ensuite du resultat a Sa JYlajeste en conseil. 
Cette necessite ou Sa J'lIajeste est de continuer ce consei! Ie prive d 'une 
infinite de lUInieres, ne lui fait voir que l'ecorce de plusieurs affaires, et 
confere un grand pouvoir a ses ministres.1) 

Le comte de Nottingham se trouve d'ailleurs fort embarrasse par 
cette ignorance de 130 langue, en ce qu'il est oblige par sa charge de 
president de consei! de rendre a Sa J\1:ajeste compte des matieres qui s'y 
agitent, et qu'il est tres difficile de trouver toujours sur Ie champ des 
termes propres pour expliquer chaque chose, ou les lois du pays qui en 
sont la regIe. Cela fait que Sa Majeste donne souvent son consentement 
a des choses qu'i! n'entend pas bien, et dont il ne comprend pas toutes 
les raisons. 

II y a encore d'autres inconvenients qui naissent de cette ignorance 
de 130 langue. Celui de ne pouvoir converser avec ses sujets des provinces 
dans l'occasion, point essentiel pour se faire ahner. Celui de se servir 
de ses ministres pour entendre les requetes de ses sujets et pour leur 
repondre. Celui de devoir se servir de Ill. bouche du grand chancelier 
pour s'expliquer a sa nation assembIee en parlement. Celui de ne 
pouvoir lire dans leur original les lois qui comprennent les constitutions 
du royaume, ni les livres et les histoires qui par des exemples et des pre
ceptes enseignent l'art de regner. 

Nonobstant cette ignorance de l'anglais, on assujettit Ie roi a ne 
frequenter que Sa chapelle anglaise. Sa JY1:ajeste s 'y rend tous les 
dimanches matin, mais sans pouvoir entendre que tres-peu de la liturgie, 
et beaucoup moins du SerlTlOn. Le comte de Nottinghmn, homme devot, 
attache a sa religion, voulait bien que Ie roi se conformat en to utes choses 
aux rites de l'eglise anglicane, mais qu'il se servit de ministres allemands 
ou franc;ais, qui seraient ordines par des eveques, et qui suivissent exacte
ment l'usage etabli par les canons, mais son sentiment n'a pas prevalu. 

La maxime ,:es rois d'Angleterre a ete d'etre en exemple de piete; 
d'avoir les prieres soil' et matin faites pal' nn cha.pelain, de faire benir les 
viandes aussi pa.r un chapelain, d'aller tous les dimanches et toutes les 
grandes fetes a l'eglise, de communier tons les mois; la feue reine observait 
fort reguIierement tous ces devoirs, cela lui attirait Ie respect de ses 
sujets, et Ie roi Charles deux qui n'etait rien moins que bigot, faisait par 
poIitique ce que d'autres faisaient par piete; mais les rigides Angla.is se 
plaignent de ce que Ie roi se contente d'assister une fois par semaine au 
service divin; de ce que ses chapelains sont sans fonction, de ce que Ie 
prince de Galles ne pousse pas plus loin 1a devotion; mais ils se louent de 
1a princesse qui se rend reguIierement tous les matins a la chapelle a 
l'heure de Ill. priere, quoiqu'elle s'en absente Ie soil'. 

1) Die obigen, fijr die Geschlchte des englischen Kabinetts so wichtigen Saize habe 
loh Zllerst In diesem Bande auf Seite 4401) veroffentlicht und sie apater auch· an anderer 
Stelle (ZeitschrHt Hir Politik 6,568) wieder abgedruckt. Sie sind in den seither dem Thema 
der englischen Kabinettsregierung gewidmeten Arbeiten englischer und amerikanischer 
Foracher viel erorter! worden. lch teile sie hler in dem Zllsammenha.nge des ganzen 
Bonetschen Berich!s noch einmal mit. Auf die Sache aber gedenke ich im dritten Bande 
melne. Werkes ausfiihrlich zuriickzukommen. 

Zugleich mochte ich an dieser Stelle eine Berichtigllng aIibringen. Die herge· 
brachte und auch im Text S. 439 vertretene Anschauung, die Unkenntnis des Englischen 
habe Georg 1. aus dem Kabiu ett ge!rieben, ist heute nicht mehr haltbar. 1m Wiener Staats· 
Archlv habe ich einen Bericht Hoffmanns gefunden, dessen Ausdrncksweise keinen Zweifel 
dariiber Htss!, dass, wenn Georg 1. die Minister im Kabinette um sich versammelte, daselbst 
iiberhallpt nicht Englisch, sondern wahrscheinlich Franzosisch gesprochen wurde. Auch 
diese Frage solI im dritten Bande ausfiihrlicher behandelt werden. Hier verweise icb nur 
anf maine schon zitierte Untersllchung in der Zeltschrift fiir ·Politik 6,549 ft. 
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C'est aussi celIe des trois qui gagne Ie plus dans l'esprit du peuple 
par Ie soin qu'elle a de parler sa langue, quoiqu'elle ne 1a parle pas fort 
correctement, cependant, comme elIe n'en est pas fort maitresse, non plus 
que Ie roi et Ie prince, Ie theatre commence a changer de nature. Pour 
divertir Sa J\1ajeste et Leurs Altesses Royales, on neglige les pieces 
ingenieuses pour donner dans Ie spectacle, dans les machines, dans les 
dances, les decorations, Ies farces, et autres choses qui recreent plus les 
sens que I'esprit. 

Mais si Ie roi a Ie ulalheur de ne pas parler l'anglais, on l'excuse sur 
son age, et sur ses affaires, et son bon esprit recti fie bien des choses. 
D'ailleurs iI se familiarise d'une autre maniere par la coutume qu'il a 
d'aIler presque tous les soil'S sans bruit ou a l'opera, ou a la comedie, ou 
en quelque maison particuliere ou sont quelques da.mes, dont madame de 
Kielmannsegge est toujours du nombre, et quelques hommes. La il joue 
a petit jeu a l'hOInbre, il y soupe, et il s'y cOlnporte avec une douceur, une 
affabilite, et une grace qui ne gene personne, et pm: ce Inoyen Sa JYfajeste 
apprend bien des choses, Elle se recree, et Elle se fa.it des amis, mais ceb 
l'a aussi engage a accorder des charges a des gens qu'on n'en croit pas les 
plus dignes. 

Tandis que Ie roi va. d'un c6te, Ie prince va d'un autre pour y joner 
et y souper, mais jamais avec Sa Majeste. La princesse qui reste seule, 
tient cercle 10rsqu'elle ne va pas a l'opera ou a Ill. cOlnedie, et rec;oit tres
obligeamment Ie monde a sa cour. Elle ne joue a la bassette que par 
complaisance, et des qu'elle a mis une compagnie en t.rain, elIe Ia qnitte 
pour asHer jouer au piquet dans une autre chambre: et si Ie roi et Ie prince 
ne sont pas de quelques soupers particuliers, ils se rendent pour une demie 
heure, ou une heure au cercle de lTladasnle la. princesse, nla.is sans s'y 
asseoir, ni y jouer. Dne chose en quoi elle ne consultait pas Ie genie de 
1a nation, et qu'elle s'eloignait de sa bonte na.turelle, est que trouvant 
sa cour me18e de dames de tout ordre, eUe voula.it n'y recevoir que les 
dalnes titrees, mais Ie roi s'y est oppose, parce que ce serait offenseI' toute 
la chambre basse, et toute la petite noblesse du pays qui fait Ie gros de 
Ill. nation, et qui souvent ne Ie cede pas en anti quite a celle qui est titree. 

La vivacite de mada.me la. princesse plait aux darnes, et est bien 
rec;ue des hommes; mais celle du prince ne quadre pa.s assez avec Ie 
.phlegme anglais, pour asvoir Ie meme applaudissell1ent. On voudrait aussi 
qu'il s'atta.chat plus a l'anglais et aUx affaires qu il ne fait; d'ailleurs o~ 
rend justice a ses a.utres bomles qualites, surtout a I'attachement qn'il 
a pour la princesse son epouse, a une certaine franchise et liberte d'esprit 
avec laquelle il s'exprime, et a Ia bonte qu'il a de tenir cour tous les joUl's 
pendant une demie heure avant diner. 

Le prince et la princesse ont a.insi leurs jours de cour regles, mais 
Ie roi n'en a encore aucun. On ne Ie voit ni a son lever, ni a son diner, ni 
a son souper, ni a son coucher. Seulement pendant quelques minutes 
a son retour de la chapelle. et cela ens'arretant dans un passage de 
chambre borde de part et d'autre d'une double haie de courtisans qui Ie 
touchent de tous c6tes, en sorte qu'i! n'y a pas dix personnes de qui il 
remarque les visages, et a qui il peut parler. Au lieu que sous les 
regnes precedents, Ie roj ou reine 5e renda.ient vel'S Ill. cheminee, Ia on 
faisait un grand demi-cercle devant eux, qui donnait lieu a ces princes 
d'8tre vus et de voir beaucoup plus de monde. 

Comme Sa Majeste ne paralt point en public, on ne lui pa.rle point 
d 'affaires q~e dans une audiance formelle, apres y avoir prepare Ie 
secretaire d'Etat, et avoir fait avertil' Ie maitre des ceremonies. Et cette 
retraite que la na.ture des affaires presentes fait to18rer, ne serait pas bien 
prise dans un autre temps. 
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La. coutume que Ie roi a. constamment observe de manger seul avec 
ses deux Turcs, sans se faire servir a genoux par les lords de Ill. Chambre 
du lit, et de manger dans la meme Chambre ou i1 couche, et d'aller toujours 
sans Ie prince partout OU i1 va, de ne se parler presque jamais, du moins 
en public, meme de se placer ala comedie dans une loge differente de celle 
de Leurs Altesses Royales, fait soupc;onner s'il n'y a point quelque froideur 
entre Ie pere et Ie fils. 

Mais ce qui choque plus que tout, ce sont les grandes familiarites 
que la duchesse de Shrewsbury, dame italienne et dont Ia. reputation n'est 
pas des mieux etabIie, affecte de prendre avec Ie roi en public et en 
particulier. Comme cette dame est sur Ie retour, on ne Ia, taxe pas de 
galanterie, mais tout Ie monde observe qu'elle ne veut Inanger que ce que 
Ie roi touche, ou que des plats dont on Ie sert; qu'elle lui parle avec plus 
de hardiesse que de respect; et on ne fut pas peu surpris qu'elle fit venir 
un soil' a la comedie dans sa loge, ou etait Ie roi, la chanteuse Sa,nclos, en 
ses habits de thMt,re, et lui mettant 180 main sur Ie sein, lui dit devant bien 
des temoins, voila, Sire, une belle gorge. Les familiarites de cette 
duchesse donnent beaucoup a penseI', mais on ne s'explique pas davantage. 

II y a encore a remarquer que Ie roi a des mll.Ximes toutes differentes 
de ses predecesseurs, et meme du roi Guilll:mme qui etait etranger comme 
Sa Majeste. Elle a choisi ses officiers d'entre les Anglais, chacun se rend 
a la cour, quand il est de semaine, mais pa.s un n'en fait les fonctions, COlnme 
s'ils n'eta.ient nommes que pour la. forme, et pour avoir des appointements. 
II ne se fa.it servir que pa.r ses officiers allemands, et surtout ses deux 
Turcs, a l'habit desquels on est si peu accoutume que Ie peuple les croit 
encore mahomet.a.ns, et s'offense de les voir a Ia, cour. II est vrai qu'aucun 
des Allemands n'est sur l'etat de la. Grande-Breta.gne, que ce ,sont les 
Angla.is seuls, mais s'il se confiait entierement en ceux-ci, et s 'ilne se serva,it 
que d'eux, la. lia.ison serait plus grande entre Ie chef et les Inembres. Le 
prince en use a peu pres de meIne, ma,is madame la princesse se sert des 
femmes de chambre anglaises, ce qui Ia. fait aimer. 

Sa Majeste a sa. maison et c eIle de Leurs Altesses Royales fort 
l'81nplie d'officiers, mai8 Elle n'a point voulu avoir de premier lord de la 
cha.mbre du lit, afin que la gra.nde assiduite de cet officier ne lui fut pas 
un espion incommode. Et Ene n'a point non plus nomme de tresorier 
de la bourse-privee, ou il entre 26000 £ pal' an, afin qu'on n'entrat pa.s 
si aisement dans ses secretes depenses ou epargnes; Ie baron de Bothmer 
en fait secretement .1a charge. 

Tout Ie ulOnde convient que Ie roi est un prince d'ordre et fort 
econome. Cependa.nt il pa.ye Ie logement, et iI donne une subsista.nce 
it tous "es officiers a.llema.nds, et cela. d'une Illa.niere convenable a leurs 
postes, et a la cherte de ce pays, ce qui va assez loin toutes les semaines. 

La depense de 1a. ma.ison de Sa. Ma.jeste est a quelques egards du 
triple plus forte qae celle de la feue reine. Elle ne depensait par exemple 
que U a 7 ,£ par jour en bougie, et on en depense a present pour vingt 
Iivres. Les ta.bles de la. reine revena.ient a 26 et 27 ,£ par jour sans Ie vin, 
celles du roi vont a 82 et 83 aussi sans Ie vin. II en sera. bient6t de meme 
de 131 depense des ecuries. Entin 131 depense va si loin que, Ie comte de 
Ha.lifa.x a compte que celIe de cette a.nnee, y compris les fra.is du deuiI, 
de l'enterrement de la feue reine, et du couronnement du roi, ira a 
900 000 ,£ et cependant les revenus qui lui sont assignes pour soutenir 
Ie gouvernement civil, sont les memes que ceux de cette princesse, et ces 
revenus n'ont monte pendant les 10 premieres annees de son regne qu'a 
590,999. 6. 4 sterling pal' an, et les trois dernieres annees qu'a 549,215. 
10. 9, une annee portant l'autre. Elle n'avait point d'apanage a donner, 
et cependant Elle s'etait endetMe de 5 a 600,000 ,£ pour l'acquit des
quelles on a fa.it une lotterie, ma.is pour Ie pa.iement de laquelle il but level' 
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annuellement 35,000 ,£ des plus clairs revenus de cet etat civil. II est 
encore vrM qu'il v a sur cet etat pour 130,000 ;/] sterling par an de 
pensions, sur lesquelles Ie roi ne s'est pas encore explique. 

No.3. 

Konigin Anna und Georg I., eine Spottschrift. 
(Record Office. state Papers Domestic. George I. Bundle 3. No. 24.) 

Pasquin to the Queen's Statue at St. Paul's, during the procession, 
Jan. 20. 1714. 

Behold he comes to .make thy people groan, 
And with their curses to ascend thy throne; 
A clod-pate, base, inhuman, jealous fool, 
The Jest of Europe,and the factions' tool. 
Heav'n never heard of such a right divine, 
Nor Earth e' er saw a successor like thine: 
For if in sense or Politicks you fail'd, 
'Twas when his busy long succession you entail'd. 

Let the ungra.teful Wretch think what you've done 
For all his beggard ra.ce, and bastard son. 
See his mock daughter and her offspring shine 
In all those blazing Brilliants that were thine: 
Drunk with incestuous lust, the cunning jilt 
Pretends Religion to conceal her guilt. 

Had you, great Queen, ne'er broke the Nation's Laws, 
And wronged your brother and your brother's cause 
Ne'er by the Hell-born faction been dismay'd, 
By fools deluded, or by Knaves betray'd; 
Br(unswic)k a petty Prince had still remain'd; 
By mercenary troops his Court ma.intain'd, 
And over Slaves and German Boobies reign'd. 

No.4. 

Bonets ~:ntteihlllgen libel' Geol'g I. und seinen Hof 
im Sommer 1716. (Vgl. S. 615.) (Geh. Staats-Archiv.) 

Die folgende, mit so groBer Offenherzigkeit gegebene Schilderung 
ist vermutlich, ebenso wie die in No.2 mitgeteilte, auf besonderes Verlangen 
des preuBischen Konigspaares niedergeschrieben. Dabei ist wohl zu be
achten, daB da.s Schriftstuck in dem Augenblick nach Berlin gesandt 
wurde, als Georg I. nach dem Festlande abgereist war. Sophie Dorothea. 
und Friedrich Wilhelm soIlen ein klares BiId von del' Rolle erhalten, die 
ihr Vater und Schwiegervater, den sie bald personlich zu treffen erwarten, 
inmitten seiner engIischen Hofgesellschaft spielt. Dara.n andert es nichts, 
da.B aus Grunden del' Politik (Vgl. Bd. 2, 455) diese Zusammenkunft nicht 
zustande kam. 
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A Lo d d' 17. I ~.... n res ce mar 1 zs:- juil et 1716. 

Reflexions diverses sur Ie roi et fa maison royale. 

Sire. 
Je vois par Ie rescrlt de Votre Majeste du 7e de ce mois que ceux-1a 

ont fort grossi les objets qui ont pretendu que Ie prince de Galles s'etait 
entierement jete dans Ie parti des Torys et qu'i! se detachait des Whigs. 
Ceux-Ia n'ont pa.s meme con sid ere qu'il n'a ni 131 liberte ni 131 disposition 
d'esprit a cela.. 

n n',en a pas la liberte, parc~ qu'~l do.it etre soumis au roi et rapporter 
tout a lUI comme au centre: qu on etudle de plus pres sa conduite que 
celIe d'un sujet d'un rang inferieur: Et s'il ne peut avoir pa.s meme un 
valet de pied que de l'agrement de S. Maj.; on lui permettrait bien moins 
de prendre un parti contraire a.ux mesures du roi. 

Ma.is S. A. R. n',:st pa.s portee de cet esprit, je ne lui ai jama.is OUI 
pa.r~er des affaires d'Eta.t, ce qui est a.rrive fort souvent, qu'avec 1a. 
deference due. EIle est assez ecIairee sur les sentiments des Torys rigicles, 
pour ~avoir que Ill. mortification de n'a.voir pa.s les emplois les a. jete dans 
Ie mecontentement, da.ns Ie murmure, da.ns la. rebellion. Ces rigides ne 
pardonnent pa.s au prince sa. viva.cite, ni ce qu'iIs ,~ppeIlent emportement 
en lui, ils l'a.iment, disent-ils, bien moins que Ie roi; et ils sont irrites de 
ce qu'en pa.rla.nt des Whigs, il dit nos a.mis, ce qu'ils rega.rdent comme 
une reflexion contre eux-memes, et ce qu'ils ne croyent pa.s convenir a un 
prince de son ra.ng. 

nest vrai qu'il y a une froideur ma.nifeste entre Ie roi et Ie prince; 
ils ne se pa.rlent pa.s l'un a l'&utre; Us ne se sont jamais rendu dans les 
a.ppartements l'un de l'autre; iis n'ont jama.is mange ensemble; Us n'ont 
jamais eM ensemble ni d&ns des ma.isons royales ou pa.rticulieres, ni dans 
des promenades, ni a Ia. cha.sse, ma.is seulement au conseil, a 180 chapeIle, 
et Ie soil' au cercle de nl&dame la princesse, s&ns se pa.rler: Ma.is il faut 
que cette froideur soit anMrieure a leur a.rrivee en ce royaume, n'eta.nt 
rien survenu iGi qui ait pu les causer. 

Ce qui les a. fortifies dans ce prejuge est Ie genre_ de vie que Ie roi a 
mene pendant les 22 mois qu'il a ete ici, different de celui des rois ses pre
decesseurs, et de celui qu'il menait lui-meme a Ha.novre. 

Renferme da.ns son palais de St. James, ou pour mieux dire dans 
une chambre ct un cabinet, les autres appartements eta.nt pour les cour
tisa.ns, S. M:, n'en est point sortie pour a.Iler a Kensington, a Hampton 
Court,ou a Windsor, qui sont spatieux, plus commodes, etqui ontun air 
plus royal. Da.ns cette chambre EIle couchait et EIle mangeait, et dans 
Ie cabinet voisin Ene donna.it des audiences. EIle ne s'est fait point de 
plan pour destiner certains jours aux affaires, et d'autres a la recreation, 
et a l'examen de ce qu'on lui representait dans ces audiences. 

Elle ava.it etabli des seigneurs pour gentilhommes de la chambre 
du lit, qui auraient dli la servir a table, et d'autres gentiIhommes inferieurs 
pour l'ha.biller, mais Elle n'a voulu recevoir ces services ni des uns ni des 
autres, et Elle n'a voulu les recevoir que de ses Turcs, et de ses valets de 
cha.mbre allemands. 

EIle restait seule tous les matins dans cette chambre jusqu'a midi 
qu:elle pa.ssa.it dans Ie ca.binet pour y donner des audiences a ses ministres 
d'Etat des deux nations jusqu'a deux heures, qu'Elle se mettait 
a table pour diner; apres Ie diner EIle se promenait seule dans Ie jardinde 
St .. James, 0\1 Elle se rend"it chez la duchesse de Munster, et Ie soil' au 

865 

cerc1e de ma.dame Ill. princesse, jusqu'a minuit, ou bien a I'opera ou EIle 
se rendait dans une chaise de louage incognito dans une loge particuliere; 
ou chez madame de Kielmansegge, ou bien EIle soupait avec Ie grand 
ma;rechal, l'abbe Conti etc. et il arrivait tres-rarement que ses ministres 
d'Etat lui par1assent les apres-diners. 

Pendant un temps S. M. a soupe chez quelques seigneurs anglais, 
Elle s'y rendait toujours dans nne chaise de louage, mais ceux qu'EIle 
honorait de Sa presence songeaient plus a obliger leurs amis, qu'a chercher 
une compagnie a.greable a S. M., et rarement ils La laissaient sortir sans 
en avoir obtenu quelque grace. 

Les a.ffa.ires dont ses ministres angla.is l'entretena.ient dans les 
audiences journa.lieres roulaient sur des disputes de parti, sur leurs interets 
ou ceux de leurs amis, sur la rebellion, sur des lois et coutnnles, ou sur 
des personnes inconnues a Sa Maj., ce qui leur a donne l'occasion d'exercer 
une grande a.utorite, sans etre beaucoup controIes, parce que Ie roi se 
confia.it en eux. Dans Ill. distribution qu'ils ont faite des emplois, ils ont 
apporte une pa.rticuliere attention a a.va.ncer leurs proches, leurs amis, 
ceux de leur parti, et Iorsque ces avancements se sont trouves en opposition 
a.vec ceux que Ie roi leur recomma.ndait, iIs ont trouve moyen d'eluder 
les pretentions de ceux qui voulaient pa.rvenir a.ux emplois par un autre 
canal que Ie leur. 

Ce qui a encore fait penseI' que Ie roi avait plus d'affection pour son 
eIectorat que pour son roya.ume, est Ie soin qu'il prend que Ie prince 
Frederic, qu'on souhaiterait fort iei, soit eIeve a Ha.novre pour y a.ttacher 
son coeur et ses inclinations des sa jeunesse, et qu'on n'a songe d'envoyer 
quelqu'un pour lui apprendre l'anglais qu'a present. Ce qui a fait dire 
a quelques uns qu'ils seront toujours sous la'domination d'etrangers, qui 
ne pa.rleront jamais bien leur langue, et qui ne conna.itront jama.is la con
stitution du royaume. 

lIs font une autre plainte, iIs disent qu'il manque a 181 cour une cer
ta.ine gravite et majeste, ou un certain ca.ractere de grandeur et de supe
riorite qui fait reverer les puissances souveraines. lIs a.pprouvent la. 
douceur et la grace repa.ndues dans les manieres du roi, du prince et de 
Ill. princesse, mais Us voudraient qu'elles fussent temperees d'une certaine 
reserve. Ils trouvent pa.r exemple que Ie roi Guilla.ume savait mieux 
inspirer du respect et garder son rang que Ie roi George; et les dam_es 
disent qu'elles se trouvaient plus honorees d'un mot que leur disa.it 181 reine 
Anne a.vec sou a.ir de grandeur, que de tous les longs et a.ffables discours 
que leur tient madame 181 princesse. 

Une chose, ajoutent ces memes Anglais, ramenerait bien des gens, 
c'est si Ie roi entreprenait quelque chose de populaire, qu'il fit par 
exemple quelque batiment public pour sa pro pre commodite a st. Ja.mes's 
et qu'il laissat quelque monument pour montrer qu'il a.ime et nous et notre 
pays: qu'iI se communiquat a ses sujets: qu'il ma.ngeat en public: qu'il 
voyageat dans les provinces: et qu'il se conformat a notre genie, qui est 
d'a.masser de l'argent pour Ie depenser. On connaltrait par la, diseut
ils, Ie caractere du roi, bien mieux que par les alliances et les a.ffaires que 
ses ministres traitent a.vec les cours etrangeres ..... Telle est 1a. liberte 
avec la.quelle on s'explique par deQa. 

" 
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No.5. 

1)e1' EntschluB ZUl' Vel'llichtung del' spauischen Flotte. 
(Vgl. S. 808 -9.) 

Zwei Briefe des Staats~ekretars Craggs an Admiral Byng, in franzi:isischer 
Ubersetzung. 

(BeiIagen zu Pendtenricdters Bericht vom 9.Aug. 1718. Wiener Staats-Archi IT) 

1. Whitehall, 2/13 . .Tuli 1718. 
. . . Pour cet effet, vous ne perdrez aucune occasion de trouver les 
Espagnols, de vous jeter parmi eux et les joindre, afin de prevenir, 
a.uta.nt qu'il sera. possible, qu'ils ne commettent a.ucunes hostilites, 
qu'ils ne fa.ssent 80ucune descente ou n'entreprennent 80ucune chose 
qui puisse donner atteinte a.u repos public et rendre les bonnes intentions 
de S. lYr., pour a.ccommoder les affaires, impratica.bles et sa.ns effet. 
Vous suivrez de pres et a la vigueur vos instructions et observerez 
soigneusement les moyens qui y sont prescrits pour tenir en bride les 
Esp8ognols et les detourner d'a.ucune entreprise qui doit n80turellement 
enga.ger Ie reste de l'Europe da.ns une guerre. 

2. Whiteha.ll, 14/25 . .TuJi 1718 . 
. . . . . . si vous receviez les instructions d'a.tta.quer 180 £lotte espa.gnole, 
vous ne vous amuserez pas a cornmencer a prendre quelques vaisseaux 
simplement, ma.is, Ie premier coup que vous frapper€lZ, vous tacherez 
de detruire toute leur £lotte, puis que la. consequence ne sera qu'ega.le 
a notre commerce a present, et si on peut tout a bit supprimer leurs 
forces maritimes, les con~equences en sera.ient tres avanta.geuses pour 
l'avenir, car il est tres-evident, que s'ils augmentent leurs forces 
maritimes, notre commerce da-ns ces qua.rtiers-Ia se perdra. tout a fait 
a.vec Ie temps, aussi bien qu'en temps de guerre. (- - - noch ein
mal, falls er zu Feindseligkeiten schreite): vous tacherez au premier 
coup que vous frapperez de cletruire tout, a la fois toute leur flotte. 


