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Alle Rechte vorbehalten. 

Die Vorlesungen, welche ich in dem letzten kurzen 

Sommersemester uber englische Verfassungsgeschichte 

an hiesiger Universitat gehalten habe, wage ich zu 

verGffentlichen. Ich habe dieselben im Einzelnen noch 

emer Durchsicht unterzogen, in ihrer Gesammtanlage 

~aber Wl€ dem Gange der Darstellung unverandert 
. . 

gelassen. Eben hiedurch mGgen manche Mangel urn 

so mehr hervortreten, we'lche '. der durch die kurze 

Zeit gegebenen Einschrankung uberhaupt entspringen; 

in dem vorliegenden Buche aber mGgen uberdies aus 

dem Drange der Vorlesupgsarbeit Ungleichheiten der 

Vertheilung des Stoffes, namentlich gegen den Schluss, 

mehr erklart als entschuldigt werden. Dass die Be

trachtung des politischen Kunstwerkes, an welch em so 

viele Jahrhunderte geschaffen haben, in dem unvoll

kommenen Rahmen, den ich hier biete, nicht zu sehr 



IV 

leide, kann ich eben nur wunschen. Aber ich darf 

der Hoffnung Ausdruck geben, dass die zusammen-

fassende Darstellung des Ganzen auch der Erkennt

niss der einzelnen Thatsachen englischer Verfassungs

entwickelung forderlich sein werde. 

\Vien, 1m November 1 879. 

M. B. 
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EINLEITUNG. 

Bei den Vorlesungen liber englisehe V erfassungs- vorl~~Ung. 
gesehiehte, die ieh fUr dieses Semester angeklindigt 

habe, wolle keiner von Ihnen irgend welche Beziehun-

gen, Anspielungen oder Belehrungen erwarten, die auf 

Tagesinteressen gehen. Ieh habe es nur naeh dem Gange 

meiner universalhistorisehen V orlesungen an hiesiger 

Universitat nothig gefunden, an einem Beispiele dar

zulegen, wie sieh die staatliehen Ordnungen bei einem 

der Volker ausgebildet haben, welche den BeruE der 

mensehheitliehen Entwiekelung liben. Die historisehe Be

traehtung, welche wir anstellen werden, ist daher naeh 

ihrer letzten Absieht gleiehsam nieht von Zeit und Raum 

abhangig, wenn aueh die von uns zu erwagenden Be

gebenheiten und Zustande an Beide gebunden sind. 

In der That hat aber aIle historisehe Darstellung, 

bewusst oder unbewusst, ahnliehe Endziele wie die, 

welche uns leiten. Das zu verdeutliehen, dienen ihre 

ewigen Muster, die vier grossen Gesehiehtsehreiber 

des Alterthumes. So verwerthet Herodot einen, wie er 
BUd i n g e r. Englische Verfassungsgeschichte. 
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glaubt, wahrheitgemassen Bericht liber Darius' ,AI ahl 

zum Konige, um drei Reden mitzutheilen, in den en die 

Grundsatze der drei Staatsformen - der Monarchie, 

Aristokratie und Demokratie - erortert werden, unter 

denen Culturvolker leben. Sonst ist sich freilich Hero

dot dieser hochsten Aufgabe des Geschichtschreibers, 

allgemein giltige Typen vorzufUhren, nicht oft bewusst 

geworden. Dagegen erscheint von ihr, die sich auch 

als der Standpunkt einer rein ethischen Betrachtung be

zeichnen Hisst, Thukydides ganz erfUllt.") Er entwickelt 

aIle die Grundsatze, nach den en Einze1staaten, Bun

desstaaten und Staatenblinde regiert, die Bedingungen, 

unter denen sie erha1ten werden oder zu Grunde 

gehen, durch V orfUhrung von Thaten und Reden. 

,AI as Sallust stets a1s Fuhrer fUr historische Studien 

bewundern lassen wird, sind nicht die wenig bedeu

tenden und zum Theil niedrigen Begebenheiten, die 

er in den beiden voll erha1tenen Schriftchen schi1-

dert· er hat abel' in del' catilinarischen Verschworung , 
wie im jugurthinischen Kriege den Kampf der sitt-

lichen Ordnung und staatlichen Macht gegen ihre 

Feinde behandelt: wie in der Tragodie gehen die 

I) Die scheinbar platte \Verbung von Lesern 1. 22, 3 darf uber seine 

hohe Absicht nicht tauschen. Auch wenn man mit Kruger (zweite Auflage) 

die grobe Betonung der Kutzlichkeit - O)'f'O-lP." xp(VEt'! odrt'" - streicht, bleibt 

genug Missachtung des zeitgeniissischen publicums, das die Kunde der Ver

gangenheit fur Schlusse der Tagespolitik verwerthen miichte, wahrend der 

Geschichtschreiber sich bewusst ist, ein ewiges Eigenthum der Menschheit 

_ 1('~p." E> ad - und kein Tagespreisstuck geliefert zu haben. 
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zu Grunde, welche durch ihre Leidenschaften die 

Lebensbedingungen des romischen Staates bedrohen, 

del' fUr jene Zeit die gebi1dete Menschheit bedeutet. 

Wer von uns wurde ein hoheres Interesse a1s bei 

anderen Kriminalgeschichten an del' Darstellung der 

Verbrechen haben, welche Tacitus schi1dert? Was ih

nen unsterblichen Werth gibt, ist, dass sie unter die 

ewig giltigen Gesichtspunkte del' Ptiichten einer Re

gierung gegen ihre Unterthanen, del' Kampfe zwischen 

Adelsrecht und Herrschergewalt, freiheitlicher Ueber

lieferung und despotischem Machtgeluste gebracht sind. 

Es hiesse die Absichten dieser vier grossen Ge

schichtschreiber durchaus verunehrenund in das Ge

meme ziehen, wenn man, wie wohl geschehen ist, ihre 

iili Interesse irgend einer Partei oder Person-

1ichkeit geschrieben denkt, obwoh1 sie ja sammtlich sol

chen Verdacht mit Geringschatzung von sich weisen. I) In 

I) O'f'ElAw Hym .. Oc ),EYOP.EVC(, ltElOEO"O:xl yE p.~v oil It''V1:c\rc,,O"tV 6'f'El)"w, x,,( P.Ol 

'rou,o ,;;, 1{ltO~ EXY.'W E, 1t!XV1:(1. .. bv Myov. Herodot VII, 152. ---- oilx EX 'tou ltC(PC(
'tuxono, T:UVOC(VOP.EVO, ~~(wcrC( ypc\'f'ElV, oilo' W, Ep.ol £06XEl, a)..)..' 01', 'tE c(01:0, r;C(p~v 
xc", r;C(pix 'twv I£)..),wv 3crov ouvC('tov ,hpl~E(q: r;Epl €dcr1:oU Er;E~E),eWV. Thukydides 
1. 22. 2. statui res gestas populi Romani carptim, ut quaeque memoria 

digna videbantur, perscribere; eo magis, quod mihi a spe, metu, partibus rei 

publicae animus liber erato - Atque ego credo fore, qui, quia decrevi pro cuI 

a re publica aetatem agere, tanto tamque utili labori meo nomen inertiae im

ponant. SaUust Catilina 4, Jugurtha 4. incorruptam fidem professis neque 

amore quisquam et sine odio dicendus est. - consilium mihi .. tradere ... 

sine ira et studio quorum causas procul habeo. - maxima quae que ambigua 

sunt, dum alii quoquo modo audita pro comperto habent, alii vera in con

trarium vertunt et gliscit utrumque posteritate. Tacitus histor. 1. I, ab ex

cessu 1. I; III. 19. 

1* 
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der That wird ihn Niemand theilen konnen, der sich 

einmal selbst mit voller Hingebung und Unbefangenheit 

in einen grossen Zusammenhang von Begebenheiten 

vertieft hat. Jedem, der historische Forschung in dieser 

\!Veise ernst betrieben hat, erscheint iiberhaupt die 

handwerksmassige Neigung, Nutzanwendungen fUr die 

Gegenwart und irgend welches in derselben liegende 

Interesse zu ziehen, allzu klaglich, urn solche Entwiir

digung bei einem edlen Arbeiter iiber den Inhalt der 

Vergangenheit auch nur zu erwagen. Der historische 

Genius erhebt sich vielmehr mit Ironie iiber den Hader 

und mit Unwillen iiber den Gewaltmissbrauch der Herr

schenden und sucht die tieferen Gesetze zu erkennen, 

denen sie dienen. Bei jenen Vieren bemerkt man denn 

auch keine von der Gegenwart auferlegte Fessel, welche 

die volle Entfaltung der KraJte des Geschichtschreibers 

hemmte - hie und da vielleicht Tacitus ausgenommen, 

auf den eine kaum iiberwundene und neu zu fUrchtende 

Despotie zu driicken scheint. 

Die historische Forschung riickt eben die Vergan

genheit voll in die Gegenwart, so dass diese dem Auge 

gleichsam verschwindet; sie zaubert wie die Poesie das 

raumlich Ferne und Getrennte zu einem fassbar Nahen. 

In der Sprache der Naturwissenschaften ausgedriickt 

lasst sich ihre Aufgabe dahin bestimmen, dass sie Varie

taten der Menschennatur und ihrer gesellschaftlichen 

Ordnung vorfUhre, soweit diese bei Culturvolkern her-

5 

vortreten. Auch uns soIl eine solche Varietat be

schaftigen. 
Die Uebung der historischen Kunst wird, vor-

nehmlich durch Vergleichung des Thuns und der Staats

ordnungen gebildeter Volker, freilich auch den Geist 

fUr eine richtige Beurtheilung der Gegenwart scharfen; 

aber wir wollen uns doch stets gegenwartig halten, 

dass, wer die Tagespolitik aus historischen Gleich

nissen zu beurtheilen oder historische Thatsachen aus 

Erscheinungen der Gegenwart zu erklaren versucht, 

fUr Beide des richtigen Maasstabes entbehrt. 

Unter den Geschichten del' Staatsordnungen, wel

che sonach fUr unsere Zwecke in Betracht kommen, 

ist mir die del' englischen besonders geeignet erschie

englische Yolk ist das einzige, welches mit 

verhaltnissmassig wemgen gewaltsamen Storungen 

seine Eigenart seit acht Jahrhunderten - wenn man 

nul' von del' normannischen Ero berung rechnet - in 

der That aber von del' angelsachsischen Besiedelung 

her, seit fast anderthalb Jahrtausenden bewahrt und 

im Genusse del' Freiheit ausgebildet hat. 

In scheinbar strengeren Formen lasst sich ein ahn

licher Verlauf in dem engern Rahmen romischer Ge

schichte nachweisen; aber schon Tacitus hat mit Recht 

in del' Einleitung zu seinen sogenannten Annalen be

merkt, dass das in den Anfangen unserer geschicht

lichen Kenntniss beseitigte monarchische Element der 
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Staatsordnung, alle anderen Factoren iiberwuchernd, 

mit Cinna und Sulla wieder hervorgebrochen sei. Nun 

bestehen aber fUr die alteren Zeiten iiber die wesent

lichsten Momente des romischen Verfassungslebens so 

viele Zweifel, dass ein stetiger Verlauf desselben 

wahrend der friiheren Entwickelung der Republik nur 

zu vermuthen ist; eine begriindete, d. h. irgendwie auf 

gleichzeitigen Na,chrichten ruhende DarsteHung scheint 

kaum von der Zwolftafelgesetzgebung an, d. h. durch 

hochstens vier Jahrhunderte, moglich. Von den Kriegen 

gegen die Kelten abgesehen, ist nun aber der romische 

Staat innerhalb dieser wenig en Jahrhunderte durch 

solche gegen Italiker und Punier dem Untergange oder 

der Erschopfung seiner Krafte wiederholt nahe ge

bracht worden, so dass auch das Verfassungsgebaude 

Ungleichheiten und Widerspriichen nicht entgehen 

konnte; ferner hat die erobernde Richtung des Staates 

schon fruh, vornehmlich abel nach dem Ende des 

zweiten punischen Krieges, einen Zug auf gewalt

thatige Veranderung in dem Besitzstande und in den 

staatsrechtlichen Verhaltnissen gebracht, welcher eine 

k1are Scheidung des \Vesentlichen und Unwesentlichen 

der Verfassungselemente sehr erschwert. 

Eine andere Verfassungsgeschichte, die unserm 

Zwecke dienlich ware, konnte man bei den alten Grie

chen suchen; iiber diejenige griechische aber, welche 

urn ihrer langen Dauer und der gliicklichen Mischung 

7 

ihrer E1emente willen am meisten ge10bt wird, liber 

die spartanische, sind vm thei1s nur wenig und nicht 

zuverlassig unterrichtet, theirs verliert sie dadurch an 

\Verth, dass das herrschende V olk sich allmah1ich zu 

einer Oligarchie verengerte. Die atheniensische De

mokratie ihrerseits endlich, deren lebendige Entwicke

lung wir durch etwa drei Jahrhunderte - von Solon 

bis in die Diadochenzeit - verfolgen konnen, ent

behrt theils zu sehr der monarchischen und der ge

setzlich eingereihten echten aristokratischen Elemente, 

urn als theoretischer Typus gel ten zu konnen, theils 

ist auch sie schwer von den raschen Wand1ungen der 

Geschicke des Staates ergriffen worden. Immerhin ist 

sie nach ihrem Organismus vielleicht die ebenmassigst 

... 4I~~ ..... ~ ..•.....•... elllt,\,V:lcKe.Lte. des Alterthumes und a1s Vergleichungs

I object auch in dem Rahmen dieser Vorlesungen sehr 

belehrend. 
Keine von den Verfassungsgeschichten des Alter-

thumes hatte meinem gegenwartigen Zwecke ganz ent

sprochen, obwohl eine solche der leichtern Unbefangen

heit der Betrachtung halber sonst erwiinschter gewesen 

ware. Unter diesen Umstanden habe ich fUr diesmal 

die desjenigen unter den neueren Volkern erwahlt, 

dessen staatlicher Bestand, wie bemerkt, am langsten 

verfolgbar ist und das sich zugleich stets e111e ge

massigte monarchische Regierung zu bewahren ge

wusst hat. 
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Hiebei hat mich auch der Umstand ermuthigt, 

dass die englische Verfassungsgeschichte neuerlich von 

drei einheimischen Sachkennern behandelt worden ist, 

welche das ganze Gebiet derselben erschopft haben 

und, obwohl nach menschlicher \Veise im Einzelnen 

vielfach irrend, doch eine Zusammenstellung von wohl

bezeugten Thatsachen liefern, wie man sie als Grund

lage fUr Vorlesungen nur irgend wunschen kann. Unter 

diesen Schriften ist die alteste, im Jahre 1827 erschie

nene, jetzt viel gescholtene und nach ihren Verdiensten 

am wenigsten gewurdigte die Heinrich Hallam's yom 

Beginne der Tudorregierung im Jahre 1485 bis zum 

Tode Georgs II. im Jahre 1760. Sie ist weder sehr 

inhaltreich noch gut geordnet, und ihre breiten Beweis

fUhrungen mach en nur zu oft den Eindruck von Tages

arbeiten des politischen Advocaten, der nach Belegen 

fUr die Fragen sucht, welche gerade die offentliche 

Meinung am meisten beschaftigen - und das waren 

damals besonders Katholikenemancipation und parla

mentarische Reform -; aber Hallam hat doch das 

ungemeine Verdienst, die Entwickelung der Verfassung 

als solcher durch ein paar Jahrhunderte zuerst ver

folgt zu haben. An sein 'lverk schliesst sich chrono

logisch das von 1760 bis 1860 reichende und in der 

neuesten sechsten Ausgabe von 1878 mit einem bis 187 I 

reichenden N achtrage versehene des Herrn Thomas 

May. Es ist in achtzehn Capiteln nach einem gesch2iJt-
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lichen Schema angelegt, 111 welch em das Konigthum 

die erste, und die allgemeine Gesetzgebung die letzte 

Stelle hat. Der urkundliche Werth des Buches ist urn 

so grosser, da der Verfasser als rechtskundiger Secre

tar des Unterhauses darauf angewiesen ist, sich die 

genauesten Informationen zu verschaffen; durchaus 

muss man aber auch sein grosses, auf vorzuglicher 

Sachkunde ruhendes \Verk 'Eine Abhandlung uber Ge

setz, Privilegien, Verfahren und Brauch des Parlaments' 

(8. Auflage 1879) herbeiziehen, jedoch wie bei Hallam 

sich gegenwartig halten, dass der Verfasser, worauf 

er in der Einleitung S. IX. und am Schlusse III. 454 

-~ selbst Gewicht legt, der sogenannten liberalen Partei 

angehort. Die Zeiten bis zum Jahre 1485 hat dann 

\Vilhelm Stubbs zu Oxford in seinem 1 878 

mit dem dritten Bande beendeten Werke behandelt, 

das in der Anlage mehr an Hallam als an May erin

nert, wie es denn eine Art allgemeiner Verfassungs

geschichte der speciellen Behandlung jedes Zeitab

schnittes nach Materien vorausschickt. Fur uns liegt 

ein besonderer Vorzug des auf grundlicher Quellen

kunde ruhenden Werkes darin, dass des Verfassers 

eigenepolitische SteHung nirgends hervortritt und der

selbe doch mit warm em Herzen die Fort~chritte seines 

Volkes auf der Bahn gesetzlicher Freiheit verfolgt. 

Fur sehr viele Nachweisungen kommen unseren 

Studien auch Gneist's Werke, vornehmlich dessen 
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'Heutiges englisches Verwaltungsrecht' (2. Auflage 

Berlin 1866) und 'Selfgovernment' (3. Auflage Berlin 

187 I) zu Statten. Der Gesichtspunkt dieser beiden um

fassenden \Verke ist einestheils der einer Vergleichung 

mit deutschen, doch vornehmlich preussischen Zu

standen, anderseits der, die gegenwartige Thatigkeit 

der Organe der Staatsgewalt in den Aemtern und der 

Communalverwaltung darzulegen. Unsere Absicht ist 

aber vor AHem, die englische Staatsgewalt selbst in ihrer 

anderthalb tausendjahrigen Entwickelung zu vergegen

wartigen; welche Beamtungen sie verwendet, ist fUr uns 

nur nebensachlich; die Communalverfassung Englands 

aber lasst sich als universalhistorisches Beispiel nicht 

wohl verwerthen; denn sie hat sich keineswegs so 

stetig, mannigfaltig und musterhaft entwickelt, wie z. B. 

die der dreizehn alten Kantone der Schweiz oder der 

Neuenglandstaaten - eine Thatsache, die bei dem 

Ueberwiegen des Grossgrundbesitzes in England auch 

naturlich erscheint. Die neue englische Stadteordnung 

von 1835 ist wohl rucks ichtsvoll gegen erworbene 

Rechte und hat nach verschiedenen Seiten, wenn auch 

nicht gerade zur Hebung der Selbstthatigkeit, vortheil

haft gewirkt; aber sie ist wesentlich nach fremden, vor

nehmlich fran!6sischen und deutschen Mustern gebildet, 

keineswegs bewahrt und fUr unsere Zwecke unerheblich. 

Mit Gneist's Werk lasst sich das von Alpheus 

Todd 'Die parlamentarische Regierung in England' 

I I 

zusammenstell.en, das in einer deutschen Uebersetzung 

von Assmann (Berlin I869 und I 87I) von mir benutzt 

wurde. Todd hat dem Reprasentantenhause von Ca

nada durch ein Menschenalter als Beamter gedient 

und schon im Jahre I84I dessen BeifaU durch eine 

Schrift uber die englische Parlamentspraxis gewonnen. 

In den Jahren I866 und 1869 hat er dann sein wohl

geordnetes \Verk publicirt, das durchaus den gegen

wartigen Zustand der Reichsregierung nach seiner 

Entstehung, den bestehenden Gesetzen und den Ueber

zeugungen der hervorragendsten Staatsmanner schil

dert. Es ersetzt daher nicht nur den nicht erschienenen 

dritten Theil von Gneist's \i\T erk, der das Parlament 

behandeln soUte, sondern es schildert auch seinen 

Gegenstand, trotz der englischen Abstammung und 

sogenannten conservativen Gesinnung des Verfassers 

mit wissenschaftlicher Unbefangenheit - freilich mit 

etwas mehr Breite, beamtenmassiger Schematisirung 

und bescheidener Bewunderung als zutraglich. 

Selbstverstandlich mussen auch die eigentlichen 

Geschichtswerke der verschiedenen Zeitraume eng

Escher Reichsentwickelung zu Rathe gezogen werden. 

Hier habe ich ganz besonders die meines Freundes 

Reinhold Pauli dankbar zu erwahnen, der die englische 

Verfassungsgeschichte sowohl der vier letzten J ahr

hunderte des Mittelalters zuerst in urkundlichem Fort

gange geschildert, als ihre Umwandlungen in unserm 
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Jahrhunderte bis um die J\iIitte desselben behandelt 

hat, obwohl sie in die Gesammtheit der inneren und 

ausseren Entwickelung des Reiches eingefUgt erscheint. 

In diesen V orlesungen solI die Verfassungsge

schichte aber moglichst losgelost von diesen ubrigen 

Elementen hervortreten, wie eine nach eigenem innerm 

Gesetze sich bewegende Kraft. Schon Stubbs hat in 

seiner Einleitung mit Recht bemerkt, dass Verfassungs

geschichte 'eine Betrachtungsweise, Erkenntniss und 

Sprache fUr sich hat'. Er macht das namentlich fUr 

die Beurtheilung der in ihr als bedeutend hervor

tretenden Personen geltend. 'Einige der hochsten 

Verdienste kommen hier', nach seinen Worten, 'Man

nern zu, vor deren Andenken die \i\T elt sonst zuruck

schreckt, wahrend hohe Tugend oft eine Sache ver

herrlicht hat, die in dem Zusammenhange der Verfas

sungsgeschichte als verwerflich erscheint.' Unserseits 

durfen wir hinzufUgen, dass englische Geschichtschreiber 

uberall nur zu sehr geneigt sind -- vielleicht der 

praktischen Richtung des englischen Nationalcharakters 

entsprechend - historische Begebenheiten und spe

ciell Veranderungen im Verfassungsleben als Wirkungen 

des Thuns einzelner Menschen zu fassen. Der deut

schen Geschichtsbetrachtung wird freilich von eng

Escher Seite der entgegengesetzte Vorwurf gemacht, 

dass wir zu wenig die entscheidenden Personlichkeiten 

in Betracht ziehen. Das mag zuweilen bei einfach 
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historischer Erzahlung richtig sein. Aber ich bin der 

Meinung, dass, wenn irgendwo, so in dem langen 

und ungestorten Verlaufe des Verfassungslebens eines 

Staate-s dessen Eigenart und die Gesammtbedingungen 

seiner Existenz das Entscheidende sind, die fordernden 

und hemmenden Staatsmanner aber nur ein Product 

verschiedener Factoren darstellen, die nach dem na

turlichen Verlaufe der Verfassungsentwickelung dieses 

Staates zur Geltung kommen. Verdienst und Fehler 

des Staatsmannes liegen eben in dem Maasse seiner 

richtigen Erkenntniss jener Factoren. Diese selbst aber 

werden fUr unseren Zweck immer wichtiger sein, als 

wer sie zur Geltung brachte. 

N och nach einer anderen Seite bedarf aber der 

Titel dieser Vorlesungen einer Erklarung. Ich werde 

die Geschichte der englischen Staatsverfassung nur 

111 einem raumlich beschrankten Sinne behandeln. 

Das britische Reich zeigt namlich in seinem gegen

wartigen, uber den Erdball zerstreuten Bestande, von 

regierenden Volksversammlungen abgesehen, die mei

sten Verfassungsformen nebeneinander, welche der 

Verlauf der Geschichte bei Culturvolkern uberhaupt 

bietet. Von allen diesen zum britischen Reiche ausser

halb Europas zahlenden Gebieten werde ich aber 

nicht handeln, eben so wenig von den europaischen 

ausserhalb der britischen Inseln, und auch unter diesen 

werde ich die Verfassungen von Schottland und Ireland 



nur fluchtig beruhren, da sie - seit Kelten und N or

mannen angelsachsischer Herrschaft haben weichen 

mussen - wesentlich oder durchaus nach englischem 

Muster gebildet sind, sonderlich Belehrendes aber in 

ihrem Gefiige nicht bieten. 

ERSTER ABSCHNITT. 

Die gegenwartige Verfassung. 

Die Verfassungsgeschichten der Griechen und 

Romer lassen sich nicht von ihrem Schlusse an be

trachten, da sie in ihren letzten verfolgbaren Stadien 

nur kummerliche Reste der lebendigen Krafte zeigen, 

welche sie in ihrer Bluthezeit erfiillen. Dagegen werden 
i 

mehrere Verfassungsgeschichten alter Staaten der N eu-

zeit und besonders die Englands am besten gewurdigt, 

wenn man sich stets, was ohnehin naturlich ist, des 

gegenwartigen Zustandes erinnert. Eine solche Er

innerung hat dennoch keine Beruhrung mit den Tages

interessen, von deren Herbeiziehung ich im Beginne 

d~r vorigen V orlesung warnte; denn indem sie stets 

die Gegeriwart hinter der Vergangenheit zeigt, lasst 

sie auch immer Anfang und Ziel der Entwickelung 

erkennen. Wir betrachten daher zuerst den heutigen, 

und zwar wesentlich den rein factischen Verfassungs

zustand der im dermaligen Reichsparlamente von West-

2. 

VOl;-1esung. 
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minster vertretenen Gebiete von England mit \Vales, 

Schottland und Ireland. \Vir beginnen mit dem 0 bersten 

Factor dieses Verfassungszustandes, dem Konigthume, 

mit welchem wir auch die Organe seines \Villens vor

fUhren, betrachten dann die beiden Theile des Par

laments im eng ern Sinne und endlich die rechtliche 

Stellung der Bevolkerung. 

Erstes Kapitel. 

D asK 0 n i g t h u n1. 

Es entspricht den Theorien vieler Politiker III den 

Staaten des europaischen Festlandes, dass das britische 

Konigthum zu einer blossen Figur der Staatsgewalt 

ohne reelle Machtbefugniss geworden sei. Auch von 

englischen Juristen ist diese Meinung gelegentlich ge

fheilt worden. Aus der Rede eines Staatsanwaltes 

fUhrt Gneist ') eine von ihm selbst gebilligte Aeusse

rung in dies em Sinne an: 'Die sogenannte Gewalt des 

Konigs ist der Staat selbst. Alle Gewalten des Staates, 

legislative und executive, sind nomineH in ihm. Nicht 

reeH; denn der Konig kann keine Gesetze machen 

ohne Beirath und Zustimmung der Lords und Gemeinen 

im Parlamente, er kann kein Gesetz ausfUhren, anders 

als durch seine Richter und andere Diener der J ustiz 

I) Verwaltungsrecht 1. 656, dazu 1. Auf!. 1. 274· 
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nach einer festgestalteten und regelmassigen Ordnung. 

Er thut in der \Virklichkeit nichts, aber nominell Alles'. ') 

Hiemit vertragt sich nun schon nicht zum besten, 

was ein in das Getriebe englischen Verfassungslebens 

tief eingeweihter Politiker, der friiheste Rathgeber der 

jetzigen Konigin, der verstorbene Baron Stockmar 2) 

schrieb, wahl'end es sich im Februar 1852 urn einen 

schwierigen Ministerwechsel handelte: 'Vielfach hat 

man mlr III dieser Zeit gesagt: wir sind ruhig, weil 

wir die U eberzeugung haben, dass die Konigin ehrlich 

ist, keiner Partei angehort und daher auch auf keine 

Parteiintrigue eingehen wird;' ja er meinte 3), del' eng

lische Monarch 'hat es immer in der Hand, wenn ihm 

die nothige Fahigkeit nicht fehlt, sein eigener Premier-

.• ~~~y~ •• ~"~ •• ~,:~,, zusein'. Der ver.storbene Prinz-Gemahl selbst , 
,dem allseitig eine griindliche und unbefangene Kennt

n15s der Vel'fassung nachgeriihmt wird, schrieb eben-. 

falls im Jahre 1852 iiber die Pflicht des englischen 

Souvedins, jede Verhandlung mit auswartigen Machten 

genau zu beaufsichtigen: 'Gleichgiltigkeit in dieser 

Beziehung wiirde nirgends· mehr vel'achtet und mit 

I) Noeh sHirker druckt e~wa dasselbe ,Valter Bagehot, Eno-lische Ver

fassungsznstande (deutsch von Frau B. Henry-Lehmann mit V:rwort von 

Fr. v. Holtzcndorff Berlin I868) S. 88 aus: • Die Kiinigin hat kein solches 

Veto' (wie das Haus del' Lords); 'sic muss ihr eigenes Todesurtheil unter

schreiben, wenn die beiden Hauser es ihr einstimmig vorlegen'. 

2) Denkwurdigkelten 636. 

3) A. a. O. 320. 

B ii di nge r. Ellglische ·Verfassullgsgeschichte. 
2 
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Recht gering gesehatzt werden, als in England'. 1) Von 

ihrem Vorganger Konig Wilhelm IV., der wiederholt 

mit seiner eigenen Meinung in den Geschaften her

vortrat, urtheilt die gegenwartige Konigin: 'VV-as auch 

seine Fehler gewesen sein mogen, so war es doch 

wohlbekannt, dass er nicht allein eifrig, sondern hochst 

gewissenhaft in der ErfUllung seiner Pftichten als Konig 

war. Er hatte ein wahrhaft gutiges Herz und war 

hochst besorgt zu thun, was Recht war' .2) Man sieht 

wohl, dass die konigliche Stel1ung nicht als die eines 

Wesens aufgefasst werden darf, -das in Wirklichkeit 

niehts thut'. 

Aueh die erfahrendsten englisehen Staatsmanner , 

treten dieser verbreiteten Meinung entgegen. \iVahrend 

einer parlamentaIisehen Debatte des Jahres 1866 

ausserte der leitende Minister Graf Derby: 'Unser 

V olk ist sehr 1m Irrthume, wenn es annimmt, der 

Souveran ube auf die hoehsten Berathungen und auf 

die Regierung des Landes nieht einen wirkliehen, heil

samen und entsehiedenen Einftuss aus'. 3) 

Bis in das Einzelne sind gegenwartig die Einwir

kung en des Souverans auf den Gang zunaehst der aus-

I) Th. Martin, The life of H. R. H. the Prince Consort II. 159, womit 

sich Bagehot's Bemerkung S. 89 erledigt, 'es sei ebensowenig eine authen

tische ausfiihrliche Belehrung iiber das vorhanden, was der Kiinigin zusteht, 

wie iiber das, was sie thut'. 

2) Martin II. 177. 

J) Todd 1. 178. 

wartigen Geschafte geregelt und zwar dureh ein eigen

handiges Memorandum der Konigin yom 12. August 

1850, naeh welch em der Minister verpftiehtet ist, dem 

Souveran genau darzulegen, was er in einem be

stimmten Falle zu thun beabsiehtigt, eine mit dessen 

Sanction versehene Auffassung und Formulirung aber 

in nichts verandert werden darf. Der damalige Leiter 

der auswartigen Geschafte, Lord Palmerston, verpftich

tete sich: 'punktlich den hier enthaltenen Anweisungen 

zu gehorchen'. I) Er wurde schon im nachsten Monate 

genothigt, eine an die osterreichische Regierung, ohne 

Vorwissen der Konigin, gerichtete Depesehe, 'weil sie 

der Ehre Englands derogire und unhoflich gegen 

Oesterreich' sei/) zuruckzunehmen und zwei Jahre spater 

er, den ihm ertheilten \lVeisungen ent

gegen, 111 e111em Gesprache mit dem franzosischen 

Botschafter den blutigen Staats streich billigte, durch 

welchen der Prinz Ludwig Napoleon sich zum Gebieter 

Frankreichs machte. Wie fUr die auswartigen, so muss 

derSouveran auch fUr die ubrigen Angelegenheiten 

urn seine Genehmigung angegangen werden. Die be

treffenden Depeschenkastchen 'werden taglich durch 

Hofcouriere aus den verschiedenen Bureaux der Mo-

I) Martin II. 30 5. 
2) lb. II. 326. 

3) lb. 1.412-420. 
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narchin zugesandt'. 'Das Lesen und Erwagen dieser 

Schriften bildet einen erheblichen Theil der laufenden 

Geschafte der Konigin.' ") Mit Erstaunen vernahm 

Napoleon III. im Jahre 1854 bei seiner Zusammen

kunft mit Prinz Albert in Boulogne die Thatsache, 

'dass jede Depesche durch der Konigin Hand gehe 

und von ihr gelesen werde'. 2) Diese Masse der Er

nennungen, we1che koniglicher Unterschrift bedurfen, 

ist seit 1862 durch formliches Gesetz erheblich be

schrankt worden - fast 16.000 Officierspatente hatte 

die fleissige Furstin doch noch nicht unterzeichnen 

konnen 3) _ aber kein Einsichtiger wird in der Minde

rung dieser formellen Regierungsarbeit eine Einbusse 

koniglicher Einwirkung auf die wesentlichen Geschafte 

des Reiches erblicken. Dieselbe ist nur zu einem 

hoheren sittlichen Werthe geho ben worden. Genau hat 

sich eben erfUllt, was Stockmar im Jahre 1854 feierlich 

verkundete: 4) 'Lasst Leute gleich dem verstorbenen 

Lord Melbourne klagen: "Die verwunschte Moralitat 

wird sicher noch Alles ruiniren"; ich meinerseits kann 

vor Gott bezeugen, dass die englische Reichsmaschine 

nur dann ruhig und gut arbeiten wird, wenn der Sou

veran aufrichtig und vertrauenswurdig ist.' 

I) Todd I. 199. 

2) Martin III. no. 
3) Todd I. 205, II. 470. 

4) Martin III. 550. 
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Eine vollkommene Beherrschung des Hofes war 

freilich eine der Bedingungen, damit das Konigthum 

diese uberlegene SteHung gewinne. Es ist sehr be

merkenswerth, dass del' siegreiche Kampf, den das

selbe zur Behauptung seiner Macht gegen die parla

mentarischen Parteien vornehmlich seit dem Beginne 

der Regierung Georgs III. gefUhrt hat, ein so wesent

liches Element seiner Gewalt ubersehen liess. Als 

Georgs III. Enkelin, die gegenwartige Konigin, den 

Thron bestieg, war die Hofverwaltung zwischen vier 

Aemtern, des Oberst-Hofmeisters, -Kammerers, -Stall

meisters und dem Staatsamte der \iValder und Forsten 

getheilt. ") 'Die genannten drei oberst en Hofbeamten 

waren abel' auch zugleich hohe Staatsbeamte, die mit 

jedem Ministerium wechselten. Keiner derselben ver

weilte dauernd am Hofe, zwischen ihren drei Depar

tements bestand keinerlei Band der Einheit, und die 

gegenseitige Abgrenzung derselben· war willkurlich, 

unzweckmassig und zum Theil unklar.' Zu Repara

turen in den Palasten waren :Monate erforderlich, 'zwei 

Drittel del' mannlichen und weiblichen Dienerschaft 

war ohne Herrn im Hause'. Es bedurfte langer Ver

handlungen mit allen Betheiligten, bis Prinz Albert im 

I) Eingehend bei Martin 1. 157 f., nnd Stockmar, Denkwiirdigkeiten 

404; Charles R. Dodd, A mannal of dignities, privilege and precedence. London 

(1842), 120 f., an sich hier wenig befriedi.gend, gibt doch den Zustand, wie er 

sich nach dem Beamtenschema des koniglichen Haushaltes darstellte. 
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Jahre 1844 durchsetzte, dass sie ihre Befugnisse einem 

Hausbeamten, dem Master of the household, ") uber

trugen, der seine Befehle direct von dem Souveran 

empfangt. 

Eine weitere Vorbedingung fUr die freie Wirk

samkeit des Souverans ist seine volle Autoritat uber 

die Mitglieder der koniglichen Familie, die Georg III. 

trotz alIer Einwendungen durch das 'konigliche Ehe

gesetz' vom 24. :!Vlarz 1 77 2 gewann. 2
) Allen N ach

kommen des Konigs Georg II. - mit Ausnahme der 

Kinder im Auslande verheiratheter Prinzessinen -- wird 

durch dasselbe untersagt, sich ohne konigliche Ge

nehmigung zu vermahlen. Eine der \Villkur bei solcher 

Genehmigung steuernde und einen gewissen parlamen

tarischen Einfluss ermoglichende Clausel ist doch wieder 

so eingeengt, dass schwerlich von ihr Gebrauch ge

macht werden durfte. 

Die eigentliche oberste Leitung der Regierungs

geschafte sol1 dem Souveran durch keine Gewalt ge

schmalert werden, welche ihm zur Besorgung der 

Landesgeschafte dient. Und von diesem Gesichtspunkte 

muss man denn auch die obersten Aemter betrachten, 

die daher weder von der koniglichen Gewalt aufge

sogen, noch zu einer Verminderung ihres Ansehens miss-

I) Koch Dodd I28 sieht in ihm nur einen Aufseher der Dienerschaft. 

2) ~lay I. 264; Lord .Mahon, Hist. of Engl. V, 324, Tauchnitz ed. 
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braucht werden konnen, ohne dem Geiste der Ver

fassung zuwider zu handeln. Fur das erstere gab der 

Gemahl der jetzigen Konigin ein bemerkenswerthes 

Beispiel. Trotz dringender Vorstellungen Wellington's, 

dessen Nachfolger in dem von dem \Vechsel der Partei

regierungen unabhangigen Amte eines Hochstcomman

dierenden der britischen Armee zu werden, lehnte er 

diesen Machtzuwachs ab, weil er denselben mit seiner 

Stellung zur Krone nicht vereinbar fand. Anderseits 

ist es eine irrige Vorstellung, wenn man annimmt, dass 

das Amt eines 'Premier', eines Ministerprasidenten, 

eme Minderung des koniglichen Ansehens bedeute. ') .. 
Der Abscheu, den man im siebzehnten Jahrhundert 

gegen dieses Amt hatte, das man damals dem eines 

Grossveziers verglich,2) ist wohl einer ruhigeren Auf

fassung, gleichsam einer stillen Duldung gewichen, 0 b

wohl noch im Parlamente von 1806 mit Recht erklart 

ward, dass 'die Verfassung die Idee eines Premier 

perhorrescire' . Eine Reihe hervorragender Staats

manner hat die Ministerien des achtzehnten Jahrhunderts 

eben nur geistig geleitet. Der jungere Wilhelm Pitt 

hat aber wahrend seiner ersten Geschaftsleitung 3
) als 

Premier die eigentliche . Oberaufsicht uber sammtliche 

I) Bagehot I72 meint gar: 'das Haus der Gemeinen ist eine Wahl

kammer, welche unsern Premier erwahlt'. 

2) Todd II. 100. 

3) I9. December I783 bis 5. Februar 180r. 



Staatsbehorden' gewonnen, die seitdem von dem 

Premier im heutigen Sinne geubt wird. I) Pitt selbst 

fasste seine Stellung dahin, dass Premier der sein 

musse, 'welcher sich gerade im Besitze des Vertrauens 

der Krone und des Hauses der Gemeinen befinde'. 

Die Moglichkeit der Ersetzung dieser GeschaftsfUhrung 

durch die fruher, namentlich vor der Thronbesteigung 

des Hauses Hannover ublich gewesene nach Depar

tements, bleibt der Krone trotzdem noch immer ge

wahrt. Ausdrucklich erklarte Lord Landsdowne, einer 

der besten neueren Kenner englischer Verfassung, im 

Jahre 1829 im Parlamente, 'nichts konne verderblicher 

oder verfassungswidriger sein, als in einer Parlaments

acte die Existenz eines solchen Amtes anzuerkennen'. 

Sieht man die Verrichtungen desselben naher an, so 

erscheinen sie in der That nur in der Reihe der neueren 

Erleichterungen des Herrscheramtes, welche dasselbe 

zu jener fruher geschilderten, wahrhaft koniglichen 

Oberleitung sittlicher Art befahigen. 2
) 

. N ach neuerer Praxis herrscht daruber Einver

standniss, dass nur der Premier un mittel bar von del' 

I) Todd II. II3, IIS f. 

2) Damit erledigen sich auch die blendenden Ausfiihrungen Bagehot's 

13- 17, 337. Kach ihm ist 'die Existenz einer scheinbaren Prarogative der 

Kiinigin und einer wirklichen Regierung in Downingstreet gerade geeignet 

fiir ein Land wie dieses und fiir ein Zeitalter wie das unserige '. Das Cabinet 

'ist ein Ausschuss der legislativen Kiirperschaft, welcher dazu ausersehen ist, 

als executiver Kiirper zu fungiren' - 'eine Spange, welche die beiden Theile 

an einander befestigt'. 
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Krone gewahlt wird. Er ist 1m eminenten Sinne des 

Konigs Minister, in den die Krone verfassungsmassig 

ihr Vertrauen setzt, und ihm ist das Recht einzuraumen, 

naturlich vorbehaltlich del' Genehmigung des Souverans, 

seine Collegen zu wahlen '. I) Diese immerhin grosse 

Macht konnte freilich factisch eine Gefahr fUr das An

sehen des Souverans - jenes verabscheute Gross

vezierat - in sich schliessen, wenn sie regelmassig 

von Hauptern del' grossen Adelsfamilien bekleidet 

wurde. Man hat aber bemerkt,2) dass dasnur ganz 

ausnahmsweise geschehen ist - unter der Regierung 

del' jetzigen Konigin freilich dreimal, in den Jahren 1852, 

1858, 1866, mit d.erselben Person, dem Grafen von 

Derby, del' zweimal, 1852 und 1859, vom Oberhause 

vergeblich gestutzt, durch die Gemeinen bald wieder 

beseitigt ward, im Jahre 1868 abel' freiwillig zurucktrat. 

Die Seltsamkeit del' Stellung des Premier, dass 

Sle eben nul' eine factische und stets ersetzbare, nicht 

abel' eine rechtlich anerkannte ist, wiederholt sich in 

vielleicht noch hoherem Grade bei dem sogenannten 

'Cabinet', welches die eigentliche Regierung in colle

gialischer Form fUhrt. Dasselbe besteht nach einer von 

dem Souveran genehmigten Auswahl des Premier aus 

fUnf bis sechzehn, neuerlich meist aus fUnfzehn Per

sonen, welche fast ausnahmslos Mitglieder des Mini-

I) Todd II. 122. 

2) May II. 229. 



steriums sind, und zu denen der erste Lord des Schatzes, 

der Schatzkanzler, der Lordprasident des Rathes, drei 

Staatssecretare, der erste Lord der Admiralitat und 

der Lordkanzler immer gehoren. I) Seit der Thron

besteigung des Hauses Hannover wurde es ublich, 

bald nach dem Regierungsbeginne Georgs III. Grund

satz, dass der Souveran an den Berathungen des 

Cabinets nicht Theil nimmt. Es sind nach eines Mit

gliedes, des Geschichtsschreibers Macaulay,2) treffenden 

Worten 'einige in ihren Ansichten im Ganzen uberein

stimmende Manner, zugleich die vertrauten Rathgeber 

des Souverans und der Stande des Reiches, in grossen 

Geschaften bewandert und mit allen Staatsgeheimnissen 

vertraut. Didurch erhalt das Cabinet etwas von dem 

volksthumlichen Charakter einer Landesvertretung und 

die Landesvertretung etwas von der vVurde eines 

Cabinets'. Trotzdem ist diese hohe Versammlung ohne 

rechtliche SteHung und der Verfassung derart unbe

kannt, dass ihren Mitgliedern schlechterdings kein be

sonderer Rang zukommt. 3) Bei der Berathung der 

Thronfolgeordnung im Unterhause im Jahre 170r ist 

das Cabinet noch als eine schadliche 'Neuerung und 

Cabale' bezeichnet worden. 4) In der That sind noch 

1) So mindestens nach Dodd, Manual 26r. 

2) VI. 248, Tauchnitz ed. 

3) Todd II. II8-I29. 

4) Ranke, Englische Geschichte VII.2 229. 
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heute seme 'Sitzungen geheim. Nach der gegenwar

tigen Praxis wird darin kein officielles Protokoll ge

fUhrt. Auch Privatnotizen werden nicht gewunscht und 

nicht gern gesehen. Das Haus der Gemeinen wurde 

selbst in seinen neugierigsten und sturmischsten Augen

blicken nicht erlauben, dass eine Notiz aus einer Cabi

netsitzung verlesen wurde'. I) 

Nicht nur bei der Auswahl der Personen des Mini

steriums hat der Souveran seinen Willen zu erkennen 

zu geben. Trotz parlamentarischer Anfechtung und 

obwohl die Verfassungsmassigkeit der Sache zweifel

haft ist,2) haben wiederholt Minister vor ihrem Amts

antritte der Krone gewisse Versprechen abgegeben; 

namentlich hat der Grossvater der jetzigen Konigin 

mehrfach an ihre Ableistung die Genehmigung der 

Ernennung gebunden. 1m Jahre 1779 verlangte so 

Georg III. die Zusage, dass die zu Ernennenden nie

mals zu einem Friedenschlusse mit den rebellischen 

nordamerikanischen Colonien, am 24. Marz 1807, dass 

sie nicht zu irgend welcher Emancipation der Katholiken 

rathen wollten. 3) 

In voller Offenheit hat der eben genannte Konig 

gerade bei dieser vielleicht wichtigsten innern Frage 

des letzten Jahrhunderts sein Entscheidungsrecht geltend 

I) Bagehot I6. 

2) Todd II. us. 
3) May I. 50, I08. 



gemacht. Er entliess desshalb im Februar 1801 Pitt, 

dessen unbequeme Grosse er, doch ganz zu wurdigen 

wusste und den er wie einen Sohn liebte; er entliess im 

Marz 1807 die entgegengesetzte Partei unter Grenville, 

als dieser und seine Collegen sich dem koniglichen An

sinnen widersetzten, ein schriftliches Versprechen ab

zugeben, keinen auf diese Frage bezuglichen Antrag 

mehr an ihn bring en zu wollen. Nachdem er jenes 

mit seinen Ansichten ubereinstimmende neue Ministe

rium yom 24. Marz gebildet hatte, loste er das Parla

ment auf und ermahnte das V olk in einer Proclamation, 

durch die Ilvahlen zu zeigen, dass es ihn in Hand

habung der Rechte seiner Krone unterstutzen wolle. r) 

Gerade bei der damals unerwarteten Auflosung 

des Parlamentes trat das Konigsrecht in dieser ge

walts amen \l\1 eise hervor. Ein noch starkeres Beispiel 

gab aber der Sohn dieses Fursten, der Vorganger der 

jetzigen Herrscherin, Konig \Vilhelm IV., am 22. April 

183 I bei einer andern Parlamentsauflosung. Urn ein 

widerspanstiges Unterhaus zu beseitigen, entschloss er 

sich so plotzlich zu derselben, dass sein Oberststall

meister yom Fruhstucke weggeholt wurde, urn den 

Staatswagen herbeizuschaffen. 2
) 

Und in noch ganz anderer Weise vermag der Sou

veran personlich einzugreifen. So hat derselbe Konig 

r) JvIay I. II7. 
2) Albemarle, Fifty years of my life.' 3. ed. I877 p. 362. 
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"Wilhelm IV. die grosste Verfassungsanderung der letz

ten anderthalb J ahrhunderte , die Genehmigung der 

Reformbill yom Mai 1832, durch sein eigenstes Ein

schreiten bewirkt. Da das Gesetz an der Abneigung 

des Oberhauses zu scheitern drohte, in welch em eme 

weit uberwiegende Majoritat demselben feindlich war, 

so liess der Konig durch seinen Privatsecretar an jeden 

Lord dieser Majoritat ein Schreiben richten, durch 

welches derselbe in offentlichem Interesse auf semen 

\l\1iderstand zu verzichten aufgefordertwurde. Die Ma

joritat wurde hiedurch fUr die Maassregel gewonnen. r) 

Es muss aber zu des Konigs Ehre noch besonders hin

zugefUgt werden, dass derselbe die Reformacte An

fangs mit der Besorgniss angesehen haben soIl, 'dass 

die Prarogative der Krone darunter empfindlich leiden 

musste' . 2) 

Es erscheint mlr dies Eingreifen des Konigs, das 

Niemand zu tadeln wagte, fur die Ste11ung der Krone 

gewissen Theoremen gegenuber besonders bedeutend. 

1m Jahre 1766 erklarte namlich der Lord Oberrichter 

Mansfield, ein Mann von erprobter Gesetzeskunde und 

Redlichkeit, es sei verfassungswidrig, 'mit Hilfe des 

Namens Sr. Majestat Maassregeln im Parlamente durch

zusetzen' .3) Diese Rechtserlauterung wurde sogar dem 

r) May I. I44. 

2) Pauli N. ( ........ Englische Geschichte in der Hirzel'schen neuesten Staat en

geschichte), II. 24. 

3) May I. 37. 
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damaligen Konige Georg III. selbst gegeben, uni em 

anderes Gewissensbedenken desselben zu beseitigen. ") 

Des Konigs Freunde widersetzten sich namlich mit 

Gebrauch seines Namens der von dem Ministerium 

gewunschten Aufhebung des Stempelgesetzes fUr die 

nordamerikanischen Colonien. Lord Mansfield's Spruch 

erklarte nun aber ferner, 'es sei zulassig und ange

messen, die Ansicht des Souverans bekannt werden 

zu lassen, urn gesetzmassige Rechte des Konigs und 

des Parlamentes aufrecht zu erhalten'. Die Minister 

ihrerseits erbaten sich demgemass eine schriftliche Er

klarung des Konigs, wonach er nunmehr ihrer Ansicht 

beipflichtete. Halt man hiemit das von Wilhelm IV. zur 

Durchsetzung der Reformbill Geschehene zusammen, 

so wird man trotz Lord Mansfield die Zulassigkeit des 

personlichen Eingreifens des Souverans in besonders 

gewichtige parlamentarische Abstimmungen kaum be

streiten konnen. 

Nur in einem Punkte hat die konigliche Gewalt 

seit der Thronbesteigung des Hauses Hannover im 

Jahre 17 I 4 eine Minderung erfahren. 1m Jahre 17 17 

sind auf Befehl des Oberhauses die Oxforder Thesen 

verbrannt worden, welche behaupteten, dass das Recht 

der Thronfolge nicht Parlamentsgesetzen, sondern 

I) Ueber die Lauterkeit seines Charakters vgl. Lord Mahon, Rist. of 

England, IV, 216 sq. V, S6 sq. 
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o-ottlicher Einsetzung entstamme. ") Hiedurch hat die 
to> 

mystische vVeihe der englischen Monarchie, speciell 

der spater zu erorternde Gewinn der kirchlichen Hoheit 

von Seiten des Konigthumes eine bedenkliche Er

schutterung' erfahren. Es war aber doch zugleich die 

unvermeidliche Abschliessung aus jener kirchlichen 

Hoheit abgeleiteter ubermassiger Anspruche der konig

lichen Gewalt und der nicht minder unvermeidliche 

Beginn der Trennung kirchlicher Ordnungen von staat

licher Aufsicht. Alle die Emancipationen der nicht zur 

anglikanischen Kirche Gehorigen,· die seitdem erfolgt 

sind, wurden dadurch theoretisch erleichtert und die 

vollige Trennung der Kirche vom Staate, welche in 

Ireland durch das irische Kirchengesetz von 1869 voll

zogen worden ist - das selbst den dortigen BischOfen 

ihre Sitze im Oberhause raubte» - ware wohl sonst 

kaum von der Krone zu genehmigen gewesen. 

'Niemals' - so schrieb die gegenwartige Konigin 

dem entsprechend schon im Jahre 18S0 - 'niemals 

wurde ich zugestimmt haben, etwas zu sagen, was 

einen Geist der Unduldsamkeit athmete.' 3) 

Georg III. und IV. freilich haben sich trotz des 

Statuts von 171 7 wiederholt und namentlich bei ihren 

Weigerungen gegen die Katholikenemancipation auf 

I) Gneist, Verwaltungsrecht 652. 

2) May III. 447. 

3) Martin II. 339. 
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den Kl'oneid bezog~n. Diesel' legt aber nach der im 

Marz 1689 festgesetzten Form die Verpflichtung auf, 

in welt1ichen Dingen 'zu regieren gemass den im Parla

mente genehmigten Statuten, und den Gesetzen und 

Brauchen desselben'r) in geistlichen aber 'die durch 

das Gesetz aufgerichtete protestantische, reformierte 

Religion zu schutzen'. 2) Es wurde das gleich damals 

ausdrucklich dahin erklart, dass dieser Theil des Eides 

den Konig nicht in seinem Gesetzgebungsrechte em

schranken solle. 3) 

Die Kronungsceremonie kann woh1, da Sle sich 

durchaus in feuda1en Formen bewegt, den Throninhaber 

mit der Vorstellung erfUllen, der auch der Eid nicht 

widerspricht, dass er die Rechte und Pflichten der 

Konige aus den Dynastien der P1antagenets und Tudors 

ubernehme. Indem die Bischofe und welt1ichen Lords 

knieend ihren Hu1digungseid ablegen und die letzteren 

sich noch jetzt wie vor achthundert Jahren 'mit Leben 

und Gliedern' 'bis zum Tode' zu absoluter Treue ver

pflichten, mogen auch sie sich ahnlichen V orstellungen 

hingeben. 

Aber sachlich ist durchaus zutreffend, Wle der 

noch heute gefeiertste, vor hundert Jahren 4) verstor-

r) May, ParI. 3. 

2) 'u nd die Rechte, Besitzungen und Privilegien des Klerns'. Dodd, 

Manual 444. 

3) Macaulay, Rist. of Eng!. IV. rI6, Tauchnitz. 

4) 14. Februar 1780. 

33 

bene englische Staatsrechtslehrer Blackstone die N a

tur des dortigen Konigthumes fasst. Er erklart das

selbe 'fUr em en Ausfluss der parlamentarischen 

Grundgesetze des Reiches'. r) Die Krone ist nach 

seiner treffenden Formulierung ein nach gemeinem 

Rechte, wenn auch unter bestimmten Einschrankungen 

_ die wir noch kennen lernen werden - vererb

liches Eigenthum, dessen Anspruche unverjahrbar sind 

und das seinem Besitzer einen unverantwortlichen 

Charakter verleiht. Auch eine Minderjahrigkeit des 

Konigs kennt die englische Verfassung nicht a1s solche; 

gegen zeitwei1ige Verhinderung in Ausubung der Re

gierungsgeschaJte kann woh1 V orsorge getroffen wer

den. 2
) 'Der Konig von England ist nicht nur der 

oberste, sondern der einzige Magistrat des V olkes, 

wahrend alle anderen nach Auf trag und in geziemen

der Unterordnung unter ihm handeln.' '\;Vas aber 

fremden Machten gegenuber durch konig1iche Autoritat 

geschehen ist, ist verbindlicher Act der ganzen 

Nation.' 

Die fruher so bedeutend gewesene 3) und noch 

naher zu erorternde Unterscheidung der Thatigkeit 

'des Konigs im Rathe' und 'des Konigs im Parla

mente' ist jetzt fast ohne praktischen \;V erthgewor-

r) Gneist a. a. O. 

2) May 1. 168. 

3) Vgl. Abschnitt II. Kapitel 4. §. 3. 

B ii din g e r. Englische Verfassungsgeschichte. 3 
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den, wenn auch der konigliche Geheime Rath noch 

heute neben dem Oberhause (s. unten S. 44) vor

nehmlich fUr religiose, maritime und Colonialangelegen" 

heiten die hochste Appelinstanz bildet, die von einem 

standigen Justizausschusse seit 1834 geubt wird. I) 

Organe des koniglichen Willens sind eben nach jener 

richtigen Theorie Blackstone's aIle Beamten des Rei

ches. Selbst in Stadten, die ihre Behorden sonst selbst

stan dig wahlen, erscheinen meist noch, von denselben 

besoldet, konigliche Polizeirichter und fUr die Straf

gerichtsbarkeit bei den Quartalsitzungen noch em 

koniglicher Rechtskundiger (recorder). 2) Ja, in der 

ganz exceptionell gestellten Stadtordnung von London 

sind die erwahlten lebenslanglichen Magistratsrathe 

(aldermen) zugleich konigliche Friedensrichter; die 

beiden Sheriffs aber, obwohl auch diese jahrlich von 

der Gesammtheit der ordentlichen Gildenmitglieder 3) 

gewahlt werden, haben fUr London als eigene Graf

schaft und der eine dazu fUr Middlessex die konig

lichen Rechte wie die von der Regierung selbst 

ernannten zu wahren. 

Jedermann wird die monarchische Grundordnung 

des Reiches stets gegenwartig gehalten. 

I) Dodd, Manual 262. 

2) Gneist, Selfgovernment 480, 620, vgl. 870. 

3) Gneist, Stadtverwaltung der City von London in der Sammlung ge

meinverstandlicher Vortrage von Virchow und Holtzendorff. Heft 25· r867, 

S. 32, 25. Sonst: Selfgovermnent 645· 

.. 

35 

Zweites Kapitel. 

D as 0 b e r h a u s. 

\Vie stark ausgestattet abel' auch die konigliche 

Gewalt uns entgegengetreten ist, andere stehen ihr 

mit eigener Macht zur Seite. VOl' AHem 'der hohe 

HoC del' beiden Hauser' des Parlamentes', die Rath 

zu ertheilen auf Befehl del' Krone zusammentreten. 

Zunachst macht ihre hohe SteHung sich dadurch 

bemerkbar, dass jeder der beiden Theile des Parla

mentes, das Ober- wie das Unterhaus, die Disciplinar

gewalt uber seine Mitglieder vollig frei ubt. 

Es ist abel' ein grosser, im vorigen Jahrhundert 

• zu einer Theorie ausgebildeter Irrthum, wenn man an

nimmt, die vollziehende und gesetzgebende Gewalt 

seier). in del' englischen Verfassung ahnlich geschieden, 

wie in denen del' nordamerikanischen Union und der 

constitution ellen, monarchischen wie republikanischen, 

Staaten des europaischen Festlandes. Staatsrechtlich 

wie praktisch sind vielmehr in der britischen Ver

fassung riicht nur Executive und Legislative untrenn

bar mit einander verbunden, I) sondern beiden sind 

auch starke gerichtliche Befugnisse beigemischt. Das 

muss bei der Betrachtung der Rechte beider Hauser 

I) Ihre 'Verschmelzung und Vereinigung' nennt Bagehot 19 doch wohl 

zu stark: 'das feste Grundprincip der englisch-parlamentarischen Regierung'. 

3* 

3· 
Vorlesung. 
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des Parlamentes stets beriicksichtigt werden, wenn man 

nicht iiberall Anomalieen statt der Regel sehen will. 

Ueber die Unabhangigkeit des Oberhauses, das 

uns zuerst beschaftigt, diirfen auch die beiden friiher 

erwahnten Thatsachen nicht tauschen, dass ein Konig 

dessen Entscheidung zu Gunsten der Reformacte er

zwang und seine Mitglieder als oberste Kronvasallen 

noch heute den in feudal em Sinne bindenden Treueeid 

zu leisten haben. So wenig der Souveran eine blosse 

Figur, eben so wenig ist das Oberhaus ein Vverkzeug 

m seiner Hand. 
Thatsachen, die zu solcher Meinung fiihren kon-

nen, werden freilich schon von May im Beginne seines 

Geschichtswerkes geltend gemacht: die ganze meist 

erbliche Korperschaft beruht auf Ernennungen und 

Rangerhohungen von Seiten der Krone; ihre <Mit

glieder wiinschen weitere Auszeichnungen und Clien

telen; durch ihren Rang stehen sie im Bereiche der 

Hofgunst; die Hervorragendsten treten in ein natiirlich 

freundschaftliches Verhaltniss zum Souveran - hat 

doch jeder Peer das Recht, urn eine Audienz iiber 

politische Fragen zu bitten -; das Oberhaus hat da

her, mit seltenen Ausnahmen, stets auf Seiten der 

Krone gestanden, den Konig selbst gegen seine Mi

nister gestiitzt. Aber derselbe Schriftsteller, der diese 

Momente anfiihrt, zollt anderwarts I) der Selbstschil-

I) May 1. 319. 
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derung Beifall, welche Graf Granville vor zehn Jahren, 

am 14. Juni r869, dem Hause der Lords vorhielt: 

'Ihr seid sehr machtig, urn Gutes zu thun; aber Ihr 

habt nicht die Macht, den nationalen Willen zu kreu

zen, wenn er schicklich und verfassungsmassig aus

gedriickt wird'. I) 
Diese treffende Bemerkung erklart sich leicht ge

nug, wenn man sich Zusammensetzung und Geschafts

kreis dieses Hauses vergegenwartigt. 

Von den 483 Mitgliedern, welche dasselbe mm

destens vor einigen Monaten zahlte, - die volljahrigen 

Prinzen des koniglichen Hauses abgerechnet, welche 

ihm ebenfalls angehoren sind 70 nicht erblich, 

davon 26 geistlichen und 44 weltlichen Standes. Die 

Geistlichen sind - da durch die irische Kirchenbill 

von 1869 die vier irischen BischOfe des Hauses mit 

1. Januar 1873 ihre Platze eingebiisst haben 2) - nur 

BischOfe der anglikanischen Kirche des eigentlichen 

England, von denen die beiden Erzbischofe und drei 

andere durch ihre Ernennung, die iibrigen aber erst 

nach einem 1847 festgesetzten Turnus berufen wer

den.3) Von den nicht erblichen weltlichen Peers werden 

gemass der Union mit Ireland vom 2. Juli 1801 aus 

r) Bagehot 140 freilich meint, das Oberhaus 'ist eine Kammer mit 

einem aufschiebenden Veto und mit dem Rechte der Revision, sonst aber 

ohne andere Rechte und Befugnisse'. 

2) May ParI. 9. 

3) May 1. 300. 



der irischen Pairie 28 auf Lebenszeit, gemass der 

Union mit Schottland vom I. Mai 1707 aus der 

schottischen 16 auf die Dauer des jedesmaligen Par

lamentes, d. h. auf h6chstens sieben Jahre gewahlt. 

Diese ganz unverhaltnissmassig geringe officielle Ver

tretung der beiden Nebenreiche im britischen Ober

hause wird aber durch folgendes von May I) darge

legte Sachverhaltniss ausgeglichen. In beiden Neben

reichen sollen nach den Unionsvertragen die Yor

handenen Pairieen erhalten bleiben. Die schottische 

durch Ernennung zu vermehren oder zu erhalten ver

zichtete die Krone ganzlich, fUr die irische wurde nur 

eine Vermin de rung auf die lVlaximalzahl von hundert 

Peers in Aussicht genommen. Eine Umgehung der 

durftigen schottischen Reprasentation durch Ernennung 

schottischer Lords zu englischen Pairieen hat das bri

tische Oberhaus freilich von 171 I, wo eine solche von 

der K6nigin Anna versucht ward, bis 1782 durch 

Nichtaufnahme der Ernannten zu verhindern gewusst; 

aber in dem letzteren Jahre erwirkte sich die Krone 

eine richterliche Entscheidung zu ihren Gunsten. Hier

auf hat sie allmahlich yon den 78 schottischen Peers, 

die 1860 noch ubrig waren - ihre heutige Zahl kann 

ich nicht angeben - 40 in das britische Oberhaus 

berufen, so dass, die 16 auf Parlamentsdauer erwahlten 
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Mitglieder hinzugerechnet, nur noch 22 schottische 

Peers nicht zugleich englische waren; ebenso waren 

im Jahre 1860 - eine neuere Statistikhat auch May 

bei der Ausgabe von 1878 nicht vorgelegen - von 

193 irischen Peers 7 I mit erblichen Sitzen im Ober

hause des vereinigten K6nigreiches ausgestattet; in 

demselben sitzen also, wenn man die 28 auf Lebens

zeit gewahlten hinzurechnet, etwa so viele irische Peers 

als die zukunftige Maximalzahl derselben uberhaupt 

betragen so11. 

Neben den 70 nicht erblichen enthalt das Ober-

haus sonach jetzt I I Idem schottischen und irischen 

hohen Adel entnommene Mitglieder, so dass noch 

etwa 3 I 0 Herren ubrig bleiben, welche den eigent

lich englischen darstellen, darunter die Haupter fast 

aller angesehensten Familien des Landes. Man hat 

jedoch hiebei im Auge zu behalten, dass in Folge 

der streng durchgefUhrten Primogenitur Nachkommen 

der jungeren S6hne im dritten Geschlechte ausnahms

los keinen Adelstitel mehr haben und in der ubrigen 

Bev61kerung verschwinden; daher auch vollkommen 

treffend von dem amerikanischen Geschichtschreiber 

Bancroft bemerkt worden ist, I) der englische Adel 

r) History of the United States IV. 26 ed. Routledge. Bagehot 21 4: 

'Die englische Aristokratie hat niemals eine besondere Kaste gebildet und 

thut dies auch jetzt nicht' - was freilich wieder zu viel gesagt ist, wie die 

Zeiten bis auf Edward 1. lehren. 



bezeichne uberhaupt nur einen Rang' ein personliches, 

auf einen Einzigen ubertragbares Amt' und keine Kaste. 

Man wird sich aber aus diesem Sachverhaltnisse 

auch zum Theil das ganz auffallend rasche Erloschen 

von Peersfamilien zu erklaren haben sind doch 

von I761 bis 1870 nicht weniger als 591 neue Erb

pameen zu den 174 begrundet worden, die 1m 

Jahre 1760 vorhanden waren, so dass, mit der 

gegenwartigen lahl verglichen, seit eben jenem 

Jahre 1760 etwa 350 erloschen sind. Es kann daher 

nicht Wunder nehmen, wenn schon vor zwanz1g 

Jahren nur 98 Familien vorhanden waren, deren 

Peerstitel aus der leit vor dem genannten Jahre 1760 

datirten; freilich kommt noch dazu eine nicht fest

gestellte, doch schwerlich erhebliche Anzahl solcher, 

die schon fruher mit niedrigerem Range dem Ober

hause angehorten. I) Aber die lahl der Familien, 

welche, wie doch zahlreiche des deutschen Reichs

fUrstenstandes, schon 1m 13. Jahrhunderte im Besitze 

ihres Ranges waren, ist immerhin in England erne 

ausserst geringe. Nur drei -- die Hastings, De Ros 

und Audeley - oder sechs sollen 2) ihre lugehorig

keit schon fUr das 13. Jahrhundert, nur vier - die 

I) May I. 282 ff. 

2) Die letzteren Zahlen nach Dodd s. u.; die ersteren Zahlen nach 

einer mir vorliegenden, doch nicht genauen Zusammenstellung vgl. unten: 

Abschnitt II. Kapitel 3, §. 7 am Ende. Volle Sicherheit kiinnen nur die 

Familienpapiere dieser Hauser geben. 
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Carnoys, Clinton, Dacre, Willoughby - fUr das 14., 

nur sieben oder acht fUr das IS., nur elf oder zwolf 

fUr das 16. Jahrhundert erweisen konnen. Diese 26 

bis 30 Peerstitel allenfalls mit noch 15 von den beiden 

ersten Stuarts bis 1644 datirenden, I) also hochstens 

45 im Ganzen, wahrscheinlich aber weniger, konnen 

unter jenen 98 als die echte Reprasentation irgend 

welcher feudaler U eberlieferungen angesehen werden. 

Die ubrigen, mindestens 53, sind meist Nachkommen 

von Kampfern in @en parlamentarischen Streitigkeiten 

der hundert Jahre von der Restauration der Stuarts 

bis zu Georg IlL, also durch ihre Traditionen mehr 

oder weniger auf erne parlamentarische Stellung

nahme angewiesen. Von den etwa 212 Mitgliedern, 

deren Erhebung seit 1760 datirt, durfte die kleinere 

Halfte meist auf die Ernennungen zuruckgehen, welche 

Georg III. und IV. vornahmen, urn die personliche 

Ergebenheit an die von diesen beiden Konigen ge

wunschte Politik zu belohnen, welche namentlich der 

jungere Pitt fUr Georg III. auf das glanzendste ver

trat: auf seine Empfehlungen sind ja allein zwischen 

I784 und 1801 nicht weniger als 140 Erhebungen 

zur Pairie erfolgt. Man wird in den aus Jenen beiden 

I) Die Liste bei Dodd, Manual 526, lasst im Jahre I842 noch 29 

Pairieen aus der Zeit vor Jacob I. vorhanden sein, namlich 4 Heinrichs III., 

2 Edwards T., 4 Edwards II., 2 Heinrichs VI., 2 Richards III., 4 Hein

richs VII., 3 Heinrichs VIII., 3 Edwards VI. und 5 Elisabeths. 



Regierungen stammenden Titeln meist bleibende Zeug

nisse der gewaltigen Einwirkung des Konigthums in 

jener Zeit zu erblicken haben. Auf die Nlehrzahl der. 

etwa 135 Ernennungen, welche seit Georgs IV.· Tode im 

Jahre I830 erfolgt sind - darunter ungefahr 80 durch 

die Konigin Victoria - lasst sich keiner der alteren 

Gesichtspunkte mit Grund anwenden. Sie sind nur zum 

kleinsten Theile, wie die 16 von Lord Grey zur Durch

bringung der Reformbill im Jahre 183 I veranlassten, 

nach den Parteirucksichten erfolgt, die zwischen 1660 

und 1760 bestimmend waren, aber gar nicht zu einer 

beabsichtigten Star kung des monarchischen Elementes, 

wie zwischen 1760 und 1830. An Bewerbern, wohl mit 

beiden Anspriichen, hat es freilich nicht gefehlt, wie 

denn noch neuerlich e'in Minister entdeckte, dass in 

einem Jahre dreissig seiner Anhanger auf die Pairie 

hoff ten. Man wird vielmehr mit May, der das berichtet, 

sagen diiden, dass - mindestens seit der Reform

acte von 1832 -, die' im Kriege oder in der Diplo

matie' und 'die an Geist, Bildung und Reichthum 

Hervorragendsten' in das Oberhaus berufen worden 

sind. Immerhin bilden sie nur etwa ein Funftel dieser 

Versammlung; deren Charakter lasst sich eben nicht 

mit allgemein giltigen Formeln bezeichnen, wie sie 

wohl versucht worden sind: dass sie 'einen reprasen

tativen Charakter habe' nach May, oder' Vertreterin des 

gemeinrechtlichen Eigenthumssystems sei' nach Gneist. 
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Die Pflichten und Befugnisse des Oberhauses er

innern mehrfach an die des romischen Senates, wahrend 

die mit diesem Namen versehenen Korperschaften an

derer Smaten ihm viel weniger entsprechen. Seine 

Rechte lassen sich nach den personlichen der Mit

glieder, den selbstandigen des Hauses und den mit 

Gemeinen und Krone gemeinsam geubten, theilen. ') 

Fur unsere Zwecke durfte aber eine andere Betrach

tungsweise entsprechender sein. 

Zunachst bildet das Oberhaus, wie in seinen conti

nentalen und uberseeischen Nachahmungen, einen der 

drei Factoren der Gesetzgebung, derart jedoch, dass 

die meisten Acte derselben, die finanziellen regel

massig, ihm erst zugehen, wenn die Debatten des 

Unterhauses und die Aeusserungen cler offentlichen 

:Vleinung, die Moglichkeit gebracht haben, uber den 

Gegenstand ein allseitig begrundetes Urtheil abzugeben. 

Zweitens nimmt dasselbe auf gleichem Fusse mit 

dem Unterhause Theil an der parlamentarischen Ver

waltungscontrole durch die sogenannten Privatbills, 

d. h. 2
) 'Verfiigungen, welche nicht den Staat, sondern 

das Interesse einer oder mehrerer Personen beruhren, 

mogen diese Individuen, Gesellschaften, Corporationen, 

Stadte oder Grafschaften sein'. Das ausserlich cha

rakteristische der Privatbills ist, dass sie nur auf dem 

I) May, ParI. 52. 

2) May, ParI. 697 ff. 
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vVege der Petition und gegen Bezahlung eingebracht 

werden konnen. Bei einigen dieser Petitionen, wie 

urn Grundvediusserungen, Ehescheidungen, Naturali

sationen, entscheidet das Oberhaus zuerst, IIbei den 

meisten das der Gemeinen. 

Drittens fun girt das Oberhaus durch jedesmal 

'aufgetragenes Recht der Krone'I) als Gerichtshof. 

Es bildet - was gesetzlich erst reguliert ward durch 

die Appellationsgerichtsacte von 18762) - auch in 

Zeiten der Vertagung und Auflosung des Parlamentes 

die hochste Rechtsinstanz, ausser in den 3) Angelegen

heiten, welche dem geheimen Rathe reservirt sind. In 

diesem seiner Kostspieligkeit wegen nicht haufig vor

kommenden FaIle nehmen nur die bestellten rechts

kundigen Mitglieder, darunter zwei standige Appella

tionslords, an den Verhandlungen Theil, zu den en auch 

sonst Richter der Reichsgerichte beigezogen werden 

konnen. Die Gesan~mtheit des Oberhauses nimmt aber 

Theil bei der Entscheidung in folgenden Processen: 

bei Anklagen gegen Peers wegen Hochverrathes oder 

Capitalverbrechen - denn bei Vergehen derselben 

entscheiden die Geschworenen 4) - sowie bei allen 

Anklagen, welche yom Unterhause gegen eine Person 

r) Gneist, Verw. 1200. 

2) ll-fay, ParI. 54. 

3) VgI. oben S. 34. 

'4) May, ParI. 687. 
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erhoben werden. In einzelnen Fallen kann wohl die 

Anwesenheit aller Mitglieder von dem Hause be

schlossen werden, wie das zuletzt im Jahre 1820 in 

dem Processe wegen Ehescheidung und Degradirung 

def Konigin Karoline, Gemahlin Georgs IV., geschehen 

ist/) ein Process, dessen Anstrengungen mehreren 

kranklichen Mitgliedern das Leben kosteten. 

In den Formen seiner Verhandlungen, wie zum 

guten Theile in seiner Beamtenschaft, bewahrt das Ober

haus noch heute den Brauch wie vor Jahrhunderten. Es 

hat keinen Prasidenten mit irgend welcher Disciplinar

gewalt. Der Lordkanzler oder Grosssiegeibewahrer 

- wohl zu unterscheiden von dem Geheimsiegel

bewahrer, der jetzt ebenfalls Mitglied des Cabinets ist 

- leitet gesetzlich 2) die V erhandlun gen. Bei Erledigung 

der Stelle tritt ein von der Krone bezeichneter hoherer 

Richter ein, gewohnlich der Oberrichter von England, 

d. h. der Vorsitzende der Konigsbank, und, falls auch 

ein solcher fehlt, ein von den Lords aus ihrer Mitte 

'zeitweise' Erwahlter. Nur bei gerichtlichen Verfahren 

gegen einen Peer hat meist nach Wunsch des Hauses 

def Obersthofmeister den Vorsitz.3) Fur die freieren 
t 

Berathungsformen, die man Committee nennt, wird seit 

dem Jahre 1800 ein besoldeter Vorsitzender erwahlt, 

I) May, ParI. 215, der hierin jedoch nur eine Ausnahmebestimmung sieht. 

2) Ebendas. 278 ff. 

3) Ebendas. 68 f. 
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form ell nur fUr jede Session, aber factisch bis zu 

semem elgenen Riicktritte. Der regelmassige Vor

sitzende, der Lordkanzler, ist als solcher keineswegs 

Mitglied und auch wiederholt trotz des Vorsitzes wirk

lich nicht gewesen. Er, der unbedeckten Hauptes zu 

den Peers sprechen muss, darf nicht einmal im Zweifel

falle selbstandig entscheiden, wer sich zuerst zum 

Worte gemeldet hat. Die Ordnung wird aber nach 

Herkommen so streng gehandhabt, dass heftige W orte 

eines Mitgliedes gegen das andere schlechterdings 

nicht geduldet werden; I) eine nachtragliche Heraus

forderung wegen einer im Hause gefallenen Aeusse

rung ist noch im Jahre 1780 'als Zeichen der Miss

achtung' mit Haft im Tower bestraft worden. Kein 

Eintretender darf sich niedersetzen, ohne sich gegen 

den Thron verneigt zu haben. Zur Beschlussfahigkeit 

geniigen drei Mitglieder und nicht ganz selten sind . 
wichtige Beschliisse von einer gering en Zahl gefasst 

worden. Abwesende konnen gesetzlich zwar durch 

Bevollmachtigung eines Andern stimmen; doch hat 

das Oberhaus am 31. Marz 1868 die Uebung dieses 

Rechtes durch Abschaffung des Aufrufes der Bevoll

machtigungen ausser Kraft gesetzt. 2
) 

Fassen wir unsere Beobachtungen zusammen. Das 

Oberhaus haJt seine Berathungen noch in mittelalter-

I) May, ParI. 228, 230, 3I9, 346. 

2) Ebendas. 382 und 213. 
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lichen Formen; aber sein Bestand stellt dar: die Ueber

lieferungen des anglikanischen Klerus und des hohen 

Adels der V orzeit der drei Reiche, dazu aber die aus 

den Parteikampfen des 17. und 18. Jahrhunderts her

vorgegangenen politischen Ordnungen mit starker Be

tonung des monarchischen Charakters des britischen 

Staates und dazu die hochsten Culturinteressen der 

drei Reiche - das Alles, von den Geistlichen ab

gesehen, vertreten durch die angesehensten Familien

haupter der drei Reiche. 

Eben in der Erblichkeit der bei Weitem grossten . 
Zahl der Peerswurden liegt doch ein ganz charakte

ristisches Merkmal dieser Versammlung, wie denn das 

Oberhaus selbst die Krone im Jahre 1856 genothigt 

hat, auf den damals gemachten Versuch zu verzichten, 

die seit vier Jahrhunderten aussel' Gebrauch ge

kommene Ernennung von Peers auf Lebenszeit zu 

el'neuel'n. I
) 

Drittes Kapitel. 

D as U n t e r h a u s. 

Der dl'itte Factor des Parlamentes - denn del' 

Souveran gilt fol'twahrend technisch als der erste -

wird, wei! er Communitaten oder Korperschaften der 

I) May, I, 291-299. Bagehot, 8g und 165, findet die Ablehnung lebens· 

langlicher Collegen freilich 'sehr unverstandig' und dem eigenen besten Inter

esse des Oberhauses entgegen. 

4· 
Vorlesung. 



ganzen Bevolkerung vertritt, ") als die 'Gemeinen des 

Konigreiches' bezeichnet, daneben auch, wenn gleich 

so wemg Wle das der Lords als Oberhaus in officieller 

Form, als Unterhaus. 

Es kann gegenwartig 1ll der That als das gelten, 

was einer der besten britischen Politiker, Edmund 

Burke (1730-1797) als sein Ideal fUr dasselbe be

zeichnete: 'die im Volke lebenden GefUhle treu ab

zuspiegeln' .2) Es ist auf Grund eines Wahlgesetzes 

gebildet, das fUr England am IS. August 1867 er

lassen wurde und Nachtragsbestimmungen im December 
I 

dieses Jahres, im folgenden und im Jahre 1872 erhielt, 

fUr Schottland und Ireland aber aus dem Jahre I868 

stammt. Es besteht das Unterhaus hienach jetzt aus 

65 I Mitgliedern,3) von den en I03 auf Ireland, 60 auf 

Schottland fallen. Wahlbar ist schon seit I 858 j eder 

unbescholtene und nicht geistesgestorte Englander, 

der das einundzwanzigste Jahr zuruckgelegt hat und 

nicht offentliches Almosen empfangt, noch mit der 

Regierung in Geldgeschaften steht; 4) wer trotz solcher 

Geldgeschafte ein Mandat annimmt oder behalt, muss 

r) Stubbs II, r66, dazu vgI. unten Abschnitt II, Kap. 3, §. 8 am Ende. 

2) Bagehot, 2r6: 'Es gibt in charakteristischen ,Vorten das charakte

ristische Gefiihl der Nation wieder.' Ueber die formellen Schwachen seiner 

Acte tauscht er sich dabei durchaus nicht; jeder Sachkundige werde sagen: 

'ich wiirde meinen Rechtsanwalt entlassen haben, wenn er meine Geschafte 

so besorgt hatte, wie das Unterhaus die Geschafte der Nation besorgt'. S. 2I4· 

3) May, Pari. 26. 

4) May, ParI. 35. 
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filr jeden Tag seiner Anwesenheit im Hause 500 Pfund 

Sterling Busse bezahlen. Nicht wahlbar sind die Mit

glieder des Oberhauses, die hoheren Richter und 

gewisse Beamtenkategorien.') Die beiden Vorsitzen

den allein, der 'Sprecher' fUr die regelmassigen 

Debatten und der Committeeprasident fUr die freie

ren, meist der dritten Lesung eines Gesetzentwurfes 

vorangehenden. Conversationen, erhalten Besoldungen; 

kein anderes Mitglied empfangt aber eine Entschadi

gung fUr seine Muhewaltung; es ist daher factisch die 

Wahlbarkeit regelmassig auf W ohlhabende beschrankt. 

,,v ahlberechtigt ist aber nach jenen Gesetzen von I867 

bis 1872 mit einer sehr weit gezogenen Grenze, jeder 

unbescholtene Besitzer eines eigenen Hausstandes,2) der 

kein offentliches Almosen empfangt und - in Stadten 

ein Jahr - in dem ,,vahlbezirke wohnt, so dass in der 

That nur die ganz Mittellosen ausgeschlossen sind. 

Von den Wahlreformen der Lander, in welch en allge

meines ,,v ahlrecht herrscht, unterscheidet sich die eng

lische aber wesentlich - ganz von den Vertretern der 

sechs Universitaten in den drei Reichen abgesehen -

durch die historische Eintheilung del' Wahlbezirke, 

del'en einzelne unter viertausend Seelen enthalten, 

wahrend Stadte von der Grosse Liverpools und 

Manchesters nur drei Vertreter entsenden. Auch das 

I) May, ParI. 30-32. 

2) May III. 437. 

B ii di n g e r. Englische" Verfassungsgeschichte. 4 
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illustrirt das SachverhaJtniss, dass die etwa vierthalb 

Millionen Einwohner von London mit seinen Vor

stadten nul' 26 oder, Greenwich hinzugezahlt, 28 Ver

treter, die nicht ganz so zahlreiche Einwohnerschaft 

Schottlands abel', wie erwahnt, 60 Abgeordnete wahlt. 

Die vVahlen erfolgen fUr die Dauer des jedes

maligen Parlamentes, die seit April 17 I 6 ") auf sieben 

Jahre normirt ist, mit dem Ableben des berufenden 

Souverans abel' auch sonst erlischt. Diesem steht 

auch, wie besonders seit 1868 anerkannt wird,2) das 

Recht zu, das Unterhaus jederzeit aufzulasen, < das 

Haus mage das nun fUr mehr oder weniger rathsam 

halten'. Durch kanigliche Prorogierung wird die Ge

sammtdauer in Sessionen getheilt. Seit 1818 wird 

die Auflasung nur durch Proclamation verkundet, die 

Prorogierung durch den Souveran oder dessen Com

mlssare. Zur Beschlussfassung gehart, wahrscheinlich 

seit dem Jahre 1640,3) die Anwesenheit von vierzig 

Mitgliedern. 

Fur zwei seiner wichtigsten Competenzen sind 

seltsamer vVeise die Berechtigungen des Unterhauses 

dem Oberhause gegenuber zweifelhaft. Die Gemeinen 

nehmen das Recht in Anspruch, Steuer- und Anlehens

gesetze zuerst zu berathen und die Staatsausgaben 

I) Mahon, Rist. of Eng!. I, 216. 

2) Todd II. 347-349. 

3) May, Parl. 220. 

5 I 

im Eirfzelnen zU bestimmen; den Lords gestehen Sle 

nur das Recht allgemeiner Annahme oder Verwerfung 

zu, und ein noch zu erwahnendes Statut Heinrichs IV. 

von 140 7 ") 1st diesel' Auffassung wohl formell gunstig. 

Das Oberhaus hat aber dieses Recht niemals aner

kannt und stehtnoch heute auf seiner Verwahrung 

von 1700.2
) Im Jahre 1860 hat es dem entsprechend 

eine von den Gemeinen bei Gelegenheit des Budgets 

beschlossene Aufhebung del' Papiersteuer abgelehnt 

und den maassvollen Protest del' Gemeinen unbeant

wortet gelassen, die ihrerseits die Abschaffung im 

nachsten Jahre bei einer anderen Gelegenheit durch

setzten.3) 

Anderseits hat das Unterhaus die Ausschliess

lichkeit der jurisdictionellen Befugniss des Oberhauses 

niemals anerkannt. Allgemeine Versuche, an derselben 

Theil zu nehmen, soweit sie dessen Appellationsge

richtsbarkeit betreffen, scheinen freilich seit 1675 nicht 

gemacht worden zu sein. 4) Auch seine Rechte als 

Staatsgerichtshof haben die Gemeinen seit 1717 nicht 

formlich bestritten.5) Abel' sie beanspruchen noch heute 

das Recht, bei Anklagen wegen Hochverraths odeI' Ge-

I) Stubbs III. 61, vgl. Abschnitt II. Cap. 4§. 3. 

2) May II. 104, n. 3. 

3) May 1. 318. II, I09-IIZ. 

4) May I. 307. 

5) Gneist, Verwalt. I203. 



waltmissbrauchs nach dem Schuldigspruche der Lords 

die Strafe zu bestimmen, welche das Oberhaus ver

fiigen solI. Obwohl dieser Anspruch von den Ge

meinen in zwei Fallen, in den J ahren 17 1 5 und I 746, 

einstimmig behauptet wurde,') so scheinen ihn die 

Lords doch nie ausdriicklich anerka'nnt zu haben. 

Aber trotz der mangelnden, genauen gesetzlichen. 

Definirung sind die vollkommene Verfiigung iiber die 

Geldmittel des Reiches und das unbeschrankte Anklage

recht die Hebel, durch welche das Unterhaus die ent

scheidende Einwirkung auf die Regierungshandlungen 

iibt. Eine formelle Erklarung der Gemeinen, dass sie 

mit der Politik der Staatsregierung nicht einverstanden 

seien, nothigt die Minister zuriickzutreten oder ein neues 

Unterhaus zu berufen. Bis zu einem gewissen Grade 

k~nn, wie die vulgare Auffassung ist, in der That 

das jedesmalige Cabinet als der Meinungsausdruck 

der Gemeinen gelten. Aber ich denke, dass nach 

AHem, was wir iiber die Macht des Konigthumes und 

Oberhauses kennen gelernt haben, einleuchten wird, 

wie machtig auf jede Cabinetsbildung auch diese 

Factoren einwirken. 
Gerade die ihm factisch zustehende Verfiigung 

iiber die Staatsgelder erklart aber die Thatsache, 

dass nie seit dem Jahre 1689 c F orderungen der Krone 

,) May, ParI. 685· 
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fUr den Staatsdienst unbewilligt geblieben sind'. Aus

nahmen bei zwei kleinen Ansatzen in den Jahr~n 
1857 und 1858 werden als Anomalie angefUhrt. C Die 

Summen, welche die Minister als nothwendig fUr die 

wesentlichen Staatsdienste bezeichneten, gewahren die 

Gemeinen. Nicht ein Soldat wurde durch ihr V otum 

aus dem Bestande des Heeres gestrichen, nicht em 

Matrose, nicht ein Schiff aus der Flotte.") Ja, es hat 

sich der Gebrauch gebildet, dass jedes Mitglied iiber 

gewohnliche Gegenstande nach BeEeben V orschlage 

machen kann, nicht aber in finanziellen Angelegen

heiten. 'Der Minister allein kann iiber die Besteuerung 

des Volkes V orschlage machen.' 2) Dass die Regie

rung, urn ein stehendes Landheer halten zu diirfen, 

durch einen jahrlich wiederkehrenden Gesetzesact, C die 

Meutereiacte', ermachtigt werden muss, ist freilich 

nicht bloss eine Formalitat, sondern ein charakteristi

sches Zeichen britischer Auffassung von Heerwesen 

sowohl als parlamentarischem Rechte; aber die Ver

weigerung diesel' Erlaubniss ware doch auch durchaus 

undenkbar. 

Von der Arbeitslast des Unterhauses gewinnt man, 

von seinen politischen Geschaften abgesehen, eine Vor

steHung, wenn man das weite Gebiet reiner Verwal

tungsmaassregeln iibersieht, welches unter dem friiher 

I) May II. roo. 

2) Bagehot 178. 
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er6rterten Titel von Privatbills von ihm erledigt wird. 

lwei juristisch gebildete Beamte des Parlamentes, die 

'PrUfer',r) haben wohl die Vorbereitung und das Ober

haus - bis auf wenige fruher (S. 44) erwahnte Falle -

die Genehmigung. Die Arbeit selbst, unter vol1er Con

trole der Oeffentlichkeit, ruht auf dem Unterhaus. 

Die 'vVeigerung, an einer Ausschussarbeit Theil zu 

nehmen, zieht die sehr kostspielige Verhaftung des 

betreffenden Mitgliedes nach sich; seit 18462) ist aber 

kein Fall der Art vorgekommen. 

Die Selbstandigkeit des Unterhauses neben der 

Versammlung der Lords ist nach mehreren Seiten uber

raschend. Nach einem Gesetze vom Jahre 1858 steht 

es jedem der Leiden Hauser frei, zu Gunsten der 

III dasselbe ernannten Bekenner der judischen Reli

gion die Eidesformel von Fall zu Fall zu andern. 

Durch fUnfundzwanzig Jahre hatte sich das Unterhaus 

vergeblich bemuht, ihre lulassung in beide Hauser 

durchzusetzen; das Oberhaus vereitelte sie mindestens 

factisch fUr sich. Nach einem andern Gesetze vom 

Jahre 184 I werden die Gerichte angewiesen, Klagen 

nicht anzunehmen, welche auf Grund von Schriften 

eingereicht werden, die auf Befehl eines der beiden 

Hauser des Parlamentes gedruckt sind. Das Gesetz 

hat aber thatsachlich nur Werth fUr das Unterhaus, 

I) May, ParI. 8r2, 820. 

2) May, ParI. 2I8. 
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welches in elllen heftigen Conflict mit den Gerichten 

bei Gelegenheit der Klage eines Literaten gegen den 

Parlamentsdrucker gekommen war, als in einem ver-

6ffentlichten Berichte eines Unterhausausschusses uber 

Verbesserung des Gefangnisswesens eine ehrenruhrige 

Beschuldigung gegen diesen Literaten erhoben war. 

Derartige administrative Enqueten werden aber regel

massig nur vom Unterhause angestellt. 

Dasselbe besitzt gleich dem Oberhause das Recht, 

jeden britischen Unterthan, mit Ausnahme der Peers, 

wegen Beleidigung vor seine Schranken Zu laden und fUr 

die Sessionsdauer in Haft zu nehmen. Es ubt dasselbe 

jedoch nur durch die Disciplinargewalt des Sprechers, 

der unter diesem Titel seit 1377 I) die Verhandlungen 

des Unterhauses leitet. Der Sprecher, von dessen 

Besoldung fruher die Rede war, ist, durch seine auf 

Vorschlag der Gemeinen von der Krone erfolgende 

Ernennung, k6niglicher Beamter, der als solcher un

mittelbar nach den erblichen 2) und vor den gewahlten 

Peers rangirt; aber' er ist zugleich der einzige Re

prasentant des Unterhauses nach Aussen; er ist fUr 

die Ehre, wie fUr die genaue Beobachtung der her

k6mmlichen Ordnung innerhalb. desselben, dem Hause 

verantwortlich; an ihn al1ein werden die Reden ge

richtet; sein Wille wird durch einen, von der Krone 

I) Stubbs II. 430. 
2) Durch besonderes Statut von r689. Dodd, Manual 48. 



nach Vorschlag des Lordkammerers ernannten Hof

beamten vollstreckt (einen der acht Sergeants at 

arms),') den Vorsteher der Polizei des Hauses. Seit 

mindestens dem IS. Jahrhundert gilt der keulenahnliche 

Bronzestab (mace) auf dem Tische vor dem Sitze des 

Sprechers, als leichen seiner Autoritat. Ein heftiges . 

Aufwerfen dieses Symbols auf die Tafel hat schon im 

Jahre 1675 die larmendste Parteierregung in voll

kommene Stille verwandelU) Die Verhandlungen finden 

rechtlich mit Ausschluss der Oeffentlichkeit statt, so 

dass in jedem Zeitungsberichte tiber dieselben ein 

strafbarer Privilegienbruch liegt,3) und die Bemerkung . 

eines einzigen Mitgliedes, dass Fremde im Hause seien, 

zu ihrer Ausschliessung gentigt. Noch ganz neuerlich 

ist das denn auch vorgekommen. Thatsachlich hat 

das Unterhaus aber die Oeffentlichkeit der Verhand

lungen seit 1778 immer ntitzlicher gefunden und 1845 

von den Fremdengalerien mindestens in einer Ordre 

Notiz genommen.4) 

lusammenfassend konnen wir sagen, dass das 

Unterhaus als ein von dem ganzen Volke der drei 

Reiche nach seiner historischen Gliederung bestellter 

Ausschuss wohlhabender Manner betrachtet werden 

I) Dodd, Manual 135. 

2) May, ParI. 40I. 

3) May II. 27, 54· 

4) May II. 51, 55. 
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konne, welche mit dem Oberhause die Aufsicht tiber 

die Regierungspolitik und speciell tiber die Hilfsquellen 

des Reiches ftihren. Sie beantragen die etwa nothigen 

Veranderungen, die in der Regel von dem Oberhause 

angenommen und von den Dienern des Souverans 

ausgefUhrt werden. 

Wie nun das Gesammtverhaltniss dieser drei leiten

den Organe des Verfassungslebens uns erscheint, Jasst 

es sich, 0 bwohl das Oberhaus fUr sich Vergleichungs

punktemit dem romischen Senate bot, einigermaassen 

den drei Hauptorganen des atheniensischen Verfas

sungslebens nach Solons Gesetzgebung vergleichen. 

Denn hier hatte der Rath eine dem englischen Unter

hause, der Areopag eine dem Oberhause und die 

Volksversammlung mit den von ihr erwahlten Beamten 

eine der englischen Krone ahnliche SteHung. Was 

der atheniensischen Verfassung aber am meisten ver

hangnissvoll geworden ist, die directe Bekleidung des 

Souverans mit gerichtlichen Befugnissen, ist in der 

heutigen englischen Verfassung vermieden. 

Viertes Kapitel. 5. 

PBichten und Rechte der Bevolkerung. 

Es ist von Gneist treffend bemerkt worden: 'durch 

aIle verwickelten, scheinbar zufalligen Formen dieser 

Verfassung geht ein fester klarer lug hindurch: die 

Vorlesung. 



Entstehung aller politischen Rechte aus den politischen 

Pflichten.' 
Eben die uns nachstliegende, weil in den sammt-

lichen Staaten des Continents heutzutage giltige, und 

gleichsam selbstverstandlich gewordene, die allgemeine 

vVehrpflicht, ist freilich der heutigen englischen Verfas

sung ganz fremd geworden. Ein Gesetz vom Jahre 1829") 

gestattet allerdings, durch eine Ordre des gesammten 

koniglichen Rathes die damals aufgehobenen Stamm

listen aller Wehrfahigen zu erneuern; thatsachlich 

stehen aber einer Erneuerung dieser, auf dem Miliz

gesetze von 1802 beruhenden Stammlisten andere 

Acte der Gesetzgebung entgegen. Yom Jahre 1 853 

an, verbessert 18 S 7 und in den folgenden J ahren bis 

zur letzten Session sind die neuen Gesetze uber die 

Miliz erlassen worden, welche dieselbe auf ein Werbe

system mit moglichst geringer Schadigung der Ein

nahmen des Geworbenen im Einberufungsfalle begrun

den. Dann entstanden unter koniglicher Autoritat vom 

Jahre 18 S 9, gesetzlich besonders 1 863 reguliert, F rei

willigencorps zur Landesvertheidigung, die bereits zu 

einer stattlichen Armee von fast 200.000 Mann ange

wachsen sind. Nun besteht daneben freilich das noch 

zu besprechende Grundrecht jedes Englanders, Waffen 

zur Vertheidigung zu tragen und selbst eine allgemeine 

1) Gneist, Selfgov. 534 if. 
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Verpflichtung . mit dem Gebrauche der 'Vaffen ver

traut zu sein' "). Aber ohne einen neuerlichen Gesetz

gebungsact werden sich die alten Kriegsordnungen 

doch kaum mehr ausfUhren lassen. 

Eine allgemeine Verpflichtung besteht zunachst 

nur zum Gehorsam gegen die Gesetze und zur Hilfe

leistung fUr die mit. ihrer AusfUhrung betrauten Or

gane des Gerichtes und der Polizei, welche jeden 

U nterthan zur . Hilfe fUr das Gesetz' aufzurufen be

rechtigt sind. Thatliche Vlidersetzlichkeit gegen einen 

Polizeibeamten kann unter Umstanden mit Transpor

tation bis zu sieben Jahren geahndet werden. 2
) Ver

pflichtet ist ferner Jedermann, die ihm von der Staats

gewalt iibertragenen Ehrenamter anzunehmen, und 

diese Verpflichtung ist seit 1834 auch wieder auf 

eine Reihe von Communalamter ausgedehnt worden. 

Unter den auf koniglicher Ernennung beruhenden 

Ehrenamtern sind jetzt nur zwei an keine Vermogens

bedingung gebunden, das des Kronfiscals (coroner) 

und des Hochconstablers. Der Erstere wird durch 

Wahl der fUr Unterhauswahlen befugten 'Vahler je 

fUr eine Grafschaft als Gehilfe des Sheriff bestellt, 

um bei Leichenschauen, Strandungsfa.11en und ahn

lichen besonderen Diensten das Staatsinteresse zu 

wahren, der Letztere ist der Beistand und Vertreter 

1) Todd I. 280. 

2) Gneist, Verw. 703. 
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des Friedensrichters in den klein en Unterbezirken und 

hat unter Anderem die Urlisten der Geschwornen auf-

zustellen. 
Alle anderen Ehrenamter sind an eme Besitz-

qualification gebunden. Aus ihrer muhsamen und 

treuen Verwaltung und daneben aus den Grund

steuern, die sie bezahlen, ist 'die Entstehung der 

Macht und Bedeutung der h6heren Stande' in der 

That r) zu erklaren. 

Diese letzteren Ehrenamter sind meist an die 

alten Landeseintheilungen gebunden. Noch heute 

stell en die Grafschaften grossentheils K6nigreiche und 

Unterk6nigreiche oder administrative 'Abtheilungen' 

(angels. Scire, jetzt Shire) 2) der angelsachsischen Zeit 

dar und die Pfarrbezirke deren Gemeindegenossen

schaften, die germanischen vici des Tacitus. Die mili

tarisch-administrative Oberleitung, dazu die des Archivs 

der Grafschaft, hat der Lordlieutenant, dessen Beam

tung auch von den vornehmsten Peers gesucht wird. 

Er muss Grundbesitz in der Grafschaft haben. Die

selbe F orderung ist fUr das Amt des Sheriff gesetz

lich; ein solcher wird fast fUr jede Grafschaft, aus

nahmsweise fUr zwei mit einjahriger Dienstverpftichtung 

ernannt; Reste der umfassenden einstigen Befugnisse 

seines Amtes zur Grafschaftsregierung sind ihm neben 

r) Gneist a. a. O. 
2) Gneist, Verwalt. 48, das Verzeichniss 57· 
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grosser. Verantwortlichkeit geblieben. Fur die Hand

habung der Grafschaftspolizei, zum Theil in collegia

lischer Wirksamkeit und die Leitung der niederen 

Justiz werden alDahrlich Friedensrichter auf Lebens

zeit - formell fUr die Regierungsdauer des Souverans 

- ernannt. Schon 187 I r) gab es deren uber 20.000, 

darunter freilioh die Halfte nur nominell. 

In den Kirchspielen werden durch Communal

wahlen aus Grundbesitzern 'Kirchenvorsteher' fUr die 

Volkserziehung und 'Armenaufseher' ernannt, die zu

gleich fUr die Leitung der Besserungshauser neben 

den Friedensrichtern thatig sind; aber mehr und mehr 

werden ihre Bezirke, 'Divisionen', unabhangig von der 

kirchlichen Tradition, d. h. wie bemerkt, der ursprung

lichsten Landeseintheilung, gebildet. 

Die eigentlichen Communalbeamten werden eben

falls durch Gemeindewahl, die Geschwornen wesentlich 

durch Ernennung des Sheriff bestellt. Diese beiden 

Classen von Ehrenamtern beschaftigen in England 

allein mindestens 200.000 Manner. 2
) 

Diesen Pftichten stehen die Rechte gegenuber, 

welche fUr den Einzelnen wie fUr die sammtlichen 

Corporationen unter den Schutz der Gerichte gestellt 

sind, d. h. deren Verletzung durch irgend welches 

r) Gneist, Selfgov. 104 und 207. 

2) Gneist, Selfgov. 346, 178; tiber die anstossige Bezahlung der Civil

geschwornen: S. I82; iiber die Zahl auch: 1. Auflage I4. 



Regierungsorgan gerichtlich strafbar ist. Sie begreifen 

die Summe alIer der Sicherheiten der Person und 

des Eigenthumes, welche vornehmlich 1m 13· und 

17. Jahrhundert von den Standen gewonnen wor

den sind und als eben so viele Minderungen der 

koniglichen Gewalt 1m nachsten Kapitel naher zu be

trachten sein werden. In der Zusammenfassung der 

Nationalrechte vom Jahre 1689, der sogenannten 

Declaration der Rechte,I) werden diese mit den An

spruchen auf die freie parlamentarische Mitregierung 

nur allgemein zusammengefasst, speciell erwahnt aber 

das Recht der freien Eingaben 'Petitionen' an den 

Konig, das des Vvaffentragens, des Urtheils durch 

Geschworne, die bei Hochverrathsprocessen aus Grund

besitzern gebildet sein mussen.Durch eine Reihe von 

spateren Gesetzen, vornehmlich die Emancipation der 

Katholiken und die Erleichterungen fUr Dissenters und 

Juden, sind auch diese Bevolkerungsclassen in allen 

burgerlichen Rechten den Anglikanern gleichgestellt, 

auf welche als 'Protestanten' im Sinne des Gesetzes 

z. B. das Recht des Waffentragens noch in jener De

claration der Rechte beschrankt war. Volle Gewissens

freiheit ist niemals verkundet worden und mancherlei 

Restrictionen bestehen noch heute, wie denn z. B. die 

Kirchspielverfassung, eine der Grundordnungen des 

I) Stubbs, Select charters (1870) 507 - 512. 

Communallebens, innerhalb deren die Angehorigen 

aller Confessionen ihre PHichten und Rechte haben , 
unter der Fiction steht, dass jeder Englander der 

anglikanischen Kirche angehore. Press- und Versamm

lungsfreiheit bestehen factisch in kaum beschranktem 

Umfange; aber grundsatzlich sind sie niemals durch 

das Gesetz anerkannt oder gar zu einem Grundrechte 

erklart worden. Sie sind vorhanden, weil die ,Ein

schrankungen derselben theils gesetzlich, theils durch 

Herkommen beseitigt sind. Die Freiheit der Presse 

insbesondere ist seit dem letzten gerichtlichen Ver

folgungsversuche der Regierung im Jahre 183 1 I) vor

nehmlich in den Jahren 1855 und 1861 durch Auf

hebung der Stempel- und Papiersteuern erweitert 

worden. Aehnlich steht es mit der Freiheit des Brief

geheimnisses. Es ist der Regierung im Jahre 1844 

bei Gelegenheit del' bekannt gewordenen Eroffnung 

von Briefen italienischer Verschworel' 2) in dem Par

lamente ihr altes Recht, verratherischen Correspon

denzen nachzuspuren, gewahrt worden, wenn auch die 

begrundete Vol'aussetzung besteht, dass von dem

selben nur in Ausnahmsfallen Gebrauch gemacht werde. 

r) May II. 379. 

2) May III. 45. 



6. 
Vorlesung. 

ZWEITER ABSCHNITT. 

Die Entwickelung der k6niglichen Ge~Talt. 

Erstes Kapitel. 

Angelsachsische Staaten. 

§. I. AIIgenzeiJler Charakter. 

Die staatlichen Ordnungen der alten Germanen, 

welche Tacitus im Jahre 98 in der nach ihneri ge

nannten kleinen Schrift schilderte, haben die Einwan

derer aus dem nordwestlichen Deutschland nach Bri

tannien ubertragen. Etwa nach dem Jahre 386, als der 

Gegenkaiser Maximus die Legionen aus Britannien zog 

_ denn die spater wieder dorthin gesendeten Cohorten 

haben zwar auch Gegenkaiser erhoben, aber waren 

nicht im Stande, dem Zusammenbruche romischen 

\Vesens zu steuern - mogen sich die Germanen dort 

niedergelassen haben, wenn auch die Tradition richtig 

sein durfte, dass sie von der Mitte des 5· Jahrhunderts 

an sich als eigentliche Herren im Sliden und Osten 

des Landes betrachten konnten. 

Zwei Momente sind fUr das unveranderte Fort

leben jener von Tacitus geschilderten Einrichtungen 

von uns besonders ins Auge zu fassen. Das eine ist 

eine Art urkundlicher Sicherheit ihrer Erhaltung; der 

princeps, dux, nobilis, vicus bei Tacitus erscheint in 

der gleichen SteHung und Bedeutung bei Beda urn 

das Jahr 730 in der angelsachsischen Kirchenge

schichte; die wahrscheinlich unter den Augen Konig 

Alfreds des Grossen urn das Jahr 890 verfasste 

Uebersetzung Beda's gibt aber diese Ausdrucke mit 

ealdorman, heretoge, aethel, tun - was eigentlich 

lebende Hecke bedeutet - oder tunscipe (township). 

Stubbs bemerkt r) auf Grund dieser Thatsachen wohl 

mit Recht, class die Kette von Tacitus zu unserem 

Verstandnisse hergestellt sei. Die U ebertl'agung del' 

ganzen Lebensordnung kann man sich abel' urn so 

vollstandiger denken, als die Einwanderung in Britan

nien von einer eigentlichen V olkswanderung nicht 

allzuverschieden gedacht werden darf: die Anglen 

speciell haben ihre Heimath als Einode hinterlassen. 

Das andere lVIoment wird von del' Unvermischt

heit des neuen Volksbestandes gebildet. Auch hier 

hat man 2) gemeint, dass bei den Sachsen jede ehe-

r) I. 71-82. 

2) Stubbs I. 43, 64. 

13 lid i n g e r. Englische Verfassungsgeschichte. 5 
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liehe Verbindung 'mit anderen und niedrigeren Raeen' 

- noeh im 9. Jahrhundert unter frankiseher Herr

sehaft, urn Wle viel mehr also in den Zeiten unge

broehener Freiheit - verabseheut worden sei; aus

druekliehe Beweise seheinen jedoeh fUr diese Annahme 

zu fehlen. ') Gewiss ist nur, dass die standesgemasse 

Ehe im alten Saehsenlande bei Todesstrafe geboten 

war. 2
) Es sind hienaeh Familienverbindungen mit den 

nieht verdrangten oder ausgerotteten, irgend freiblei

benden alter en Einwohnern, Romern wie Kelten, wohl 

nur in Ausnahmsfallen zu vermuthen. 

Eine volle Uebertragung der Grundordnungen 

des bisherigen Lebens, wie sie sich im I 7. Jahrhundert 

in den Neuenglandstaaten Nordamerikas vollzogen 

hat, tritt uns alsosehon bei der Grundung der angel

sachsischen Staaten entgegen. Die konigliche Gewalt 

ist aber doeh hier nahezu so alt wie die Besiedelung 

selbst. Die Tradition mag denn auch nicht so ganz 

unriehtig sein, die das Konigthum der Juten 3) von 

I) Sharon Turner ist mindestens auf keine Beobachtung derart gekom

men: ein Ausstattungsvertrag aus dem Anfange des I I. Jahrhunderts, 

den er Hist. of the Anglosaxons III. 4 I ( ed. Paris) bringt, erwahnt iiber

haupt nichts von der Herkunft des neuen Paares. Kemble, the Saxons in 

England, ed. Gray-Birch 1876, bei seiner ed1en Geistesrichtung doch fiir 

etwas iibertriebene Conceptionen zuganglich, hat selbst in der Schilderung 

der Gemeinfreien I. 125 ff. die Frage nicht beriihrt. 

2) So meldet noch im Jahre 851 der Geschichtschreiber Rudolf von 

Fulda: nobi1is nobilem ducat uxorem et liber liberam, libertus conjungatur 

libertae et servns ancillae. 

3) Lappenberg, Geseh. v. England I. 90, 98, 353. 

Kent 111 Hengist und se111em Sohne Oerie ') schon 

wenige, angeblich sechs, Jahre nach der Landung -

wenn auch nicht gerade im Jahre 455 - entstehen und 

vierundzwanzig Jahre verstreichen lasst, bis die \Vest

sachsen - ange blich im Jahre 523 -- ihren Herzog Cerdic 

und dessen Sohn mit der neuen \i\Turde bekleiden. \Vie 

viele solcher V olksfUrsten mit oder ohne Konigstitel 

gleichzeitig vorhanden waren, ist nicht mit Bestimmt

heit zu sagen, da at/ch in den Zeiten der Heptarchie, 

Wle Sle etwa im 7. Jahrhundert bestand, ausser den 

sieben oder auch acht Hauptstaaten mindestens eben 

so viele klein ere Reiche genannt werden. 2
) Aus gleich

zeitigen Denkmalen konnen wir uns immerhin uber 

die Gestaltung der koniglichen Gewalt yom Aus

gange des 6. Jahrhunderts an eine wohlbegrundete 

V orstellung bilden; denn die alteste erhaltene Ge

setzgebung, die von Hengists viertem Nachfolger, 

Aethelbirht,3) ist zwischen den Jahren 597 und 6I4 ent

standen. Da nun dieser Konig schon bei seiner Taufe 

der machtigste in dem germanischen Britannien war 

und als der dritte der in demselben vorwaltenden, als 

Bretwalda,4) von Beda bezeichnet wird, so darf man 

r) Ueber den Namen: R. Schmid, Gesetze der Angelsachsen. 2. Aufl. 

XXIX. Hengist als Gottheit zu fassen ist besonders Kemble I. 27, II. 3 eifrig. 

2) Kemble I. 148 - 152, II. 3 ff. Gneist, Yerw. 55. 

3) 560-6r7, Schmid XXX. 

4) In einer doppelsprachigen Urknnde nm das Jahr 930 wird Brytaen

walda iibersetzt: rex et rector totius hujus Britanniae insulae. Stubbs 1. 162. 

5* 
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annehmen, dass die Vor?tellungen uber das Konig

thurn, die sich in seiner Gesetzgebung erkennen lassen, 

auch bereits ausserhalb seines eigentlichen Konig

reiches in den angelsachsischen Staat en gaIten. Nun 

hat das Konigthum naturlich mannigfache lVIodificationen 

in dem halben Jahrtausend von Aethelbirht bis zum 

Ausgange angelsachsischer Freiheit im Jahre I066 er

fahren. Es ist vielleicht nicht einmal die grosste Ver

anderung, dass die sammtlichen Staaten mit dem neunten 

Jahrhunderte unter einen gemeins2.men Konig, den von 

Wessex, kamen; denn die Qualitat seiner Macht blieb 

wesentlich dieselbe: Unter- und Nebenkonige haben 

uberdies nur zeitweise nicht bestanden und thatsach

lich nur mit jenem Tostig, dem Bruder des letzten 

Angelsachsenkonigs, wenige W ochen vor dessen eige

nem Untergange, geendet. Grosser war die inn ere 

Vvandlung der koniglichen GewaIt, welche der von 

ihr geleitete \iViderstand gegen Danen und N orweger 

bewirkte. 1m Ganzen aber ist sie doch durch diese 

Reihe von Jahrhunderten weniger verandert worden, als 

in einem der folgenden Stadien ihrer Entwickelung. 

Durch die ganze Zeit seines Bestandes hat das 

angelsachsische Konigthum den ursprunglich germani

schen Charakter der Fuhrerschaft des V olkes, nicht 

einer Landherrschaft ") bewahrt; ihren Ausdruck findet 

r) Kemble 1. 153. 
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diese einerseits 111 dem Befehle uber aUe wehrfahigen 

Freien, so dass mindestens seit dem zehnten Jahr

hundert Vermogen und Leben verwirkt hatte, wer das 

Heer bei des Konigs Anwesenheit verliess; anderseits 

zeigt sich die konigliche V olksfUhrerschaft in der 

Handhabung des gemeinen Friedens, auf dem alle 

Sicherheit der Person und des Eigenthumes beruht. ") 

Das angelsachsische Konigthum hat eben nicht 

den Anspruch auf eventuelle VerfUgung uber den Un

terthanen- und Bodenbesitz gehabt. Trotz seiner noch 

zu besprechenden Ausstattung mit liegenden Gutern 

und trotz der Anerkennung seiner Schutzherrlichkeit 

uber das V olk ist seine Gewalt rechtlich unabhangig von 

allem Grundeigenthume; dieses zugetheilt zu haben, 

gewahrte dem englischen Konigthume erst nach der 

normannischen Eroberung eine so eigenartige Stellung. 

Hiedurch hebt es sich auch von der grundsatz

lichen Forderung ab, die der angelsachsische Staat 

sonst an jeden Freien stellt: entweder selbst Boden 

zu besitzen oder den Schutz eines Bodenbesitzers zu 

geniessen. 1m Frankenreiche der Merowinger ist solche 

Forderung nie, im karolingischen wenigstens nicht direct 

erhoben worden. Die ganze Gestaltung des angel

sachsischen Staates, seine hohe Cultur wie sein Ver

fall, gehen aber auf den Zusammenhang der Staats

angehorigkeit mit dem Bodenbesitze zuruck. 
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Auf britischem Boden ist namlich die fruhere Stufe 

wechselnden Hufenbesitzes nicht nachweisbar, wie sie 

Tacitus als germanische Eigenthumlichkeit schildert 

und wie sie sich in den Dorfgemeinden des Sachsen

landes bis zum Ausgange des Mittelalters erhalten hat. 

Erkennen lasst sich nur, dass Einzelbesitz an die Ge

meinfreien vertheilt wurde, gross genug je eine Familie, 

'hiw', zu ernahren,') daher hid oder 'hiwisc' genannt 

und lateinisch auch wohl kurz durch 'familia' wiederge

geben. Nach solchen Ackerloosen wird noch von Beda 

(urn 730) geradezu zuweilen die Grosse eines Landes 

bezeichnet, z. B. Sussex nach 7000, wie etwa Lakonien 

durch die sogenannte lykurgische Verfassung in 9000 

Loose getheilt worden sein solI. Auch ist bei den 

Angelsachsen die Zutheilung des Erbgutes aus dem 

Heimathlande nie verges sen worden: Beides heisst 

ethel. 2) Des Einzelnen Grundeigenthum wird einge

tragen und als Boc-, d. h. Buch-land, von dem Folc-, 

d. h. Staats-land, unterschieden. Solches Eigenthum 

wird seit Knud's Zeiten (1OI6-1035) auch als Alod 

bezeichnet. Wie weit dem Konige ursprunglich freie 

Verfugung uber das Foleland zustand, ist zweifel

haft; im eilften Jahrhundert hat er sie factisch be

sessen, im neunten war er fUr Verleihungen aus 

diesem Staatsbesitze an die Genehmigung der Gros

sen, der Witan, gebunden; damals konnten auch 

r) Schmid 610. - 2) Grein, Angelsachsischer Sprachschatz 1. 231. 
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die verliehenen Giiter nur mit seinem \\Tillen an die 

Erben iibergehen. 

Auf alle Falle haften aber an dem Einzelbesitze 

gewisse staatliche Verpflichtungen, vor AHem die 

technisch als trinoda necessitas bezeichnete fUr Fyrd 

oder Heerdienst, Bruckenausbesserung und Erhaltung 

der 'burh', was jeden befestigten Platz, also wohl auch 

die Einhegung einer Ortschaft bezeichnet. Dann aber 

hat der Grundbesitz als die einzige Sicherheit zu gelten, 

dass der freie Staatsangehorige seinen offentlichen Ver

pflichtungen nachkommen werde. Es muss daher jeder 

Besitzlose sich einen grundbesitzenden Schutzbringer 

- angelsachsisch: mundbora - wahlen, er wird durch 

. solche Mundbyrd freilich hlafaeta, d. h. Brodesser eines 

Lord, ags. hlaford, d. h. Brodgebers; nur in beschrank

tern Sinne wird dieser aber zum Herrn, obwohl das 

'V ort allmahlich diesen Sinn erhalten hat. Denn wer 

ohne Grundbesitz sich den Schiitzer nicht verschaffen 

kann oder will, mag von J edermann wie ein ertappter 

Dieb erschlagen werden. Der Schiitzling zieht mit dem 

Schutzgeber zu Feld und seine Kleidung und Bewaff

nung gilt so sehr als die des Hlaford, dass s}e beim 
"-

Tode des Schiitzlings demselben als 'heriot' zufallt oder 

von den Erben gelost werden muss. So tief hat sich 

diese V orstellung den Gemiithern eingepflanzt, dass 

Konig Knud dieses 'Heergerathe, wie es der Wurde 

angemessen ist' fUr seine Earle und die drei Gattungen 
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semer Thane normiert hat. ') Grundbesitz konnte wol 

als Laenland 2) aus Boc- wie Foleland an Freie, Halb

freie und Freigelassene verliehen werden; aber mit der 

IVlundbyrd als solcher ist Bodenzutheilung so wenig, 

wie mit del' Vasallitat nothwendig verbunden; es sind 

daher die verschiedensten Formen dieser Beleihung, 

von Pachtung auf ,;Viderruf bis zu ungemessenen 

Diensten, nachweisbar. Auch die Formel des Huld

eides 3) geht davon aus, dass der Schutzherr 'Alles 

leiste, wie es unser V ertrag war'. Die Steigerung des 

Schutzverha.1tnisses bis zu del' an frankische Feudal

ordnung erinnernden Verpftichtung, dass die Verletzung 

der Treue als Vergehen, der Verrath gegen den Herrn 

aber als unsuhnbares Verbrechen geahndet werde, ist 

erst yom Ausgange des 9. Jahrhunderts an unter Alfred 

in Reichsbeschlussen 4) nachweisbar. Der Konig selbst, 

obwohl wie gesagt keineswegs Herr des Landes, wird 

als Mundbora des ganzen V olkes bezeichnet. 5
) 

In diesem Zusammenhang des Bodenbesitzes mit 

dem Schutzverhaltnisse liegt nun abel' ferner sowohl 

ein Element der Standeausgleichung, als eine Forde

rung zugleich und eine Hemmung koniglicher Gewalt. 

I) Alles nach Schmid 576, 589, 645, 30'). 

2) Kemble 1. 310 n., der auch nachweist, class Laenland !lie wegen 

Yergehung cles Beliehenen confiscirt werden konnte. 

3) Schmid 405. 

'.) Gneist, Ver\\,. ), J1. 

5) Schmid 3SI. 
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Der Unfreie freilich nach seinen verschiedenen Ab

stufungen - von der vierten Classe der Haussklaven 

bis zu dem zahlungsunfahigen Schuldner und dem 

Armen, der aus Noth auf seine Freiheit verzichtet 

hat - kann kein Bodeneigenthum besitzen und daher 

auch nicht l\1undbora werden. Wir werden noch sehen, 

wie erst die straffe Organisation der normannischen und 

plantagenetischen Konige diese Abstufungen verachten 

lehrte und alle Unfreiheit in den Pftichten gegen den 

Staat aufloste. Aber das aller Sklaverei von Natur 

abholde ';V esen des Germanenthumes hat sich freilich 

auch bei den Angelsachsen und hier, obwohl sie 

von ihrem Classenvorurtheile nicht loszukommen ver

mochten, ganz besonders schon bewahrt. Der Unfreie 

hat Anspruch auf genugende Nahrung; el' kann sich 

Ersparnisse machen, durch die er sich oder seinen 

Kindern die Freiheit erkauft; das Kirchengesetz schutzt 

diese Ersparnisse; an F eiertagen darf er nicht zur 

Arbeit angehalten werden. Die schon urn 690 ') er

lassene Gesetzgebung des Kc)nigs' Ine von Wessex 

bestimmt, dass von dem Herrn befohlene Sonntags

arbeit den Hc.irigen frei macht. 

Fur den Freien aber ist die Verbesserung semes 

Standes durch Bodenbesitz stets moglich. In einer 

nicht ganz rein erhaltenen Aufzeichnung 2) uber den 

I) Schmid XXXVI. 21. 

2) Schmid LXIV. 389. 
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Erwerb hoherer Rangstufen in alterer angelsachsischer 

Zeit findet sich, dass ein Nichtedler oder Keorl zum 

Range eines Than - der erst unter Danenherrschaft 

von dem Edlen oder Eorl als einem h6her Stehenden 

geschieden wird - durch Erfiillung gewisser Bedin

gungen aufsteige. Auch die Erwerbung eines Amtes in 

des K6nigs Halle erscheint darunter, doch an letzter 

Stelle; keineswegs ist also' der vorausgesetzte Dienst das 

Entscheidende' ') sondern vor AHem 'fiinfHyden eigenen 

Landes, eine Kirche, Kiiche» und Glockenhaus'. Dem 

K6nigthume aber wurde es unter diesen Umstanden 

nicht eben schwer, die Standesschranke durch Ver

gabungen an seine Bediensteten zu durchbrechen. Aber 

anderseits schwacht doch auch die Schutzherrschaft, 

welche auf dem Grundbesitze ruht,3) die k6nigliche 

Gewalt. Der Hlaford wird allmahlich von dem gericht

lichen Burgen des Hlafaeta zum wahren Gerichtsherrn, 

auf den die ganze niedere Strafgewalt ubergeht. Es 

hat sich eben auf angelsachsischem Boden der umge

kehrte Process vollzogen, wie bei den R6mern, bei 

denen der Patron den Clienten ursprunglich beherrschte 

und nur vor Gericht vertrat, allmahlich aber wesentlich 

auf den gerichtlichen Beistand beschrankt ward. 

I) Gneist, Verw. 18. 
2) Die Zusammenstellung ist, wenn kein Schreibfehler vorliegt, seltsam 

genug. 
3) Selbst der Gefolgsmann erwirbt Land nur mit Genehmigung des 

Berm. Kemble I. I79. 
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§. 2. Specielle Rechte. 

Ihre naturliche Ausgleichung gegen die Schadi

gung durch die Macht der Schutzherren empfing die 

k6nigliche Gewalt der Angelsachsen aus der Entwicke

lung des eigentlichen Gefolgschaftswesens, dessen hohe 

Bedeutung ja schon Tacitus an einer viel er6rterten 

Stelle (Germania c. 13) hervorgehoben hat. Das Ver

haltniss eines Gefolgsmannes, der vor dem 9. Jahr

hundert ') gesith geheissen zu haben scheint, ist aber 

ein durchaus verschiedenes, je nachdem er im Dienste 

eines Bischofes oder weltlichen Grossen oder eines 

K6nigs steht. Denn im ersteren FaIle gewahrte es gar 

kein politisches Recht, da nur das Schutzverhaltniss 

als solches, schon in Aethelbirht's Gesetzen selbst das 

des Nichtedlen durch besondern Strafsatz gesichert 

wird. Der k6nigliche Gefolgsmann ist seinem Herrn 

durch speciellen Eid verpflichtet. Er empfangt dafUr 

Gaben, aber auch Gut aus dem F olclande; er hat 

eine eigene, dem Volksgerichte zum Theile entzogene 

Gerichtsbarkeit selbst fUr seine Diener; er geh6rt 

zum Rathe des K6nigs, der ihn zur Berathung der 

Witan zuziehen kann, obwohl das factisch nur einer 

kleinen lahl zu Theil wird. Denn das Gefolge ist 

doch von Anfang und vor AHem des K6nigs stets 

I) Schmid 600. 

7· 
Vorlesung. 



verfUgbare Streitmacht. Ueber ihre innere Einrichtung 

sind wir nur aus der Zeit Knud's unterrichtet, unter 

dem ihre Angehorigen 'huskarls', nordisch: huskarlar, 

hiessen, sechstausend Mann zahlten und in drei Ab

theilungen zerfielen. Die erste bestand aus solchen, die 

'Diener' hiessen und wohl die eigentliche Mannschaft 

bildeten, die zweite aus Gestir, d. h. Beamten, die an 

Festtagen zur koniglichen Tafel gezogen wurden, die 

dritte aus Heridhmen, d. h. Hofherren; in beiden letz

teren Classen hat man wohl auch die militarischen 

Commandierenden zu sehen. 

Bisher hatten wir nur im Einzelnen die konigliche 

Gewalt als Fuhrerschaft des Volkes zu erkennen. Auch 

darin steht sie innerhalb desselben, dass der angel

sachsische Konig keine qualitativ eximierte Stellung 

einnimmt. Der frankische Konig, vornehmlich nach 

ripuarischem Rechte, das den T od auf Missachtung 

seiner Befehle setzt, erscheint als Herr des V olkes, del' 

angelsachsische nur als Glied. Ein Fidelitatseid, wie er 

dem frankischen Konige von J edermann im Reiche, sei 

er frankischer oder fremder Abstammung, geschworen 

ward, ist dem angelsachsischen nicht vor dem 10. J ahr

hundert geleistet worden. Urn das Jahr 943 beschlossen 

erst') Konig Edmund und seine Witan die EinfUhrung 

desselben nach dem Muster des frankischen Vasallen-

r) 'Institnernnt' naeh clem nrkundlichcll Ansclrllcke: Stubbs, Select 

charte-rs Go. 
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eides, em allgemeines Treuegelobniss 'wie der Mann 

seinem Herrn treu sein muss'. 

Vielmehr hat der Konig sein \iV ergeld Wle jeder 

andere freie Mann, nur dass e'S, ohnehin von kaum er

schwinglicher Hohe - in Northumberland und Mercia 

doppelt so hoch als in den ubrigen Reichen r) - zwie

fach bezahlt werden muss, einmal den Verwandten des 

Konigs und dann als Konigsbusse dem Volke; die 

letztere ist anderen V olksrechten, z. B. dem baierischen, 

fremd, das auch nur das Wergeld fUr Erschlagung 

des Herzogs kennt, und zeigt die fruh erka.nnte poli

tische Bedeutung des V olksfUrsten. 

Sein Amt tritt der Konig mit einem Eide an, der 

uns erst aus christlicher Zeit, aus dem Pontificale be

kannt ist, welches nach dem Erzbischof Egbert von 

York urn 760 datiert wird. Hienach 2) gelobte der 

Konig, den Frieden der Kirche und des christlichen 

V olkes zu halten, Raub und Schlechtigkeiten allen 

Standen zu Vlrehren, allen Gerichten Billigkeit und Barm

herzigkeit vorzuschreiben. \iVie weit er das auszufUhren 

gesetzlich befugt war, werden wir noch sehen. Seine 

Abzeichen scheinen ursprunglich nur eine Lanze,3) eine 

Fahne und ein besonderer Helm gewesen zu sein. 

I) Schmid 396 fr.; allch in ,Vessex ist es, freilich nicht uusdriicklich, 

bezeugt: Kemble 1. 286. 

2) Stubbs, Select chart. 61. 

3) Tufa mit einem, wie schon Kemble II. IS vergeblich bemerkte, 

romischen Allsdrucke. 



Eine formliche Kronung, in Byzanz unter dem zweiten 

Theodosius 408 und die Salbung ebendort unter Justin 

5 I 8 aufgekommen - bei germanischen Volkern zuerst 

nach Pippins Erhebung im Jahre 75 I, vollstandig an 

demselben durch Papst Stefan III. am 28. Juli 754 voll

zogen - wird bei den Angelsachsen zuerst unter Konig 

Eardulf von Northumbrien im Jahre 796 erwahnt. Der 

Act muss aber nicht fUr besonders verbindlich erachtet 

worden sein, da gerade auch dieser Konig nach zwolf 

Jahren wieder abgesetzt wurde. 

. Denl1 es gehort zu der beschrankten SteHung 

angelsachsischer Konige, dass ein volles vom V olke 

unabhangiges Recht derselben auf den Thron niemals 

bestanden hat. Anderseits war auch die Wahl 'durch 

die constitutionelle Praxis' ") auf eine bestimmte Familie 

beschrankt und fiel innerhalb derselben meist auf den 

nachsten Erben, obwohl auch 'letztwillige Anordnung 

des lctzten Konigs, Erbvertrag' unter Brudern 'oder 

personliche Unfahigkeit' eines solchen, die neuerlich 

als das eigentlich 'Vesentliche der Thronfolge ge

schildert worden sind,2) bestimmend mitwirken; am 

einfachsten gestaltet sich naturlich die Nachfolge, wenn 

dieselbe einem volljahrigen, d. h. uber elf Jahre alten 

Sohne 3) gesichert wird. Abel' die 'Vahl selbst durch 

I) Stubbs 1. I35. 

2) Gneist, Verw. 43. 

3) Lappenberg 1. 395. 
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die vVitan, d. h. in christlicher Zeit durch Ealdormen, 

Bischofe und hochste Krondiener, in Gegenwart ver

sammelten Volkes ist ausser Frage. Ueber die Formen 

del' Absetzung 'sind unsere Nachrichten kurz und 

durftig, und gestatten nicht die Aufstellung einer all

gemeinen Regel' .1) Aus einer von Prof. Stubbs ge

lieferten Zusammenstellung ergibt sich fUr die Zeiten 

del' Heptarchie, dass im 8. Jahrhundert z. B. fUnfzehn 

Konige von N orthumbrien regelmassig erwahlt wurden; 

von diesen sind zwei freiwillig in den geistlichen Stand 

getreten, fUnf oder sechs wurden ermordet, zwei ge

walts am vertrieben, einer durch eine Partei erhoben 

und gesturzt, vier abel' von den Witan in formlicher 

Versammlung abgesetzt. Von den Gesammtkonigen 

ist gleich dem zweiten, Ethelwulf, von den vVitan von 

Wessex, die dessen Erstgeborenen erhoben, das Konig

thum im Jahre 857 entzogen worden. Gerade hundert 

Jahre spater, im Jahre 957, erkIarten die Witan von 

Mercien und dann die von Northumbrien Konig Edwy 

des Thrones zu Gunsten seines vierzehnjahrigen Bru

del's Edgar verlustig. 1m nachsten Jahrhundert wurde 

im Jahre IOI4 del' nach Rouen gefluchtete Konig 

Ethelred durch einstimmigen Beschluss del' \Vitan des 

ganzen Reiches eingeladen, von del' durch des Danen

konigs Svein Tode erledigten Herrschaft uber Eng-

1) Stubbs 1. I39. 
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land, wieder Besitz zu ergreifen, nachdem Ethelred 

durch die im Jahre vorher stattgehabte Anerkennung 

des Verstorbenen factisch abgesetzt worden war. 

Schon hier sieht man, wie die konigliche Gewalt 

von den Beschllissen der Grossen unter U mstanden 

abhangig war. Eine bald innerhalb ihres Kreises er

scheinende, bald libel' das Konigthum hinaus auch in 

weltlichen Dingen wirksame andere Gewalt ist die del' 

Geistlichkeit. Allmahlich ist sie es, in viel hoherem 

Grade als das Konigthum und unabhangig von dem

selben geworden, welche die nationale Einheit bildete. 

Ja in Northumbrien libte in Zeiten politischer Tren

nung der Erzbischof von York allein eine unzweifel

hafte Autoritat. Die geistliche Ordnung war liber

haupt in heidnischer, aber \\'esentlich auch in alterer 

christlicher Zeit del' koniglichen Einviiirkung entzogen. 

Nur mit Zustimmung del' vVitan, ja, wie es scheint, 

des ganzen Volkes kann das Heidenthum abgestellt, 

selbst nur christliche Predigt gestattet werden. So 

empfing Aethelbirht von Kent im Jahre 597, Edwin 

von Deira im Jahre 627 - da del' Priester Coiffi 

selbst durch einen Speerwurf gegen das Gotzenbild 

entschied - die Taufe, Oswiu von Northumberland 

im Jahre 664 die romische statt del' britischen Lehr

form. \Venn unter Heinrich VIII. die englische Ver

fassung durch die Lossagung von dem unter Oswiu 

definitiv anerkannten Papstthume eine so epoche-

8r 

machende Veranderung erfahren konnte, so geschah 

es auch damals formell und materiell nicht durch konig

lichen Gewaltact, sondern durch Beschllisse der Geist

lichen in der Convocation und beider Hauser des 

Parlamentes, also weit mehr, als man meint, angel

sachsischer U eberliefe.rung entsprechend. 

Auch die Ernennung der BischOfe ist in alterer 

Zeit meist unabhangig vom Konigthume erfolgt, min

destens in ruhigen Zeiten nul' durch Clerus und V olk 

fUr die acht kleineren Sitze, die germanischer Abnei

gung gegen Stadte entsprechend, in Klostern, ja 

Dorfern errichtet wurden. Die acht anderen Bischof

sitze waren freilich in ursprlinglich koniglichen Resi

denzen und hier hatten Konig und "\Vitan liber die 

Vvahl Beschluss zu fassen. Zur Bestellung des Erz

bischofs von Canterbury, del' Hauptstadt Kents, trat, 

von den bei del' Wahl mitwirkenden Monchen des 

dortigen Dreifaltigkeitsklosters abgesehen, der Landes

kC)nig mit Nachbarkonigen noch ausserdem zu einer 

Berathung zusammen und ahnlich geschah es fUr den 

erzbischoflichen Sitz von York. Konige und Ealdormen 

konnten bei den Synoden del' einzelnen Konigreiche 

zugegen sein, ') ohne doch an den Berathungen Theil 

zu nehmen. Dagegen ward die konigliche Gewalt 

zur AusfUhrung kirchlicher Beschllisse oft in Anspruch 

I) Stubbs I. 135, 221, 230. 

BUd i n g e r. Englische Verfassungsgeschichte. 6 



genommen. Der Rom-feoh oder Peterspfennig - die 

Abgabe eines Pfennigs von jedem Herde, wahrschein

lich durch Konig Offa von Mercien im Jahre 787 als 

Gegengabe fUr die Einrichtung des bald wieder ein

gegangenen dortigen Erzbisthums Lichfield eingefUhrt. 

_ ist oft genug durch weltliche Gesetzgebung ein

gescharft worden. Die sammtlichen Gesetzsammlungen 

der Konige betreffen fast mehr noch kirchliche Satzun

gen, Personen und Besitzungen als weltliche Dinge. 

Hat die Kirche also auch ein weites eigenes Gebiet, 

so bedarf sie doch immer mehr der koniglichen Ge

walt zu ihrer Sicherung. Die Bussordnungen durch

zufUhren, wird diese angerufen; sie tritt strafend gegen 

die Ehebruchs U eberwiesenen ein, wenn auch die Strafe 

des Weibes dem Bischofe iiberlassen bleibt. r) Ander

seits dienen im ro. und I I. Jahrhunderte BischOfe als 

Botschafter, Staatsmanner, Feldherren der Konige. 

Grundsatzlich erscheint der Konig an den Rath 

der \Vitan gebunden: fUr Gesetzgebung und die frei

lich erst in dem Danegeld Ethelreds n. urn das Jahr 

rooo nachweisliche Besteuerung, ferner fUr Krieg und 

Frieden, sowie fUr die noch zu erorternde hochste Justiz

ubung/) bis zum ro. Jahrhundert, wie es scheint, (S. 70 ) 

auch fUr die Vergabung von Folcland. 3
) Aber dieser 

I) Schmid 562, 301. 

2) Stubbs I. 105, 140. 
3) Das Miil1zrecht scheint der Kiinigfrei verliehen Zli haben. Kemble II. 69· 

Rath ist fUr des Konigs Entschliessungen 111 allen 

diesen Fragen nur ein formeller, wenn - wie wahr

scheinlich bei dem besonders stark ausgestatteten 

Konigthume von Vvessex stets der Fall war - die 

Versammlung der \Vitan, uberwiegend durch konig

liche Ernennungen gebildet, aus einem Rathe der 

Nation ein solcher des Konigs ward. ") 

Genauer gesetzlicher Normierung entbehrt, wie 

sachlich oft den Wit an gegenuber, so in Bezug auf 

die Justizubung das konigliche Recht. In den regel

massigen Gang der V olksgerichte einzugreifen, ware 

clem Konige in alter Zeit kaum moglich gewesen, es 

sei denn in den Gauversammlungen (Shiregemot), die 

jahrlich zweimal abgehalten wurden und auch Justiz 

ubten durch den Earldorman des Gaues, der, ob auch 

oft genug im Erbbesitze seiner Wurde, dieselbe doch 

vom Konige erhalten hatte; auch der Bischof war in 

der Gauversammlung anwesend; 'gottliches sowohl als 

menschliches Recht sollen da Beide weisen' wie es 

in Knuds Verordnungen heisst. 2
) Mit Ihnen wirkte 

del' dem Ealdorman zwar untergeordnete, aber sonst 

selbstandig mit Friedensbewahrung und Urtheilsvoll

streckung, auch Verkehrsleitung betraute konigliche 

Vollziehungsbeamte, Scirgerefa - wie es andere 

r) Kemble II. 3 I halt freilich die Mitglieder der \Vitcnagemot fiir 

nicht absetzbar. 

2) Schmid 281. 
6* 



Gerefen fUr Tun und Burh und ihrer zwel fUr den 

Marktort (Port) London, gab.") 

Das regelmassige Gericht aber wird in den Ver

sammlungen der Hundertschaft, des Hundred, gehalten, 

in einigen ostlichen und mittleren Gauen mit dem ang

lischen und danischen \l\f orte Wapentake bezeichnet, 

das irgendwie 2) mit Waffe zusammenhangt. Auch das 

Hundred, obwohl von ganz verschiedener Grosse, stellt 

ursprunglich vielleichP) ein Heerescontingent dar; aber 

urkundlich ist es uberhaupt erst in del' zweiten Halfte 

des 10. Jahrhunderts unter Konig Edgar nachweisbar 

und fUr wesentlich fiscalische Zwecke bestimmt.4
) Ein 

wohl gewahlter Hundredealdor berief die Versamm

lung; ob er sie leitete, ist zweifelhaft. Zwolf Manner 

in einer den frankischen Schoffen vergleichbaren Stel

lung fan den am Ende des Beweisfahrens vielleicht 5) 

das Urtheil, das die Gesammtheit del' Freien bestatigte 

Ii Die schone Ausfiihrung Kemble's II. 151 ff. und 550 ist durch Schmid 

597 fr. und 643 ganz iiberholt. 

2) Stubbs r. 197. 

3) So nach Gneist, Verw. 8. 

4) Stubbs I. 98, lOS. 
5) Brunner, Entstehung der Schwurgcrichte 399, erwahnt nur die in 

Burgen hochstens 33, in Hundertschaften mindestens I2 Manner aus eine,. 

Satzung Edgars fiir das Geschaftszeugniss; aus ihnen hatten die Parteien bei 

Abschluss von Rechtsgeschaften zwei oder drei Zeugen auszuwahlen. Dass 

auch die zwiilf Thane, welche in Ethelreds Zeit iiber die einem Beklagten 

aufzuerlegendc Ordalform eidlich zu entscheiden hatten, nur iiber dessen bis

herigen Leumund urtheilten, beweist Brunner 404. Stubbs a. a. O. erinnert 

noch an die 36 'Barones' oder 24 'Judices', welche in Ostanglien Processe zu 

entscheiden hatten, um die von mir aufgenommene Vermnthung zu begriinden. 

oder verwarf. Ueber die regelmassige Anwesenheit 

des koniglichen Beamten, des Gerefa, des Sheriff, I) 

ja auch nur des Ealdorman des Gaues 1m Gerichte, 

liegt keine Nachricht vor. Del' Konig hat wohl die 

pfl.icht fUr V ollstreckung del' U rtheile des V olksge

richtes zu sorgen; abel' ein Appellations- und Begna

digungsrecht kann er nur in sehr beschranktem Um

fange, namentlich ohne Verletzung eines Privatrechtes 

iiben. Sein Eingreifen in den Gang der Justiz wird 

von Edgar an dahin definiert, 'wenn J emandem das 

Recht versagt wird oder er nicht dazu gelangen 

kann' .2) 

§. 3. ErscheinuJlg lmd Weiterb£ldullg. 

Die W iirde des ange1sachsischen Konigs ist 1m 

Gegensatze zu seiner schwachen rechtlichen Ausstat

tung oder, wenn man 'will, in Erganzung derselben 

mit grosser Sorgfalt gewahrt. Gerade in dem zuerst 

christlich gewordenen Reiche, in Kent, war das viel

leicht am meisten del' Fall: gegen das vVort des 

Konigs war hier kein Beweis zulassig, Diebstahl an 

seinem Gute ward neunfach gebiisst, sein Haus und 

Gesinde steht un tel' besonders hoch angesetztem 

Schutze, jedes Vergehen in seiner Nahe auch in einem 

Hause, in dem er nul' zu Gaste ist, wird schwer 

I) Stubbs I. 103 f. 

2) Gneist, Verw. 25. 

8. 
Vorlesung. 
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gebiisst, Haus und Umgebung des Konigs gelten 

als Asyl. I) Er hat eine Krondomane, Konigs Bolt 

oder Tun genannt, dem spartanischen 'abgegrenzten' 

Konigsgut, dem Temenos, genau entsprechend; deren 

Bestand darf nicht ohne Genehmigung der \Vitan ver

andert werden; Stadte und 'Burghs' gehoren dazu, 

ganz abgesehen von des Konigs ererbtem Besitze an. 

Buchland und ausgethanen Zinsgrundstiicken des F olc

landes. Er hat an den gerichtlichen Bussgeldern seinen 

Antheil, Anspruch auf freie Bewirthung fUr sich und 

sein Gefolge bei Reisen, auf Strandgut und Schatz

fUn de , gewisse J\1arkt- und Hafenzolle und endlich 

herkommliche F estgeschenke. 

Diese N atur der koniglichen Gewalt andert sich 

zunachst nicht durch Aufsaugung kleinerer Fiirsten

thiimer durch grossere. Heccana oder Hereford, iVIiddle 

Anglia oder Leicester sind allmahlich in Mercia auf

gegangen, Ostsachsen, Essex, ist mit Kent vereinigt 

worden; zuletzt sind sie alle dem Konige Egbert von 

Wessex zugefallen, der freilich urkundlich seine Fiihrer

schaft, officiell: Ducatus, von 8 I 6 datirt, thatsachlich 

die Gesammtherrschaft jedoch erst kurz vor semem 

Tode, 836, gewonnen hat. 2
) Aber die sammtlichen 

alten Konigreiche blieben bestehen, zum Theil eine 

I) Schmid 552. 

2) Stubbs I. I7l, l74. 

Zeit lang mit Titeltragern, wie in :Mercia und Kent, 

oder die koniglichen Geschlechter wurden zu solchen 

von Ealdormen, wie in Ostanglien und spater in ,!V est

merCla. Erst im Jahre 973, bei dem Kronungsfeste 

Edgars in Bath, sind geistliche und weltliche Grosse 

vollstandig erschienen, wie denn in dessen Gesammt

reiche auch erst wieder die danischen TheilfUrsten

thiimer ganzlich aufgingen, welche die Natur der 

angelsachsischen ldeinen Konigreiche mit anderen Be

grenzungen und in roheren Formen erneuert hatten. 

'!Vie friiher bemerkt, ist es vornehmlich die Ab

wehr der Fremden, zunachst der Briten, dann der Danen, 

welche der koniglichen Gewalt Starkung gebracht hat. 

Thatig erscheint hier besonders noch vor der Ver

einigung del' Reiche das Konigthum von Vvessex, das 

an ihre Spitze treten soUte. Das zeigt sich zunachst 

in der Steigerung des ,!V erthes, den sowohl Mundbyrd, 

(Schutz) als Burhbryce (Hausfrieden) erhalten. Fiinf 

oder sechs Schillinge bleiben in den Gesetzgebungen 

Aethelbil'hts von Kent urn 600, Ine's von \Vessex urn 

690 und Alfreds des Grossen urn 890 gleichmassig auf 

beider Schutzarten Bruch zu Gunsten der Nichtedlen 

gesetzt; aber die des Konigs -- und entsprechend 

die der hohel'en Classen - steig en von 50 auf 120. 

Unter Ine wird zuerst bestimmt, dass das Eigen

thum dessen verwirkt sei, der in des Konigs Hause 

ficht, und seinLeben in des Konigs Belieben stehe. 
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Unter Alfred wird Verschworung gegen den Konig, 

Herbergen von Geachteten oder deren Anhangern 

mit Tod und Confiscation bedroht.') Nach Knud's 

Gesetzgebung (II. 13) verfallt das Buchland des Ge

achteten 'wessen Mann er auch sein mag, zu Handeri 

des Konigs'. Das ganze V olk der Grafschaften von 

Northampton und Cambridge ergab sich Alfreds Sohne 

Edward I. als seinem Hlaford. Unter Alfreds Urur

enkel Ethelred wird wiederholt als religiose Pflicht 

eingescharft, des Konigs Anspruch als Volksherrn zu 

wahren. Dessen Nachfolger Knud stellt an die Spitze 

seiner geistlichen Gesetze : Gott verehren, Christenthum 

halten 'und Konig Cnut lieben in rechten Treuen'.2) 

Nunmehr durfte auch Folgendes el'klarlich sein. 

An die Stelle des Volksgerichts tritt fur das von konig

lichen Beamten verwaltete oder durch konigliche ord~ 

nungsmassige Verga bung, namentlich an Kirchen, zu 

Buchland gewordene Foleland ein eximierter Zustand 

zu Gunsten der Inhaber; diese Exemtion gilt auch 

fUr die unter ihrem personlichen Schutze Stehenden; 

Vergehungen der grosseren Buchlandbesitzer werden 

aber der Gerichtsbarkeit des Konigs vorbehalten. Fur 

Beides, vornehmlich fUr das Erstere, ist in del' spatern 

angelsachsischen, noch mehr in der normannischen 

Zeit der alliterierende Scherzausdruck fUr Gerichts-

I) Kap. 4, Schmid 72. 

2) Die Belege bei Schmid XXXVIII. 22, 72, 276, 250. 
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bann, sac und soc, d. h. Sache und Suche, ") ublich 

geworden. Ob hierbei, wo immerhin nur nach V olks

recht gerichtet ward, auch Personen hohern Ranges 

als Nichtedle, Keorlas, abgeurtheilt werden konnten, 

ist zweifelhafe) Unter Knud ist sogar ein formliches 

Gericht fUr Streitigkeiten der grosseren Lehensbesitzer 

nachweis bar; aber von demselben konnte doch an 

Ealdorman und Yolk appellirt werden, wo dann selbst 

em Bischof einmal unterlag. 

Dagegen erscheint seit dieser Regierung ausge

bildet, unter del' vorigen zuerst nachweis bar, der Vor

behalt koniglicher Gerichtsbarkeit fUr gewisse Ver

brechen, wie Verletzung des Konigsschutzes, der 

'vVehrpflicht, Raub und fehdeartigen Einbruch. Zu einer 

Art crimineller Verwaltungsgerichtsbarkeit erscheinen 

in solchem FaIle besondere konigliche Beauftragte 

oder bevollmachtigte Grundherren' der Gegend. Schon 

Konig Aethelstan verordnet im zehnten Jahrhundert, 

'dass man keinen Dieb schone, der auf handhafter 

That ergriffen ist, uber zwolf \Vinter zahlt und uber 

acht Pfennige genommen hat'. Knud geht im nachsten 

Jahrhundert so weit, Jeden, der uber zwolf Winter 

alt sei, schworen zu lassen, 'dass er nicht Dieb noch 

Mitwisser eines Diebes sei' .3) So wird die konigliche 

I) Stubbs I. 184; Schmid 654. 

2) Stubbs I. 186, bezweifelt es fur die Thegns. 

3) Schmid 131, 283. 
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Gewalt gedrangt, urn nicht von der Sondergerichts

barkeit erdruckt zu werden, sich selbst zu einer Quelle 

der Gerechtigkeit zu gestalten. 

Und auch die allgemeine Fuhrerschaft des Heeres 

wurde zu einer Art Kriegsherrlichkeit. Vom allge

meinen Heerbanne kam der angelsachsische Staat 

durch verschiedene Zwischenstufen allmahlich zu der 

Gestaltung Alfreds des Grossen von 894. Ein Theil 

des Heeres soUte fortan zur Vertheidigung der Be

festigungen dienen, die Masse der \Vehrpftichtigen zur 

Halfte zu Hause sein und zur Halfte im Felde stehen. 

Ein weiterer Schritt ist durch Nachahmung von Kaiser 

Karls des Grossen Gesetz uber die Heerbildung ge

schehen, indem unter Ethelred einmal, im Jahre 1008, 

und dann unter Edward dem Bekenner in Berkshire 

die Ausstattung eines vollig Bewehrten durch Besitzer 

von zusammen dort acht, hier. fUnf Hufen verfUgt 

ward. U eberdies sind des Konigs Thane - d. h; 

eigentlich nur Diener,') nun aber die zu erblichem 

Kriegsdienste fUr den Konig Verpftichteten und so 

Geadelten - zu stet em Dienste verpftichtet. Die all

gemeine \Vehrpfticht aller in des Konigs Frieden 

Lebenden bleibt ubrigens grundsatzlich bis zum Aus

gange angelsachsischer Freiheit und uber denselben 

hinaus bestehen. 

I) Schmid 665 ff. 

9 1 

Denn es gehort nicht zu den geringsten Selt

samkeiten angelsachsischer Staatsentwickelung, dass 

keine N euerung den alten Zustand aufhebt. vVie die 

alten Furstenthumer trotz der neuen Reichsgewalt 

in den erblichen Ealdormenwurden, die alte Gerichts

ordnung trotz der durchgehenden Exemtionen, die 

allgemeine Dienstpfticht trotz ihres Ersatzes bestehen, 

so erscheinen auch aile neuen Gesetzgebungen nur 

als vViederholungen fruherer oder Auswahlen aus den

selben, obwohl sie immer von den \Vitan, ja moglicher

weise gar von den Volksversammlungen in den ein

zeIn en Landschaften bestatigt wurden. So sagt auch 

Konig Alfred in der Einleitung zu seiner Gesetzgebung 

§. 9, er habe nicht viel hinzuthun mogen; 'denn es 

war mir unbekannt, was davon denen gefallen werde, 

die nach mir kommen'; was er in den Gesetzgebungen 

seines Verwandten Ine, des Konigs Offa von Mercien 

und des zuerst Getauften, Aethelbirths von Kent, 

gefunden habe, '·die sammelte ich hier, soweit sie mir 

richtig schienen'. I) 

SO fest gegrundet, dazu durch Wilfreds, Beda's 

und Konig Alfreds literarische Thatigkeit geistig so 

hoch entwickelt war die angelsachsische Eigenart, dass 

sie das danische Element sich ganz assimilierte, das 

doch mit uberlegenen VI affen sich in weiten Gebieten 

r) Schmid 69. 



festgesetzt hatte. Alfred erkannte In dem Vertrage 

mit Konig Guthrum diesem eine Siidgrenze zu, deren 

Spitze bei del' Leamiindung in die Themse wenig 

ostlich von London endete; abel' bis auf die Orts

namenendungen r) auf ~-by statt -tun oder -ham 

Vi-sst sich schlechterdings keine heutige Eigenthiim

lichkeit auf diese danische Eroberung zuriickfUhren. 

Die Verdoppelung des Wergeldes fUr Danen in den 

nordlichen Grafschaften hatte nul' temporaren Werth, 

da sie sonst kein abweichendes Recht besassen und , 
ohne nationalen Zusammenhang, mit ihrer Bekehrung· 

in die verwandte angelsachsische Nationalitat auf

gingen. So sind denn auch Knuds Gesetze nichts als 

Wiederholungen friiherer, speciell aus del' Konige 

Edgar und Ethelred Zeiten. Knud ersetzte die bis

herigen, meist von ihm als Rivalen blutig beseitigten 

herrschenden Geschlechter del' ehemaligen Einzel

staaten durch die Theilung Englands in vier Verwal

tungsgebiete unter Earls, die den nordischen Jarls 

gleichstehen, wenn nicht nachgebildet sind; abel' die 

Neuerung fUhrte ebenfalls nur mit anderer Begrenzung 

zur alten Ordnung. Denn die neuen Earls suchten 

ebenfalls ihre Macht erblich zu machen, durch Lehns

mann en zu schiitzen und die des Konigthums aufzu

saugen. Del' Kampf zwischen den beiden machtigsten 

r) Stubbs 1. 197. 
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diesel' Earls Godwin und Leofric von Mercia, erfiillt 

die Regierung Edwards des Bekenners, des eigentlich 

letzten Angelsachsenkonigs. Hierbei ist zu bemerken, 

dass del' Dane Godwin, vornehmlich abel' sein Sohn 

Harold, gerade an den 'Ostmannen', d. h. N ormannen 

von Ireland und den dortigen Kelten, sowie den 

vVallisern eine besondere Stiitze hatten, wahrend die 

Schotten damals und auch in den ersten Zeiten Wil

helms des Eroberers auf Seite des Konigshauses von 

Wessex standen. 

AIle Versuche Egberts, Alfreds, Edgars - viel

leicht des tiichtigsten Organisators, del' 3000 Schiffe 

zu seiner VerfUgung gehabt haben solI - und Knuds , 
eine einheitliche angelsachsische Staatsgewalt iiber die 

Verfassung del' einzelnen Gaue zu legen, sind ohne 

bleibenden Erfolg gewesen. Del' hohe Clerus bewahrte 

im elf ten und zum Theile schon im achten und zehnten 

Jahrhundert, indem er eine einheimische Literatur schuf , 
ein iiber den Einzelordnungen stehendes nationales 

Interesse, wie denn I) auch die Organisation del' Kirche 

sich an die allgemeinste und urspriinglichste Ordnung, 

den Gemeindeverband, die tunscipe, anschloss, die 

sich mit dem Pfarrbezirke deckt; die Geistlichkeit allein 

war noch zum guten Theile auf die freiwilligen Opfer

gaben des Volkes, die noch ungebotenen Zehnten, 

I) Vgl. oben S. 60. 
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Vorlesung. 
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angewlesen. Alle anderen Classen der Bevolkerung 

hingen neben ihren Einzelinteressen nur an .den Yer

fassungsmassigen U eberlieferungen ihrer Gemeinden, 

Hundertschaften, allenfalls ihrer klein en Staaten oder 

Grafschaften. Der Theilung des Reiches durch da

nische Einbriiche, Parteiungen der Machtigen, Inter

essen koniglicher Briider eme wahrhaft politische 

Action entgegenzusetzen, waren sie nicht geneigt. 

Zweites Kapitel. 

N ormannische Herrschaft. 

I066- 11 54· 

§. I. Die neue Staatsgewalt. 

Die Eroberungen und Niederlassungen der so

genannten r Danen ' denn auch N orweger und 

Schweden sind unter diesen N ordmannen - haben 

in der englischen Verfassung keine Spuren zuriick

gelassen. Aber sie sind doch als Mittelglied zu der 

Eroberung "\Vilhelms von der N ormandie nicht minder 

bedeutend, als die Beziehungen zu Frankreichs 

Ritterschaft und Clerus, welche Edward der Bekenner 

als Sohn einer dortigen Fiirstin, Emmas von der Nor

mandie, eifrig pflegte. So gewaltsam sie erscheint, 

hat iiberhaupt die normannische Eroberung die eng

lische Verfassung durchaus organisch weiter entwickelt. 
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Fyrd und Mundbyrd, Boeland, sac und soc, selbst 

die Gemote der klein en und grossen Gaue und der 

"Vitan finden in dem festen Reichsorganismus des 

Ero berers und seiner Sohne, wenn auch zum Theile 

anders bezeichnet und zu anderem Zwecke, ihre Stelle. 

In dem einen Punkte darf man ihn mit Alexander 

dem Grossen vergleichen, dass er die Genossen und ' 

"Verkzeuge seiner Siege, sein normannisches wie jener 

sein makedonisches Heer, unter die Bedingungen der 

neuen Staatsordnung beugte, die er im Anschlusse 

an die bisherige aufzurichten entschlossen war. ') 

Schon in der Normandie, seinem Erblande, hatte 

er eine zwiefache Verfassungsiiberlieferung vorgefun

den und weitergebildet. 

Gefliichtet bei Errichtung der Herrschaft Haralds 

des Haarschonen in N orwegen als Einherrn hatte 

Hrolf, der Ahn des Eroberers, in der ihm formell 'zum 

Schutze' 2) verliehenen Grafschaft an der untern Seine 

zu Beginn des zehnten Jahrhunderts im Kleinen einen 

ganz ahnlichen Staat, wie jener Harald, eingerichtet. 

Unter seinem Sohne Wilhelm Langschwert entwickelte 

sich dieser zu einer durch kaum geduldeten Beirath 

,) Dass iibrigens von eincm durch Generationen dauernden nationalen 

Gegensatze zwischen Normannen und Angelsachsen, wie ihn '.Valter Scott's 

Dichtergenius erfunden und Augustin Thierry mit historischen Irrthiimern 

belegt hat, iiberhaupt nicht die Rede sein kann, wird von Freemann V 2 , 

825 - 839 treffend dargethan. 

2) Brunner Schwurgerichte, 127 ff., 147 f. 



der grossten Barone wenig beschrankten Despotie, ob

wohl die personliche Freiheit der frankisch-romanischen 

Unterthanen sich erhielt und ihr Recht auch von den 

Siegern wahrscheinlich ganz ubernommen ward. Die 

Grossen oder Bannerherren waren fast durchaus nor

wegischer oder danischer Abkunft, wenn auch, Wle Ja 

del' Gebrauch der nordischen Sprache noch im Laufe 

des zehnten Jahrhunderts erlosch, von westfrankischer 

Sitte. Meist stammen sie aus dem Regentenhause 

selbst oder seiner Verschwagerung. Die Erbfolge der 

Regenten ist wesentlich nach Primogenitur mit Bevor

zugung der von nordischen Frauen auch ausser kirch

licher Ehe Geborenen. 

Anderseits ist das Land von den Grundsatzen 

der erblichen Feudalitat erfUllt. Vornehmlich seit dem 

Jahre 877 nach Karls des Kahlen Anerkennung der

selben hat diese sich m Frankreich staatsauflosend 

entwickelt und zu einer Stufenfolge von erblichen 

Treueverpflichtungen gefUhrt, denen sich zu entziehen 

gerade die grossen Lehnstrager der westfrankischen 

Krone das gefahrliche Beispiel gaben. Erleichtert wird 

jeder Widerstand derselben durch die ihnen zugestan

dene Immunitat fUr ihr Gebiet, auf dem sie eine mehr 

oder weniger beschrankte Gerichtshoheit besitzen. 

Die Rustung zut Eroberung gewann aber 'Vil

helm wedel' kraft seines herzoglichen, noch kraft seines 

lehnsherrlichen Rechtes, sondern durchaus nach der 
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\Veise der nordischen Beutemacher zu See und T ,and, 

der Vikinger und Varinger, durch freiwilligen lusam

menschluss von Unternehmern unter Fuhrung eines 

'Konigs', d. h. eines Mannes fUrstlicher Herkunft. 

Bei der entscheidenden Berathung von Lillebonne er

schienen wohl Hunderte; abel' zu einer das Doppelte 

ihrel' sonstigen Lehnspflicht betragenden Verpflichtung 

entschlossen sich, wie es scheint, nur die dreizehn 

Barone, welche uns genannt werden. I
) Eine unsichere, 

doch nicht bedeutende lahl Anderer schloss sich mit 

nicht wenig en Fremden an, besonders Flamandern, 

d. h. aus der Grafschaft von ,Vilhelms Schwiegervater. 

Sie und Andere riisteten Schiffe sowohl als Ritter. 

,Vilhelm fuhr eben Wle Konig Guthrumn in Alfreds 

des Grossen Tagen aus, urn England zu erobern. 

Er kam jedoch keineswegs, Wle gleichzeitig 

mit ihm selbst Konig Harald del' Harte von N 01'

wegen, dessen luge sich freilich auch Fremde, na

mentlich Kelten, anschlossen; Harald del' Harte unter

nahm nach seinem koniglichen Machtgebote 2) den 

Als er am 25. September 1066 bei Stamford

bridge erlegen war, liess daher sein Besieger, del' 

I) Stubbs I. 257 gibt diese Liste und die von vier anderen bei Hastings 

kampfellden Baronen aus OrdericLls Vitalis III. I I und IV. I4. Freeman, 

lEst. of the Norman conquest. 2d ed. 1875 III. 300 sieht \Vilhelms Erfolg in 

Lillebonne zu giinslig an. 

2) Freeman III. 334 halt auch fiir moglich, dass die Nichtbefragung 

des Thing nur von Snorri ausgelassen sei. 

B ij ding e r. Englische Verfassungsgeschichte. 7 
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neue Angelsachsenkonig Harold, den Rest von des N or

wegerkonigs unschuldigem Volke unbehelligt abziehen. I

) 

Wilhelm behauptete, gewiss mit Recht, von dem 

letzten Landeskonige Edward IlL, der seines Vaters 

Vetter und des sen Gast er vor fUnfzehn J ahren in 

London gewesen war, eine Zusicherung del' Nachfolge 

erhalten zu haben. Dasselbe versicherten zwei Danen: 

Edwards Schwager, eben del' nunmehrige Konig Ha

rold und der Danenkonig Svend, Knud's Neffe von 

dessen Schwester Estrith. Abel' Wle wir angelsach

sische Thronfolge kennen, sind alle solche Zusagen 

bedeutungslos. Noch lebte Edgar, del' Enkel von 

Edwards alterem Bruder Edmund. Auf alle Falle abel' 

stand nur den Witan das Recht zu, dies en einzigen 

echten mannlichen Sprossen des alten Konigshauses 

als Konig zu verkunden oder abzulehnen und dann 

zu einer Neuwahl zu schreiten. In der That ist das 

Alles geschehen, wie wir sehen werden. Durchaus 

fest stand in den Augen der Angelsachsen diese Auf

fassung des Thronanspruches. Erst die Vermahlung 

mit Mathilde, einer Nichte Edgars, einer Tochter 

seiner Schwester Margaretha und des Schottenkonigs 

• hat Konig Heinrich 1., dem Sohne \iVilhelms des Er

oberers, bei den Angelsachsen im Jahre 1100 die 

Legitimitat gegeben. 

I) Freeman III. 376 erklart die Schonung aus Harolds 'mildem Geiste'. 
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U nmittelbar am 14. October 1066 mit dem Siege 

von Senlac stand ·Wilhelm seinerseits seinen Kriegs

genossen in neuer Stellung gegenuber. \iV as er auch 

fruher und noch eine Zeit lang nach der Schlacht 

von Erbanspruch behauptete: auf dem Todbette hat 

er allein von Gottes Gnade, d. h. von dem Waffen

anspruche, del' ihm den Sieg verlieh, wissen wollen. 

Entgegen der angelsachsischen Anschauung, die, wie 

fruher bemerkt, kein Gottesurtheil durch die Waffen 

kannte, aber in Uebereinstimmung mit del' aller sonsti

gen romisch-katholischen Zeitgenossen und speciell 

seiner normannischen Heimath - wie ihm denn Papst 

Alexander II. eine Fahne als Kirchenstreiter gegen 

das halbschismatische Angelsachsenreich gesendet 

hatte - sah er in der Entscheidung von Senlac em 

Gottesurtheil. Und diese Anschauung durchdrang all

mahlich das englische Volk so sehr; dass noch den 

Sieg von Bosworth, durch den er seinerseits den 

Thron gewann, Konig Heinrich VII. Tudor feierlich 

als solches im Jahre 1485 verkundet hat. 

Aber nicht zugleich. fUr seine Kriegsgenossen 

soUte die Entscheidung so vollig gelten, dass Wil

helm del' Ero berer England mit ihnen zu theilen ge

dacht hatte: er hatte aus trotzigen franzosischen und 

niederdeutschen Baronen Fursten geschaffen, vor deren 

Macht Wilhelm's neues Konigthum noch klaglicher sich 

dargestellt haben wurde, als das angelsachsische 
7* 
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Edwards des Bekenners oder das semes elgenen ge

borenen capetingischen Lehnsherrn, Philipps 1. von 

Frankreich. \Venn er ein wahrer Konig von England 

sein wollte, musste er in den Ueberlieferungen der 

koniglichen Gewalt der Angelsachsen, ja bis zu einem 

gewissen Grade m dem besiegten V olke selbst, seme 

Stiitze suchen. 

Die "\Vitan erhoben zuerst den Aetheling Edgar, 

Ja liessen ihn vielleicht durch Erzbischof Stigand von 

Canterbury kronen. r) Aber die beiden Schwager 

Harolds zogen, nachdem sie an der \Vahl Theil ge

nom men, nach Norden ab, Edgar den weiteren Kampf 

iiberlassend. Harolds Schwester, die \Vitwe Edwards, 

vielleicht auch die Harolds selbst, erklarten sich dann 

fUr "Wilhelm. Stigand huldigte ihm. Hierauf wurde von 

den \Vitan eine Neuwahl vorgenommen, die gleich 

del' Svein Gabelbarts im Jahre lOr 3 die Absetzung 

Edgars, wie damals Ethelreds, in sich schloss. 2
) Der 

einf1ussreichste und patriotischeste unter den \Vitan, 

der nach romisch-katholischer Anschauung allein recht

massig erhobene Erzbischof Eldred von York hat in 

Stigands Gegenwart nach del' Wahl 'die Kronung in 

\Vestminster an ihm vollzogen.3) Sein Eid ging dabei 

r) Freemann halt III. 529 den Nichtyollzng der Kronnng fiir walu

scheinlicher. 

2) Vgl. oben S, 79. 

3) Freemanll III. 557. 
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\VIe del' Ethelreds dahin r) . Gottes Kirchen und ihre 

Leiter zu vertheidigen, das ganze ihm unterworfene 

Volk gerecht und mit koniglicher V orsorge zu re

gieren, Recht zu satzen und das Gesetz zu halten, 

Raub und ungerechte Urtheile dmchaus zu verbieten'. 

Sonstige Versprechungen hat er dem Reiche 

nicht gegeben; die des Kroneides genugten abel' zm 

vVeiterbildung del' angelsachsischen Verfassungstra

dition. 

Jede alte Handhabe zm Starkung del' koniglichen 

Gewalt hat er verwerthet. Es war nach der Gesetz

gebung Alfreds und Knuds 2) ganz correct, dass er, 

nachdem die \Vitan seinen Kronanspruch anerkannt, 

die Guter Aller, die bei Senlac gefochten oder dem 

Gegenkonige Harold gehuldigt hatten, fur verwirkt 

erklarte und rechtlich nm ein Act del' Milde, dass er 

den en, die ihn anerkannten, seinerseits Anerkennung, 

d. h. Einlosung ihres Grundbesitzes dmch Geld oder 

Geiseln gestattete. Die Einlosung abel' geschah ur

kundlich in den Formen del' Feudalordnung. Ununter

brochen bis zm Einnahme von Chester, etwa im Fe

bruar r 070, hat er dann Rebellen bekampft, wesentlich 

nicht mehr mit dem gelandeten Heere, von dem ein 

grosser Theil wahrend del' Eroberung umgekommen 

war, sondern mit geworbenen Truppen, die er dann, 

r) Stubbs, Sel. chart. 77. 

2) s. O. S. 88. 
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so weit Sle es wunschten, reich beschenkt entliess. I) 

Eine Verschworung im Jahre 1074 brachte weitere 

Confiscationen, so dass Wilhelm sich durch diese Masse 

ganzlich verwirkter Guter in Verbindung mit dem bis

herigen Folclande als unmittelbaren Herrn vielleicht 

der Halfte des englischen Bodens betrachten konnte. 

Wenn die Konige seit Menschenaltern uber aUes Folc

land verfUgten, ohne dass es bisher ihr Eigenthum 

geworden ware, so verwandelte es Wilhelm, gleich der 

alten Krondomane, ohne vVeiteres in sein Eigenthum. 2
) 

In diesem spatern Stadium der Eroberung stutzte 

er sich wohl zunachst mehr als auf die heruberge

kommenen normannischen Barone auf die Soldner 3) und 

die noch aus Edwards des Bekenners Zeit angesie

delten oder nach \iVilhelms Siege aus der ungerecht 

uber sie, in den Jahren 1052 und 1065 verhangten 

Verbannung zuruckgekehrten franzosischen Edelleute 

und Geistlichen. Er stutzte sich ferner auf die Aus

lander, die er allmahlich auf englische bischofliche Sitze 

brachte und unter denen Lanfranc aus Pavia nach Ab-, 
setzung Stigands im Jahre 1070 Erzbischof von Canter

bury, ihm vielleicht die meiste, Hingebung widmete. 

Der Sohn eines angesehenen lombardischen Juristen, 

r) Freeman IV.2 233, 309, 3I7. 

2) Die von Gncist, Verw. II7, aufgestellte Berechnung bezweifelt Stubbs 

I. 403. 

3) 1m J abre I086 scheint er sie grossentheils ganz entlassen zu haben. 

Freeman IV.2 687. 
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war er einst als Rechtslehrer und bewunderter Anwalt 

in die N ormandie gekommen. I) Eine wenig auffallige 

Grundveranderung der ganzen Verfassung, deren nun

mehr naher zu gedenken sein wird, ist unter seiner 

thatigen Theilnahme bewirkt worden. 

vVir wissen, wie der Grundbesitz allein recht

liches Dasein bei den Angelsachsen gewahrte, alles 

Schutzverhaltniss auf ihm ruhte, nur der Konig ohne 

Rucksicht auf sein Grundeigenthum 'als Schutzherr des 

ganzen Volkes' galt. Die Wehrpfticht war ferner seit 

1008 mit dem Landbesitze mindestens gesetzlich 2) in 

Verbindung gebracht, Wilhelm aber· war tha tsachlich 

auch Herr des Bodens in einem grossen, wenn nicht 

dem grossten Theile des Landes geworden. viVie, 

wenn aUe diese Momente in den, bei den ubrigen 

Volkern der katholischen Christenheit durchgedrun

genen feudalen F ormen zu einem neuen Zustande des 

offentlichen Rechtes gestaltet wurden? 

Der Eroberer hat Jedem, dessen Gut zu emer 

ritterlichen Ausrustung genugend schien, den Ritter

dienst mit oder ohne ritterliches Gefolge auferlegt und 

das ganze Land in solche dienstpflichtige Ritterlehen 

getheilt. Ein bestimmter Umfang von Grundbesitz ward 

nicht vorgeschrieben. Die Gesammtzahl der so prasu

mirten Ritter hat ein jungerer Zeitgenosse, cler Ge-

r) Freeman II.' 224-

2) S. o. s. go. 
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schichtschreiber Ordericus Vitalis, wahrscheinlich zu 

hoch ') auf 60.000 angegeben. Nach dieser Zahl hat man 

immerhin Summen der Ritterlehen gezogen. Diese 

Summen basieren auf der 'nach vieler und tiefer Be

rathung mit den vVitan' zu Gloucester urn vVeihnachten 

r 085 beschlossenen und durch die im ganzen Lande 

trotz allen Widerstandes thatigen Commissare schon 

im J uli I 086 2) beendeten Statistik, deren Anlage uns 

noch einmal beschaftigen wird. Hier geniigt Weniges 

iiber sie. Sie ist im Origin ale erhalten in dem da

mals auf vVilhelms Befehl angelegten Verzeichnisse der 

Grundstiicke, ihrer PBichten und ihres lebenden Zu

behors, welches das Gerichtstagsbuch, Domesdaybook, 

heisst, weil seine Angaben sicher, wie die Spriiche am 

Tage des jiingsten Gerichtes sein sollten. In der That 

sind sie genau wie kein ahnliches statistisches vVerk 

aus dem Mittelalter iiber ein ganzes Reich. 

Die aus dem "\Verke gezogenen Berechnungen, 

die zu der Gesammtsumme von 60.000 Ritterlehen 

fiihren sollen, sind freilich vielfach triigerisch. Aber die 

VerpBichtung, nicht nur des weltlichen, sondern auch 

des geistlichen Besitzes Ritter zu stellen, ist unzweifel

haft. \Vie lebhaft gerade Lanfranc auf des Konigs 

Absichten emgmg, zeigt wohl die Thatsache, dass er 

I) S. u. s. 107. 

2) Freemann IV. 688 bis 69I. 
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die Pachter seiner Kirche zugleich zu Rittern fUr den 

koniglichen Dienst machte und bisher freie Eigen

thiimer, ') gegen deren VerpBichtung dem Konige als 

Ritter zu dienen, in seiner Kirche Schutz nahm. 

Unmittelbar hatte diese Verwandlung des lose ge

fiigten angelsachsischen Staates in einen militarischen 

die Gefahren einer Sprengung des Reichsverbandes 

durch kleine Fiirstenthiimer, nunmehr gar mit wohl

organisierten Ritterschaaren, erneuern, den Stand der 

Gemeinfreien ersticken, den vVohlstand des Landes 

unter ritterlichem Geptange vernichten konnen. Abel' 

alle diese Gefahren wurden von dem wohlberathenen 

koniglichen Eroberer gemieden und die Neuerung ist 

zum Heile englischer Staatsentwickelung angeschlagen. 

Del' lVIoglichkeit der Bildung neuer Theilfiirsten

thiimer wurde durch die Art gesteuert, in der die 

machtigsten Giiteransprecher unter des Konigs Kriegs

gefahrten und Begiinstigten, darunter einige Angel

sachsen, befriedigt wurden. Nur 412) konnen als 

grossere Vas allen im festlandischen, etwa franzosischen 

Sinne bezeichnet werden, und darunter 13 mit einer 

Art von fiirstlichem Besitze von iiber 100 Ritterlehen ; 

aber diese sammtlich erhalten keine zusammenhangen

den Besitzungen. 1m Besitze del' drei eigenen Briider 

des Konigs werden wohl 442 bis 793 Ritterlehen auf-

I) Stubbs I. 262. 

2) Stubbs 1. 272. 
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gefiihrt, aber zerstreut m 17 bis 20 Grafschaften; in 

wemger als 6 ist keiner von diesen machtigen Herren 

belehnt. Nur 'etwa 600 Personen und Korperschaften 

im Ganzen erscheinen als welt1iche und geistliche 

Kronvasallen, tenentes in capite', darunter personlich 

dienende Mannschaft des Konigs.r) 

Der Entstehung oder Erhaltung emes fUr die 

V olkswohlfahrt auf dieser Culturstufe gefahrlichen 

Grossgrundbesitzes mit armer Bauernschaft beugte 

die neue Konigsgewalt vor, indem die grossen 

Lehenstrager sich zu moglichster Auftheilung ihres 

Landes genothigt sahen, um die entsprechende Ritter

zahl stell en zu konnen. Die Auftheilung hat sich unter 

dem starken Konigthume in einem Jahrhunderte von 

der Eroberung an vollzogen.2
) Es darf gleich hier be

merkt werden, dass der umgekehrte Process, das 

Verschwinden des freien Bauernthumes, die Bedruckung 

des klein en Grundbesitzes, mit dem Siege der standi

schen Gewalten seit 1688 und vornehmlich im vorigen 

Jahrhunderte sich voIlzogen hat, als die ganze Streit

kraft des Reiches aus geworbenen Soldnern bestand. 

Mit dem Einziehen der Formen des F eudalismus 

gewann wohl das analoge angelsachsische Schutz

verhaltniss eine scharfere Gestalt; uber das ganze 

Reich legte sich die Stufenfolge von feudalen Ver-

r) Gneist, Verw. TIS. 

2) Von Stubbs 1. 263 schon nachgewiesen. 

r07 

pflichtungen um so leichter, als schon in' der letzten 

angelsachsischen Zeit die kleinen Grundbesitzer sich 

regelmassig in die Mundbyrd eines Machtigeren be

geben hatten. Aber fortan durfte bei dem Treueide 

des Vas allen der V orbehalt 'schuldiger Treue gegen 

den Herrn Konig und dessen Erben' niemals fehlen. 

Des Konigs Domane, iiber das ganze Reich zer

streut, mit besonderer Gerichtsbarkeit ausgestattet, 

die in den Forsten nach neuen abweichenden Vor

schriften als Forstjustiz von koniglichen Beamten mit 

besonderer Harte geubt ward, hielt Jedermann die 

Alles durchkreuzende konigliche Gewalt auch ihrer

seits gegenwartig. Am r. August 1086 haben aIle 

freien Manner, wie Wilhelm von Malmesbury sagt, 

doch wahrscheinlich nur die freien Grundbesitzer Eng

lands, zu Salisbury dem Konige den Eid sowohl 

cler Lehnstreue, als den schon Konig Edmund ge

leisteten der Unterthanentreue schworen miissen. 

Ausser den wenig en Hundert unmittelbar von 

der Krone Belehnter mussen hier die nahezu 8000 

Unterlehnsleute, wie die etwa 10.000 'Freien' hoheren 

Ranges, welche das Gerichtstagsbuch auffUhrt, er

schienen sein und vielleicht auch ein Theil der Freien 

des nachsten Ranges, der ebendort verzeichneten 

23.000 Sochemannen. Auf alle Falle hatten diese 

drei Bevolkerungsclassen, wahrscheinlich zunachst auch 

noch die unterste des Freienstandes, die r 10.000 als 
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Villani Aufgefiihrten I) in der koniglichen Gewalt den 

natiirlichen Schutz gegen ihre geistlichen und welt

lichen Lehns- und Gerichtsherren zu erkennen. 

Das Institut der Rechtsburgschaft von je zehn 

Mannern mit einem Obmanne, an die das Gericht 

sich statt an den Schutzherrn halten kann, scheint 

unter Knud zuerst versucht worden zu sein. 2
) Un

zweifelhaft ist es erst von \Vilhelm, und formell als 

eine Neuerung, zu bleibender Bedeutung erhoben 

worden: -Jeder Mensch, der als Freier betrachtet sein 

will, soIl in einer Burgschaft sein', 3) und gleichzeitig 

wird die alte Ordnung der Hundert- und Grafschafts

gerichte eingescharft. Das Yolk solI uberzeugt sein, 

dass der Konig seme alte Verfassung und Freiheit 

wahren will: 'ich schreibe vor und will', sagt er wort

lich,4) 'dass Alle die gesetzliche Ordnung des Konigs 

Edward in Landern und allen Dingen haben und 

halten mit den Zusatzen, welche ich zum Nutzen des' 

englischen Volkes festgesetzt habe'. 

So hat er denn auch, geschieden von den freien 

Villani, noch 82.000 Hausler oder Bordarii,5) etwa 

7000 grundbesitzlose Hintersassen, Cotseti - noch 

r) X ach Stubbs 1. 428: 'unzweifelhaft die Keorls der vorigen Periode', 

ahnlich Gneist, Verw. II9, was mir doch nicht so zweifellos ist. 

2) Schmid 649. 

3) Statuta 'V"ilh. §. 8. Stubbs, Sel. chart. 81. 

4) Ebendas. §. 7. 

5) Schmid 548. 
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jetzt m Niederdeutschland Kossaten genannt - und 

die nur noch 25.000 Sklaven r) nach der zu Konig 

Edwards Zeit ublichen Stufenfolge 2) verzeichnen las

sen. Aber schon unter seinem jungeren Sohne Hein

rich I. erscheinen im Jahre I 130 Villanen wie Borda

riel' in den Fiscalaufnahmen als Gutsausstattung zwi

schen Fischteichen, Mastvieh und Heu. Sie Alle gehen 

im Laufe des 12. Jahrhunderts in dem allgemeinen 

Begriffe von N ativi auf. Die Villanen klagen wohl 

noch unter Heinrich I. mit Erfolg Libel' thatliche Miss

handlung,3) nehmen noch an den Geschaften derVolks

versammlungen in Gemeinde, Hundred und Grafschaft 

Theil, konnen mindestens bis I 164, bis zu den Consti

tutionen von Clarendon, unbestritten in den Kirchen

dienst treten; aber allmahlich werden auf dem Lande 

die arm en Freien, Halbfreien und Sklaven gleichmassig 

als die Villeins bezeichnet. Diese drangten yom 14. Jahr

hundert an nach gleichem Rechte mit den Hoher

stehenden, bis urn den Anfang des 17. J ahrhunderts 4) 

die letzten Spuren der freilich milden Leibeigen

schaft verschwanden, zu der m manchen Landes

theilen, trotz aller sorgfaltigen Herkunftsverzeichnisse 

der Einzelnen, alle drei Classen fast gleichmassig ge-

r) Vgl. oben S. 73. 

2) Gneist, Verw. uS. 

3) Stubbs 1. 430. 

4) May III. 35. 
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bracht waren. Gerade die tiefsten und so peirilich 

abgestuften r) Schichten der angelsachsischen Bevolke

rung gewannen unter dem straffen Regimente, das 

die normannische Konigsgewalt uber die ganze Be

volkerung legte. 

Empfindlicher ward das neue Regiment den mitt

leren und hoheren Classen. Das Danegeld, einst 

unter Konig Ethelred zum Tribute fUr die nordger

manischen Bedranger bestimmt, kurz vor der Ero be

rung abgeschafft, ward gelegentlich, wie im Jahre 1084 

mit dem dreifachen Satze von sechs Schilling fUr die 

Hufe, wieder erhoben. Abet die einmal scheinbar zum 

Fyrd, Heerbann, befohlenen Leute mussten sich auch 

unter des Eroberers Sohne gefallen lassen, dass ihnen 

in Hastings, wo man sie wieder entliess, die zehn 

Schilling abgenommen wurden, die Jeder von seiner 

Gemeinde fUr den Lebensunterhalt im Felde erhalten 

hatte. Die Geldforderungen des Feudalrechtes sind 

dazu von dem Konigthume vielleicht nirgends hoher 

als von diesem normannischen gespannt worden. Aus 

dem Heriot fUr den Mundbora 2) wurde das freilich 

ahnliche relevium, (relief) als koniglicher Lehnszins fUr 

die verfallene Bewaffnung des T odten, bei den grosse

ren Lehnstragern grosser und direct an den Konig, bei 

den kleineren geringer und an den Sheriff (s. uo) zahlbar; 

r) Vgl. o. S. 73. 

2) Vgl. o. S. 71. 

1 1 1 

aber auch von dem bisherigen Alod, das dadurch 

Lehnsgut ward, musste es entrichtet werden und das 

Gut selbst konnte durch 'prima seisina' bis zur F est

steHung der Erbberechtigung fUr den Konig einge

zogen werden. Schon mindestens seit Knud muss ten 

wohl der minderjahrige Erbe und die Erbtochter Hei

rathserlaubniss erkaufen: jetzt musste sie dem Konige 

auch von dem Mundigen abgelost werden. 

Wie schwer der unbandige normannische Adel 

das ihm auferlegte J och trug, zeigten wiederholte 

Emporungen. Gegen eine hat Wilhelm II. geradezu 

die Hilfe der angelsachsischen Bevolkerung in An· 

spruch genommen, die seinem Rufe auch willig folgte. 

Mit starker Hand hat dann des Eroberers jungster 

Sohn Heinrich I. sein Ansehen gewahrt. Abel' unter 

dem vierten, dem letzten Konige diesel' Dynastie, 

unter dem in seinem Innern unsichern Stephan, drohte 

das ganze Gebaude des Eroberers zusammenzubre

chen. Del' Adel erhielt das Recht, eigene Munzen 

zu schlagen, ') Burgen zu bauen, Soldner zu halten, 

die zum Theile mit Staatsgeldern bezahlt wurden. 

Bei dem schliesslichen Vertrage von \Vallingford - zu 

welchem Stephan wenige Monate nach dem Tode 

seines altesten Sohnes im November 1153 durch die 

offentliche Meinung genothigt ward, und durch den er 

I) St.ubbs 1. 328. 
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semen geistesstarken N achfolger Heinrich II. Planta

genet als Reichserben adoptierte - musste nach langem 

Kriege die Niederreissung von I I 15 Burgen beschlos

sen werden. 

Mit dem normannischen Adel, und dessen An

spruche unter koniglichem Schutze vielfach durch

brechend, erhob sich aber in dieser Zeit ein eigentlich 

stadtisches Burgerthum. Gilden, d. h. Genossenschaf

ten, gab es in den Stadten langst zu verschiedenen 

Zwecken, besonders wohlthatigen und kirchlichen, z. B. 

fUr Processionen, Kerzenstiftungen; ihre' Mitglieder 

hatten regelmassige Zusammenkunfte, etwa bei der 

monatlichen 'Fassfullung'; solche hielt auch die aus 

Edlen und Nichtedlen ') gebildete Londoner Frith-Gilde 

zu besserer Handhabung offentlicher Sicherheit, deren 

Statuten von Bischof und Verordneten zu Konig Aethel

stans Zeiten aufgezeichnet worden waren. Zu einer 

rechtlichen Sonderstellung der Stadtebewohner, selbst 

Londons scheint es nicht gekommen zu sein. Der 

Eroberer bestatigte 2) auch nur in wenigen Zeilen, die 

an den Bischof, Marktschulzen 3) und alle franzosischen 

wie englischen 'Burgbewohner', burhwaru, gerichtet 

sind, ihr Recht aus seines Vorgangers Edward Zeit, 

und sicherte dem Kinde das vaterliche Erbe zu -

r) Stubbs, Select charters 65. 

2) l. 1. 79. 
3) 'Portirefan' vgl. Schmid unter port-gerefa und port 598, 643· 
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Ohl1e es mit' relief' und sonstigen Lasten zu beschwe

reno Sein Sohn Heinrich I. gewahrte dann ') eine 

Summe von Rechten, durch welche nach Stubbs' tref

fendem Ausdrucke 'eine Anhaufung verschiedener Cor

porationen, wenn auch noch keine voHkommene Muni

cipalitat' begrundet wurde. 

Del' Act gehort zu den merkwurdigsten im gan

zen Verlaufe englischer Verfassungsgeschichte. Er 

illustriert nicht nur die SteHung der koniglichen Ge

walt zu dem aufkommenden Burgerthume, sondern 

auch die Lasten, welche dieselbe der ubrigen freien 

Bevolkerung aufzulegen vermocht hatte. 

Hier zuerst tritt uns del' Grundsatz entgegen, der 

uns durch den Verlauf der Verfassungsgeschichte bis 

1688 begleitet, dass fast jede Freiheit des Englanders 

von dem Konigthume erkauft worden ist. Gegen eine 

Pacht von 300 Pfund erhalten die Burger fUr sich 

und ihre Erben Verwaltung und Gerichtsbarkeit von 

Middlessex derart, dass die von ihnen zu erwahlenden 

Beamten, der Justitiar und Sheriff, fUr die Burger aus

schliesslich die koniglichen Tagfahrten (placita), und 

zwar nur innerhalb der Stadtmauern, zu halt en haben. 

Sie erhalten mit einer Zeile Freiheit von all dem, was 

die ubrigen Gemeinfreien am meisten druckte: von 

Schot, den auf die Einzelnen repartierten koniglichen 

,) A. a. O. r03. 

B i.i di n g e r. Englische VerfassungsgeschiChte. 8 
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Grafschaftssteuern; von Loth, der Remuneration k6-

niglicher Beamten; von Danegeld, dessen gesteige'rte 

Erneuerung fruher erwahnt ward; von Murdrum, der 

auf die Einzelnen repartierten Strafsumme eines Be

zirkes fUr unentdeckten Mord; von Duellpflicht, der 

den Angelsachsen unbekannt gewesenen und ihnen 

seit der Eroberung nur facultativ und unter ungunsti

gen Bedingungen ') erlassenen Form des gerichtlichen 

. Gottesurtheils. Ferner werden sie von der Beherber

gung k6niglichen oder sonstigen Gefolges losgespro

chen. Sie erhalten volle Zoll- und Handelsfreiheit im 

ganzen Reiche zu Lande und zur See. vV 0 ihnen 

trotzdem Gebuhren abverlangt werden, k6nnen sie 

einen gleichvverthigen Gegenstand nehmen und den 

Gerichtsgang abwarten. 

Trotz alledem bleiben aber auf dem Boden Lon

dons auch Kirchen und Feudalherren im Besitze· ihrer 

Rechte, fUr sich sowohl als ihre Gaste, auf ihrem 

Grundeigenthume; es bleiben die drei Arten der ..alten 

V olksversammlungen: das F oIcmot als Gaugemeinde, 

das Vvardemot fUr die Hundertschaft, das Hilsting,2) 

das an jedem Montage als Localgericht zusammentritt. 

Die Freiheiten Londons wurden in Stephans 

spaterer Regierung wie so manche andere Rechts-

I) Brunner, Schwurgerichte 397. 

2) Schmid 615. 

I IS 

ordnung verletzt, von Heinrich II. bestritten; unter 

des sen S6hnen abel', in den Jahren I I91 und beson

del'S I 199 bei Johanns Thron besteigung sind die 

Freiheitsgaben Heinrichs I. durch den v611igen Ab

schluss del' Municipalitat fUr die kommenden Zeiten 

gesichert worden. 

Vvas abel' in London in grossem Zusammenhange 

erscheint, lasst sich in einer ganzen Reihe anderer 

Stadte in Einzelheiten verfolgen. Lincoln erwarb urn 

300 Mark Silber und 4 Mark Gold das Recht der 

obersten Lehenstrager del' Krone, del' 'barones domi

nici', mit allen gerichtlichen V orzugen. Andere er

kauften nur die' firma burgi', die eigene U mlage ihres 

Antheils an den Grafschaftslasten. Handwerkergilden 

kauften ihre Anerkennung von der Krone oder den 

Grundherren. Im Jahre I 130 ward bereits die erste 

Handwerkergilde in London, die der Weber, nach den 

koniglichen Rechnungen von Heinrich I. als Corpo

ration gegen Bezahlung anerkannt. Unter den Gilden 

erscheint besonders wichtig fUr unseren Zweck die 

der Kaufleute, weIche unter dem Namen Hansa gleich

zeitig an verschiedenen Orten wahrend Heinrichs I. 

Regierung auf tritt, wahrscheinlich zuerst in Beverley 

mit Privileg des Erzbischofs von York. ') Die Hansa 

hat namlich allein das Recht, Mitglieder auch auf 

I) Stubbs 1. 41 I, 416. 

8* 
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dem Lande zu haben. Der Nativus oder Villein aber, r) 

der ihr ohne Reclamation seines Feudalherrn Jahr 

und Tag angehorte, war seiner PHichten gegen den

selben ledig. 

§. 2. Aendenmg- der VerwaZtwlg. 

\Vir haben bisher gesehen, wie das normannische 

Konigthum, das der Angelsachsen fortbildend, ver

standen hat, alle Classen an das Staatsinteresse zu 

fesseln, bei den gedruckten unteren Standen alle Ge

burtsunterschiede vor dem j\hasse der Verwerthbarkeit 

eines Jeden fUr den Staat verschwinden zu lassen, 

den Segen stadtischer Freiheit zu erwecken. Nun

mehr haben wir Grundsatze und Formen del' konig

lichen Administration zu betrachten, demnachst die 

Gesammtstellung des Konigs diesel' Zeit und nament

lich den Unterthanen gegenuber, dann die Einschran

kung en seiner Gewalt, wie sie sich in den dem Reiche 

gegebenen Freiheitsbriefen darstellen. 

Es wurde bereits fruher bemerkt, dass del' Er

oberer entschlossen war, das Hauptubel des angel

sachsischen Gesammtkonigthums, die landschaftliche 

Furstenmacht der Ealdormen, nicht wieder aufkommen 

zu lassen. Selbst ihren Titel Earl - seit Knud, wie 

bemerkt, aufgekommen, indem der Name des nordi-

r) Vgl. o. S. 109. 
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schen Unterkonigs, des Jarl, mit dem angelsachsischel1 

des Adeligen, Eorl, verb un den scheint - hat er nur 

sparliCh erneuert. Abgesehen von den dem Range 

nach gleichstehenden Grafen, die diesen Titel aug"'" 

Frankreich oder der Normandie mitbrachten hat er , 
die Rechte des alten Amtes nur an wenige weltliche 

und geistliche Grosse auf beschrankten Gebieten, an 

den Landes.g-renzen verliehen: so gegen 'vVales in 

Chester - das bis zum Jahre 1541 ganz selbstandige 

Verwaltung ohne Vertretung im Parlamente hatte -

undin Shrewsbury, woo abel' die Rechte mit dem 

Bisthume getheilt waren; gegen den Norden in dem 

sogar bis 1578 r) selbstandigen Bisthume Durham, wo 

dem Bischof-Grafen alles Foleland und die Gerichts

herrlichkeit aus den Zeiten der northumbrischen Ko

nige gehorte. In dem noch von dem Eroberer ver

liehenen Earldom von Northumberland und in den 

etwa sechzehn ertheilten seiner Nachfolger bis zum 

Jahre I 154, die sich nur theilweise behaupten konnten, 

hat man abel' nul' einen Ehrentitel zu sehen, der durch 

Umgurtung mit dem Grafschaftsschwerte verliehen ward 

und ein Drittel del' Gerichtsgelder einbrachte. 

In einigen dieser FaIle erscheint die Wurde des 

Earl mit del' eines erblichen Sheriff verbunden. Erb

hche Sheriffs ernannte \Vilhelm del' Eroberer bereits 

zum Ersatze zugleich del' bisherigen Sciregerefen und 

r) Hallam III. 30. 
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der dies en ubergeordneten Ealdormen, doch kaum fUr 

ein Drittel der Gesammtzahl der Grafschaften. Bei ihnen 

wie bei den ubrigen nur auf Zeit ernannten - die 
"'" Listen aus dem Jahre I 130 sind erhalten - setzte 

schon er das Amt durchaus dem des normannischen 

Vicecomes gleich, d. h. des Stellvertreters oder lVIissus 

des Grafen nach frankischer Reichsordnung. 

Jene drei Falle in Grenzgebieten ausgenommen, 

ernannte er also zum Unterschiede von der frankischen 

Einrichtung, das Zwischenglied weglassend, keinen 

Grafen. Das war freilich schon in der N ormandie her

kommlich, I) die formell selbst nur eine Grafschaft des 

\Yestfrankischen Reiches bildete. 

Der Vicegraf, Sheriff, wird aber durch die Neue

rung in England zum wahren, stets verantwortlichen 

Reprasentanten des koniglichen Willens fUr lVIilitar

wesen, Gelderhebung, Vorsitz in den Grafschafts- und 

Hundertschaftsversammlungen; namentlich sitzt er den 

gerichtlichen vor, bei denen jetzt auch das Gottes

urtheil des Zweikampfes als Thatbeweis eingefuhrt 

und sonst die durchgangige Appellation an den Konig 

eingefUhrt wird. Der Vicegraf oder Viscount fiihrt 

die Ritterschaft unter Baronenrang und das freilich 

selten nach dem Fyrd aufgebotene Fussvolk. Er darf 

den hoheren Classen,2) welche zu dem lastigen Zeugen-

I) Brunner, Schwurger. 127, 148. 

2) Stubbs 1. 397. 
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beweise uber den Thatbestand in gerichtlichen und 

administrativen Dingen als 'juratores et judices' ver

halten werden konnen, gegen eine Geldsumme fur den 

Konigsschatz ihre Verpftichtung erlassen, ebenso den 

geringeren Classen, den' minuti homines', ihre Verpftich

tung, in den Versammlungen zu erscheinen. Die Hohe 

der Summe, die bis auf den Pfennig gebucht und 

jahrlich zwei ?\Ial, zu Ostern und -:\Iichaelis, in den 

Schatz abgefiihrt werden muss, ist dem Sheriff unter 

Controle der Rechnungsbeamten (s. uo) uberlassen. 

Denn Unparteilichkeit und Redlichkeit desselben wer

den als Grunderfordernisse guter Staatsordnung 

angesehen; daher auch in dem Vertrage von \;\T al

lingford Konig Stephan im Jahre I 153 die Ver

pftichtung der Ernennung solcher Beamten eingehen 

musste. 

Von dem Gesichtspunkte des modernen Staates 

muss es schon hier als eine "V ohlthat fUr das eng

lische Yolk betrachtet vv-erden, dass die Entscheidung 

des Konigs, nach den von seinen Rathen erkannten 

der Billigkeit, das eigentlich doch recht 

altgermanische Gerichtswesen clurchbre

chen konnte, wie es nun wesentlich unter Leitung 

des koniglichen Sheriff stand, wenn auch gelegent

lich noch ein Ealdor des Hundred erwahnt wird. 

Dies fUhrt uns auf die neue Stellung des Konig

thumes im Gerichtswesen. 
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Nach frankischem, aus del' ungemelllen Gewalt 

del' ripuarischen Konige begreiflichem Rechte, ist die 

Erklarung des Konigs, dass eine Person oder Ge,

nossenschaft aus seiner Gnade gefallen sei, an sich 

eine Verurtheilung an Leib und Gut, der nur durch 

Appell an die Gnade oder Barmherzigkeit begegnet 

werden kann, so dass die Verhandlung selbst 'miseri

cordia' oder 'gratia regis' heisst. Die entsprechende 

Geldstrafe bei Hoheren,') korperliche Strafe bei Ge

ringeren heisst Amerciamentum. Sie wird bei jeder 

Verletzung koniglicher Autoritat, eventuell durch den 

Sheriff, als 'misericordia vicecomitis' verhangt. Dem

gemass greifen konigliche Schreiben, karolingisch meist 

'indiculi' genannt, auch in das Gerichtswesen entschei

dend ein. Nach dem karolingischen ]\Iuster, erliessen 

die franzosischen Konige und normannischen Herzoge 2) 

kurze Handschreiben, 'brevia', welche als der Ausdruck 

der hochsten landesfUrstlichen Autoritat unbedingten 

Gehorsam beanspruchten. Ein' despectus regalium lite

rarum', in England meist ' contemptus brevium' genannt, 

ist an sich Hochverrath. Diese Anschauung ist mit 

der normannischen Eroberung nach England liber

tragen worden.3) 

I) Gneist, Ver\\,. I72-182. 

2) Brunner, Entstehung der Schwurgerichte 66-77. 
3) "Vie weit die von Sohm aufgebrachte und von Stubbs 1. 391 aufge

nommene Behauptung richtig ist, dass hier eine dem jus honorarium der 

Romer ahnliche und wie bei ihnen das jus civile oder commune erganz'ende 
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Konigliche Ausschreiben durchbrechen aber nicht 
" nur den Gerichtsgang, sie genligen, urn J edermann 

zu elller wahrheitsgemassen Aussage bei Vermeidung 

der auf Hochverrath und J\Jeineid gestellten Strafen 

zu nothigen. So ist die fruher erwahnte absolut ge

naue Schilderung des Landeszustandes durch das Ge

richtstagsbuch entstanden. Den urn Neujahr 1086 

in die einzelnen Grafschaften entsendeten Commissionen 

wurden in der Form von Frageformularen die' konig

lichen Befehle mitgegeben. Sie haben zunachst den 

Sheriff, aIle Mannen des Konigs, d. h. die hoheren oder 

'dominici' wie die geringeren Barone, alle Franzosen, 

von jedem Hundred geschworene Vertreter, von jeder 

Gemeinde den Priester, Grefe (englisch: reeve), und 

sechs KeOl-las oder Villanen zu laden, welche liber 

Bestand und Rechtsverhaltnisse a11es Grundeigen

thumes genaue Auskunft geben mussen. Das solI 

Alles dreifach verzeichnet werden: wie es zu Zeiten 

Konig Edwards, bei der Vergabung vVilhelms war 

und gegenwartig sei. 

Zusammengestellt wurde das elllgegangene l\Ia

terial wahrscheinlich ') mit Ranulf Flambard's Hilfe, von 

Institution vorliege, ist mir zweifelhaft geworden, da wir uber das Gesetz

gebungsrecht bei den Riimern in der Kiinigszeit nicht unterrichtet sind, ja 

:Nfanches daftir spricht, dass eine Rechtsbildung und Gerichtsbarkeit, deren 

Quelle bei den Germanen durchaus das Volk selbst ist, dem romischen Volke 

iiberhaupt urspriinglich nicht zustand. 

I) Stubbs I. 348. 
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welch em, Wle von dem Konige Heinrich 11., in emi-
~; 

nentem Sinne der in der Einleitung aufgestellte Grund-

satz gilt, dass auch personlich verwerfliche Charaktere 

in der Verfassungsgeschichte zuweilen heilsam wirkend 

erscheinen. Ranulf war Cleriker, Normanne von Geburt, 

aber schon unter Edward dem Bekenner in den Be

sitz eines Landgutes in Hampshire gelangt. Er zu

erst hat die Organisation des Beamtenthums in feste 

Gestaltung gebracht, so viel sich erkennen Hi-sst, indem 

er unter vVilhelm II. von 1089 bis zu Heinrichs 1. Re

gierungsbeginn die Geschafte fuhrte. Ein personlich 

trefflicher J'lIann, 'das Schwert der Redlichkeit' nach 

seinem Epitaph, der Bischof Roger von Salisbury, ist 

dann sein zweiter N achfolger geworden und hat im' 

Einzelnen bis zu seiner Verhaftung unter Konig Stephan 

das \Verk des V organgers fortgesetzt. Beide fiihrten 

!deeD des erst en N ormannenkonigs im Einzelnen aus. 

Der Eroberer bestellte namlich fur die Zeiten 

seiner Abwesenheit von England Stellvertreter, bald 

fUr das ganze Reich, bald mit Theilung desselben. 

In seinen spateren Jahren scheint meist Lanfranc diese 

SteHung eingenommen zu haben, in der er von seinem 

Biographen als 'Furst und vVachter ganz Englands' 

bezeichnet wird. vVeit mehr als man friiher annahm, ') ist 

Lanfranc, obwohl er im Allgemeinen Gregors VII. 

I) Freeman 1V2 434-440. 
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kirchl~che Richtung theilte, auch in kirchlichen Dingen 

vVilhelms Gehilfe gewesen, wiewir ihn als solchen in 

weltlichen bei der Eintheilung Englands in Ritterlehen 

kennen gelernt haben. Ueber die Vergangenheit der eng

lischen Kirche dachte er freilich geringschatzig, wie die 

damalige romische Geistlichkeit uberhaupt. Aus seinem 

Briefwechsel mit dem gewaltigen Papste erhellt aber, 

dass ihr Verhaltniss ein zunehmend kuhles war. Nur 

aus seiner Zustimmung ist erklarlich, dass Vvilhelm den 

von Gregor geforderten Fidelitatseid fur England ab

lehnte und brieflichen Verkehr mit dem Papste ohne 

konigliche Genehmigung untersagte. Lanfranc hielt 

sich hierin in den Traditionen der angelsachsischen 

Kirche, wie ja schon im Jahrhundert vorher ein Bischof 

von der Autoritat des heiligen Dunstan einmal papst

lichen Befehlen geradezu den Gehorsam versagte. ' ) 

Ranulf nun wendete 1n derselben SteHung eines 

Stellvertreters \\Tilhelms II., in alle Besitzverhaltnisse 

eingreifend, das Konigsrecht mit ausserster Harte an. 

Jedes Abgeschiedenen Eigenthum musste von den 

Erben als in das Besitzthum der Krone gefallen, kauf

lich erworben werden, so dass das Relief 2) voller 

Ernst ward; dasselbe geschah mit dem Rechte der 

Vormundschaft oder dem, Erbinnen zu vermahlen, mit 

den Misericordiae oder Amercements; am schlimmsten 

I) Stubbs I. 245. 

2) S. aben S. IIO. 
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vielleicht gmg es mit dem Kirchengute: erledigte 

Stifter und Bisthiimer hatten ihre Einnahmen bis zu 

der moglichst lange hinausgeschobenen Neubesetzung 

abzuliefern und ihre Giiter wurden von der Krone 

verpachtet. Das Alles sieht nun wie pure Gewalt aus 

und ist in dem noch zu erorternden Freibriefe Konig 

Heinrichs I. ftir die Zukunft untersagt worden. Aber 

es war doch nur eine ausgedehnte Anwendung der 

von dem Eroberer durchgefiihrten Landordnung und 

auch formell so wenig ungesetzlich, dass Ranulf Flam

bard unter Konig Heinrich L nur eme Zeit lang in 

Haft genommen werden konnte. 'vVas seinem Thun 

aber das besonders bedeutende Geprage gibt, ist, dass 

er wahrhaft Sheriff, d. h. Gerichts- und Finanzleiter, des 

ganzen Reiches waL') 'Er leitete die Versammlungen in 

den Grafschaften wie Hundreds nach seinem 'vVillen', 

sagt die angelsachsische Chronik. Er zerstorte die 

Autonomie derselben nicht, sondern machte sie zu 

einem 'vVerkzeuge des koniglichen 'vVillens. Und ebenso, 

wenn auch zu loblichem Zwecke verfuhr Roger von 

Salisbury. Als Justitiar - officiell hatte er unter den 

Dreien zuerst diesen Titel- oder e Capitalis justitiarius' , 

vom Jahre I I07 an, hat er die Criminaljustiz gelegent

lich direct gehandhabt: einer seiner Gehilfen hat trotz 

der Abschaffung der Todesstrafe durch den Eroberer 

') 'Placitator et toti~s regni exactor' nach Florentius' VOll vVorcester 

Ausdrucke bei Stubbs 1. 348; denn exactor ist gerefa. Schmid 597a. 

einmal auf dem Lande vierundzwanzig Diebe henken 

lassen; r) unter seiner Verwaltung erhielt das Justitiariat 

sicher seine definitive Gestaltung. 2
) Damals gestaltete 

sich auch das Hofgericht zu dem regelmassigen Forum 

der hochsten Vasallen. Unter Rog6t's Leitung bildete 

sich eben der neue Adel der Familien grosser Ver

waltungsbeamten 3) - zum Theile, wie die noch heute 

bliihenden Clinton, aus normannischem Adel - die zu

gleich als Richter in noch unbestimmter Zahl und Ord

nung die Grafschaften bereisten und die herkommliche 

Justiz stiitzten und erganzten. 

Als oberster ausfiihrender Beamter des Justitiar 

erscheint, stan dig auch erst seit Heinrich 1., del' Kanz

ler, dessen Amt schon Roger selbst als Vorstufe diente 

und spater von seinem Sohne verwaltet ward. Dem 

Kanzler untersteht das eigentliche Administrationsge

schaft, und ein Siegelbewahrer oder Vicekanzler 4) ist 

ihm untergeordnet. 

.§. 3. Umgestaltztllg-. 

Die Administration selbst wird wesentlich fiscalisch 

gefiihrt. Ein Rechnungshof, Scaccarium, Exchequer, 

r) Stubbs 1. 39I. 

2) Zu derselben gehorte stets das Commando des Towers von London 

und del' Burg von ,Vindsor, zu seillen Pfiichten die Signirung der koniglichen 

Handschreiben. Stubbs I. 449 n. 

3) Stubbs 1. 313. 

4) Stubbs I. 563. 

II. 

Vorlesung. 
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ist sicher unter Beinrich I. sowohl m Caen fUr die 

N ormandie, als in vVestminster filr England nachweis

lich ; r) wo man zuerst das betreffende schwarze Tuch 

mit den Streifen verwendete, ist nicht nachzuweisen. 

\Vie im Schachspiel geschieht die Verrechnung zwischen 

dem Schatzmeister, dessen eigentliche Residenz vVin

chester, wo sich der Schatz befand, sein musste, und 

dem Sheriff, der seine Betrage abliefert. Barone, d. h. 

konigliche :Mannen, des Exchequer sind die obersten 

Staatsbeamten: Justitiar, Kanzler,. zwei KammereF, der 

Schatzmeister und andere ki5nigliche Vertrauensper

sonen. Zu Ostern und Michaelis hielten sie in vVest

minster ihre regelmassigen Abrechnungen. Nur aus 

dem einunddreissigsten Jahre Konig Heinrichs L, I 130, 

aber von der Regierung seines Enkels von dem Jahre 

I 155 an fast vollstandig sind diese erhalten und e111e 

geschichtliche QueUe, wie deren in solcher Fillle kein 

anderes Land sich berilhmen kann; auch ist ganz be

greiflich, dass man gerade aus England schon frilh Ver

waltungsbeamte nach dem Auslande, nach Neapel und 

Sicilien, berief/) dessen nachmals musterhafte Admini

stration von ihnen eingerichtet wurde. 

r) Die altere auch von Gneist, Verw. 194, 29I, getheilte Meinung, dass 

er schon 1061 in der Normandie nachweisbar sei, bernht auf einem widerlegten 

Irrthume. Vgl. Brunner, Schwurger. ISO, der iibrigens die Prioritat fur die 

N ormandie festhalt. Anderseits ist aus dem Gerichtstagsbuch sicIler, dass 

schon Edward IlL, wie er seine 'Vitan auch fur Rechtsfalle hatte, so seine 

Schatzbeamten besass. 

2) Stubbs 1. 377, 350. 
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Fill' diesen Rechnungshof zugleich und meist m 

erster Linie erschienen nun seine 'Barone' zugleich 

wie in del' Normandie r) als reisende Richter in den 

Grafschaften und informierten sich in deren Versamm

lungen, besonders del' Grafschaften 2) selbst, bei den 
" 

geschworenen Vertretern: das ist wohl zunachst e111e 

Sicherung des koniglichen Einkommens und eine bes

sere Controle als die del' frankischen Konigsboten; 

abel' es war auch del' Anfang reprasentativen Ver

fassungslebens. Das eigene Interesse der Beamten, 

auch del' hochsten, wurde dadurch gespornt, dass sie 

ihre Aemter bis in das I3. Jahrhundert kaufen mussten 

und meist vererben konnten. 

Das Konigthum stellt sich 111 se111em vollen 

Glanze an den drei grossen Festtagen da-r, an denen 

'Wilhelm I., die Krone auf dem Haupte, sich Ostern 

in 'Winchester, Pfingsten in vVestminster, Weihnachten 

'in Gloucester zeigte, die Grossen zu erscheinen ver

pflichtet waren, auch nicht wenige allgemeine Ge

schafte . in cuna regIs fOrmlich berathen wurden. 

Diese Sitte, unter Stephan allmahlich abgekommen,3) 

ward von Heinrich II.. bis I I58 erneuert. 

r) Brnnner I5 2 • 

2) Stubbs I. 392 • 

3) 'Consenescere' sagt die Hauptquelle iiber diese Hoftage, ,Vilhelm 

von Malmesbury, und Heinrich von Huntingdon sieht darin ein Zeugniss des 

Reichsverfalles. Vgl. Stubbs 1. 370. 



Gehen Wlr schliesslich zu den Einschrankungen, 

welche die konigliche Gewalt dieser normannischen 

Zeit dennoch zu erfahren hatte, so sind es theils her

kommliche, theils neue durch fOrmliche Verpflichtung 

iibernommene, die dann auch die nachfolgenden 

Konige binden. 

Es scheint mir freilich unzulassig,') aus emer bei 

einem Chronisten iiberlieferten Aeusserung Heinrichs I. 

- 'die Geldhilfe, welche die Barone mir gegeben 

haben' - auf ein Geldbewilligungsrecht zu schliessen. 

Aber wie die Verurtheilungen durch das Hofgericht, 

wie die Verhandlungen iiber politische Dinge an den 

drei grossen Hoftagen vollkommen gut bezeugt sind, 

so lasst sich wohl kaum bezweifeln, dass bei diesen 

Anlassen a~ch liber die Gelderfordernisse des Konigs 

eine Mittheilung erfolgte. Die Genehmigung, 'com

muhi concilio et consilio', der geistlichen und welt

lichen "Gross en wird von dem Eroberer ausdrlicklich 

und urkundlich bei Gelegenheit der Einfiihrung geist

licher Jurisdiction, ja der Beirath derselben bei den 

neuen Einrichtungen erwahnt. 2
) Dem entsprechend 

sagt sein Sohn Heinrich 1. von ihm in dem grossen 

Freiheitsbriefe,3) sein Vater habe mit ihrem Beirathe, 

I) ,Vie wieder Stubbs 1. 371 wagt. 

2) Stubbs 1. 277. 

3) §. 13 Stubbs, Sel. chart. 98. 
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'consilio baronum suorum', den Rechtszustand der Zeit 

Edwards, 'lagam Edwardi', verbessert. 

'Vie vVilhelm I. selbst gewahlt ward, so ist sem 

zweiter Sohn wohl nach des Vaters unveroffentlichtem 

vVunsche von Lanfranc zum Konige Englands er

hoben worden, aber durch eine Art Vertrag mit den 

Angelsachsen, deren Recht er unter der Form des 

Versprechens einer Gesetzesverbesserung anerkannte. 

Heinrich I., auf englischem Boden geboren, ist 'nicht 

ohne einigen Streit unter den Grossen', nach eines 

Zeitgenossen Ausdrucke, gewahlt worden.") Nach vor

laufiger Anerkennung durchdie Biirger von London 

und Winchester ist auch Heinrichs N effe Stephan 

formlich vor der Kronung gewahlt worden. Es waren 

die geistlichen und weltlichen Grossen an dem Ver

trage von Wallingford betheiligt, durch welch en Hein

rich Plantagenet von Stephan als Erbe anerkannt 

wurde. So hat auch Heinrich I. I I 16 seinem Sohne, 

nach dessen Tode I 126 und nochmals I 131 semer 

Tochter Mathilde, ja I 133 deren einjahrigem Sohne 

Heinrich II. auf Hoftagen von allen Grossen Treue 

schworen lassen, was doch die Vvahl in sich schloss. 

Zu einer formlichen Absetzung wie in angelsach

sischer Zeit ist es in dieser Periode nicht gekommen, 

obwohl Mathilde und ihr Sohn bei Stephans Leb-

I) Stubbs 1. 304. 

BUd i n g e r. Englische Verfassungsgeschichte. 9 
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zeiten Huldigung empfingen. I
) 1m Uebrigen nahmen 

schon die Gemahlinnen der Konige: "Wilhelms 1., 

Heinrichs I. und Stephans, die gegen angelsachsisches 

Herkommen sammtlich gekront wurden und einen 

eigenen Hofstaat und eigene Gerichtsbarkeit fUr ihre 

Besitzungen empfingen, eine SteHung ein, die unter 

der folgenden Dynastie bedeutend werden soHte, wie 

sie denn einen Anspruch auf die durch die Kronung 

erworbene Unterstutzung des Beirathes der Grossen 

gewahrte. 

Eine Einschrankung auf kirchlichem Gebiete liess 

"Wilhelm I. durch die erwahnte EinfUhrung geistlicher 

Gerichtsbarkeit zu; im Uebrigen lehnte er, wie fruher 

bemerkt ward, jede Abhangigkeit von dem romischen 

Stuhle ab und verbot er jede Correspondenz mit dem 

Papste ohne seine Genehmigung. \;\1ilhelm II. nahm 

nach'Lanfranc's Tode wiederholt eine geradezu kirchen

feindliche SteHung ein; im Jahre 1093 bequemte er 

sich wohl, einen Nachfolger desselben in Anselm 

anzuerkennen, indem die Investiturfrage umgangen 

wurde. Heinrich 1. regelte mit uberlegenem Geiste 

die letztere im Jahre I I08 durch ein Abkommen, das 

bei dem \;\1 ormser Concordate fUr Deutschlarid nach

geahmt worden ist. 

I) Stubbs meint 1. 340, eben aus diesem Grunde habe man ihre Krii

nung als Kiinigin vermieden. 

I3 1 

Durch neue Versprechungen hat del' Eroberer 

sich dem Volke gegenuber nicht gebunden. Die all

gemeine Zusage bei "\Vilhelms II. Thronbesteigung, 

. die im Jahre 1093 bei einer gefahrlichen Krankheit 

dieses Konigs in urkundlicher Form gesteigert ward, 

war von geringem Belang. Aber die naturliche Hilfe 

gegen den normannischen Adel, die er in dem auf

gerufenen Angelsachsenvolke fand, von dem sich 

30 .000 unter seine Fahnen stellten, zeigte, wie richtig 

der Vater gehandelt hatte, als er in der angelsachsi

sehen Verfassung den besten Verbundeten seiner 

Konigsmacht ehrte. Heinrichs 1. erhaltener, mit dem 

Ethelreds und seines Vaters wesent1ich stimmender 

Kroneid verpflichtet ihn wohl nur zum Schutze der 

Kirchen, zum Friedensschutze, zur Steuerung allen 

Raubes, zur Vorschrift von Billigkeit und Barmherzig

keit fUr die Gerichte; ') aber unmittelbar mit Beirath 

der wenigen Grossen die ihn sofort anerkannten _ 

drei BischOfe, zwei Grafen, vier Barone - verkundet 

er den ersten der grossen Freiheitsbriefe, durch 

welche das Konigthum sich selbst eingeschrankt hat. 

Derselbe 2) gibt in vierzehn Abschnitten eine Vor

steHung von der bisher geubten Gewaltherrschaft. Er 

beginnt mit einer den Kroneid erweiternden Versiche

rung zu Gunsten der Kirche und ihrer Guter, aueh 

I) Stubbs I. 304. 

2) Stubbs Sel. chart. 97. 
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fUr die Zeit der Erledigung kirchlicher Pfrunden. 

Demnachst sichert er: 2. fUr Kron- und Untervasallen 

recht- und gesetzmassiges Relief mit Vel'bot der 

vollen Gutsauslosung. 3. Heiratsconsense fUr die weib

lichen Angehorigen del' Vasallenfamilien, 'Tochter, 

Schwester, Nichte oder sonstige Anverwandte', sollen 

yom Konige umsonst und, wenn der Brautigam nicht 

sein Feind ist, immer ertheilt werden. 4. \iVitwen von 

Vasa11en a11er Grade sollen bei sittlichem Wandel im 

Besitze von Morgengabe und eingebrachtem Gute 

bleiben, auch nicht gegen ihren \iVi11en neu vermahlt 

werden; die Vormundschaft uber Land und Kinder 

gebuhrt (nicht dem Lehnsherrn, sondern) der Mutter 

oder dem nachsten Verwandten. 5. Abkauf des 

koniglichen Munzverschlechterungsrechtes durch all~ 

gemeine Steuer von Stadt und Land, das 

Konig Edward nicht bestand, solI durchaus 

stattfinden. 6. Munzverschlechterungen so11en an Mun

zern wie Anderen nach den bestehenden 

bestraft werden. 7. Ungerechte Processe, Schulden, 

Erbverschreibungen an den letzten Konig werden an

nullirt. 8. Die Vasa11en durfen uber ihre Fahrhabe 

testiren, andernfa11s die rechten Erben dieselbe theilen. 

9. Bei Verfehlungen der Vasallen, jedoch mit Aus

schluss von Untreue und Verbrechen, so11 der Rechts

gang der Misericordia mit vorlaufiger Pfandnahme 

nicht mehr stattfinden, sondern die Verfehlungen sollen 
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wie zu Zeiten Konig Edwards abgeurtheilt werden; 

Murdra I) fUr bisherige T odtschlage werden erlassen 

und sollen fortan nur nach Konig Edwards Ge

setz verhangt werden. 10. Die F orsten bleiben wie 

zu des Eroberers Zeit Konigs Eigenthum, d. h. die von 

\Vilhelm II. versprochene Ruckgabe findet mit Genehmi

gung der Barone nicht statt. I I. Ihrer \iV affenpflicht 

nachkommende Ritter werden von allen Genossen

schaftsverpflichtungen, gildis, und jeder sonstigen per

sonlichen Leistung ab omni opere gnadig befreit. 

12. Frieden solI im ganzen Reiche bestehen, d. h. jede 

Fehde untersagt sein. 13. Der Rechtszustand vor der 

Eroberung mit den unter Genehmigung der Getreuen, 

der Barone, vorgenommenen Verbesserungen (em en

dationibus) wird garantirt. 14. Bei schwerer Strafe 

wird die sofortige Herausgabe alles seit dem Tode 

\iVilhelms II. von den Feudalherren entfremdeten 

Eigenthums befohlen. 

Mit der Thatsache zusammengehalten, dass Hein

reich zugleich der erste von der englischen Nation als 

ein Einheimischer angesehene, der mit der Erbin des 

angelsachsischen Hauses vermahlte Konig war, gewinnt 

dieser erste Freiheitsbrief seine rechte Bedeutung. 

In einer kurzen Urkunde 2) bestatigte Stephan 

seines Oheims 'Freiheiten und gute Gesetze mit den 

I) Vgl. o. S. II4. 

2) Stubbs, Sel. chart. IIS. 



I34 

guten Gewohnheiten aus Konig Edwards Zeit' un

mittelbar nach seiner Kronung. 

Noch im Jahre I I36, bei seiner ersten grossen 

Hofversammlung zu Oxford, gab er aber dann eine 

zweite urkundliche Versicherung, die ebenfalls erhalten 

ist. r) In der Einleitung nennt er sich nicht wie Hein

rich 1. und Wilhelm 1. 'gratia Dei rex Anglorum', son

dern 'assensu eleri et populi in regem Anglorum 

electus'; er erwahnt seine vVeihung durch vVilhelm, Erz

bischof von Canterbury und papstlichen Legaten, seine 

Bestatigung durch den Papst Innocenz; er gestattet die 

Freiheit der Kirche und bestatigt die ihr schuldige 

Ehrerbietung. Hierauf nimmt er die Kirche und a11e 

ihre Gliter, die sie unter vVilhelm 1. gehabt oder 

irgendwie seitdem erlangt hat, in seinen Schutz; spe

ciell verspricht er Vermeidung a11er Simonie. Justiz 

und Gewalt liber kirchliche Personen und Sachen 

und Vertheilung kirchlicher vVlirden so11 ausschliess

lich den BischOfen zustehen - eine Bestimmung von 

ungemeiner Bedeutung bei dem Confiicte der nachsten 

Regierung mit Thomas Becket. 

Die Forste ferner, welche Konig Heinrich 

Kirchengut und Foleland 2) neu gebildet hat, gibt er 

der Kirche und dem Reiche zuriick. Die Geistlichen 

r) A. a. O. 116. 

2) Denn del' folgende Zusatz 'regno' wiirde sich sonst nicht erklaren, 

auch der ganze Forststreit sich um Folcland zu bewegen scheint. 
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erhalten - wie die Ritter durch Heinrichs 1. Freiheits

brief - testamental'ische VerfUgung iiber ihl'e Fahr

habe, die andernfalls von der Geistlichkeit selbst zu 

stiftungszwecken verwendet werden solI. AIle Exac

tionen und Gerichtschikane durch Sheriffs und irgend 

Andere, d. h. wohl die Reiserichter und Beamte des 

Rechnungshofes, sollen definitiv beseitigt sein. Das 

alte Landesrecht bei Murdrum, Civil- und anderen 

garantiert endlich der neue Konig. ') 

Noch boten sich del' so iibel'aus stark ausge

statteten koniglichen Gewalt mannigfache AUS\ivege, den 

offentlichen Rechtszustand zu erschiittern, wie eben die 

Regierung Stephans bald genug zeigte; denn unter ihr 

trat ein Zustand allseitiger Gewaltsamkeit von Seiten 

des mit landesherrlichen Rechten ausgestatteten Rittel'

thumes ein, der durch fremde, namentlich fiamandische 

Soldner sich fUr die unteren Classen noch viel libler 

gestaltete, als der im nachsten J ahrhundel't in vielen 

Theilen Deutschlands vor Rudolph von Habsburg ein

getretene. In diesem Sinne l1lUSS auch der mehr

el'wahnte Vertl'ag von Wallingford oder \Vestminster 

unter die Grundordnungen der Fol'tbildung englischen 

Verfassungslebens eingereiht werden. 

\Vesentlich unter J?ischoflicher Vermittlung und 

mit Zuthun des Papstes Anastasius IV. ist derselbe zu 

I) Bonas leges et antiquas et just as consuetudines in murdris et placitis 

et aliis causis observabo et obsel'val'i pl'aecipio et constituo. 



Stan de gekommen, Wle ja schon in Stephans Freibrief 

die Kirche so uberaus machtig erscheint. So weit 

die Bestimmungen desselben fUr den Zusammenhang 

der Verfassungsgeschichte bedeutend erscheinen ') -

also abgesehen von den VerfUgungen uber Nieder

reissung der Burgen, Verabschiedung der Soldner, 

Ruckgabe entfremdeten Eigenthums - ist etwa Fol

gendes zu sagen. Der Konig nimmt sem von den 

Baronen usurpirtes Recht wieder zuruck, d. h. keine 

Entausserung der Grundlagen koniglicher Gewalt, in 

welcher Form sie auch erfolgt sein mag, hat in Eng

land Giltigkeit. Er wird zur Herstellung des verwuste

ten Landes, Ackerbaues und Viehstandes verpfIichtet: 

in recht angelsachsischer Auffassung der koniglichen 

Friedenswahrung. Das Sheriffamt soIl hergestellt, ge

rechten und selbstlosen Mannern vertraut, Diebstahl 

und Raub mit dem Strange bestraft werden; von einer 

Mitwirkung des Volksgerichtes hiebei ist aber keine 

Rede. Stephan musste noch auf einer Versammlung 

in Dunstable, Anfangs I I54, von dem Reichserben 

Heinrich II. zu stricter ErfUllung des Vertrages gemahnt 

werden, zu der er sich doch nicht stark genug zeigte. 

In deutlichen Umrissen waren in dem Vertrage 

dem neuen Konigthume der plantagenets seine Auf

gaben vorgezeichnet. Die starke Gewalt der Nor-

I) Stubbs I. 333. 
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mannenkonige und zugleich Rechtssicherheit und Vlohl

stand des Volkes sollten gewahrt werden. Diese Auf

gabe erfUllt zu haben, ist das Verdienst Heinrichs II. 

Indem er sie erfUllte, begann er aber nur eine neue 

Reihe von Grundordnungen der englischen Verfassun

gen zu schaffen, die unter seinem Ururenkel Edward II. 

vollendet erscheinen und als eben so viele Einschran

kungen der koniglichen Gewalt, wie sie Stephan recht

lich hinterlassen hatte, betrachtet werden mussen. 

Drittes Kapitel. 

Legale Beschrankungen. 

25. October 1154 bis (19.) Mai 1322. 

§. f. Uebersicht. 

Der Beginn gesetzlicher Einschrankung der von 

Wilhelm dem Eroberer so gewaltig ausgestatteten 

Konigsmacht zahlt wohl von den beiden ersten N or

mannenkonigen. Aber ihre Versprechungen fUr die Ge

~ammtheit des Reiches haben doch nur einen allge

meinen Charakter und dazu einen vorwiegend nega

tiven: sie steuern den aussersten Gewaltsamkeiten und 

sind auch gegen die Ausschreitungen der Barone ge

richtet. Wir betrachten nun den Weg, den die Konigs

gewalt zuruckzulegen hatte, bis auf dem vom 2. bis 

I2. 

Vorlesung. 



19. Mai 1322 tagenden Parlamente von York das 

Grundgesetz verkundet ward: ') 'die Gegenstande, 

welche fUr den Zustand unseres Herrn Konigs und 

seiner Erben und fUr den Zustand des Reiches und 

V olkes festgesetzt werden, sollen bewilligt und be

rathen werden von unserem Herrn dem Konige, in 

U ebereinstimmung mit den Pralaten, Grafen, Baronen 

und Gemeinen des Reiches'. Der Schlusszusatz 'so 

wie fruher der Brauch war' darf uber die Thatsache 

nicht tauschen, dass hier etwas wahrhaft N eues be

schlossen ward. 

Von dem personlichen Verhaltnisse der Herrscher 

zu der Gesetzgebung dieser Zeit Iasst sich etwa das 

F olgende sagen. 

Heinrich II. (t I 189) und se111 Urenkel Edward I. 

(t 13°7) haben die Gesetzgebung, die ihrer Macht 

Schranken zog, 111 freier Erkenntniss gefordert oder 

selbst gehandhabt. Hiebei waltete Heinrich II. ohne 

besonderes Interesse fUr die englische Nation nur in 

der Absicht, seiner uber so viele Lande sich er

streckenden Macht uberall und so auch in England 

einen moglichst sichern und wohlgeordneten Boden z~ 

gewinnen, wie er etwa in ahnlicher 'IV eise fUr die 

Normandie durch die Ausbildung ihrer Institutionen 

Sorge trug. Edward I. aber war ein Monarch, der 

r) Stubbs II. 352. 
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sich Freiheiten zwar auch abkaufen liess, aber doch 

in grossherziger Vaterlandsliebe aHe Volkskrafte zu 

freier Entfaltung zu wecken und zu leiten verstand. 

Nicht unwurdig mit diesen beiden Konigen genannt 

zu werden,erscheint der Regent wahrend Heinrichs III. 

Unmundigkeit, 'des Konigs und Reiches von England 

Vormund' : ') der Marschall Graf vVilhelm von Pembroke, 

der die eingebrochenen Franzosen schlug, den Burger

Krieg beendete und den grossen Freiheitsbrief von 

121 5 in zweimaliger Redaction zu seiner definitiven 

Gestalt brachte. 

Den vier anderen Konigen dieser Zeit, Wle ver

schiedenen Werthes sie auch sonst waren - dem treu

und erbarmungslosen Kampfer Richard Lowenherz 

(t I 199), dem scharfsichtigen und niedrig gesinnten 

Johann (t 12 I 6), dem hochfahrenden und doch gut

muthig-bigotten Heinrich III. (t 1272), dem arbeits

scheuen 2
) Edward II. (t 1327) - ihnen allen haben 

Minderungen der ererbten :Macht in schwerem Kampfe 

abgerungen werden mussen. 

Immer lebt noch der Gedanke del' Wahlbarkeit 

des Konigs, dem bei Johanns Erhebung am 27. Mai 

I 199 del' Erzbischof Hubert Walter dahin Ausdruck 

I) Regis tutor et regni Angliae, rector noster et regni nostri, am Schlusse 

der Magna Charta Heinrichs III. von 1217: SeI. chart. 338; er regierte von 

October 12I6 bis zu seinem Tode im Mai 1219. 

2) Stubbs II. 363. 



gab, das Reich werde durch \Yahl des Volkes rrach 

Anrufung des heiligen Geistes verliehen. ') 

Zu einer formlichen Absetzung eines Konigs ist 

es wie unter der Normannenherrschaft, auch in dies em , 
Zeitraume nicht gekommen, obwohl zwei Vorkomm

nisse eben in Johanns Leben einer Absetzung sehr 

ahnlich sind. In seines Bruders Richard Abwesenheit 

und gegen dessen \i\!illen war er am ro. October 1192 

von einer Vertretung der Nation zum Regenten er

hoben worden und hatte die Huldigung als Thronerbe 

empfangen; aber noch vor Richards Landung im Fe

bruar I 194 haben dann wieder geistliche und weltliche 

Grosse ihn fUr abgesetzt erkIart und geachtet. Als 

Konig schwur ihm der grosste Theil des Adels, als 

er die Magna Charta zurlicknahm, im Herbste 12 I 5 

formlich ab und erwahlte den Kronprinzen Ludwig (VIII.) 

von Frankreich. 

Heinrich II. vollends als Stifter einer neuen Dy

nastie hat die \i\! ahl nicht entbehren konnen. Aber 

nach seiner formlichen Erwahlung und Kronung am 

19. December I 154 versprach er 2) nur in einer von 

dem Justitiar unterzeichneten Urkunde, die von seinem 

Grossvater Heinrich I. verliehenen Vergabungen und 

Freiheiten, wie anerkannten Gewohnheiten, also speciell 

die Charta von I 100 zu schirm en und zu halten. Aber 

x) Stubbs 1. 5 IS. 
2) Stubbs, Sel. chart. 128. 

mit dem Vertrage von \Vallingford hatte er, Wle Wir 

wissen, nicht nur seinem Vorganger wahrhaft konigliche 

Verpftichtungen auferlegt, sondern solche auch selbst 

libernommen. 

§. 2. Z{"rieg-sweseJ2. 

Vor AHem durfte keine andere Kriegsmacht als 

die konigliche und diese nur als \i\! erkzeug des konig

lichen Willens im Reiche bestehen. 

Zur See, wo uns die Bildung einer nur vom Konige 

abhangigen Kriegsmacht am nachstliegenden dlinkt, 

ist sie doch, wie .es scheint, zuerst bei Richards Kreuz

fahrt im Jahre I 189 erfolgt; auf aIle Falle traf dieser 

die ersten VerfUgungen liber ihre Disciplin. Im 13. Jahr

hundert wurden die Kiistengrafschaften und die C fUnf 

Hafen' im Sliden - darunter Dover und Hastings 

gegen Erhaltung ihrer Freiheiten -- zur Stellung von 

Schiffen angehalten. x) Die definitive Regulierung auch 

dieses Dienstzweiges scheint erst auf Edward I. zurlick

zugehen, der im Jahre 1294 zwei Admirale ernannte, 

welch en die Geachteten als Marinemannschaft zuge

wiesen wurden und die im Uebrigen das Recht er

hielten, Schiffe und Matrosen zu pressen. 

Nach Beseitigung der Festungen, welche in Wal

lingford beschlossen war, liess Heinrich im September 

') Stubbs 1. 592 fT. 



I I76 auf emem grossen Hoftage m \Vinchester das 

konigliche Besatzungsrecht fUr aIle Burgen sichern, 

Wle es die Herzoge der N ormandie stets besessen 

hatten. Immerhin fand man bei der deflnitiven Redac

tion der Magna Charta am 6. November I 2 I 7 mit 

Rucksicht auf den neuerlich beendeten Krieg gegen 

den Pratendenten, den Kronprinzen von Frankreich, 

die Zerstorung Cunechter' Burgen in einem Schluss

artikel wieder einzuscharfen gerathen. 

Soldner waren dem Eroberer dienlich gewesen, 

unabhangig von den Anspruchen der Grossen seme 

Macht und in derselben auch die uberlieferten Frei

heiten Englands zu sichern. U nter seinen Sohnen, 

besonders aber unter seinem Enkel Stephan, wurden 

die Soldnerschaaren als eine allgemeine Gefahr fUr 

Englands Bevolkerung empfunden. In dem Vertrage, 

der Heinrich II. die Thronfolge sicherte, war bestimmt, 

dass sie verwiesen oder zu friedlicher Beschaftigung 

angehalten werden sollten. \Vahrend seiner ganzen 

Regierung hat denn auch dieser Furst in England 

keine Soldnerschaaren gehalten - einen einmonat

lichen Aufenthalt bei einer drohenden franzosischen 

Landung abgerechnet I) - obwohl sie seine und seiner 

Sohne eigentliche Streitmacht auf dem Continente 

bildeten. Geistliche und weltliche Grosse lehnten es 

I) Stubbs I. 589 und 509. 
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im Jahre I I98 ab, den Unterhalt auch nur von drei

hundert englischen Rittern dem Konige Richard 

Lowenherz zu bewilligen. Konig Johanns Soldner

heer hat nicht am wenigsten die siegreiche Erhebung 

der Barone und der Stadt London veranlasst, welche 

zum Gewinne der Magna Charta fUhrte. 

Die Kampfe auf englischem Boden, zu denen 

Heinrich II. die einheimischen Streitkrafte aufzubieten 

hatte, waren wenig bedeutend. 1m Uebrigen 109 er 

Geldleistungen der dortigen Ritterschaft ihrem Waffen

dienste VOL \Venn bei den Angelsachsen unter dem 

Namen Fyrdwit eine Busse auf Nichterscheinen im 

Felde gesetzt war, so verwendete sie Heinrich II. in 

ahnlicher \iV eise, wie der Ero berer Danegeld, Heriot 

Heirathsconsense: I) er nothigte die Ritterschaft 

seit I 159 ihre Dienstpflicht mit einem Schildgeld, 

scutagium. von zwei Mark fUr jedes Ritterlehen abzu

losen, das eventuell fUr jeden Feldzug erhoben wurde. 

Die sonstigen herkommlichen Besteuerungen der Ritter

schaft, das Donum bei feierlichen Anlassen, das Auxi-

,lium fUr KriegfUhrung" blieben daneben. Die eigentliche 

Ackerabgabe, seit Richard I. wortlich so als 'Carucage' 

bezeichnet, konnte ebenfalls noch neben dem Schildgelde 

erhoben werden; dagegen verzichtete das Konigthum 

seit I 163 auf das Danegeld, weil es zu einer Hand-

I) Vgl. 0. S. lIO if. 
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habe der Bereicherung fUr die Sheriffs geworden war. 

Das Schildgeld aber envies sich als eine sehr ver

mehrbare Einnahmsquelle; bei Richards Losung aus 

deutscher Haft wurde es auf zwanzig Schilling von 

jedem Ritterlehen gesteigert. Der Missbrauch, den 

Johann damit trieb, fUhrte zu der Regelung in der 

Magna Charta, deren 44. Artikel in der definitiven 

Fassung von 1217 die Handhabung in Heinrichs II. 

Zeit als Norm aufstellt. Driickend genug ist die Ab

gabe trotzdem durch das 13. J ahrhundert empfunden 

worden, vollends a1s Edward 1. sie einige Male auch 

von denen erhob, die ihm Waffendienst geleistet hatten. 

Mit dem Jahre 1315 scheint ihre Einhebung, da das 

Unrecht bei personlicher Kriegsdienstleistung doch zu 

offenbar war, aufgehort zu haben, wenn sie auch erst 

im Jahre 1660 fOrmlich abgeschafft worden ist. 

Der personliche Vvaffendienst, auf dem am 

die ganze monarchische Ordnung des Reiches seit dem 

Ero berer begriindet war, ist trotz dieser Gelderpres-. 

sung von den beiden konig1ichen Gesetzgebern zu

nachst fUr das Landheer in neue und feste Formen 

gebracht worden. Nach dem Maasse des Bodenein

kommens ward die Verpflichtung zuerst durch Hein

richs II. Waffenassise von I 181 geregelt: Assise be

deutet seit der Mitte des 12. Jahrhunderts ") ein 

I) Stubbs 1. 573; liber die sonstigen Bedeutungen des Wortes: Brunner, 

Schwurgerichte 299, 414. 

Berathung del' Grossen zu Stande gekommenes Gesetz, 

dem frankischen Capitulal'e vel'gleichbar. Diese \Ai affen

assise bi1det die wahre Grund1age del' fo1genden Mi1iz

gesetzgebungen, obwoh1 sie schon in diesel' Periode 

mehrfach ") und vornehm1ich durch das noch zu er

orternde Statut von 1285 umgewandelt worden sind. 

Der Dienst dauert rege1massig vierzig Tage, aber er 

wird auch iiber diese Frist erstreckt; Edward I. stellte 

hiezu wohl nur eine herz1iche Bitte; 2) Andere, wie 

Johann fUr die doppelte Zeit im Jahre 1205, haben 

einfach eine langere Frist befoh1en. Die Ladung ergeht 

zug1eich fUr ihre Vasallen an die direct Belehnten 

durch konigliche Schreiben - die iibrigens kein Pra

judiz fUr sonstige Anspriiche, etwa Thei1nahme an 

Magnatenberathungen bi1den - an aIle Anderen durch 

die Sheriffs; das Commando hat, an wen die konig1iche 

Ladung erging. Zu iiberseeischem Dienste kann sie 

nur an die direct Be1ehnten gehen, obwoh1 diese sich 

desse1ben wiederholt geweigert haben. Durch den 

Rittersch1ag glaubte die Regierung von 1224-1274 

eine erhohte Dienstverpflichtung erzwingen zu konnen. 

Allen einigermassen begiiterten Grundbesitzern, im 

Jahre 1254 bis auf eine Jahreseinnahme von 12 Pfund 

herab, wurde das Ansinnen gesteIlt, den Ritterschlag 

zu empfangen. Auf die Vveigerung ward Giiterverlust, 

I) In den JaIn-en II95, 1205, 1230, 1252. 

2) Affectuose rogamus. Stubbs II. 278 dazu 280. 
.D u din g'e r. Englische Yerfassungsgeschichte. 10 



auf den Empfang erne schwere Taxe gesetzt, bis 

Edward I. auch diesen Gewaltmissbrauch abstellte. 

1m nachsten Jahrzehnte hat dann dieser edle Furst 

dem Statute von '.Vinchester von 1285 die allge-

meine Vvehrpflicht unter dem Gesichtspunkte der offent

lichen Ordnung normiert. r) Es ist das erste eigentliche 

Gesetz Englands in franzosischer Sprache. Bis zu den 

nachsten Ostern erhalten durch dasselbe alle Herr

schaften, Grafschaften, Hundreds und Stadte einen 

Termin, jede Rauberei und Unordnung abzustellen. 

Von nun an solI scharfe Thorwache und Fremden

aufsicht geubt, sollen die Landstrassen in gutem Stande, 

bis auf zweihundert Fuss frei von Buschwerk, gehalten 

werden. Eine Verpflichtung aller Vvaffenfahigen vom 

fiinfzehnten bis sechzigsten Lebensjahre soIl durch Ein

schworung derselben auf die vVaffen bestehen. Selbst 

die, welche weniger als zwanzig Shilling im Jahre ein

nehmen, sollen mindestens mit Bogen und Pfeil ver

sehen sein. Je zwei Constabler in jedem Hundred sind 

mit der Aufsicht betraut und haben jeden Mangel bei 

ihrer Waffenschau und ihrer PrUfung der Streitrosse 

den Gerichten anzuzeigen. Die Oberaufsicht haben 

die Sheriffs und Amtleute, Baillifs, zu fiihren. 

Constabler sind beritten und stehen an der Spitze 

von je hundert Bewaffneten, je zwanzig befehligt ein 

r) Stubbs, Sel. chart. 459 if. 
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Vintenarier. '.Vie die Masse der Bevolkerung neben 

der Ritterschaft durch diese Bestimmungen auch zu 

politis chern Selbstbewusstsein gehoben wurde, leuch

tet em. 

Dem '.Vaffeneide entspricht die Verpflichtung der 

Ablegung des Fidelitatseides, den schon Heinrich II. 

durch die Assise von Northampton r) J edermann, r Graf, 

Baron, Ritter, Gutsbesitzer und Bauer' (rustic us) bei 

Strafe der Verbannung auferlegte. Richard I. bestimmte 

dann, dass jeder uber fiinfzehn, nicht mehr wie zu 

Knuds Zeiten uber zwolf Jahre alte mannliche Ein

wohner 2
) die offentliche Sicherheit beschworen solle,3) 

ohne dass hiebei der Unfreiheit gedacht wurde. 

§. 3. Gerz'chtsordm£llg. 

Die ganze, durch den dem frankischen Staate ent

lehnten Treueeid auf das Konigthum gewiesene Be

volkerung hatte die schiitzende Hand desselben ganz 

vornehmlich auf dem gerichtlichen Gebiete zu erfahren. 

Hier hielt Heinrich II. zunachst an den unter 

Stephan vernachlassigten Ordnungen seines Gross

vaters. In den Constitutionen von Clarendon aber, 

von den en noch mehr zu sagen sein wird, liess er (am 

r) C. 6. Stubbs, SeL chart. 145. 

2) V gl. o. S. 89. 

3) Stubbs 1. 517. 

10* 
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29. Januar 1 164) im sechsten Capitel verfUgen, dass 

die geistliche Gerichtsbarkeit uber Laien in den her

k6mmlichen Formen des Volksrechtes durch Klager 

und Zeugen geschehen, eventuell auf Verlangen des 

Bischofes durch den Sheriff von zw6lf 'legalen', also 

schon nach ihrer Qualification bestimmten Geschworenen 

aus der Nachbarschaft der Thatbestand festgestellt 

werden solle. Die Zw61fzahl von Urtheilfindern war') 

vielleicht schon angelsachsischem Rechte nicht fremd, 

o bwohl dieselben sonst mit Geschworenen keine Be

ruhrung haben. Aehnlich wird im neunten Capitel ver

fUgt,2) dass bei Streitigkeiten uber den weltlichen oder 

geistlichen Charakter eines Lehens zunachst der That

bestand durch solche zw61f legale Manner 'recognos

ciert' , d. h. durch \Vahrspruch festgestellP) und durch 

den k6niglichen Justitiar entschieden werden solIe. 

Diese Institution der Geschworenen, welche hier 

zuerst machtig hervortritt und welche fUr die eng

lische Wle fUr die allgemeine Rechtsentwicklung so 

bedeutend geworden ist, darf man in der That 4) als 

ein juristisches Universalmittel, wenn 

haberei Heinrichs II. bezeichnen. 

I) Vgl. oben S. 84. 

2) Stubbs, Sel. chart. I33. 

3) Brunner, Schwurger. 293 ff. Die Beschrankung des Begriffes der 

Recognition auf ein secundUll, assisam ergangenes Specialmandat fallt hier weg, 

4) Stubbs 1. 586. 
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Durch die Assise von Clarendon aus dem Jahre 

I r66, wohl vom Januar auch dieses Jahres, ') wurde 

zum Theile im Anschlusse am Gesetze Knuds und 

Ed\vards des Bekenners die scharfe Gesetzgebung 

gegen Fremde und Vagabunden derart erneuert, dass 

mit Ausrottung oder Verbannung aller fvIissethater eine 

vollkommene 6ffentliche Sicherheit begrundet werde. 

Die Bedeutung der Assise fUr die Verfassungsge

schichte liegt aber in vier l'Vlomenten. 

N eben der Gerichtsleitung durch die Sheriffs wird 

eine ihr ubergeordnete oder sie erganzende nach karo

lingischem und in der Normandie ublich gebliebenem 

Muster von NIissi eingefUhrt,2) k6niglichen Beauftrag

ten, welche hier reisende Richter (justitiae errantes) 

heissen. In der That durchzogen zwei bis zum Herbste 

das ganze Land und sorgten hiebei fUr zahlreiche Ge

fangnissbauten, deren Bedurfniss die Assise im sieben

ten Artike1 3) hervorhebt. 

Zweitens wird gleich im ersten Artikel der Grund

satz aufgestellt, dass der Thatbestand uber das 

V orhandensein von Verbrechern durch Geschworene, 

zw61f von der Hundertschaft und vier der betreffenden 

Gemeinde, festgestellt werde; immerhin kann der 

r) Da die Berichte iiber ihre Ausfiihrung aus Friihjahr llnd Sommer 

datieren. Stubbs 1. 472 und 470 n. 2. 

2) Brunner, Schwurgerichte 88 ff. 

3) Stubbs, Sel. chart. I38. 
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Bezichtigte noch das Ordal des Wassers versuchen, 

das ihm bei giinstigem Ausgange nur Landesverwei

sung bringt - mit der Abschaffung der Ordalien 

durch das Martiniconcil von 12 IS fiel jedoch im 

Jahre 12 19 auch dieser Ausweg fort Hier zuerst 

tritt aber das Riigeverfahren durch Jury, das noch 

zvvei Jahre friiher nur eventuell gestattet ward, als 

standige Norm auf. Diese Riigejury darf zunachst nicht, 

wie einige Forscher meinten, aus dem ihm an sich 

ganz fremden, friiher (S. 108) erwahnten Institute der 

Gesammtbiirgschaft abgeleitet werden, obwohl sich in 

beiden der Staat an eine 'aus den Umsassen gebildete 

Genossenschaft' halt. Ebensowenig darf die Riigejury 

mit der erst im 14. J ahrhundert aufkommenden, wenn 

auch aus ihr entwickelten Anklagejury verwechselt 

werden, welche gleich anfangs aus vierundzwanzig, 

nicht aus der Hundert-, sondern aus der Grafschaft 

gewahlten Personen bestand. ') Aber es lasst sich 

kaum in Abrede stellen, dass die Riigejury, wenn sie 

sich einerseits in der N orman die findet, doch ander

seits in Ethelreds Zeit eine Art Vorbild in den zwolf 

Thanen besitzt, die durch eidliche Erklarung iiber den 

bisherigen Leumund eines Angeklagten entschieden, 

o b er einem schwereren oder leichteren Ordale sich 

zu unterziehen habe,2) wie ja auch in del' Assise das 

,) Brunner, Schwurgerichte 466 -468. 

2) Vgl. o. S. 8+ und Brunner 403. 

Ordal noch eventuell vorbehalten bleibt. Und bald 

genug unterwarf sich mancher Angeschuldigte, wenn 

er das Breve fUr soIche Processanderung von dem 

Konige erkauft hatte, mit ganzlicher Beiseitesetzung 

des alten V olksrechtes, dem Spruche von Geschwor

nen, deren Zwolfstimmigkeit freilich erst aus dem 

14. Jahrhundert datiert. Schon aus der nachsten 

Regierung, del' Richards, sind einige Fane nachweis

bar, in den en soIche Spruchjury entschied. Abel' erst 

durch den 36. Artikel del' Magna Charta -- den 

32 . del' definitiven Redaction von 1217 - wurde 

verfUgt, dass das betreffende Breve des Konigs als 

unentgeltliches Recht des Angeklagten anzusehen 

sei, ') das ihm allmahlich sogar als Zwang auferlegt 

worden ist. 

Mit der Riigejury treten drittens auch die Graf

schaften, deren Bezirke ja die Geschworenen zu stellen 

haben, in lebendige Verbindung zu dem neuen Insti

tute der koniglichen Reiserichter, denen sie durch ihre 

Geschworenen fUr die Handhabung guter Justiz ver

sind. Zum ersten Male sieht man hier auf 

Boden Reprasentanten del' Grafschafts

bevolkerung im Vereine mit des Konigs Rathen iiber 

Fragen allgemeiner Sicherheit entscheiden. '-TV enn 1m 

nachsten Jahrhunderte Grafschaftsvertreter auch zu 

,) Brunner, Schwurgerichte 370 nnd 471-474. 



anderer politischer Thatigkeit aus dem ganzen Reiche 

berufen werden, so sieht man wohl, wie sie durch 

Generationen zur Berathung uber das Gemeinwohl er

zogen waren. 

Endlich durchbricht die Staatsgewalt durch die 

Artikel 8 und 9 aIle in den letzten Jahrhunderten, 

vornehmlich aber seit der Eroberung entstandenen 

herrschaftlichert Ausnahmsrechte. 'Der Herr Konig 

will, dass AIle' ohne Ausnahme in der Grafschafts

versammlung vor dem Sheriff zu erscheinen und zu 

sch'woren haben, auch auf keinem Gebiete dessen 

Nachforschung gehemmt werden durfe. 

Die N euerung erforderte naturlich ein vollkommen 

zuverlassiges Beamtenthum. Desshalb vermuthlich ent

schloss sich Heinrich II. im Jahre I 170, die sammt

lichen Sheriffs vorlaufig ihrer Aemter zu entheben und 

durch Beamte des Hofes, vornehmlich des Schatzamtes, 

zu ersetzen. Dass eine grossere Zahl hierauf wieder 

in ihr Amt hergestellt wurde, zeugt doch davon, wie 

der Konig nur seine und hiedurch des Staates Auto

ritat auch bei den Organen seines Willens zur Gel

tung bringen, Privatinteressen aber moglichst schonen 

wollte. Dem entspricht auch, dass er nach Nieder

werfung eines Aufstandes im Jahre I 174 mindestens in 

England mit ausserster Milde verfuhr. r) 

r) Stubbs 1. 482. 
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Urn so befremdender fUr unsere Empfindungen 

sind die Strafbestimmungen von zum Theil barbari

scher Harte in Verstummelungen der Verbrecher, 

we1che der nachste grosse Gesetzgebungsact, die 

Assise des grossen Hoftages von Northampton aus 

dem Januar I 176, zeigt. Es ist aber dennoch ein wohl

wollen des Gesetz. Der 4. Artikel bestimmt z. B., dass 

das Gut und die Fahrhabe des Freisassen vererbt 

werden solI ohne Rucksicht auf das schuldige 'Relief' 

und die Ableistung des Lehenseides durch den Erben, 

eventuell nach Urtheil von zwolf Geschwornen; denn 

auch hier wird das die volle Ehrenhaftigkeit der Bevol

kerung voraussetzende Institut verwerthet. Zahlreiche 

privatrechtliche Verhaltnisse werden der Cognition der 

Reiserichter zugewiesen. Zum ersten Male haben diese 

damals in sechs Abtheilungen, diesmal von drei Mann, 

das Land durchzogen, wahrscheinlich mit siebenjahri

ger Amtsdauer. Da aber Klagen uber gerichtliche \;Vill

kiirlichkeiten einliefen, so wurden im Jahre 1178 aus 

den Hofleuten fUnf Richter, davon zwei geistlichen 

Standes, bestimmt, welche am Hofe selbst eine standige 

Appellinstanz bildeten, so dass der Konig seiner Ent

scheidung nur die schwierigsten Falle vorbehielt. 

So ist das Gericht der Konigsbank entstanden, 

mit dem aus Heinrichs I. Zeit r) stammenden, aber urn 

r) S. oben S. 126. 
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dieselbe Zeit in feste Formen gebrachten, des Rech

nungshofes, das zweite del' obersten Reichsgerichte. 

Ais 'Nebenschosslinge koniglicher Gerichtsherrlich

keit' ") haben sie stets das hochste Ansehen besessen, 

wie denn ihre -;\iIitglieder in Rang und Einkommen 

noch heute den obersten Kronrathen gleich stehen. 

Als 'communia placita', -common pleas' bildete sich 

kurz darauf das 'Allen gemeine Gericht' fUr Civilpro

cesse, anfanglich aus denselben Mitgliedern wie die 

Konigsbank bestehend; die Magna Charta (Artikel 

17 der ersten, Artikel 12 del' beiden spateren Fas

sung en) bestimmte abel', dass dies 'Allen gemeine 

Gericht' dem Hofe nicht folgen, sondern feste Resi

denz, thatsachlich in vVestminster, haben solle, und 

zwar wegen del' Beschwerlichkeit und Kostspieligkeit 

fUr die Rechtsuchenden. Die formliche Personalthei

lung der drei Gerichte ist trotzdem erst gegen Ende 

del' Regierung Heinrichs III. erfolgt. Das konigliche 

Entscheidungsrecht bEeb in den schwierigsten, auch 

finanziellen Fallen reserviert, dazu das Prasidium der 

Immel' der koniglichen Residenz zugehorigen 'Konigs~ 

bank', das angeblich noch Edward IV.2) ein paar Tage 

geubt hat. Die erste formelle Geschaftstheilung spe

ciell fUr die Geschafte des Rechnungshofes brachte 

die konigliche Ordonnanz von Rhuddlan im Jahre 12 84. 

I) Stubbs I. 596. 

2) Gneist, Verw., erste Aufl. I. 344· 

ISS 

Der von dem Konige bestellten oberrichterlichen 

Gewalt derogierte wohl noch einige Zeit die des Ju

stitiars. Mit dem Sturze Huberts de Burgh, des 

treuen gedankenvollen N achfolgers des Grafen von 

Pembroke in dieser ':Vurde, durch Konig Heinrich III. 

am 29. Juli 1232 horte dieselbe thatsachlich auf, min

destens in dem Sinne, den sie seit 'Vilhelm II. ge

habt hatte, obwohl sie formell noch drei Jahrzehnte 

hindurch vergeben wurde. Zuletzt hat sie Hugo 

Ie Despenser unter dem Protector del' Gemeinen, 

unter Simon von Montfort, bekleidet. Mit dies em 

ist auch ihr Trager am 4. August 1265 bei Evesham 

gefallen. 

Bald darauf, mit del' Regierung Edwards I., be

ginnt die bis heute ununterbrochene Reihe del' Ober

richter del' Konigsbank und des Allen gemeinen Ge

richtes; von der Nlitte del' Regierung seines Sohnes 

die del' 'Hauptherren' (chief barons), der Vorsitzenden 

des Rechnungshofes. Del' Oberrichter im eminenten 

Sinne ist der der Konigsbank. Von da an bis zum 

Jahre 1830 hatte jeder von diesen Oberrichtern vier 

hohe Richter zur Seite, denen damal~ mit Rucksicht 

auf ihre Semestralreisen je ein fUnfter hinzugefUgt 

ward. Vorgreifend sei denn auch gleich hier bemerkt, 

dass vomJahre 1347 an auch del' Kanzler vomHofe 

losgelost und an die Spitze einer Art von Verwal

tungsgerichtshof gestellt ward. 
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Diese imposante Verbindung von standiger und 

wandernder Justizlibung hoher koniglicher Beamten, 

welche als das Ideal karolingischer Hofgerichtsbarkeit 

bezeichnet werden kann, ist erst sehr allmahlich auch 

in England in ihrem voUen vVerthe gewlirdigt worden. 

Nur fUr drei Processformen liber Gliterbesitz r
) wurde 

der Konig im 18. Artikel der Magna Charta von 1215 

zu alljahrlich viermaliger Absendung zweier Reise

richter in jede Grafschaft verpflichtet, um Recogni

tionen 2) abzuhalten. In der schliesslichen Redaction 

von 1217 ist im 13. und 15. Artikel die Verpflichtung 
t 

auf einmalige Absendung reducirt und eine jener Pro-

cessformen der Konigsbank zugewiesen. Dass \Vill

klirlichkeiten der Reiserichter Anstoss erregten, be

weist auch eine entsprechende Klage in den soge~ 

nannten Oxforder Provisionen von 1258.3) Das In

stitut der Reiserichter hat, wie so viele andere, 

durch Konig Edward 1. in dem zweiten Statut 

vVestminster von 1285 und einigen folgenden, sowie 

m emem Edwards II. von 1308, seine definitive Form 

erhalten. Das Reich ward in vier, spater sechs, zu-

r) :Mort d'ancestre: ob der letzte Inhaber rechtmassiger Erbe gewesen; 

novel disseisin: unrechtmassige Verdrangung des Erben (Brunner 333, 32 9); 

darrein presentment: die letzte Vergebung einer erledigten Pfriinde. Eben 

diese wird in der Fassung von 1217 den Reiserichtern entzogen. 

2) S. oben S. I48. 

3) Art. 16. Del poer (= pouvoir) la justice et de bailivis 

deren _'l..nspriiche fiir ihren Unterhalt. Stubbs, Sel. chart. 382. 
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letzt sieben Gerichtsbezirke eingetheilt, die Aburthei

lung der hoheren Criminaljustiz den Reiserichtern in 

trimestralen, heutzutage semestralen, Abschnitten zu

gewlesen.Zugleich wurden auch seit 1285 die Qua

lificationen der Geschw01"enen geordnet, Volks- und 

Herrschaftsgerichte sorgsam erhalten, aber auf einen 

bestimmten GeschaJtskreis gewiesen. 

Die bisher betrachteten legalen Einschrankungen 

der koniglichen Gewalt auf gerichtlichem Gebiete 

haben einen weitern Zuwachs durch die Verleihungen 

von Justizbefugnissen an Stadte erfahren, vornehmlich 

durch Richard 1. und Johann in momentanen Geldver

legenheiten. Richard hat einigen und Johann zahl

reichen Blirgerschaften zuerst die \Vahl ihrer Obrig

keiten gestattet, die auch dem Rechnungshofe gegen

uber jede andere Beamtung ausschlossen. London mit 

seiner bunten Bevolkerung, in der im zwolften Jahrhun

derte in den oberen Schichten auch ein lombardisches 

Element sich geltend macht, r) constituirte sich 2) im Jahre 

I 191 als Communa und wurde als solche unter einem 

Mayor bei Johanns Thronbesteigung anerkannt, dessen 

. Amt dieser Konig im Mai 12 I 5 mit einem neuen Frei-

briefe zu einem jahrlich wechselnden gestaltete. 

Einige Ausgleichung fUr diese Verluste an Auto

ritat erhielt die konigliche Macht, indem sie judicielle 

r) Stubbs 1. 629. 

2) Vgl. oben s. II). 



Befugnisse von der bisherigen Gewalt der Sheriffs ab

trennte und neuen Beamten ZUWles. Die Kronfiscale 

(Coroners) wurden zugleich mit der definitiven Ein

richtung der Anklagejury, der sogenannten 'grossen 

Jury', im Jahre 1194 eingefUhrt, urn Kronprocesse 

zu leiten. In voUem Grafschaftsgerichte I) gewahlt, 

mussen sie Anfangs 2) eine unerwartete Autoritat ge

ubt haben. Die Barone verlangten im 14. Artikel 

von Konig Johann im Jahre 1215, dass die Sheriffs 

nicht ohne die Kronfiscale in Kronprocesse eingreifen 

sollten: die Magna Charta (Artikel 2 I der Fassung 

von 1217) verbietet Beiden das Abhalten solcher 

Termine. So blieb denn dem Kronfiskal nur eine Ab

zweigung von Polizei-, niederen Justiz- und Admi

nistrationsgeschaften. Den Sheriffs wurde aber eine, 

fUr ihren Geschaftskreis viel bedenklichere andere Con

currenzbeamtung im Jahre 1264 durch die Friedens

richter geschaffen, welche im Allgemeinen Aufsicht 

uben, speciell aber jede Minderung des koniglichen 

Einkommens verhindern sollten. 

Zwolf Jahre spater 

ein in dem Grafschaftsgerichte gewahlter Beamter, dem 

nach Vermehrung der Zahl auf zwei bis drei fUr jede 

Grafschaft, zuerst provisorisch 1344, definitiv 1360, 

x) In pleno comitatu per assensum totius comitatus. Stubbs II. 

ef. I. 505. 

2) Stubbs 1. 535. 
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die Aburtheilung aller FaIle von gemeiner Friedens

starung u. dgl. (Felon,ie) uberwiesen wurde. ') 

§. 4. Conjlicte mit dem Clerzts. 14· 

Veberaus schwierig gestaltete sich bei der bisher 

geschilderten straffen Umgestaltung des Reiches in 

militarischer und gerichtlicher Beziehung die Stellung 

des Konigthumes der Kirche gegenuber. Abgesehen 

von der, kirchlichen Anspruchen so gunstigen Stimmung 

del' Geister im zwolften und dreizehnten Jahrhundert, 

konnte die Kirche sich auf den grossen Freibrief des 

Kanigs Stephan 2) berufen, der doch auch nach seinen 

Grundzugen in den Vertrp.g von Wallingford aufge

nommen war, auf welch em Heinrichs Thronrecht be

ruhte. Auf die unabhangige kirchliche Stellung seiner 

der Konige Heinrich I. und \iVilhelm L, 

seiner angelsachsischen Vorganger zuruck

zu konnen, war ihm nur mit Genehmigung 

der offentlichen Meinung Englands moglich. Diese del' 

Continuitat englischer Verfassung entsprechende Stel

lung hat er denn auch im Januar I 164 auf em em 

grossen Roftage in Clarendon eingenommefl. 

Die Beschlusse desselben lei ten den Kampf voll 

tiefen universalhistorischen Gehaltes ein, del' das Konig-

I) Stubbs II. 273. 

2) Vgl. o. s. 6I. 

Vorlesung. 
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thum elmge Zeit zum engsten Bunde mit dem Papst

thume brachte, die von Beiden gedruckte englische 

Geistlichkeit aber zum Bunde mit den unter der Konigs

gewalt seufzenden ubrigen Standen drangte, bis das 

Konigthum sich wieder an der Spitze der geeinigten 

Nation dem Papstthume entgegensetzte und in einem 

zweihundertjahrigen Kampfe, den das nachste Kapitel 

zu schildern hat, unter Heinrich VIII. die kirchliche 

Hoheit gewann. 

Die Constitutionen von Clarendon gehorendaher 

zu den staatsrechtlichen Acten, welche, gleich der oster

reichischen pragmatischen Sanction, nur aus einer vollen 

Kunde der im Laufe der Jahrhunderte vollzogenen 

Staatsentwickelung verstanden werden konnen. 

Sie gehoren insofern zu Heinrichs II. ersten Re~ 

gierungsacten nach voller Beruhigung des Landes, als 

dieser Furst vomAugust I I S8 bis zum Januar I 163 nicht 

in England anwesend war. Die dortige Regierung wurde 

von seinen Stellvertretern inzwischen mit voller Sicher

heit gefUhrt, auch die Konigswahl seines Sohnes Hein

rich inzwischen vollzogen. 

wie bei den Verhandlungen und Kriegt:n in Frankreich 

war dem Konig eben der Mann gewesen, in welchem 

sich del' hierarchische Anspruch am starksten dar-· 

stellen soUte. 

Thomas Becket war germger, doch freier nor-· 

mannischer Herkunft, in London geboren. Trotzdem 
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hatte er schon bei Heinrichs Thronbesteigung eigene 

Macht als Archidiakon des Erzbisthums Canterbury. 

Der neue Konig verlieh ihm dazu die Kanzlerwurde , 
mit der das Commando des Towers und von ,\iVindsor') 

verbunden war, und zwei Kronlehen. N ach einjahriger 

Sedisvaca~z des Stuhles von Canterbury bewog der 

Konig ihn zur Annahme desselben, trotz der ihm 

noch mangelnden Priesterweihe, unterstutzt von dem 

papstlichen Legaten,,) aber gegen den Wunsch her

vorragender englischer Geistlicher (2. Juni 1162). In 

der That waren nur durch einen mit Konig Hein

richs II. Ideen ganz vertrautenund denselben eifrig 

ergebenen Erzbischof-Kanzler alle Lucken zu besei

tigen, die durch '\iVilhelms des Eroberers Einrichtung 

geistlicher Jurisdiction und Stephans Freibrief in das 

alte StaatsgefUge gekommen waren. Aber der neue 

Erzbischof legte noch vor Jahresfrist das Kanzleramt 

nieder und stellte sich dann sofort des Konigs kirch

licher Politik entgegen. Er machte die Rechte seines 

Stiftes gegen seine lehnsruhrigen Barone rucksichtslos 

geltend, die der Kirche gegen das Konigthum bei Ge

legenheit einer Schatzung,3) wie durch Zuruckweisung 

welt1ichen Gerichtes uber einen Morder geistlichen 

Standes. Recht auffallig belegte er diesen nur mit 

I) VgI. oben S. 125. 

2) Pauli III. 32 • 

3) Nach Stubbs I. 462 das umgeformte Danege1d. 

B li dill g e r. Englische Verfassungsgeschichte. II . 
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emer zweijahrigen Suspendirung von semer 

wahrend er gegen Laien, selbst bei zweifelhaften 

Rechtsanspriichen seiner Kirche von der Excommuni

cation umfassenden Gebrauch machte. Den Standes

schranken dieser ritterlichen Zeit zeigte er Missachtung, 

indem er die niedrig Geborenen des un tern Clerus 

begiinstigte. 

Zunachst versuchte der Konig nur das Recht der 

Staatsgewalt zur Bestrafung von Verbrechern geist

lichen Stan des nach ihrer Degradierung durch den 

Bischof festzustellen. Seinen Bemiihungen auf 

Hoftage zu "\t\T estminstervom October I I 63 

Becket den Anspruch entgegen, dass die Degradierung 

dem Verbrechen vorausgegangen sein miisse, wenn 

es vor weltlichem Gerichte strafbar sein solle. "Vie 

hatte aber Heinrich eine solche Ausnahmsstellung in 

seinem auf vollkommene Rechtssicherheit gestellten 

Staate zulassen konnen! 

In der Form der Aufzeichnung eines alten Landes-

rechtes liess er durch den Justitiar Richard de Lucy 

und einen franzosischen Rechtsverstandigen I) die Gren

zen geistlicher und weltlicher Gewalt eben in 

durch sechzehn Constitutionen feststellen. 2) 

er hiebei durch Geschworene das Urtheil gleichsam 

der ganzen Bevolkerung in Schuld- und B 

I) Stubbs I. 464. 

2) Select chart. 131. 

der Geistlichkeit gegeniiber walt en liess, wurde frtiher 

erortert. ") Aller Streit tiber Kirchenvogtei und Pfriin

denvergebung wird vom Konigshofe wie jede Schulden

klage vom koniglichen Gerichte entschieden. Criminelle 

Geistliche unterstehen nicht nur dem koniglichen Ge

richte, sondern ein Vertreter koniglicher Gerichtsbarkeit 

ist auch bei dem geistlichen Verfahren gegenwartig. 

Durchaus stehen geistliche Lehenstrager des Konigs 

den weltlichen gleich in ihren Pftichten, auch zu An

wesenheit und Abtimmung am Konigshofe als Gerichts

instanz; nur wo iiber Verstiimmlungen und Hinrich

tungen berathen wird, sind sie, wie noch heute die 

BischOfe im Oberhause, entschuldigt; zu Reisen be

diirfen sie koniglicher Genehmigung, die auchmit der 

Forderung des Gelobnisses besonderer Treue wahrend 

der Reise verbunden werden kann. Keine Excommuni

cation gilt ohne konigliche Genehmigung und solI durch 

keine andere Verpftichtung als die erschwert werden , 
sich' geistlichem Gerichte zur Absolution zu stell en . , 
dagegen der Konig seinerseits Ungehorsam gegen 

geistliche Ladung mit seiner Ungnade bedroht. Bei 

geistlichen Appellationen bildet der Konig die hochste, 

nur mit seiner Genehmigung iiberschreitbare Instanz, 

. d. h. mit Ausschluss des Papstes, doch immerhin mit 

Wahrung des gerichtlichen Ansehens des Erzbischofs , 

I) V gl. o. s. 148. Die iibrigen Bestimmungen erortere ieh in dieser 

Reihenfolge: lund 15, 3, I I und 4, 7 und 4 und ro, 8, 12, 13, 14, 16. 

rr* 



an dessen Hofe die letzte Entscheidung auf konig

lichen Befehl gefallt wird. Bei Erledigung bischoflicher 

und sonstiger hoherer Kirchenamter fallen Verwaltung 

und Einkiinfte bis zur Vliederbesetzung dem Konige 

zu. Die N euwahl findet in der koniglichen Kapelle, 

die Huldigung des Gewahlten r mit Leben, Gliedern 

und weltlicher Ehre' vor der Consecration statt. Bei 

Widersetzlichkeit gegen Erzbischof, Bischof und Archi

diakon tritt Konigsgericht ein, bei so1cher gegen den 

Konig Unterstiitzung der Genannten. Bewegliche Habe 

Geachteter hat keinen Kirchenschutz. Die Ordination 

von Bauernsohnen ohne Genehmigung der Grundherren 

wird untersagt - gleichsam die von Becket durch

brochene Standesschranke wieder aufgerichtet. 

Das Konigthum hatte hiemit fiir den Moment 

kirchliche V ollgewalt erlangt, nicht gar 

von der, die es zu Heinrichs VIII. Zeiten 

gewinnen soUte. Hatte aber ein so ii 

voller Priester wie Thomas Becket sich 

tutionen wirklich fUgen konnen? 

Er hat denselben auf seiner 

nehmlich seines Rivalen Roger von York An . 

zugestimmt, aber sich dafiir dann doch wie fUr 

Siinde vom Papste Absolution ertheilen lassen. 

Konig seinerseits, wohl urn die Gemii 

des neuen Prim as Jedermann vorzufiihren, 

Rechenschaft iiber die politische Fiihrung des 

amtes - die finanzielle hatte schon bei Niederlegung 

des Amtes, sicher in Gegenwart des Konigs ') statt

gefunden. Dem Rechtsgange hieriiber und iiber andere 

Dinge entzog sich Becket durch freiwilliges Exil; aber 

er bewirkte wahrend desselben die Excommunication 

des Erzbischofs von York, der in Becket's Sprengel die 

Kronung des jungen Konigs vorgenommen hatte, und 

seiner Helfer, der Bischofe von London und Salisbury; 

nach seiner Riickkehr -wendete er personlich dasselbe, 

in jener Zeit furchtbare Strafmittel vielfach gegen Ver

fehlungen seiner eigenen Lehnsleute an. Der hierar

chische Anspruch erhob sich so mit voller Scharfe 

gegen die alle VerhaJtnisse durchdringende Konigs

gewalt. Da begreift man den verzweiflungsvollen Aus

-ruf ihres Tragers Heinrichs II. - den Ausruf, den 

geschaftige Diener, we1che den Erzbischof personlich 

hassten, zu dessen graulicher Ermordung beniitzten. 

Papst Alexander III. aber, ohnehin mit Kaiser 

drich Barbarossa in schwerem Confticte und von 

Heinrich II. in demselben gestiitzt, begniigte sich mit 

er Siihne. Der Konig erhielt personlich gegen 

wegen des Gesche

: im Uebrigen musste er sich zur Freigebung 

des geistlichen Verkehres mit der Curie bequemen, 

h. die Artikel VIII und IV der Clarendoner Consti-

I) Stubbs 1. 563. 
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tutionen ausser Kraft setzen, so weit sie Appellationen 

und Reisen nach Rom betrafen. 1m U ebrigen aber 

gab er I) nur eine allgemeine, ganz ohne F olgen ge

bliebene Zusage, Constitutionen gegen die Freiheit 

der Geistlichen abschaffen zu wollen, 'falls solche 

wahrend seiner Regierung eingefUhrt seien'. Die von 

Clarendon besagen aber in der Einleitung, sie seien 

nur 'eine Aufzahlung oder rechtmassige Anerkennung 

gewisser Gewohnheiten, Freiheiten und Vvurdean

spruche der Vorfahren des Konigs' - recordatio vel 

recognitio cujusdam partis consuetudinum et liberta

tum et dignitatum antecessorum suorum. Man kann 

also keineswegs von einem Verzichte des Konigs 

diese Constitution en sprechen. 2) 

Trotzdem wussten Konig und Papst fortan 

gutes Verhaltniss zu erhalten, ja man kann sagen, dass 

Heinrich II. in dieser seiner spatern Zeit das Vorbild 

fUr die enge Verbindung mit dem Papstthume gab, 

welche sein Sohn Johann schloss und 

Heinrich III. so lange festzuhalten wusste. 

Sturme wegen Becket's Ermordung ging 

\Vege, indem er gleichsam im Dienste 

thumes Ireland in Besitz nahm. 1m ersten Jahre seiner 

Regierung war ihm die Insel von Alexanders Vor

ganger 'als Herr aller Inseln, auf welche Christus, die 

I) Pauli III. I03. 

2) ,Vie auch Stubbs I. 475 thut. 

Sonne der Gerechtigkeit, scheint', verliehen worden. 

Er verpflanzte in das kleine Gebiet, welches er zu 

unmittelbarer Herrschaft in Ireland in Besitz nahm, 

englische Einrichtungen und wartete dort ruhig ab, 

bis die papstlichen Legaten, welche seine Absolution 

brachten, in der N ormandie angelangt waren. 1m 

Jahre I 180 erhielt dann auch Becket's alter Rival, 

Erzbischof Roger von York, die Legation uber Schott

land und mit derselben auch des Konigs Einwirkung 

auf die inn ere Regierung des Landes einen neuen 

Impuls. 

Die sogenannten Konige von Schottland geboten 

eigentlich nur uber den sudlichen Landestheil, Lothian, 

und selbst dessen sudwestlicher Theil, Galloway, bildete 

ein selbstandiges Furstenthum. ') Die Lehnsherrlich

keit uber Schottland wurde von englischer Seite auf 

Grund von Huldigungen beansprucht, die angelsach

sischen Konigen seit Alfreds Sohn Edward I. darge

bracht seien. In der That hatte Malcolm Canmore 

im Jahre 1071 \Vilhelm dem Eroberer Huldigung ge·· 

leistet. Malcolm IV. scheint aber Heinrich II. nur fUr 

seine englische Grafschaft Huntingdon gehuldigt zu 

haben. Dessen Nachfolger, Wilhelm der Lowe, ist in 

einem Aufstande gegen Heinrich im Jahre I 174 ge

fangen und zu voller Huldigung genothigt worden; 

I) Stubbs I. 557, der sehr verstandig iiber das Lehnsverhaltniss Schott

lands urtheilt. 

.. 
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durch die dem Erzbischofe Roger ertheilte Legation 

schien er in volle Abhangigkeit sink en zu muss en ; 

aber er trotzte Rogers Bannfluch und behauptete sich, 

bis er bei Richards 1. Thronbesteigung gegen hohen 

Preis seine Unabhangigkeit erhielt. Trotz des Bundes 

mit dem Papste war Schottland zunachst nicht zu ge-

wmnen. 

Aber gerade unter Richard 1. und durch dessen 

Kreuzfahrt gewann der Kirche gegenuber die konig

liche Gewalt eine viel starkere Stellung. Richard machte 

es zur Bedingung seiner Abfahrt, I) dass der Papst 

den koniglichen Gunstling, den Poiteviner Wilhelm 

Longchamp Bischof von Ely Justitiar und Kanzler, 

zum Legaten uber England, Schottland, Wales und 

Ireland bestelle. Zum ersten Male waren so in Richards 

Abwesenheit weltliche und geistliche Gewalt uber Eng

land in einer Person vereinigt. Mit Johanns Erhebung2) 

durch ,geistliche und weltliche Grosse und die Londoner 

Biirgerschaft ward Longchamp freilich abgesetzt, zur 

Rechenschaft gezogen und Landes verwiesen, ohne aIle 

Rucksicht auf des Papstes Bannfluche. Aber zu Richards 

Losegeld hat auch die Geistlichkeit und 

sonders beisteuern mussen. 

Gegen den doppelten Druck des verbundenen 

Konig- und Papstthumes erhob sich aber gerade der 

I) Pauli III. 2IO. 

2) Vgl. oben S. 139 f. 

englische Clerus in voller Entschlossenheit. GeJeitet 

von dem Bischofe von Lincoln fand die Geistlichkeit 

auf einem Baronentage in Oxford im Jahre 1198 zuerst 

seit der Eroberung den Muth, ein Hilfsverlangen 

Richards fUr den Krieg in der Normandie abzulehnen; 

der Justitiar Richards nahm wegen dieser Ablehnung 

seine Entlassung. In der That hat I) so die Geistlichkeit 

diesen constitutionellen Grundsatz zuerst angewendet. 

Das nachste war, dass der hohe Clerus im Januar 

und Februar 1207 die Besteuerung des niedern durch 

Konig Johann verhinderte. 

Schon war damals Johann, nachdem er seine nord

franzosischen Besitzungen verloren, in Conflict mit dem 

Papstthume gerathen. Die Monche des Dreifaltigkeits

klosters in Canterbury 2) hatten ihr altes Recht der 

Wahl des Erzbischofs ohne konigliche Genehmigung 

und ohne die mindestens in den letzten Erledigungsfallen 

ublich gewesene Verstandigung des Konigs mit den 

Bischofen vorgenommen. Diese Monche wahlten zuerst 

ihren Subpribr, dann des Konigs Candidaten, dann, 

als die BischOfe diesen ablehnten, endlich in Rom 

selbst urn Neujahr 1206 gegen das Recht des Konigs 

wie der BischOfe des Papstes Freund, den aus Nord

england geburtigen Cardinal Stephan Langton, dem 

Innocenz nach anderthalbjahrigen vergeblichen Ver-

I) Stubbs I. 500, 509, 379. 

2) Pauli III. 318. 
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handlungen das Pallium ertheilte. Johann vertrieb 

hierauf die Monche aus ihrem Kloster, aIle Bischofe 

bis auf drei aus dem Reiche und hielt seine Autori

tat mit ausserster Gewaltsamkeit gegen aIle geistlichen 

Giiter, ja eine Zeit lang mit Verfolgung aller geist

lichen Personen aufrecht. Da verhangte Innocenz 

zu Anfang des Jahres 1208 das Interdict iiber das 

Reich, zu Anfang des nachsten den Bann iiber den 

Konig. 

Aber das englische Konigthum war zu fest, un

vergleichlich fester als irgend ein anderes der Christen

heit jener Zeit, gegriindet, als dass es den Kampf 

nicht hatte mit aller Aussicht auf Erfolg aufnehmen 

konnen. Einige der Besten, '.'lie der friiher erwahnte 

Graf 'Wilhelm Marschall von Pembroke, haben nie in 

ihrer Treue gegen den Konig gewankt. Seine tiich

tige Soldnerarmee war doch nur ausserlich die Stiitze 

seiner Macht. Gerade im Jahre seiner Bannung (1209)') 

nothigte er den Schottenkonig unbedingt und vollig 

englische Oberherrlichkeit anzuerkennen, seine Tochter 

zur Vermahlung und als Geiseln Sohne seiner Grossen 

an Johanns Hof zu senden, jene Geiseln, die erst 

nach einer VerfUgung der Magna Charta heimgesendet 

wurden. Auch die papstliche Entbindung der Unter

thanen von dem Treuegelobnisse hatte wenig Erfolg. 

,) Pauli III. 350. 
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Aber Innocenz setzte ein anderes Schreckmittel in 

Bewegung, das ihn zum Ziele fUhrte. Eben den Konig 

von Frankreich, der Johann schon so vieler Gebiete 

beraubt hatte, betraute er mit der Ero berung Englands, 

und dieser beriihmte sich wenigstens, auch von dem 

englischen Adel, der das nachtraglich freilich fUr Ver

leumdung erklarte, I) geladen zu sein. 1m letzten Mo

mente aber ging des Papstes Vertrauter, der Sub

diakon Pandulf, nach Dover und schiichterte Johann 

geniigend mit dem drohenden allgemeinen Abfalle ein. 

Er erlangte, wohlbemerkt: unter voller, ausdriicklicher 

Zustimmung der geistlichen und weltlichen Grossen, 

Zweierlei. Einmal erhielt er am 13. Mai 12 I 3 Her

steHung und Entschadigung Langton's und seiner An

hanger '.'lie der des Papstes, dann aber auch die 

formliche und bis zur Bewahrung jedes Geheim

nisses 2) verpflichtende Huldigung Johanns fUr den 

Papst als Lehnsherrn mit Verbindlichkeit zu emem 

Jahrestribute von 700 Mark fUr England und 300 

fiir Ireland. 

§. 5. Abhiilzgigkeit VOltz Papstthume. 

Der Cardinal-Erzbischof Langton war nach kei

nem andern Ruhme als dem treuer PflichterfUllung 

,) Pauli III. 378. 

2) Stubbs, Sel. chart. 277. 

IS· 
VorIesung. 
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begierig. Seine angelsachsische Herkunft r) und die 

Ueberlieferungen mehr seiner grossen Vorganger Lan

franc und Anselm als die Thomas Becket's bezeich

neten seine Bahn. Er sah keinen Ausweg, als den der 

Fortbildung der alten, durch den Kirchenstreit durch

brochenen V erfassung. 

Der Cardinal-Erzbischof nothigte daher den Konig, 

indem er dem Knieenden am 20. Juli in \Vinchester 

Absolution ertheilte, zu dem offentlichen, eidlichen Ge

lobnisse auf das Evangelium 2) 'die guten Gesetze 

seiner V orfahren und vor AHem Edwards des Beken

ners wieder· einzufUhren' .3) Der Justitiar Fitz-Peter 

erklarte denn auch am 4. August in einer Versamm

lung, der mit geistlichen und weltlichen Grossen auch 

der Greve und vier Mann von jeder Gemeinde der 

koniglichen Domane beiwohnten, dass die 'Gesetze 

seines Grossvaters Heinrich' nach Befehl des Konigs 

beobachtet werden sollten. Bereits am 25· August 

wohnte dann Langton in der· Paulskirche in London 

einer Versammlung geistlicher und weltlicher Barone 

r) Doeh hat gerade er am 20. Januar 1215 zuerst in England 

Urkunde in nordfranz6siseher Spraehe ausgestellt. Pauli III. 485. 

2) Pauli III. 382. 
3) Quodqlle bonas leges antecessorllm suorum et praecipue leges Ed-

wardi regis revocaret. Math. Paris p. 239, Pauli III. 382. Dazu vergleiche 

man die Carta Henrici I c. 13. Lagam Edwardi regis vobis reddo cum illis 

emendationibus quibus pater meus eam emendavit consilio baronum suorum. 

Das ist also keineswegs eine Erneuerung des KToneides, wie Stubbs I, 524 

meint: an express renewal of his coronation oath. 
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bei, in welcher der Freiheitsbrief Heinrichs 1. verlesen 

ward und die Anwesenden an seinem Inhalte festhalten 

zu wollen schworen. r) Hier tritt eine Lucke in unserer 

Kenntniss em. Wir wissen nur, dass Johann auf den 

7. November 121 3 eine Versammlung der bewaffneten 

Ritterschaft nach Oxford berief, zu welcher 2) j eder 

Sheriff vier verstandige Manner senden soUte, 'urn mit 

uns uber unseres Reiches Geschafte zu reden'; also 

ward mit Berufung weltlicher Reprasentanten von der 

neu versohnten Geistlichkeit ganz abgesehen; aber 

ob die Versammlung zu Stande kam, ist unbekannt. 

Johann selbst gmg am 2. Februar 12I43) nach 

Frankreich, von wo er erst urn Mitte Octobers zu

ruckkehrte. Seine kriegerischen Bemuhungen gegen 

Philipp August waren nicht nur vergeblich gewesen: 

den glanzenden Sieg von Bouvines trug diesel' uber 

Kaiser Otto IV. davon und Johann musste froh sem, 

im Stillstande von Chinon am 18. Septeml::;>er 12 I 4 

seine Besitzungen sudlich von der Loire noch zu 

behaupten. 

r) Noch in Heinrichs II. Kroneid war, wie Eingangs dieses Kapitels 

bemerkt ward, die Verpflichtung auf denselben aufgenommen, nur in denen 

Richards und Johanns weggelassen (Select charters 129, 243, 263) worden; 

es ist daher auch an sich - von jener Versammlung des 4. August ab

gesehen - undenkbar, dass, wie eine viel, auch von Stubbs 1. 527, nach

geschriebene QueUe behauptet, diese Urkunde erst damals wieder aufgefunden 

worden sei. 

2) Stubbs, SeI. chart. 279. 

3) Pauli III. 392, 409. 
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Der Krieg, den er fUhrte, noch eine Nachwirkung 

des von Innocenz selbst gegen Johann angestifteten, 

war dem Papste unangenehm, da er eben Philipp 

August gegen den gebannten Kaiser Otto fUr Fried

rich II. gebrauchte; aber eine Storung des iiberaus 

freundlichen Verha.1tnisses, in welch em er seit der Hul

digung zu Johann stand, trat doch nicht ein. Johann 

konnte, als er England verliess, die Hut des Landes 

ruhig 'Gott, seinem Justitiar', einem Poitevinen Peter 

des Roches, Bischof von Winchester, 'und dem Le

gaten', Bischof Nikolaus von Tusculum, iiberlassen. 

Vorzeitig hob der Papst das Interdict auf und verbot 

Jedermann, den Papst ausgenommen, dasselbe fUr des 

Konigs Kapelle zu erneuern. Er verfiigte ferner, I) 

wenn sich die Geistlichkeit mit der von Johann ange

botenen Entschadigungssumme von 100.000 Mark nicht 

zufrieden gebe, so solIe Johann dieses Geld nach Be

lieben fUr Kreuzzugszwecke verwenden. Dem Bruder 

Langtons, Simon Langton, versagte er nach des Konigs 

Wunsche die Genehmigung fUr den erzbischoflichen 

Stuhl von York und wies spater den Gesandten der 

Barone, Eustache von Vescy, zum Gehorsam gegen 

des Konigs \iVillen an. 

Da traten am 20. November 12 I 3 die weltlichen 

Barone in Bury S. Edmunds zusammen und schwuren, 

I) Pauli III. 388. 
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den Konig zu bekriegen, wenn er die Charta Hein

richs 1. nicht erneuere und ihre Beschwerden abstelle. 

Trotzig trugen sie in London urn Neujahr ihre For

derungen vor. Vergeblich suchte Johann die Geist

lichkeit zu gewinnen, indem er die zwolfte der Con

stitutionen von Clarendon I) durch eine Urkunde er

setzte, nach welcher die Wahl zu Bisthiimern und 

Abteien den Berechtigten freigegeben und die Be

statigung, wenn kein legales Hinderniss waite, zuge

sichert wurde. 2
) Am 5. Mai kiindigte der Adel nach 

Langton's Rath den Gehorsam und constituierte sich 

als 'Miliz Gottes und der heiligen Kirche'. Ein Cano

nicus iiberbrachte dem Konige den Brief; am 17. zogen 

die Emporten in London ein. Formell blieben die 

vornehmsten Geistlichen, auch Langton, mit wenigen 

weltlichen Baronen bei Johann und Pandulf, dem wieder 

zum Legaten ernannten 'Hausgenossen des Papstes'. 

Aber in den neunundvierzig Artikeln, 3) welche 

auf Grund der Charta Heinrichs 1. die Beschwer

den und Forderungen des Adels und der Lon

enthalten - denn nur nebenher, 

erscheinen auch die anderen Biirgerschaften 

an die Sachkunde Langton's ausdriicklich 

I) Am 2I. Kovember 1214, erneuert am 15. Januar 1215. Stubbs, Sel. 

chart. 280. 

2) Pauli III. 4I5, 4I9. 

3) Stubbs, Sel. chart. 282-287. 
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appelliert in Bezug r) auf das Rechtsverhaltniss 

Schottland und \Vales: nisi aliter esse debeat per 

cartas, quas rex habet, per judicium archiepiscopi et 

aliorum quos secum vocare voluerit (sc. archiepiscopus). 

Als erster unter den 64 Artikeln der Magna Charta 

vom IS. Juni 12 I 5 erscheint dem entsprechend 2) die 

Freiheit der englischen Kirche, ihrer Rechte und, mit 

Wiederholung des \i\T ortes: ihren 'F reiheiten'; speciell 

wird die vor dem neuerlichen Streite mit den Baronen 

r aus eigenem und freiem vVillen' gegebene Freiheit der 

Wahlen gesichert. Aber dieser der koniglichen Gewalt 

besonders widrige Zusatz uber die Wahlfreiheit ist trotz 

ihrer Gutheissung durch den Papst Innocenz in den 

beiden Recensionen des Reichsverwesers mit Genehmi

gung des Legaten nach Johanns Tode we 

worden. 3) Ebenso ist hier auch die Wiederholung der 

Zusicherung in dem recapitulierenden Artikel 63 aus

gefallen: 'dass die englische Kirche frei sei'. Aber e5 

ist mit Recht hervorgehoben worden,4) dass doch auch 

die -freiheitlichen Bestimmungen der Magna Charta zu 

Gunsten der geringeren Freien den Bischofen 

Juristen, vornehmlich aber Langton iu dank en seien: 

so wenn 5) dem Villanen sein Pflugland (winnagi 

r) Art. 45 und 46. 

2) Sel. chart. 288. 

3) Sel. chart. 331 und 336. 

4) Stubbs I. 53I. 
5) Artikel 20 von 1215 = Art. IS von 1216 = Art. 16 von 1217. 
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vVle dem Kaufmanne seine \i\T aare gegen, des Konigs 

:Misericordia gesichert, und wenn ') Rechtswillkur der 

Amtleute untersagt, jedem Freien Sicherheit gegen 

Haft und gerichtliche Willkur, sowie Aburtheilung 

durch gesetzliches Urtheil seiner Standesgenossen oder 

nach Landesrecht garantiert wird. 

Nun folgten die Verwickelungen, wahrend deren, 

als Papst und Konig den Freiheitsbrief fUr nichtig 

erklarten, der Adel zur formlichen Berufung des fran

zosischen Thronfolgers schritt, bis mit dem Abkommen 

von Lambeth yom I I. September 12 I 7 Heinrichs III. 

Regierung gesichert ward. An diesem ganzen Con

fiicte 'nahmen die Bischofe gar keinen Theil, der 

Theil der Pdlaten aber hielt es im Herzen 

Baronen oder nahm fUr keine Seite Partei'. 2) 

Simon Langton ward des Pratendenten Kanzler; man 

ob dies mit Vorwissen des Cardinals ge

schah, der in Rom von Innocenz III. eine Zeitlang 

suspendiert und von Honorius III., bis zum Ende. der 

seiner Heimat, zuruckgehalten wurde. 

Bei der nachsten Erneuerung des grossen Frei

heitsbriefes im Jahre 12 I 7 wurden zwei Bestimmungen 

getroffen, die scheinbar nur die bestehenden Rechts-

I) Art. 38-40 von 1215 = Art. 31-33 von 1216; die beideu ersten 

sind in der Fassung von 1217, Art. 34 und 35, noch eingehender gefasst, 

der letzte beibehalten. 

2) Pauli III. 466. 

Biidinger. Englische Verfassungsgeschichte. 12 
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verhaltnisse des Grundbesitzes fixieren und doch fUr die 
~ 

Verfassungsentwickelung hochst bedeutend geworden 

sind. Die eine (Artikel 39) untersagt, in Vveiterbildung 

des vierten Artikels der Assise von Northampton, der 

die Vererbung des Freiengutes gegen Feudalwillkur 

schutzt, jedem Freien Verausserung von Grundbesitz, 

soweit derselbe fUr seine Leistungsfahigkeit im Lehns~ 

verbande in Betracht kommt, d. h. die freie VerfUgung 

uber Grundbesitz wird beschrankt und in vielen Fallen 

aufgehoben. Die andere ") aber untersagt die Lehns

ubergabe eines Laiengutes in geistliche Hand bei Strafe 

der Verwirkung an den Lehnsherrn. Es geschah ge

rade unter Mitwirkung des papstlichen Legaten Guala, 

dass der Regent Graf von Pembroke die Freiheits

urkunde in dieser neuen Form publicierte, die den 

Interessen der englischen Geistlichkeit so wenig ent

sprach. 

Mit Heinrich 111., vollends als er zu Jahren kam, 

hatte die Curie, die ihm den Thron wesentlich erhalten, 

einen vollkommen ergebenen, abel' auch gegen Geld

vergeudung fUr Hofzwecke gleichgiltigen Fursten ge

wonnen. Der Curie immer erneuerte Geldforderungen 

lasteten denn besonders schwer auf dem englischen 

Clerus. Die franzosischen Gunstlinge, vollends seit 

Heinrichs Vermahlung mit Eleonore von Provence 

I) Art. 43, Sel. chart. 338. 
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(Januar 12 36), del' Schwester der franzosischen Koni

gin, galten bei Clerus wie Laien fUr ebensoviele 

Gegner der unter den schwierigsten Verhaltnissen ge

wonnenen und durch die \Veisheit der beiden Staats

manner in Heinrichs Jugend behaupteten Landesfrei

heiten. Del' zweite von diesen, Hubert de Burgh, war 

ohnehin nicht nur plotzlich am 29. Juli 1232 entlassen, 

und, gleich Becket zur Rechnungslegung angehalten, 

sondern auch - was kein Konig des vorigen Jahrhun

derts hatte wagen durfen - gewaltsam aus dem 

Kirchenasyle in das Gefangniss gefUhrt worden: wie 

ein Regierungsmanifest besagte, I) weil er sich an 

papstlichen Boten und italienischen Clerikern vergrif

fen hatte. Seit dem Jahre 1237, da ein Legat eine 

grosse Synode hielt, erscheint abel' der fruhere Kanzler 

del' Universitat Oxford, del' Freund der dort 1229 ein

gezogenen Minoriten, seit 1235 Bischof von Lincoln, 

Robert Grosseteste, thatig fUr die Rechte der angli

kanischen Kirche. 1m Parlamente von 1244 nannte er 

sich offen einen Vertheidiger des 'gemeinen Rathes', 

nach unserer Fassung: del' Landesfreiheiten 'da wir' , , 
sagte er, ' nach dem Bibelworte getrennt ganz zu Grunde 

gehen'. Eben hier tritt er denn auch zuerst auf in offener 

Verbindung mit den Fuhrern del' Barone, namentlich 

des Konigs Schwager, Simon von Montfort, Grafen 

I) Stubbs II. 46. 

I2" 
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von Leicester. Das Parlament verlangte von dem in 

schwere Geldnoth gerathenen Konige durch die ver

einigten Ausschusse seiner drei Kammern: Pralaten, 

Grafen und Barone die Einsetzung einer geordneten 

Regierung von Justitiar, Schatzmeister und Kanzler; 

ja ein Entwurf ward vorgelegt, wonach dem Konige 

vier von dem Parlamente erwahlte richterliche Beirathe 

zur Seite gesetzt werden sollten und die Gerichts

besetzung dem Konige wesentlich entzogen bleibe. 

Aber Heinrich wusste den Sturm noch einmal zu be

schworen und neue Geldhilfe zu erlangen. 

Endlich brachte aber doch die Willfahrigkeit des 

Konigs gegen die papstlichen Begehren den Conflict 

zum entscheidenden Ausbruche. Hatten. doch nach 

dem Rathe des koniglichen Agenten in Rom ') manche 

PraIa ten Blankette uber Geldverschreibungen ausstellen 

muss en, die der Konig nach Belieben ausfUllte, der 

Rathgeber aber, ein Proven<;:ale, war Bischof von 

Hereford. Schon im Jahre 1254 nahm Heinrich die 

sicilische Konigskrone fUr seinen zweiten Sohn Edmund 

an. Unter der Form einer Entschadigung fUr 

neapolitanischen Kriegszug zu Edmunds Gunsten 

langte der Papst 140.000 Mark: die Pralaten fan dell 

mit einem Geschenke von 52.000 Mark -- das sie hart 

bedrangt im Parlamente der geistlichen und weltlichen 

,) Stubbs II. 63, 70. 
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Barone (Marz 1257) zu diesem Zwecke brachten ~ nur 

ungnadige Aufnahme. Aber neuer Krieg mit den 

vValisern und ihren Verbundeten, den schottischen 

Baronen, nothigte zur Berufung eines neuen Parla

mentes im April 1258 nach London. Hier legte der 

Clerus ') eine lange Liste seiner Beschwerden vor und , 
statt der Geldbewilligung ward die Einsetzung einer 

halb vom Konige und halb vom Parlamente zu be

stellenden Untersuchungscommission von Vierundzwan

zig beschlossen. 

§. 6. Parlamelltarische Eifreiung des Koizigthums. 

Die Commission der Vierundzwanzig, in offenem 

Gegensatze zu dem papstlichen Anspruche, berichtete 

nicht nur dem Parlamente, sondern der Konig ertheilte 

den zu fassenden Beschlussen im V oraus seine Ge

nehmigung. 2
) Das Parlament war nach Oxford vertagt 

worden und trat hier am I I. J uni unter dem Vorwande 

des Walliserkrieges bewaffnet zusammen. Von der 

Annahme des sicilischen Konigreiches konnte nicht 

Hinger die Rede sein, trotz der Heinrich III. ange

drohten papstlichen Censuren. Eine Liste von Rechts

verletzungen und Uebertretungen der Magna Charta 

ward aufgestellt. Der 1244 zuerst hervorgetretene 

,) Stubbs I. 73. 

2) Pauli III. 716. 

16. 
Vorlesung. 



Plan der Einsetzung einer Regierung, jetzt von Funf

zehn neben dem Konige Vvaltenden ward ausgefUhrt; 

auf die Zusammensetzung dieses Ausschusses ubte 

Heinrich III. eine wenn auch beschrankte Einwirkung. 

In alljahrlich drei Parlamenten hatte diese Baronen

regierung, die mit Unterbrechungen bis zum Fruhjahre 

1263 dauerte, sich mit ihren Standesgenossen zu ver

standigen. Die Fremden wurden vertrieben. Die Ox

forder Provision en erhielten, vornehmlich auf das An

dringen des Thronerben Edward an der Spitze der 

jungen Ritterschaft r) ihre legale Fassung in den Pro

vision en von vVestminster im October 1259. Gleichsam 

auf die elementaren Krafte des Reiches greifen diese, 

mindestens in der wahrscheinlich authentischen fran

zosischen,z) wenn auch nicht ganz der lateinischen 

Publication zuruck, indem sie die alte Gau- oder Graf

schaftsverfassung als Hilfe gegen die centralisierte Mon

archie anrufen: vier erwahlte Ritter in jeder Grafschaft 

werden den Sheriffs zur Aufsicht beigegeben, deren 

Ernennung und das Gericht geregelt. Die 

Geistlichkeit 3) ward in diesem Rahmen 

stimmung gewonnen, dass Einkunfteder an romische Be

neficiaten Verliehenen nicht ausser Landes gehen sollen. 

r) Stubbs II. 8I. 
2) Schon die Provisionen von Oxford sind grossentheils in <o""i>Oo,"'·'" 

Franzosisch abgefasst, die Proclamation des Konigs iiber die Annahme 

Provisionen aber auch angelsachsisch. Stubbs, Sel. chart. 379, 387. 

3) Pauli III. 726. 

Zwar befand sich der Erzbischof von Canterbury 

unter den fUnfzehn Regenten, der Bischof von London 

unter den vierundzwanzig Commissaren ; r) im U ebrigen 

aber wagten die BischOfe, besorgt vor dem Papste, 

auch diesmal, wie Langton im Juni 12 I 5, keine offene 

Verbindung mit den Baronen. Immerhin waren die 

\,virkungen der Lehnsabhangigkeit des Reiches vom 

papstlichen Stuhle nunmehr paralysiert. 

Nicht der Papst, sondern Konig Ludwig IX. von 

Frankreich ward bei dem neu ausbrechenden Streite 

als Vermittler von beiden Theilen angerufen; sem 

Spruch, die Misa von Amiens (23. Januar 1264), der 

ganz zu Gunsten des Konigs lautete, ward freilich 

von dessen Gegnern nicht anerkannt. Bei dem Kriege 

den hierauf die Barone unter Simon von Montfort er

offneten, war die niedere Geistlichkeit, vornehmlich 

der Orden der Minoriten, ganz auf dessen Seite, wie 

er denn die Unterstutzung der Gesammtheit der freien 

Bewohner auf dem Parlamente vom 20. Januar 1265 

in Anspruch nahm, das uns noch beschaftigen wird. 

de Kenilworth' vom 3 I. October 1265, 

welches nach Simons Fall die gross en Freiheitsbriefe 

bestatigte, sicherte auch speciell die Freiheit der eng

lischen Kirche. Das Parlament von Marlborough schloss 

1m November 1267 die ganze Bewegung ab, indem 

r) Die Tafel bei Stubbs II. 82. 



es auch die Statuten von 1259 bestatigte. Zu beiden 

Acten aber wirkte der Legat Ottoboni mit, der auch 

den geistlichen Zehenten dem Konige zur VerfUgung 

zu stellen von dem Papste Clemens IV. bevollmach

tigt war. 

Das ist die Lage, in welcher Edward I. die eng-

lische Kirche als Konig vorfand. Zunachst um der 

Verminderung der kriegsdienstpflichtigen Gliter zu 

steuern liess er auf dem Parlamente von Michaelis , 
1 2 79 das Statut 'de religiosis' beschliessen, nach 

welchem der Geistlichkeit die Erwerbung von Land 

zur todten Hand untersagt wird. Zu rein weltlichen 

Zwecken 109 er die Einklinfte des Clerus in dies em 

und dem folgenden Jahre herbei; im September 1294 

nothigte er die geistliche Versammlung ") fUr seine 

Kriegszwecke ihr halbes Einkommen beizusteuern: aus 

Schrecken liber die Folgen seiner drohenden Ungnade 

ist der Dechant von London in des Konigs Gegen

wart gestorben. 2
) 

Da erschien Bonifacius VIII. Bulle 'clericis laicos' 

vom 24. Februar 1296, durch welche Steuer aller Art 

von geistlichem Gute zu nehmen oder zu zahlen ganz

lich untersagt ward. Die Bulle war von dem Papste 

keineswegs gegen England gerichtet; aber bei dem 

nachsten Novemberparlamente erklarte doch der Erz-

I) S. unten S. 189. 

2) Stubbs II. 96, 126. 

bischof von Canterbury, vVinchelsey, dass er auch nur 

ein vor Jahresfrist dem Konige gegebenes Geldver

sprechen zu halten sich nicht mehr fUr befugt erachte; 

da die Convocation oder geistliche Versammlung seiner 

Provinz diese Ansicht in aller Form theilte, so ent-

109 der Konig dem Clerus seinen koniglichen Schutz, 

d. h. seine Gnade. ") Hierauf pactierten die Einzelnen, 

endlich die Gesammtheit des Clerus des Erzbisthums 

York; die Lehen des ganzen Erzbisthums Canterbury 

nahm der Konig zu eigenen Handen, worauf der Erz

bischof auch hier den Einzelnen ihren Frieden mit dem 

Konige zu mach en gestattete. N ach etwa drei Monaten, 

am 14. Juli I297, entschloss sich dann Edward I. gross

herzig, offentlich vor der vV' estminsterhalle sich wegen 

seines Verfahrens zu entschuldigen und den Erzbischof, 

der das mit Thranen zusagte, um weitere Treue fUr 

sich und seinen Sohn zu bitten. Der Papst erliess 

freilich auf franzosisches Andringen am 28. Februar I 297 

eine weitere Bulle, wonach von seinem Verbote aIle 

freiwilligen Geldgeschenke und die zur nationalen Ver

theidigung erforderlichen Steuern ausgenommen sein 

sollten; dieseist, wie es scheint, zwar ohne Giltig

keit fUr England gebliebyn; aber Edward hielt sich 

(20. August) doch berechtigt, die Lehen der Geistlichen 

wie die der 'vVeltlichen zu besteuern und ein Flinftel 

I) S. oben S. I20. 
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des Gesammteinkommens jedes Geistlichen fUr 

Krieg zu verlangen, den er in wahrhaftem Reichs

interesse in Flandern fUhrte; am Ende hat im No

vember desselben Jahres durch freiwilligen Entschluss 

der nordliche Clerus sich zu dieser Leistung verstanden, 

der slidliche nur zu einem Zehntel. 

Aber weitere Eingriffe des Papstthumes m die 

Action der Monarchie wollte doch der englische Staat 

Wle Wlr nun sagen dlirfen - nicht ertragen. Und 

so begann im Jahre 1300 die Tendenz nach kirch

licher Abschliessung wieder hervorzutreten, welche, 

angelsachsischer Vergangenheit entsprechend, die 

nachste Pel'iode der Entwickelung koniglicher Gewalt 

kennzeichnet. Bonifacius VIII. erhob mit einer Bulle 

vom 27. Juni 1199, die erst nach viel'zehn Monaten 

Edward zukam, I) den Anspruch auf Lehnsherrlichkeit 

liber Schottland mit Beiseitesetzung der allseitig an

erkannten englischen. Hatte doch Edward nach dem 

Aussterben der dortigen Dynastie (im October 1290) 

als Oberherr einen formlichen Process liber die An

spruche der Nachstberechtigten anstellen lassen und 

demgemass (17. November 1292) sich fUr Johann 

BaHiol entschieden und diesen (26. December 1292) 

mit dem Konigreiche belehnt. Dann hatte er ihn wegen 

Rebellion und wegen seiner Verbindung mit Frankreich 

I) Stubbs II. 131, 134, 139, 152. 

am 10. Juli 1296 nach gllicklichem Kriege abgesetzt und 

als Gefangenen nach London gefUhl't; eben dahin hatte 

den Schicksalstein von Scone gebracht, I) an welchen 

die Herrschaft liber Schottland gebunden schien. Aber 

obwohl auch Wallace's Emporung (1298, 22. Juli) bei 

Falkirk in blutiger Niederlage bewaltigt schien: das 

Land war noch keineswegs unterworfen. Eben im 

Jahre 1300 rang Edward, schlecht von dem Adel 

unterstUtzt, wieder gegen den Aufstand. Da el'kUirten 

auf dem Parlamente von Lincoln, 12. F ebruar 130 I, 

sieben Grafen und siebenundneunzig Barone Namens 

del' 'Communitas' des Reiches dem Papste in ausfUhr

lichem Proteste, dass sie keine Einmischung desselben 

in das unzweifelhafte Rechtsverhaltniss der Lehns

ruhrigkeit Schottlands von der englischen Krone' oder 

in irgend welche sonstige weltliche Rechte derselben' 

dulden werden; selbst wenn del' Konig es wolle, 

verbiete Ihnen ihr der Krone geleisteter Eid, es zu

zugeben. 

Del' Clerus nahm freilich, wohl von Winchelsey 

veranlasst, nicht ausdrucklich Theil an dem Proteste. 

DafUr ruhte denn auch der Konig nicht, bls er bei 

Bonifacius' zweitem Nachfolger, Clemens V., die Be

rufung desselben an die Curie und seine Suspension 

dul'chgesetzt hatte (1306). 

I) Pauli IV. 109. 
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Auf dem nachsten Parlamente zu Carlisle (1307) 

liess er dann beschliessen, dass Abgaben von Kloster

gut, wie andere Auflagen, die "ausser Landes', d. h. 

an den papstlichen Hof gefUhrt werden sollten, ver

boten seien; zugleich drangen die Laienstande auf 

Abstellung anderer Eingriffe der Curie und selbst 

des Peterspfennigs. Edward 1. seinerseits beschrankte 

sich, kurz vor seinem am 7. J uli 130 7 erfolgten Tode, 

das Statut von Carlisle zu publicieren, ohne Anstalten 

zu seiner AusfUhrung zu machen. Aber wie in welt

lichen, so hat Edward I., als der wahre Fortbildner 

der Ideen seines U rgrossvaters Heinrichs II., auch in 

geistlichen Dingen die Entwickelung der Folgezeit 

vorbereitet. 

Provincialsynoden oder Concile sind 1m 

des dreizehnten Jahrhunderts ganz von ihrer fruheren 

Bedeutung zuruckgekommen: Legaten haben solche 

z.B. 1237 und 1268 gehalten, urn ihre VerfUgungen 

bestatigen zu lassen. Aber der Erwecker alter Volks

freiheit, Cardinal Stephan Langton, gab im Jahre 1225 

auch der geistlichen Organisation einen freiheitlichen 

Ausdruck, der der Staatsgewalt ermoglicht hat, mit 

dem Clerus als Ganzem wie mit der Grafschaftsver

sammlung zu verhandeln, indem er zu emer 

thung neben Bischofen, Aebten, Prioren, 

und Archidiakonen auch Vertreter oder 

AnwaJte (proctors) des Kathedral-, Collegiat-

Conventual-Clerus berief. Sein Nachfolger, Erzbischof 

Johannes Peckham, vollendete dann, in Edwards I. Zeit 

und nach dessen \i\Tunsche, im Jahre 1283 die Ord

nung dieser' Convocation', indem er zwei Vertreter 

fUr den Clerus jeder Diocese, je einen fUr Kathedral

und Collegiatcapitel bestimmte, welche' fUr die Ehre 

der Kirche, den Nutzen des Konigs und den Frieden 

des Reiches' mitzuwirken haben. Etwa gleichzeitig (viel

leicht 1279), wurde eine ahnliche Einrichtung fUr das 

Erzbisthum York mit der Modification getroffen, dass hier 

je zwei Vertreter fUr jedes Archidiakonat erschienen. 

Die Convocation bot der Geistlichkeit hinlang

liche Gelegenheit, ihre Meinung del' koniglichen Ge

walt gegenuber geltend zu machen, wie denn diese 

Versammlungen des Clerus beider Erzbisthiimer von 

Edward I. im Jahre 1294 getrennt von den beiden 

anderen Standen und zu anderer Zeit nach \i\T est

minster zu einer politischen Berathung berufen wur

den. Zahlreiche Aebte und Prioren fan den es von da 

ab ldug, auf die mit so grosser militarischer und 

finanzieller Verantwortung verbundene Ehre zu ver

zichten, gleich den Bischofen .zu den Baronen des 

Reiches im Parlamente gezahlt zu werden. Ueber 

100 berief Simon von Montfort als solche noch 1265, 

etwa 70 Edward I. 1295, unter seinem Enkel erschei

nen nur noch 27.') 

,) Stubbs II. 153, I98, 201. 
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§. 7. Der Geheime Ratlz ulld das MagNum COllciZiuJJZ. 

Unmittelbar sind wir nunmehr zu der legalen 

Einschrankung der koniglichen Gewalt durch einen 

Beirath theils standiger, theils regelmassig wieder

kehrender Art gelangL Dieser tritt aber neben den 

Konig in wesentlich verandertem Sinne; denn seit 

dem Eroberer ist das Konigthum wahrer Eigenthumer 

Englands geworden, wenn auch Konig Johann sich 

zuerst 'rex Angliae', nicht 'Anglorum' auf seinem 

Siegel nennL 
Zunachst betrachten Wlr den standigen Beirath, 

der technisch freilich erst unter der Regierung Ri

chards II. gegen Ende des 14. Jahrhunderts, also in 

der folgenden Periode, seine Gestaltung erhalten hat. 

Aber an sich ergab sich die Nothwendigkeit eines 

constituierten engeren Berathungskorpers 

der einzigen Zeit der Minderjahrigkeit eines Konigs 

in diesem Zeitraume, der Heinrichs III. N och hatten 

bis dahin des Konigs personliche Rathgeber keine 

anerkannte Position. Mit der Einsetzung von fUnf

undzwanzig Baronen, den Mayor von London 

geschlossen, und ihres kleineren Ausschusses 

vier berechtigten Rathgebern der Krone (durch die 

Magna Charta vom 15. Juni 1215) als Aufsichtsbe~ 

horde erhielt der Gedanke eines stan dig en Beirathes 

der Krone zu Johanns Zeit zuerst Ausdruck. Der 

19 1 

gieichen Einschrankung musste sich, wie bemerkt, 

Heinrich III. (II. Juni 1258) unterwerfen, indem er 

zur Erwahlung von vierundzwanzig Rathen mitwirken 

musste, deren vier theils personlich die Regierung uber

wachten, theils durch Ernennung eines Ausschusses von 

Funfzehn - der die eigentliche Administration fUhrte , 
auch die obersten Beamten mit ernannte - das Konig

thum durch eine Oligarchie fast ersetzten. I
) In der That 

waren es schon die anwesenden geistlichen und welt

lichen Barone, welche nach Johanns Tode 'V"ilhelm 

von Pembroke zum Regenten bestellten, Justitiar, 

Kanzler und Schatzmeister ernannten. N ach dessen 

Tode scheint auch Hubert de Burgh von derselben 

Autoritat das Amt des Justitiars bestatigt erhalten zu 

haben; ein imJahre 1226 von dem 'gemeinenRathe' 

bestellter Kanzler weigerte sich im Jahre 1236 ohne 

dessen Genehmigung zu resignieren. 

Unter des Grafen von Pembroke Verwaltung 

treten nun die vornehmsten Rathgeber zuerst als 

'oberster, edier und kluger Rath' auf, an welchem 

gemeinsam mit dem Konige Petitionen und Briefe 

gerichtet werden. Neben den drei genannten 'V"urden

tragern haben hier auch der Legat-Vicekanzler und 

ein Bischof Sitz als Rathe, auch 'Grossere' 'Magnaten 

vom Rathe'. Selbst der Pratendent Ludwig hatte 

I) Sel. chart. 37 I if. 



em en solchen Rath. Hieraus hat sich unter Hein

rich III. ein 'continuel conseil', 'familiare' oder' secre

tum consilium' entwickelt, bestehend aus den obersten 

Staats- und Hofbeamten, den Richtern der drei Colle

gien, einer Anzahl Barone und von dem Papste zu

gestandener Bischofe, sowie personlichen Gunstlingen 

des Konigs. Die Mitglieder werden formlich ernannt, 

vereidigt und entlassen. 

Dieser Geheime Rath ubernahm nach Heinrichs 

Tode die Regierung fUr den abwesenden Edward I., 

der dann auch geschworene Secreta.re in denselben 

einfUhrte. Der Geheime Rath unterstutzt den Konig 

m semer richterlichen wie administrativen Thatigkeit 

in regelmassigen Sitzungen. Seine Mitglieder, soweit 

sie nicht ohnehin ein Recht auf Theilnahme als Reichs

barone haben, werden vom Jahre I295 

Konige durch besondere Ladung eingeladen, als seine 

Rathgeber an den Sitzungen des Parlamentes Theil 

zu nehmen. 
Die juristischen Beirathe, die auch zuweilen als be-

sonderer Stand bezeichnet werden, waren dort sehr un

beliebt, und die Theilnahme des Geheimen Rathes 

erschien wesentlich wegen der nichtjuristischen Mit

glieder ertraglich. Wenn die auslandischen Gunstlinge 

als Mitglieder des Rathes unter Johann durch 

Magna Charta, unter Heinrich III. durch die Oxforder 

Provisionen vertrieben wurden, so ist gar Edwards 

I93 

verhasster Gunstling, Peter von Gaveston, am 19. Juni 

13 I 2 von seinen personlichen F einden unter den 

Baronen hingerichtet und dam it eine Verletzung der 

koniglichen Autoritat geubt worden, deren Nach

ahmungen erst mit dem Ausgange der Plantagenets 

selbst (I485) endeten. Zuweilen bilden aber die Mit

glieder des Geheimen Rathes mit den weltlichen Ba

ronen und PraJaten und mit Ausschluss der ubrigen 

Stande das Magnum Concilium, ein Name, der auch 

gelegentlich einer Conferenz der drei Stande mit dem 

Geheimen Rathe gegeben wird. ') Zu einer Scheidung 

del' Befugnisse des letz1:ern ist es in dieser Periode 

nicht gekommen. 

Sehr wesentlich unterscheidet sich aber diesel' 

neue konigliche Rath von demjenigen, welch en der 

Eroberer als nationale Vertretung in den Wit an vor

fand und ehrte. Durchaus ist hiebei festzuhalten dass , 
die V orstellung eines geschlossenen Adelsstandes, wie 

ein soTcher in angelsachsischer Zeit und vielleicht noch 

in der normannischen Generation nach der Ero berung 

bestand, bereits im dreizehnten Jahrhundert in Eng

land verschwunden oder im Verschwinden ist. Aus

driicklich gestattete Konig Edward I. die Vermahlung 

seiner T ochter mit einem einfachen Ritter, indem er 

erklarte, bei rechter Ehe komme kein Standesunter-

I) Fur das Bisherige: Stubbs I. 533, II. 40 f., 255, 191, 266. 
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schied in Betracht. Als dem englischen hohen Adel 

angehorig kann daher schon in dieser Zeit nur eine 

Person angesehen werden, in deren Titel ein erb

liches Amt bezeichnet oder verstanden ist. ') Die so 

Ausgestatteten haben auch den Anspruch, von dem 

Konige zu Rathe gezogen zu werden. 

Die Berathung heisst im 12. Jahrhundert im AU-

gemeinen 'colloquium'; aber schon I 175 wird bei 

einem Schriftsteller das \Tv ort Parlament gebraucht 

und in einem Act von 1.244 wird die Versammlung, 

del' die Magna Charta bewil1igt ward, genannt: 'Par

liamentum Runimedae'. In den Urkunden fiihren aber 

die Vereinigungen del' geistlichen und weltlichen 

Grossen, deren Beistimmung erwahnt wird, noch kei

nen technischen Gesammtnamen. Zum Unterschiede 

von den grossen Hoftagen, bei denen, wie 1086 in 

Salisbury, zuweilen aIle Ritter oder doch hoheren 

Lehnsleute zu erscheinen verpflichtet wurden, wird 

schon die V ersammlung , welche die Statuten von 

Clarendon im Januar I 164 genehmigte, mindestens 

bei einem Geschichtschreiber als 'generale concilium' 

bezeichnee) In den Statuten selbst ist nur die Rede 

von Erzbischofen, Bischofen, Clerus, Grafen, Baronen 

und V ornehmen oder Edleren, und Aelteten oder 

,) Stubbs II. I76 flg. 

2) Stubbs I. 464, 570, 575· 

195 

Vveiseren des Reiches.') In der Clarendoner Assise 

von I 166 liest man uberhaupt nur 'nach dem Rathe 

aller seiner Barone'; die von Northampton liisst selbst 

diesen Beisatz weg. Namentlich in den Jahren I 176 

und I 177 sind solche Versammlungen wiederholt ge

halten worden, um, wie zu Richards Zeit durch den 

Justitiar im Jahre I 197, uber schwierige RechtsDille, 

Sheriffverfahren, Vertheilung irischer Landereien -

schon I 15S uber die Rathsamkeit einer Expedition 

nach Ireland - auch wohl uberhaupt uber Frieden 

und Sicherheit des Reiches, ja libel' ein dem Konige 

liberwiesenes spanisches Schiedsgericht zu berathen. 

Dass ein konigliches Begehren jemals zu Heinrichs II. 

Zeit abgeschlagen worden ware, wird abel' nicht 

liberliefert. 

Diese Gesammtheit del' Barone erhob im Jahre 

I 191 Johann zum 'summus rector totius regni' 2) wie 

auch 12 I 6 der Graf von Pembroke den Titel 'regis 

rector et regni' empfing. Die personliche Ladung der 

directen Lehnstrager zu solchen Versammlungen wird 

wie ein mythischer Anspruch schon zu Konig Ste

phans Zeiten erwahnt, da einmal von solchen die 

Rede ist, 'welche bei berufenem Rathe angeblich (ut 

dicitur) mit eigenen Namen gerufen zu werden ge

wohnt waren'. Abel' wahrscheinlich durfte die person-

') Stubbs 1. 485 und Sel. chart. I3I. 

2) Stubbs I. 563. Vgl. oben S. I39. 
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liche Ladung als Rechtsanspruch erst I 175 anerkannt 

worden sein; damals hat Heinrich II. verfUgt, die 

neuerlich in Waffen gegen ihn Gestandenen sollten 

nicht ohne solche bei Hofe erscheinen. r) Die alteste 

erhaltene Einladung datiert von Konig Johann aus dem 

Jahre 1205 und ist an den Bischof von Salisbury 

gerichtet • mit uns zu verhandeln uber unsere grossen 

und schwierigen Geschafte und den gemeinen Nutzen 

des Reiches'; speciell uber eine Botschaft des Konigs 

von Frankreich 'entspricht es, Euren Rath und den 

del' ubrigen Magnaten unseres Landes zu haben'. 2) 

1m U ebrigen bestand seit Einrichtung des Schatzamtes 

auch die del' Ladung del' Grafschaftseingesessenen 

durch die Sheriffs; in del' erst en Magna Charta (Art. I4) 

heisst diese Allen gemeine Ladung: 'summonitio'. 

In einer politischen Berathung sind abel' Graf

schaftsvertreter in dieser 'lTV eise doch erst und auch 

diesmal nur ausnahmsweise am 7. November 12 I 3 und 

zwar 'vier verstandige Manner' aus jeder Grafschaft, 

welche die Sheriffs bezeichnen sollen, zu 

aufgefordert worden.3) Entscheidend fur Berech . 

j a legale Existenz diesel' Versammlung wurde, 

nach den fruher erwahnten beiden 

rung en des Clerus in der erst en Magna 

r) Stubbs I. 567. 

2) Stubhs, Sel. chart. 274. 

3) Vgl. oben S. 173. 
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durch den 12., 13. und 14. Artike1 die Befugniss er

thei1t wird, Steuerbewiliigungen zu berathen. Diese 

Bestimmung, die sich jedoch in den Redactionen des 

Regenten von 12 16 und 1217 nicht findet, verfUgt 

Folgendes: Die drei Fa11e der Losung des Konigs 

aUS Kriegsgefangenschaft, der Schwertleite seines a1-

test en Sohnes und der Vermah1ung seiner altesten 

Tochter ausgenommen, sollen Schi1dgeld und Kriegs

steuer, • auxilium', fortan nul' durch den gemeinen Rath, 

'commune consilium', 'unseres Reiches' mit Beiziehung 

der Biirgerschaft Londons beschlossen werden. Das 

'commune consilium' abel' solI geladen werden durch 

konigliche Einzelschreiben an ErzbischOfe, BischOfe, 

Grafen und grossere Barone, die iibrigen personlich 

Belehnten sol1en durch Sheriffs und Baillifs 'insge

sammt' ge1aden werden. Die Ladung solI mindestens 

vierzig Tage VOl' dem Termine mit Angabe des Ortes 

und Gegenstandes del' Berathung erfolgen. 

Die Grafschaftsversammlung ist freilich beibehal

ten worden,") doch nur zu gerichtlichem Zwecke und 

mit Ermassigung del' Pflicht ihrer Abhaltung in jedem 

Monat einmal oder noch seltner, 'wenn so das Her

kommen; die koniglichen Beamten brachten aber bei 

den zunehmenden Befreiungen der Eingesessenen von 

der Prasenzpflicht schon im 13. Jahrhundert, wie Klagen 

r) Art. 42 der Recension von 1217. Sel. chart. 337. 



von 1224 und 1258 beweisen, nur muhsam die n6thige 

Zahl zusammen, urn die Assisen zu halten, d. h. ausser 

den gerichtlichen Parteien nur die Vertreter der Land

gemeinden. r) Einer besondern Ladung zu einer ausser-' 

ordentlichen V oIlversammlung waren freiEch AIle nach

zukommen verpflichtet. Diese sorgfaltige Festhaltung 

der Provincialfreiheit und -Reprasentation ist aber, 

Wle Wlr sogleich sehen werden, die Grundlage ge

worden, auf der es dem K6nigthume gelang, die 

Mitwirkung auch der mittleren und selbst niederen 

Classen zu del' politischen Action des Reiches zu ge

W111nen. 

Zunachst abel' bEeb, trbtz des in den spateren 

Recensionen der Magna Charta nicht wiederholten ge

setzlichen Anspruches, zwar nicht ein Reichstag oder 

, commune consilium' - wie es unter Heinrich II., Richard 

und nachweislich in jenen beiden Fallen unter Johann 

berufen wurde - abel' doch eine sie ersetzende Ver

sammlung der geistlichen und weltlichen Grossen fUr 

die Berathung wichtigerer Angelegenheiten. 

scheint mindestens seit dem Jahre 

als Magnum Concilium bezeichnet worden zu sein; 

das ,\AI ort Parliamentum wird dagegen noch unter

schiedslos fUr Geheime Rath, Versammlung del' Grossen 

und Reichstag gebraucht, bis es seit dem Jahre 

r) Stubbs II. 206. 
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1295 regelmassig auf den letztern allein angewendet 

wird. r) 
Das Magnum ConciEum hat auf wirkliche konig

liche Berufung - von der nul' formellen noch naher zu 

besprechenden durch Simon von Montfort im Jahre 1265 

abgesehen - bis zu diesem Jahre die Rechte eines 

wahren Reichstages factisch und bis zu dem Statute 

von Mai 1322 auch rechtlich geubt. Das ist die Form 

des Parlaments, welche im Jahre 1258 die Provisio

nen von Oxford bestimmte und vier politische Aus

schusse bestellte. N eben den Vierundzwanzig, welche 

die vier standigen Beirathe, die Erwahler der Funfzehn, 

ernennen, sind noch andere Vierundzwanzig als finan

zielle Vertretung aufgestellt worden: so suchten sie 

die k6nigliche Regierung zu ersetzen. Auch nach del' 

noch zu erorternden Veranderung der Zusammen

setzung des Parlamentes im Jahre 1295 blieb das 

Magnum Concilium als Beirath, dessen gerichtliche Be

fugnisse spater auf das Haus der Lords ubergingen. 

Zum letzten Male hat abel' dasselbe im Jahre 131 I 

die Rechte des Reichstages zur Einsetzung einer dem 

K6nigthume derogierenden Regierung, del' einund

zwanzig Ordner (Ordainers), verwendet. Schon bald nach 

Edwards II. Regierungsbeginn war bei seinem drucken-

r) Doeh vielleieht die neunte unter den 35 Ordonnanzen des J ahres 

13II ansgenoll1men, in welcher noeh einmal von den' Baronen im Parlamcnte' 

die Rede ist. Stubbs II. 33 I bezweifelt es; vgl. II. :2:24· 
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den Gelclmangel von der Einsetzung el11es solchen die 

Rede gewesen; auf einem Reichstage vom April I30 9 

hatten dann namentlich die Gemeinen eine Zusammen_ 

steHung von Beschwerden bewirkt, welch en der Konig 

abhelfen zu wollen gelobte. l\1issregierung, Geldnoth 

und unwurdiges Verfahren gegenuberder Erhebung 

Schottlands veranlassten, dass Edward II. am 16. Marz 

ein verderbliches Zugestandniss, zunachst um seinen 

Gunstling Gaveston zu retten, abgerungen ward. Hienach 

uberliess er die Regierung einem Baronenausschusse, 

der in jenen Einundzwanzig an ihrer Spitze des hin

geschiedenen edlen Konigs Edward 1. \Vidersacher, 

der Erzbischof \f\Tinchelsea am 20. }\!fai gewahlt wurde. 

\Vie die BischOfe die ersten \Vahler waren, so be

stimmte aueh der Eid der Ordner zuerst, dass ihre Ver:

ordnungen zu Ehre und V ortheil der Kirche dienen, 

demnachst abel' 'zur Ehre des Konigs, zu seinem und 

des V olkes V ortheil gemass dem von ihm geleisteten 

Kronungseide'.1) Unter den zunachst von ihnen er

lassenen sechs Verordnungen sind die fUr uns be

deutendsten: die dritte, nach welcher ohne Genehmi

gung der Ordner der Konig keine Vergabungen vor

nehmen darf, und die vierte, nach welcher die Steuern 

von den einheimischen Beamten unverkurzt in die 

Schatzkammer abgeliefert werden sollen. Der Reichs-

1) V gl. oben S. 32. 
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tag, welcher seehs Tage spater(am 8. August 1311) 

zusammentrat, fUgte noeh fUnfunddreissig weitere hinzu. 

Unter dies en erseheinen wohl einige zur Sicherung der 

vVirksamkeit diesel' grossen Korpersehaft bestimmte, 

darunter die alljahrlichen Zusammentrittes, r) welche 

1330 und 1362 gar als Minimaltermin gefasst worden 

ist; auch die urkundlieh verbrieften Reehte del' Nation 

erscheinen hier wieder. Aber wie das Magnum Conci

lium die neue Regierung aufgestellt, und diese in jenen 

sechs Verordnungen schon die konigliche Gewalt mog

lichst herabgedruckt hatte, so wurden nunmehr das Er

nennungsrecht zu allen Aemtern, selbst in Ireland und 

Gascogne, Truppenaushebung und Kriegserklarung 

von der Beistimmung der Barone abhangig gemaeht. 

N aeh der entscheidenden Niederlage Edwards II. am 

Bannockburn-Bache bei Stirling (24. Juni 1314) durch 

die Schotten, durch welche alle Anstrengungen Ed

wards 1. zur Gewinnung Schottlands vereitelt wurden, 

gingen die Ordner so weit, Edward II. auf ein Tagegeld 

von zehn Pfund zu beschranken. Ais es ,dem Konige 

endlich gelang, nach Verbannung seiner neuen Gunsl

linge, der Despenser Vater und Sohn, durch die Barone 

bei Gelegenheit einer seiner Gemahlin widerfahrenen 

Beleidigung sich wieder zu erheben und den unbot

massigen Adel schwer zu zuchtigen, da liess er auch 

r) Stubbs II. 330, 336, 6I2. 
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dem Reichstage von York 'vom 2. bis 19· Mai 1322' 

die das Konigthum wie die Gemeinen gleich sichernde 

Bestimmung treffen, von der zu Eingang dieses Kapitels 

die Rede war. Selbst achtundvierzig Abgeordnete 

aus "Vales, r) je vierundzwanzig fUr jede Halfte des 

Furstenthumes,2) nahmen an diesem Grundgesetze 

Theil, welches eine Wiederkehr oligarchischer Herr

schaft unmoglich machte. Nur Karl 1. hat, wiederum in 

der N oth eines schottischen Krieges, das Magnum Con

cilium im September 1640 wieder zu beleben gesucht. 

Aber in der Zeit seines anerkannten Bestandes 

hat es mindestens fUr die Berechtigung der weltlichen 

Mitglieder des Oberhauses die legale Gestaltung ge

bracht. Es wurde schon fruher bemerkt, dass die 

personliche Ladung eines Directbelehnten zum Heere 

mit der zum Rathe sich keineswegs deckt. Aus einer 

Zusammenstellung 3) ergibt sich, dass zwischen den 

Jahren 1263 und 1297 zwischen 118 und 165 zum 

Heere, zu dem Parlamente von 1265 durch Simon 

von Montfort aber nur 23, beziehungsweise 33, zu dem 

von 1295 aber 4 I, zu dem des folgenden J ahres 37 

geladen wurden, zu dem von 1300 dagegen 98 Lords 

und 38 Rathe. Von da an scheint sich festgestellt zu 

r) Sie erscheinen auch bei Edwards II. Entsetzung I327, dann aber 

erst wieder unter Heinrich VIII. I541. 

2) Pauli IV. 276. 
3) Stubbs II. 202 if. Dodd, :M:anual 526 erweist sich hier nicht gut 

unterrichtet. Fur I265 findet sich die Begriindung der Zahlen unten S. 2°5· 
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haben, wenn es nicht schon seit Heinrich II. Uebung 

war, dass der Konig zum Reichstage nicht aIle grossen 

Besitzer von Kronlehen Iud. Solche befahl er frei

lich zum Kriege specieIl, und diese sind sowohl hier 

an der Spitze ihrer Vas allen erschienen, als Sle mit 

dem Schatzamte direct verhandelten, und als Sle nur 

von ihres Gleichen bei Amerciment beurtheilt werden 

konnten. Anderseits ist aber auch nachweislich, dass 

unter den Geladenen sich solche, wenn auch wohl 

\Venige befanden, deren Besitz nicht auf directe Kron

belehnung ging. Erst von Edward I. datiert sonach 

wahrscheinlich die eigentliche 'Peerage' oder erbliche 

Zugehorigkeit zum Oberhause. 

§. 8. Die Geme£lleJZ mz ParlameJZte. 

Die Herbeiziehung von Vertretern anderer Be

volkerungsclassen zu den Berathungen am Hofe des 

Konigs hat, wie aus den fruher bemerkten urkundlichen 

Erwahnungen von' Aelteren' und 'Klugeren' erhellt, zu 

Heinrichs II. Zeit zuerst stattgefunden, unter Johann 

sind jene vier verstandigen Manner aus der Grafschaft 

neben den Korperschaften der Barone und den Rittern 

am 7. November 12 I 3 geladen worden. r) Auch das 

ist erwahnt, wie durch die erste Recension der Magna 

Charta der Allen gemeine Rath mit Theilnahme der 

Londoner gesichert, in den spatern Recensionen aber 

r) S. oben S. I73. 

IS. 
Vorlesung. 



2 0 4 

wieder aufgegeben ward. vVahrend einer Abwesenheit 

Heinrichs III. haben die Regenten, seine Gemahlin 

und sein Bruder Richard, auf den 26. April 1254 

nach vVestminster zu einem Magnum Concilium auch 

Vertreter des Clerus jeder Diocese und je vier er

wahlte Ritter jeder Grafschaft geladen; aber diese 

hatten nur anzugeben, wie viel Geld ihre \Vahler dem 

Konige steuern wollten. ") Das Entscheidende geschah 

doch erst in den Kampfen, welche auf Grund der 

Oxforder Provisionen von 1258 im Interesse der eng

Eschen V olksfreiheit und in Verbindung mit den edlen 

Franziskanern jener Zeit Simon von ·Montfort fUhrte. 

Er stritt gegen die Ausbeutung des Landes durch die 

auslandischen Gunstlinge Heinrichs III. und gegen 

dessen \Villfahrigkeit, papstlichen Anmuthungen gegen

uber. Da erst ist es zu einer wahren Vertretung der 

Nation gekommen. 
Schon im Sommer des Jahres I 26r 2) haben die 

Provisoren in Nachahmung des Vorganges von 1254 

je drei Ritter aus jeder Grafschaft zu einem Parla

mente der Barone nach S. Albans geladen; der .. ' 

hat aber die Berufung gekreuzt. Nach seiner 

siegung bei Lewes im Mai 1264 musste er in 

Parlament willigen, das in London am 23· 

sammentrat und in welchem auch, wie das D(~U.''<H>~~ 

I) Stubbs II. 68. 

2) Pauli, Simon von Montfort IIS, 145, I 63· 
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formular an die Sheriffs sagt, 'aus den gesetzeskundi

geren und einsichtigeren Rittern genannter Grafschaft 

durch derselben Grafschaft Genehmigung Erwahlte' er

schienen, d. h. Vasallen durch \Vah1. Hier ward der 

Compromiss beider Theile, die Misa von Lewes, 1m 

Einzelnen vorlaufig ausgefUhrt. 

Freilich wurden nun alle Gegner des Konigs, vor 

AHem Simon der Protector oder Graf - Justitiar, von 

Papst Urban IV. in Bann gethan; urn so mehr schloss 

sich aber das V olk und der niedere, sowie ein Theil 

des hoheren Clerus mit den Minoriten ihm an. Da 

Hess er (24. December 1264) von \Voodstock die Aus

schreiben zu einem neuen Parlamente ergehen. Zu dem

selben wurden mit dem h6hern Clerus fUnf Grafen 

und achtzehn Barone, denen spater noch zehn hinzu

gefUgt wurden, durch die Sheriffs aber auch wie 1254 

eigentliche Volksvertreter berufen: je zwei Ritter von 

jeder Grafschaft. Dazu sendeten zum ersten Male 

die Stadte York, Lincoln und 'die ubrigen Flecken' 

je zwei Burger, die fUnf Hafenstadte je vier Manner; 

die Zahl der Vertreter Londons ist unbekannt. Am 

23. Januar 1265 trat dies Parlament zusammen, in 

welch em , wie nirgends im damaligen Europa, die 

Gesammtheit der Freien, hier nach der uralten Graf

schaftsordnung, vertreten war. \Vegen der Kosten 

wurden diesen Volksvertretern freilich die Verhandlun

gen bald genug lastig, die desshalb auch beschleunigt 
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wurden. Hier wurden unter Anderemdie Misa von 

Lewes und die Magna Charta bestatigt, auch neue 

Sicherheit gegen Fremdenherrschaft gewonnen. 

Der Thronfolger Edward 1., der in ehrenvoller 

Haft bei Graf Si~on seinem Oheim das Vveihnachts

fest in Kenilworth beging, hatte reichliche Gelegenheit, 

sich von den Ideen des Protectors zu dieser Zeit zu 

unterrichten und die Starkung kennen zu lernen, welche 

der Regierungsgewalt du~ch die angerufene legale 

Mitwirkung des Volkes erwachsen musste. Immerhin 

entschloss er sich, nach Simons Fall (in demselben 

Jahre 1265 bei Evesham) und seinem eigenen Ge

langen zur Herrschaft (1272), doch erst nach einer glor

reichen Ghickswendung das grosse Beispiel nachzuah

men und es in einem Momente grosser Bedrangniss zu 

einer bleibenden Reichsinstitution zu machen. Es ge

schah in den Jahren I283 und I295. Vergegenwartigen 

wir uns hier noch einmal die Bedeutung des Ereignisses. 

Die vierundsiebzig Ritter, welche, von allen land

lichen Grundbesitzern erwahlt, in dem Parlamente von 

I265 fUr die siebenunddreissig Grafschaften, ausser 

Chester und Durham, erschienen waren, bildeten 

nicht nur ein in keiner festlandischen Vertretung ') 

wiederkehrendes Element daher alle vermutheten 

Nachahmungen auslandischer Einrichtungen unhaltbar 

1) Stubbs II. 189. 
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sind - sondern im Parlament auch em naturliches 

Band zwischen den ihnen nach Lebensstellung und 

Gewohnheiten nachststehenden Stadten und dem Adel. 

Freilich war die doppelte Zahl schon I254, aber nur 

zur Nennung der die Steuerwilligkeit ihrer Committen

ten bezeichnenden Summe, nicht zu einer Berathung 

berufen worden. 

Nun kamen sie als wahre Reprasentanten und 

ihrerseits aus einer Reprasentativbehorde, dem' Graf

schaftshofe', der in monatlichen Sitzungen gerichtliche, 

administrativ - finanzielle, polizeiliche und militarische 

Angelegenheiten des Bezirkes unter Leitung der konig

lichen Beamten, besonders des Sheriff, ordnete. Schon 

hier waren principiell und bei ausserordentlichen Be

rufungen auch factisch alle Stande vertreten. Die Graf

schaftsabgeordneten brachten also, . einmal legal be

rufen - nicht Wle m der ausserordent1ichen Lage der 

von I 254 oder Simons von Montfort 

I265 - ein Element in das Consilium Commune, das 

sich nicht wieder ausscheiden liess. In der That war 

aber die Genehmigung auch der klein en Grundbesitzer 

und selbst der freien Villanen nicht neu. Sie wird 

bei Geldverwilligungen der iibrigen zum Reichstage 

vereinigten Stande in den J ahren 1232 und 1237 in 

Einhebungsbefehlen ') erwahnt, und das kann, da diese 

I) Sel. chart. 35 I, 357. 
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notorisch nicht im Reichstage vertreten waren, nur 

von einer im Grafschaftshofe erlangten Genehmigung 

verstanden werden. ') Auf aIle Falle konnte die Be

rufung der neuen Reprasentanten nur durch die Sheriffs 

stattfinden. 

Etwas anders stand es mit den Stadten, von denen 

einige, wie namentlich London, doch wahres Baronial

recht und daher auch ellllgen Anspruch auf directe' 

Ladung hatten. Simon von Leicester hatte sie jedoch 

_ von London selbst ist freilich keine Nachricht er

halten - wie die Grafschaftsvertreter durch die Sheriffs 

geladen. 

So liess Edward I., als er Ende 1282 wahrend 

des '.IV aliserkrieges Geld bedurfte und mit dem Clems 

der beiden Erzdiocesen auch die Laien beider Landes

theile getrennt, in Northampton und York, verhan

deln lassen wollte, je vier Vertreter von Stadten und 

Flecken, aber wieder, wie 1254, auch je vier Ritter 

von den Grafschaften durch den Sheriff berufen, die 

auch wirklich im Januar 1283 so getrennt verhandelt 

haben. Die Verdoppelung der Grafschaftsvertreter, 

die auch 12 94 noch einmal stattfand, war nicht ohne 

Verletzung der ubrigen Stan de festzuhalten. 

In demselben Jahre noch (September 1283) berief 

er einen grossen Laientag nach Shrewsbury, insofern 

,) Da die ,Vorte schwerlich, \Vie Stubbs II. 242, alternatiy annimmt, 

als legale Fiction aufgefasst werden durfen. 

genauer nach seines Oheims Modell, als er nur zwel 

Grafschaftsritter durch die Sheriffs laden liess, aber 

diesmal mit directer Ladung an die Stadtobrigkeiten 

je zwei Vertreter von zwanzig Stadten. Sie soUten leu

gen seines Triumphes sein, indem die weltlichen Ba

rone David, den gefangenen Bruder des letzten Waliser

flirsten, unter Mitwirkung der Richter und Geheimrathe 

zum Verrathertode zu verurtheilen hatten. Der Clerus 

konnte, als in einer Blutsache, nicht geladen werden. 

lu einem Reichstage am IS. Juli 1290 wurden 

die Sheriffs, zwei 'oder drei' Ritter aus der Graf

schaft wahlen zu lassen angewlesen. Hier ward mit 

dem Statute 'quia emptores terrarum' die lahl der 

klein en Grundbesitzer vermehrt und ein neuer Riss in 

die Macht der grossen durch die Bestimmung bewirkt, 

dass bei Landkaufen der Kaufer zugleich in das lehn

rechtliche Verhaltniss des bisherigen Besitzers trete. 

Formell ist dasselbe mit Genehmigung der Magnaten 

freilich vom 8. Juli datiert worden; aber man kann 

kaum ') annehmen, dass die Grafschaftsvertreter, in 

deren Interesse es doch erlassen zu sein scheint wirk-, 
lich nicht bei demselben zugezogen worden seien. 

Die zunehmenden Schwierigkeiten del' Emporungen 

in 'vVales und Schottland, neben dem Kriege gegen 

Frankreich, veranlassten den grossherzigen Konig am 

I) ,Vie Stubbs II. 122. 

B iidinger. Englische Verfassungsgeschichte. 14 
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letzten September und I. October, mit Einhaltung der 

vierzigtagigen Frist, auf den 13. t:Jovember 1295 das 

erste volle Parlament im spatern Sinne zu berufen. 

Mit den zwei Grafschaftsrittern werden von nun an 

auch die stadtischen Vertreter in dem Grafschaftshofe 

gewahlt; fUr beide gleichmassig ergeht daher die La

dung durch die Sheriffs. 

In dem Drange seiner Kriege fUr die Ehre und 

Macht des Reiches erlaubte sich nun wohl Edward in 

den nachsten beiden Jahren, auch unbewilligte Steuern 

in Geld zu erheben und Confiscationen von Wolle, Leder, 

Korn und anderen Waaren vorzunehmen, Beides von 

Geistlichen und Laien. Nach lang en vergeblichen und 

beiderseits drohenden Verhandlungen erschienen an 

demselben 22. August 1297, an welchem der Konig 

nach Flandern abgegangen war, Marschall Bohun und 

Constable Bigod, im Namen der Barone und von del' 

Londoner Burgerschaft unterstutzt, im Schatzamte mit 

einem Pl'oteste gegen die W ollconfiscationen und Auxi

lienerhebung vor neuer Bestatigung der Freiheitsbriefe 

und vor Anerkennung des Steuerbewilligungsrechtes. 

Mit den nach London von der Regierung entbo

tenen je zwei Vertretern der Grafschaften (die Stadte 

wurden nicht berufen) setzten sie am 12. October 

ihre Forderungen durch. Dazu wirkte wohl mit, dass 

der Konig durch seinen Streit gegen Papst Boni

facius uber die Bulle -clericis laicos' erst im Juli 1297 
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doch nur formell, wenn auch herzlich, den Kampf mit 

dem Clerus beigelegt hatte. Der Regent Prinz Edward, 

der erst im Jahre 1301 den Titel eines Prinz en von 

Wales erhielt, genehmigte sie an diesem Tage. Am 

S. November 1297 ertheilte auch der Konig von Gent 

aus seine Genehmigung. 

Denn wie die englischen Politiker, namentlich des 

17. J ahrhunderts, stets angenommen haben, sind die 

Acte des· Regenten das Entscheidende. Diese sind 

in zwei Ausfertigungen erhalten, welche sich wie die 

neunundvierzig Artikel der Barone zu der Magna 

Charta von 12 I 5 verhalten. Die lateinische, besonders 

gern angerufene, von sechs Artikeln, nur in Geschicht

schreibern uberliefert, handelt 'de tallagio non conce

dendo' und reserviert nicht die Rechte des Konigs. 

Die franzosische, von dem Regenten bezeugt und mit 

dem grossen Siegel versehen, meidet das Wort Steuer

repartierung (Tallage). In sieben Artikeln fUhrt sie 

auf: die Bestatigung der Freibriefe; die Nichtigkeit 

aller denselben widersprechenden Maassregeln; die V or

schrift ihrer Publication in den Kathedralen und alljahr

licher Verlesung; die Excommunication aller Verletzer 

derselben; die Sicherheit, dass die letzten Erhebungen 

unbewilligter Steuern kein Pracedens bilden; die Ver

sicherung, dass sie in Zukunft nur nach ordentlicher 

Verwilligung des Konigreiches und zu dessen Besten 

erho ben werden solien; endlich beseitigt sie die 
14* 
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Malatolta (ungerechte Abgabe) auf vVolle, wenn nicht 

ordentlich verwilligt. Immerhin werden in beiden letz

teren Satzen, worauf die beiden ersten Stuarts im 

siebzehnten Jahrhundert mit Recht Gewicht legten, die 

herkommlichen Einnahmen des Konigs in Geldhilfen 

(aids), Erhebungen (prises) und Zollen gesichert. 

Nach seiner Ruckkehr aus Flandern und Abschluss 

des Krieges mit Frankreich (Marz 1298), wurde 

Edward vor einem neuen Kriegszuge gegen Schott

land urn eine weitere freie Bestatigung seiner Zuge

standnisse von dem im Mai in York ohne den Clerus 

versammelten Parlamente gebeten. Er liess hierauf 

durch den Bischof von Durham, der ja r) zugleich das 

alte Grafschaftsrecht besass, und drei we1tliche Grafen 

die Bestatigung versprechen, wenn er siegreich gegen 

Schottland sein werde. In del' That gewahrte er sie 

echt koniglich hierauf am 8. Marz 1299 mit einer 

Clausel, und da diese Unwillen erregte: ohne solche, 

am 3. Mai, wie er denn jetzt erst auf das Forstrecht 

seiner normannischen V orfahren verzichtete, das er 

nachtraglich, auf eine Absolution Papst Clemens V. 

von 1305 gestiitzt, doch wieder in Anspruch nahm. So 

konnte denn das nachste volle Parlament (Marz I 300) 

in einer Reihe von carticuli super cartas' alle etwa uber

sehenen Mangel beseitigen, Geschworenenordnung, 

r) Vgl. oben S. II7. 
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Verpftichtungen und Berechtigungen del' koniglichen 

Gerichte definitiv regeln. vVie gewaltig es dem Konige 

im Jahre 130I und I307 in seinem Kampfe gegen die 

papstlichen Anspruche auf Schottland urn die papstlichen 

Gelderhebungen zur Seite stand, wurde fruher erortert. 

Ein Abschluss dieser legalen Einschrankungen des 

Konigthumes war durch die Berechtigung der Vertreter 

von Grafschaften und Stadten, zu den Verhandlungen 

zugezogen zu werden, gewonnen. Auch sie bildeten 

nun, wie Clerus und Barone, eine Corporation im Par

lamente, die auch gesondert tagen mochte. Sichel' ist 

das jedoch erst im Jahre I332 nachweislich, wahrend 

auch die beiden anderen Stande getrennt beriethen; 

erst im Jahre I 34 I schein en die Gemeinen definitiv 

den Capitelsaal oder das Refectorium von vVestminster 

bezogen zu haben, wahrend die' Grantz' damals viel

leicht auch zuerst zusammen tagten, r) obwohl sich die 

Geistlichkeit das Recht vorbehielt, ihre Verhaltnisse 

zum Staate mit Einschluss der Geldbewilligung in del' 

Convocation zu regeln. 

In diesel' Zeit, zwischen I295 und 134 I, hat sich 

denn auch das VV ort 'communitas', das noch in den 

Provisionen von Oxford von 1258 und in Edwards II. 

Kroneid von 1307 die Gesammtheit del' Nation und 

ihre Vertreter bezeichnet, allmahlich - wie in den all-

r) Stubbs III. 43I. 
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gemeinen Standen Frankreichs (seit 1301) und vielleicht 

bei dem herrschenden franzosischen Sprachgebrauche 

nach dortigem Muster - fUr die Vertreter der Graf

schaften und Stadte festgestellt. ") Pecuniar gesichert 

wurden die Letzteren im Jahre 13 I 3, vielleicht nur 

durch Ordonnanz der Ordainers. Hienach erhielten die 

Ritter vier und die Burger zwei, die von London aber 

seit 1296, gem ass dortigen Amtsbeschlusses, zehn 

Shilling taglich mit Berechnung der Zeit 'in eundo, 

morando et redeundo'. Die Sheriffs hatten von den 

betreffenden Communitaten, Grafschaften und Stadten, 

die sich der Einhebung nach Moglichkeit entzogen, 

das Geld aufzubringen. N och unter Heinrich VIII. 

wurde fUr die damals neu berufenen Abgeordneten 

von vVales, Chester und :Monmouth in ahnlicher \Veise 

gesorgt. 

I9· 
Vorlesung. 

Viertes Kapitel. 

Erwerbung cler kirchlichen Hoheit. 

19. Mai 1323 - 11. Februar 1531. 

Es ist das nachste bedeutende Ziel dieser unserer 

Betrachtung, zu erkennen, wie nach wesentlicher Voll

endung der legalen Einschrankungen durch die Miliz-, 

Gerichts-, Convocations-, Geheimraths- und Parlaments-

I) Stubbs II. I67, III. 483. 
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ordnung das Konigthum stark genug blieb, die Kirche 

sich zu unterwerfen. Formell geschah es wohl durch 

eine ahnliche Bedrohung wie diejenige Edwards I. vom 

November 1296 gewesen war, als er durch seine Un

gnade dem Clerus das Besteuerungsrecht abrang. So 

hat Heinrich VIII. nur die legal zu Stande gekom

menen Gesetze gegen den Missbrauch papstlicher Ge

walt durch Legaten und Provisoren, die der Clerus 

nach des Konigs eigenem Willen gebrochen hatte, 

unter Beistimmung der drei Richtercollegien zu be

zeichnen brauchen, urn die Convocation am 11. Februar 

153 I zu der ErkEirung zu nothigen: dass sie ihn, so

weit es Christi Gesetz gestatte, als das Haupt der 

Kirche Englands zunachst unter Gott, aber unbedingt 

als Souveran der Kirche und des Clerus von England 

anerkenne. 

Diesen Process zu verstehen, betrachten Wlr zu

nachst in der bisher eingehaltenen Ordnung die nicht 

eben bedeutende, rein politische Entwickelung. Es 

kommt uns bei derselben zu Statten, dass wir es nun 

mit fest constituierten, gerichtlichen wie parlamentari

schen Gewalten zu thun haben. Das \iVichtigste aber 

ist, dass in dieser Periode fast unmerklicher Loslosung 

vom Papstthume sich die charakteristischen Forderun

gen formulierten, welche die englische Nation an ihr 

Konigthum stellt, von dem sie Starke und zarte Ruck

sicht auf die legalen Traditionen ihrer Eigenart ver-
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langt, eine Erschutterung der Grundlagen ihres staat

lichen Lebens aber nicht duldet. Gerade an den Thron

wechseln lasst sich dies zunachst beobachten. 

§. I. AbsetZUlzgClZ. 

Absetzungen von Konigen haben in dieser Periode 

wieder fast so haufig wie in angelsachsischer Zeit statt

gefunden. Edward IV. ist 1470 durch Heinrichs VI. 

Wiederanerkennung, wie Ethelred 1013 durch Svein's 

Anerkennung der Witan, der Krone verlustig erklart 

und gleich diesem nach Jahresfrist wieder in ihren 

Besitz hergestellt worden. Formlich abgesetzt wurden 

aber Edward II. 1327, Richard II. 1399 und irgend

wie Heinrich VI. 1461 und 1471, sodann Edward V. 

am 25. Juni 1483. Diese Absetzungen unterscheiden 

sich von den fruheren nur durch den inzwischen ent

standenen oder im Einzelnen formulierten judiciellen 

und parlamentarischen Apparat. 

Edward II. fiel seiner Unfahigkeit und Unzuver

lassigkeit halber, nachdem er unkonigliche Rache an 

seinen Gegnern genommen, Adel, Clerus und Londoner 

Burger gegen sich aufgebracht, dem jungeren Despenser 

wieder die Gunstlingsstellung eingeraumt, eine willkur

liche Konigsgewalt mit ihm seit 1322 geubt hatte. Bei 

dem ersten ernstlichen VViderstande im Jahre 13 26 

wurde er von fast Allen verlassen. Vor der Anfiihrerin' 

seiner Feinde, seiner eigenen Gemahlin, Philipps IV. 
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Tochter Isabella, die am 16. September gelandet war, 

fiuchtete er uber vVales auf die See, deren Sturme 

ihn nach wenigen Tagen, am 29. October, wieder zu

rucktrieben. In einer Waliser Burg ist er am 16. No

vember seinen Feinden in die Hand gefallen. In Bristol 

ward inzwischen der neunzigjahrige Vater Despenser's, 

obwohl er die Stadt der Konigin sofort ubergeben 

hatte, als Verrather, ebenso sein Sohn am 24. Novem

ber in Hereford hingerichtet. 

An demselben 26. October, an dem der alte 

Despenser, der Schopfer des Grundgesetzes von 1322, 

endete, wurde mit Zustimmung der Grossen fUr die 

gesammte berechtigte Bevolkerung, die 'communitas', 

des Reiches, die Erklarung abgegeben - die im Jahre 

1689 nach Jacobs II. Flucht ahnlich gefasst von dem 

Conventionsparlamente VVilhelms von Oranien wieder

holt wurde - dass das Reich von dem Konige verlassen 

sei; an Stelle desselben ward sein vierzehnjahriger 

Sohn Edward III. zum 'Custos' in des Abwesenden 

Namen ernannt. Das Parlament ward von dem neuen 

Regenten und der Konigin unter dem grossen Siegel, 

das man Edward II. entriss, voll wie im Jahre 1322, 

auf den nachsten 7. J anuar 1327 berufen. Pralaten 

und Magnaten schwuren, die Sache der neuen Re

gierung zu vertheidigen. Der Bischof Adam Orleton 

von Hereford leitete die Verhandlungen der Wahl 

Edwards IlL, gegen die doch vier andere BischOfe 
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protestierten. Ein Protokoll setzte m sechs Artikeln 

die Unwurdigkeit und Unfahigkeit des Konigs, zu 

weiterer Regierung, namentlich wegen Bruches des 

Kronungseides, auseinander. 

Aber zu tief war die Legalitat den Gemuthern 

eingepflanzt, urn Gewaltacte fUr verbindlich halten zu 

konnen. Der ungluckliche Furst musste in rechtsgilti~ 

ger Form dem Geschehenen beizupflichten vermocht 

werden. Das geschah durch Deputationen; zwei be

sturmten ihn ohne Erfolg, die dritte, bestehend aus drei 

Bischofen, zwei Grafen, zwei Baronen und zwei Rich

tern, hat ihn bewogen, die Wahl und Kronung seines 

Sohnes zu genehmigen. Nun hatte ja solche Kronung 

bei seinen Lebzeiten auch Heinrich II. im Jahre 1170 

an seinem Sohne vornehmen lassen, ohne an emen 

Verzicht zu denken; aber Edward II. sprach doch 

durch die Genehmigung des Protokolles seme elgene 

Absetzung aus mit Rucksicht auf die sechs Artikel 

des Actes, welche des Sohnes Erhebung aus der 

Unwurdigkeit des Vaters rechtfertigten. Hierauf er

schien eine Abordnung von vierundzwanzig Reprasen

tanten des Parlamentes vor ihm am 20. Januar 13 2 7; r) 

in derselben befanden sich auch 4 Grafschaftsritter 

und 4 Stadtevertreter, darunter 2 von London; in 

ihrem N amen sprach Sir William Trussel, der erste 

r) Stubbs II. 362. 
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bekannte Vorsitzende der Gemeinen. r) Unterthanen

pflicht und Gehorsam und alle geleisteten Lehnseide 

kundete er und erklarte, dass man in Edward fortan 

nur eme Privatperson erkenne. Der Obersthofmeister 

zerbrach dann noch seinen Stab. Am 24. Januar ver

kundete Edward III. seinen Frieden als neuer Konig; 

da sein Vater' auf den Rath der versammelten Stande 

und freiwillig die Regierung niedergelegt habe', trete 

er sie auf denselben Rath an. 2) Der Mord des ent

thronten Fursten am 2 I. September desselben Jahres 

konnte sonach eigentlich nur wie jeder andere geahn

det werden; doch hat Edward IlL, als er (19. October 

1330) die Herrschaft seiner Mutter und ihres Gunst

lings Roger Mortimer, des Grafen von March, sturzte, 

bei dem Processe gegen den Letzteren und seine 

Helfer von der Entsagung Edwards II. ganz abgesehen, 

Absetzung und Ermordung desselben gleichmassig von 

den Peers untersuchen und bestrafen lassen. 3) 

Die Absetzung des uberaus thatendurstigen, scharf

~nmgen und hochst eigenwilligen Richard 11., des 

wahren Gegenbildes seines unglucklichen Urgross

vaters Edward 11., ist dagegen recht eigentliche Wir

kung eines Verfassungsconflictes. Richard war eme 

Vormundschaft eines Geheimen Rathes 4) von eilf Peers 

r) 'Vaut-parlour' im franzosischen Texte. Vgl. oben S. 55. 

2) Pauli IV. 30r. 

3) Pauli IV. 32I. 

4) En notre grand conseil et continuel. 
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mit Kanzler, Schatzmeister und Siegelbewahrer, am 

19. November 1386, nach dem Muster der Ordainers, 

doch durch legales Statut, auferlegt worden. Am 

3. Mai 1389 entzog er sich dieser Vormundschaft durch 

die einfache Erinnerung, dass er nun dreiundzwanzig 

Jahre alt, folglich mundig und entschlossen sei, sich 

seine Rathgeber selbst zu wahlen. Aber durch acht 

Jahre fUhrte er dann doch ein versohnliches und. fUr 

das Reich segensreiches Regiment, wie es die seit 1389 

immer erneuerten Stillstande mit Frankreich ermog

lichten und eine massige Besteuerung ausdruckte. Des 

Konigs Rathgeber machten auf dem Parlamente von 

1390 ihr Verbleiben im Amte von dessen Genehmi

gung abhangig. Seinerseits erklarte dieses undwieder

holte das im folgenden Jahre, dass des Konigs Praro

gative durch die Gesetzgebung seit Edward II. -

doch wohl seit 1322 - unberuhrt sein solIe. ') Nach 

seiner zweiten Vermahlung mit der achtjahrigen Isa

bella von Frankreich (4. November 1396) trat, viel

leicht durch den Anblick franzosischer Konigsgewali 

gereizt, Richards herrische Natur in Gewaltacten und 

Geldbegehren selbst von Privaten hervor. Die Ge

meinen formulierten schon im' nachsten Januar 1397 

eine Beschwerde wegen der Regierung des letzten 

J ahres und den Hofaufwand, eine Beschwerde, die 

r) Stubbs II. 386, 508. 
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dem Antragsteller Haxey auf Richards Verlangen Ver

urtheilung als Verrather durch das Parlament zuzog: 

nur durch seinen geistlichen Charakter wurde er vom 

Tode gerettet und dann begnadigt. ') 

Richard kam nun auf die Ideen zuruck, die er 

bald nach der Einsetzung der Elferregierung auszu

fUhren gesucht hatte, die damals verhangnissvoll ge

endet hatten, zum Verstandnisse seines Sturzes aber 

hier erortert werden mussen. 

Am 25. August 1387 hatte er sich von fiinf Rich

tern zu Nottingham eine seiner Anschauung von un

eingeschrankter Konigsgewalt entsprechende Erklarung 

ausstellen lassen. Nach dieser Declaration del' Rich

ter war die Einsetzung jenes Ausschusses der Kron

prarogative zuwiderlaufend und em todeswurdiges 

Verbrechen, die Geschaftsleitung des Parlaments ein 

V orrecht des Konigs, ein Verfahren von Lords und 

Gemeinen gegen konigliche Diener ungesetzlich, das 

neuerlich geschehene Verlangen der Vorlage des Ab

setzungsdecretes Edwards II. schlechterdings Verrath. 

Funf BischOfe und die beiden vornehmsten weltlichen 

Gunstlinge hatten die Erklarung mit unterzeichnet. Aber 

sobald von ihr verlautete, ist es ganz vergeblich ge

wesen, dass Richard zu den Waffen griff: geschlagen, 

hatte der eine jener Gunstlinge, des Grafen von Oxford 

I) Stubbs II. 493. 
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Sohn Robert de Vere, von Richard zum Herzog 

von Ireland ernannt, nach den Niederlanden entkom

men konnen, wo er starb; Anderen hatte Richard 

selbst zum Entkommen geholfen; aber das 'erbar

mungslose Parlamenf, das vom 3. Februar 1388 durch 

122 Tage sass, r) verhangte zahlreiche Todesurtheile, 

auch des Oberrichters Tressilian. Nur durch die Inter

vention der Konigin und des Clerus wurden die ubri

gen Juristen, der Oberrichter und drei Richter der 

Allen gemeinen Verhandlungen, der erste Baron des 

Rechnungshofes und der Rechtsconsulent der Krone 

zu Verbannung und Durftigkeit in Ireland verurtheilt. 

Einzelne mussten gerade desshalb sterben, weil sie 

erklarten, auf ausdrucklichen Befehl des Konigs ge

handelt zu haben: denn sie hatten ja gewusst, dass 

dieser nach der Eingebung von Hochverrathern handle!) 

Allerdings hatte Richard den vornehmen Anklagern 

seiner Freunde feierlich verziehen. Aber jetzt, nach 

neun J ahren, da er den ersten Wider stand so leicht 

bewaltigt hatte, brach die alte Erbitterung urn so ruck

sichtsloser hervor. Unter seiner Einwirkung - nach 

Artikel 19 seiner Absetzungsurkunde bezeichnete er 

den Sheriffs die zu wahlen den Grafschaftsvertreter

ward ein neues Parlament erwahlt, das am 17· Sep

tember 1397 in \TV estminster zusammentrat. Die Ver-

r) Stubbs II. 482. 

z) Pauli IV. 58r. 
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zeihung der Appellanten von 1388 ward hier annul

liert. Nach des Konigs \Vunsch wurden Strafsen

tenzen ausgesprochen, darunter die Verbannung des 

Erzbischofs von Canterbury, die Papst Bonifacius IX., 

der alle Acte dieses Parlamentes feierlich guthiess, 

unter Form einer Versetzung auf ein seine Obedienz 

nicht anerkennendes Bisthum in Schottland bestatigte. 

Sein Bruder, der Graf von Arundel, ward zu einfacher 

Enthauptung begnadigt. Am furchtbarsten erschien, 

dass des Konigs Oheim Thomas von Gloucester in 

Calais, vieUeicht auf koniglichen Befehl, ermordet ward, 

noch ehe seine Schuld erwiesen war: noch nach sei

nem Tode ward die Verrathersentenz gegen ihn aus

gesprochen. Nach Shrewsbury auf den 28. Januar 

1398 vertagt, sass das Parlament dort nur drei Tage; 

abel' wahrend derselben bewilligte es dem Konige 

nicht nul' erhebliche sonstige Subsidien fUr anderthalb 

Jahr~ sondern auch einzelne, was seit Johanns Zeiten 

unerhort war, fUr sein ganzes Leben, wie die von 

W oUe, Hauten und Leder. 

Das Starkste abel' war, dass dies Parlament, des 

Konigs fruheren Ideen nachkommend, seine ganze Ge

walt einem Ausschusse von achtzehn, dem Konige 

durchaus ergebenen Mannern delegierte, darunter zehn 

Lords als Vertretern ihrer Standesgenossen und zwei 

anderen als Anwalten des Clerus; sechs Lords und drei 

oder vier Gemeine soUten schon beschlussfahig sein. 
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Die ganze parlamentarische Ordnung war damit in 

formell legaler \l\f eise aufgelost. Die Artikel 8 und 17 

der Absetzungsurkunde erklaren das daher ubertreibend 

und unrichtig fUr Verfassungsbruch; wie wenig es das 

war, zeigt die Thatsache, dass die Einsetzung eines 

solchen Ausschusses im ersten Parlamente nach Richards 

Sturz durch Statut untersagt werden musste. I) Gerade 

die formelle Legalitat des Ausschusses bildete seine 

Gefahrlichkeit. Richard soIl gesagt haben: Englands 

Gesetz ist in meinem Munde oder meiner Brust. Auf das 

Tiefste war er von der rein en Erblichkeit und Grosse 

seines koniglichen Anspruches durchdrungen und ent

schlossen, diesen bis auf das ausserste geltend zu 

machen. Er unterschatzte aber, wie spater Konig 

Karl I., die noch zu besprechende Unzufriedenheit 

der Nation mit seiner kirchlichen Haltung und die 

Durchdringung des Volkes mit parlamentarischen Le-

bensformen. 
So brach sein kunstliches Gebaude auf leichten 

Anlass zusammen. Die beiden einzigen uberlebenden 

Appellanten von 1388, denen er verziehen, ja fUr ihre 

Unterstutzung in den letzten Jahren hohere Titel ver

liehen hatte, waren seine nahen Verwandten. Es sind 

sem eigener Vetter Herzog Heinrich von Hereford 

und Herzog Thomas von Norfolk gewesen, der Enkel 

I) Stubbs III. 23. 
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eines jungeren Bruders Edwards II. beschuldigten sich 

gegenseitig des Hochverrathes und del' letztere machte 

sogar ein halbes Gestandniss; normannischem Herkom

men entsprechend wurde ihnen nach vorgangigem Be

schlusse eines parlamentarischen Ausschusses von einem 

Ritterhofe del' Zweikampf auferlegt. VOl' Beginn des

selben verbot ihn del' Konig; I) er nothigte mit Bei

stimmung des Parlamentsausschusses beide Prinzen 

zum Versprechen del' Auswanderung, den Vetter Hein

rich zu zehnjahriger, Norfolk zu ewiger. Del' Spruch 

scheint vollig im Rechte begrundet gewesen zu sein. 

Auch das war form ell in del' Ordnung, dass sich 

Richard hierauf nach Ireland begab, um die dortigen 

Kelten zu strafen, die den muthmaasslichen Thronerben , 
ihren Statthalter Roger Mortimer Grafen von Marcr, 

den Sohn Philipp as (einer Tochter Herzog Lionels von 

Clarence) und Edmunds von March, in einer Fehde 

erschlagen hatten (20. Juli 1398). Selbst das ist be

greiflich, dass Richard (18. Marz 1399) wieder mit 

Zustimmung seines Parlamentscomites, nach dem Ab

leben seines Oheims, des Herzogs' von Lancaster 

(3. Februar 1399), die seinem gefahrlichen verbann

ten Vetter Hereford gegebene Erlaubniss zuruckzog, 

einen Anwalt fUr die Verwaltung del' Guter semes 

Vaters zu ernennen und ihn des vaterlichen Erbes 

I) Prist la bataille sur sa main, Pauli IV. 619. 

B ii din g e r. Englische Verfassungsgeschicbte. IS 



beraubte; dessen altesten Sohn Heinrich, als Konig 

der Funfte damals von Monmouth genannt, hat er , . 
als Geisel mit nach Ireland genommen. Denn er war 

in der That als eventu~ller Thronerbe doppelt gefahr

lich geworden, da des erschlagenen Roger beide 

Sohne noch Knaben waren. Aber gerade diese Ent

erbung wurde ihm verhangnissvoll. 

Denn der verbannte Vetter setzte sich nun mit 

dem ebenfalls verbannten und von dem Papste schon 

begnadigten Erzbischof in Verbindung. Er erweckte 

die Erinnerungen an seinen mutterlichen Ahn Herzog 

Thomas von Lancaster, den durch Edward II. im 

Marz 13 22 hingerichteten koniglichen Vetter, dessen 

Heiligsprechung schon von Edward III. beantragt, 

dessen Grab als das eines Kampfers gegen Tyrannei 

zu einer Wallfahrtstatte geworden war. 1m Uebrigen 

vollzog sich del' Umschwung wie im Jahre 13 26. Auch 

Heinrich landete Wle Isabella an del' Ostkiiste, er 

am 4. Juli 1399, und setzte sich wie Jene mit dem 

unzufriedenen nordlichen Adel in Verbindung. \Vieder 

ist del' Konig 111 den entscheidenden Momenten 

gegenwartig; er langte 

woche aus Ireland an. I
) \Vieder war bei des 

Ruckkehr Bristol (28. Juli) schon gefallen und 

einige der vornehmsten Anhanger Richards dort 

I) Pauli IV. 629. 
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Todesstrafe verhangt worden. Schon am 17. August ") 

erklarte er sich gegen den zuriickgekehrten Erz

bischof Arundel und den Grafen von Northumberland 

zur Resignation bereit. Er ward von Heinrich nach 

Chester gelockt; < gegen seines Vaters Rath habe 

ich ihm dreimal verziehen', sagte er schon in Dublin , 
als er die Nachricht von del' Rebellion erhielt. Unter 

Vorwiirfen wegen der Fehler seiner zweiundzwanzig

jahrigen Regierung ward er von dem gefahrlichen 

Vetter genothigt, ein Parlament auf den 30. Septem

ber zu berufen. Am Nachmittage vorher (29. Septem

ber) erschien eine Parlamentsdeputation von sechzehn 

Personen bei ihm, darunter auch Ritter, d. h. Gemeine, 

und Richter, in deren Namen Northumberland das 

Begehren der Kronentsagung aussprach. 

vVenn nun 2) der parlamentarische Bericht die 

Wahrheit meldet, so habe del' Konig des Herzogs 

Heinrich und des Erzbischofs Gegenwart zunachst ver

langt, nach deren Erscheinen aber den Act verlesen .. , 
der noch erhalten ist. Er entbindet durch denselben 

sein ganzes Volk von Lehnsband, Diensteid, Unter

thanenpflicht und Gehorsam, verzichtet auf jeden An

spruch an das Konigthum, jedoch mit bezeichnendem 

I) Die Daten werden von Pauli IV. 630, vgl. 635, etwas anders als 

vo.n ~tubbs II. 502 ff., 63I gegeben, dem ich als dem spateren und von 

relchhcherem Urkundenmaterial unterstiitzten Forscher wesentlich folge. 

2) ,Vie Stubbs II. 503 fortwiihrend annimmt Pauli d . . _) , un ellllgermaassen 
auch hanke bestreiten. 
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Vorbehalte der Rechte seiner Nachfolger, d.h. der 

Nachstberechtigten. Er gesteht r) 'gewesen zu sein 

und geworden zu sein durchaus ungenugend und un

niitz' und wegen seiner Handlungen die Absetzung 

verdient zu haben. Er gelobt eidlich, Nichts von dem 

Gesagten zuriicknehmen zu wollen. Hierauf unter

zeichnete er den Act, erklarte, wenn er ein Recht 

hatte - das er doch nur wegen des notorischen 

Erbfolgerechtes der jungen Mortimer ablehnen konnte 

.- iiber die Nachfolge zu bestimmen, so wiirde er 

Herzog Heinrich bezeichnen; diesem steckte er den 

Konigsring von seinem Finger an; zu seinen Anwal

ten fUr die Uebergabe der Absetzungserklarung er

nannte er zwei Bischofe. 

N ach geschehener U ebergabe ward in dem im 

Thronsaale vereinigten Parlamente zuerst verhandelt, 

ob die Entsagung angenommen werden solle. Wieder 

wie im Jahre 1199 bei Johanns Erhebung hatte der 

Erzbischof von Canterbury das entscheidende Votum, 

indem er, von allen Anwesenden unterstiitzt, 

Zustimmung erklarte. Dann wurden die drv.·"AL''-'-'" 

Artikel verlesen, durch welche die von Richard 

erklarte Unwurdigkeit zur Krone gerechtfertigt 

Sieben Commissare, darunter drei Ritter, erhielten nun 

den Auf trag , die Absetzung Richards zu verkiin 

r) Pauli IV. 635. 
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Ueber die Absetzungen Heinrichs VI. und Ed

wards IV. sind wir weit weniger gut unterrichtet. 

Eine soIche musste schon irgendwie bei der noch zu 

besprechenden eigentlichen Wahl oder Anerkennung 

Edwards IV. als des rechten Erben Richards II. durch 

die Anspriiche seiner Grossmutter Anna Mortimer der , 
Tochter jenes Statthalters Roger, am 4. Marz 1461 

in Westminster stattgefunden haben. Auf 'dem nach

sten Novemberparlamente wurde Konig Heinrich VI. 

wegen Bruchs des mit Edwards Vater iiber die Thron

folge geschlossenen Vertrages vom 25. October 1460 

der Krone verlustig erklart. Zugleich wurde er mit 

AnnuIIierung aller im Herbste 1399 geschehenen Ver

urtheilungen und Absetzungen als Herzog von Lan

caster r) mit seinem Anhange des Hochverrathes und 

der Verwirkung seiner Giiter schuldig erkannt. Das 

Herzogthum Lancaster ist seitdem Eigenthum der 

Krone, formeII des Thronerben geblieben. 

Noch weniger ist liber die nachste, auf dem No

vemberparlamente von 1470 geschehene 'Viederein

setzung Heinrichs VI. und Absetzung Edwards IV. 

bekannt, da, mit Ausnahme d~r Einberufungsschrei

ben, aIle Aufzeichnungen desselben verloren sind. 2) 

Bei Edwards IV. HersteIlung im nachsten Friihjahre 

r) Selbst das ware er nach Richards Verfiigung vom M1irz I399 nicht 
cinmal gewesen. 

2) Stubbs III. 208, 2I3. 
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(am II. April zog er in London ein) fand eme 

neue formliche Absetzung Heinrichs VI. nicht statt: 

am 2 I. Mai 147 I wurde er in der Stille ermordet, 

und ein Parlament uberhaupt erst im nachsten Octo-

ber 1472 berufen. 
Vollig form10s ist die nachste Absetzung, die 

Edwards V., erfolgt. Durch eine Ordonnanz des Ge~ 

heirnen Rathes wurde dem jungen Konige, der mit 

seines Vaters Tode (g. April 1483) als solcher aner

kannt war, sein Oheim Richard von Gloucester mit 

dem Titel, der einst Simon von Montfort im Jahre 1264, 

dann den Herzogen von Bedford und Gloucester im 

Jahre 1422 gegeben war - einem ahnlichen wie dem 

eines 'regis tutor et regni' des Grafen von Pembroke 

im Jahre I 2I 6 - als Protector beigeordnet (g. Mai); 

als solcher erliess dieser am 13· die Ausschreiben 

zu einem Parlamente auf den 25. Juni, also mit Ein

haltung der uralten vierzigtagigen Frist. Dies Parla

ment scheint auch zusammengekommen zu sein, 

es gleich nicht formlich eroffnet ward. 

Man erfahrt nur, dass an eben diesem 

(viele und verschiedene geistliche und weltliche Lords 

und andere und hervorragende Personen von 

Gemeinen' vor dem Protector mit einer 

schienen, in der sie ihn urn Uebernahme der 

baten. In dieser war ausgefUhrt, dass Edwards 

allerdings Anfangs geheim gehaltene Ehe auch 

23 1 

em fruheres Eheversprechen des Konigs ungiltig, die 

ihr entsprossenen Kinder also illegitim seien und da

mit Edward V. fUr abgesetzt erklart. Von diesem 

Tage an verschwindet er aus sicher bezeugter Ge

schichte. Ein el'gentll'ches P 1 ar ament ward erst im 

niichsten Januar gehalten. 

Aber auch Richards Konigthum ward nach sel

nem Falle in' der Schlacht von Bosworth (22. Au

gust 1485) von dem ersten Parlamente, das Hein

rich VII. berief, fUr usurpatorisch und er, 'der Herzog 

Richard von Gloucester', als Rebell r) mit dreissig 

Anhangern fUr ausser dem Gesetze stehend erklart. 

§. 2. ThrOlZbestet'gullgelZ. 

Die Einsetzung der Konige erfolgt in dieser 

Periode durchaus nach dem Rechte der Erbfolge und 

selbst mit Anerkennung des weiblichen Linearanspru

ches. Wenn schon in <,ler vorigen Periode der min

derjahrige Heinrich III. durch Mitglieder des Magnum 

Concilium anerkannt worden war, so fand am Tage 

nach dessen Tode (r6. November 1272) eine ahnliche, 

doch zahlreichere Versammlung statt, welche sofort 2) 

den Frieden des neuen, auf einer Kreuzfahrt ab

wesenden Konigs Edward I. als Erstgeborenen ver-

r) Pauli V. 527. 

2) Pauli IV. 2. 

:.0. 
Vorlesung. 
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kundete, dem die Anwesenden am 20. November 

Treue gelobten; als seine Anspruche an die Krone 

machte eine Proclamation an die Sheriffs geltend: 

Erbrecht, 'Willen und Eidesleistung der Grossen. Nach 

seinem Tode (7. J uli r 307) bei Edwards II. Thron

besteigung ward schon der Konigsfriede verkundet, 

da er das Reich 'durch angestammtes Erbrecht' I) 

erhalten habe. Edward III. ist dagegen am 8. Ja

nuar r 327 gegen den Protest von vier Bischofen von 

dem Parlamente noch vor der Abdankung seines. Va

ters, wenn auch nicht in geschaftsordnungsmassigen 

Formen 2) zum Konige gewahlt worden; notorisch war 

er freilich der berechtigte Erbe. Am 2 I. Juni r 377, 

seinem Sterbetage, bereits ward der Thronerbe, sein 

Enkel Richard 11., von der City von London als neuer 

Konig in die Stadt geladen.3) Auch der Schein emer 

Wahl ward vermieden. Der elfjahrige 4) Konig blieb 

im Uebrigen unter Obhut seiner Mutter, der edlen 

Johanna von Kent, Prinzessin von ';Vales, Witwe des 

schwarzen Prinzen, die auch als Haupt des Hofes 

handelte; er erhielt aber einen Rath von zwolf Mit-

r) Par descenle de heritage. Stubbs II. 315. 

2) Pauli IV. 299. Stubbs II. 361. 

3) Pauli IV. 505. 

4) Also nach angelsachsischer Anschaunng (vgl. ob. S. 78) volljahrig; 

doch galt Heinrich VI. erst mit zuriickgelegtem einundzwanzigstem Jahre 

(6. December I442) als solcher; dass englisches Recht von Minoritiit eines 

Kiinigs nichts weiss, wurde S. 33 bemerkt. 
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gliedern, darunter zwei Bannerherren und vier Rittern, 

we1che neben Kanzler und Schatzmeister die Geschafte 

zu leiten hatten. Der Erzbischof von Canterbury be

tonte in dem ersten Parlamente Richards, dass dieser 

geborener Herr und Kronerbe sei.') Bei jedem An

lasse hat er, wie wir sahen, dies sein Erbrecht her

vorgekehrt. 

Aber im Parlamente von 'r 394 solI des Konigs 

Oheim Johann von Lancaster bereits verlangt haben, 

dass sein Sohn Heinrich mit Hintansetzung der durch 

den Grafen von March reprasentierten Linie Clarence, 

als nachster Thronerbe erklart werde; 2) denn dessen 

Mutter Blanca von Lancaster (gestorben r 369) seI 

eine Enkelin des angeblichen Freiheitsmartyrers, des 

Herzogs Thomas von Lancaster (gestorben 1322) 

gewesen, und dieser der Sohn Edmunds, der als 

Konig Edwards I. alterer Bruder zur Thronfolge be

rufen gewesen sei. Das letztere war freilich notorisch 

unrichtig; aber der Irrthum konnte aus gewlssen 

Rechten in Bezug auf die Provence entstanden sein, 

die auf Thomas und nicht auf Edward II. aus den 

Anspruchen ihrer Grossmutter Eleonore 3) ubergingen. 

Zunachst ward des Herzogs Johann Begehren nicht 

I) 'Vons est naturel et droiturel seigneur lige, come dit est (5.0.) nemye 

par election ne par antre tielle collaterale voie, einz par droite succession 

de heritage.' Stubbs II. 443. 
2) Stubbs II. 489. 

3) Pauli IV. 222. 
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erfUllt. Aber als sem Sohn Heinrich im Jahre 1399 

in N ordengland erschien, wo das Andenken an Her-

, zog Thomas und dessen vViderstand gegen konigliche 

\Villkur so hoch gehalten ward, da hat er bald das 

anfanglich den Percys gegebene Versprechen ver

gessen, nicht nach der Krone streb en zu wollen. Gerade 

auf den angeblichen Anspruch seiner Mutter begrun

dete er den seinigen, als die Abdankung Richards II. 

am 30. September 1399 vollzogen war: 'da ich in 

gerader Linie von dem guten Herrn und Konige 

Heinrich III. abstamme'. Aber zVvei weitere Argumente 

fUgt er doch hinzu: 'mit Hilfe von Verwandten und 

Freunden hat Gott mich gesandt, mein Recht geltend 

zu machen', und: 'das Reich stand in Folge schlechter 

Regierung und Umstossung des Rechtes in Gefahr, 

unterzugehen'. Hierauf erklarten ihn alle Stan de ein

stimmig zum Konige; Erzbischof Tho)11as Arundel 

hob seine Manneskraft im Gegensatze zu dem angeb

lichen Knaben Richard hervor. Der neue Konig Hein

rich IV. aber erklarte hierauf, . ausser den Schuldigen 

auf Grund der Eroberung Niemanden seines Erbes, 

seiner Freiheit oder seines Rechtes berauben' zu 

wollen. ") 

Auf die Sicherheit der Vererbung des Konig-

thumes hatten diese zweifelhaften Begrundungen des-

I) Pauli IV. 638 f. 
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selben keine Einwirkung: Heinrich IV. ist aller Auf

stande Meister geworden, indem er das Recht des 

Parlaments sorgsam auch bei lebhaften Confiicten mit 

demselben wahrte; das Recht der Gemeinen ist bis zwei 

Jahrhunderte spater niemals volliger geubt worden; ") 

sein Sohn Heinrich V. folgte ihm, als er am 20. Marz 

14 1 3 starb, ohne jede Schwierigkeit. Nach dessen 

Kronung trat das Parlament, das schon vor seines 

Vaters Tode getagt zu haben scheitlt,. sicher ohne 

Neuwahl, am IS. Mai zu den erforderlichen Bewilli

gungen in einer dreiwochent1ichen Session zusammen. 

Als Erfolg seiner franzosischen Kriegszuge konnte 

Heinrich V. dem Parlamente Anfangs F ebruars 142 I 

den am 20. J\i.Iai 1420 mit dem franzosischen Konige 

zu Troyes geschlossenen Vertrag vorlegen, wonach er 

zu dessen Schwiegersohn und zum Erben Frankreichs 

und unmittelbar zum Regenten dieses Reiches ernannt 

ward. Sterbend konnte er in Vincennes (3 I. August 1422) 

verfiigen, dass sein Bruder Herzog Johann von Bedford 

fUr den neun Monate alten Heinrich VI. die Regierung 

in England und Frankreich fUhren, Herzog Huinfrid 

von Gloucester aber speciell fUr denselben in England 

als Viceregent walten solIe. 

Das war nun freilich nicht ganz durchzufUhren; 

denn der Geheime Rath nahm die Regierung -. wohl 

I) Stubbs III. 71 if. 
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auf die Pracedentien bei Heinrichs III., Edwards 1. 

und bis zu einem gewissen Grade selbst Richards II. 

Thronbesteigung gestutzt -- in seine Hand und gab 

Gloucester bestimmte Auftrage, zunachst der Eroffnung 

des Parlamentes. Das Parlament seinerseits bestellte 

(am 5. December I) zwar den Herzog von Bedford 

zum Protector und Vertheidiger des Reiches, aber 

wahrend seiner Anwesenheit in Frankreich Gloucester 

mit demselben Titel zu seinem Stellvertreter. Dieser 

letztere Reprasentant der koniglichen Gewalt hat vid

leicht durch Selbstsucht, Unvertriiglichkeit und Unent

schlossenheit den Verlust Frankreichs und die Herab

wurdigung des Konigthums nicht am wenigsten ver

schuldet; sein hochsinniger Bruder Bedford starb (14. Sep

tember 1435) aus Kummer uber das Alles eine "\i\Toche 

VOl' dem unvermeidlich gewordenen Frieden vonAmiens, 

del' den Herzog von Burgund definitiv von England 

loste und mit Karl VII. von Frankreich verb and. 

Gloucester abel' ist auf dem del' Pest wegen nach 

Bury St. Edmunds berufenen Parlamente yom Februar 

1447 unmittelbar bei seiner Ankunft auf Geheimeraths 

Befehl wegen wahrscheinlich begrundeten Verdachtes 

des Hochverrathes verhaftet worden und in diesel' 

Haft vielleicht durch geheime Justiz, vielleicht am 

Schlagflusse gestorben (23. Februar). 

I) Stubbs III. 97. 
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Schon fUnf Jahre fruher war der ungHickliche 

Konig, del' von seinem vierten Jahre an den Geheime

rathsitzungen hatte prasidieren, eilfjahrig seine Oheime, 

die Protectoren, hatte aussohnen, in vorzeitiger Ar

beitshetze seine Krafte hatte verbrauchen mussen , 
endlich volljahrig erklart worden (6. December 1442). 

Abel' ein weit gefahrlicherer Gegner als sein Oheim 

Gloucester war inzwischen seiner Macht in dem 

freilich von keinem wahren Pracedens englischer Ge

schichte unterstutzten I) Erben del' Thronanspruche des 

Grafen von March, Anna Mortimer's Sohne, Herzog 

Richard von York erwachsen. 

Herzog Richards Vater hatte im Jahe I4I5 auf 

Heinrichs V. Befehl den Verrathertod sterben mussen. 

Er selbst hatte zweimal, zuerst 1436 auf ein, dann 

1440 auf fUnf Jahre die Statthalterschaft in Frankreich, 

dann in Ireland ubernommen. Nach der Ermordung 

des einzig treuen Rathgebers Heinrichs, des Grafen 

von Suffolk (2. Mai 1450), war er schon machtig 

genug, eine neue Zusammensetzung des Geheimen 

Rathes durchzusetzen. Bereits im Jahre 1452 stand 

er dann eine Zeit lang in Waffen gegen den Konig. 

Formell bekampfte er nur die Prinz en des lancastrischen 

I-fauses, deren Erbanspruche auf den Thron er durch 

die seinigen als angeblich nachster Spross Edwards III. 

I) Stubbs III. 154. 



von Mannerseite auf Grund eines Statutes von 140 5 

beseitigen mochte, das die legalen mannlichen Sprossen 

des Konighauses vor den weiblichen berechtigte. Da 

gebar die Konigin am 13. October 1453 einen Sohn, 

wahrend der Konig von vVahnsinn ergriffen war und 

die Nation sich in tiefer Erregung uber den definitiven 

Verlust von Guienne durch die Schlacht von Castillon 

(26. Juli 1453) befand. 

In diesel' Lage ward am 27. Marz I454 York zum 

Protector und Vertheidiger des Reiches von den Lords 

im Parlamente bestellt, was er bis zum Anfange des 

nachsten Jahres blieb und bei neuer Erkrankung des 

Konigs (17. November 1455 bis 25· Februar 1456) 

von Neuem wurde. In einem siegreichen Gefechte bei 

St. Albans am 22. Mai 1455 hatte er inzwischen den 

Konig in seine Gewalt gebracht, dessen Sache fortan 

von seiner Gemahlin gefUhrt ward. Bei einem neuen 

Waffengange gegen den Konig im Jahre 1459 ward 

er freilich zur Flucht nach Ireland genothigt und im 

Novemberparlamente zu Coventry hierauf mit seinen 

Anhangern geachtet. Aber am 10. Juli 1460 besiegte 

er mit grosser Heeresmacht den Konig und nahm ihn 

gefangen. 1m nachsten Parlamente erho b er offen 

seinen Thronanspruch; am 25. October 1460 be

schlossen die Lords, so viele derselben nicht er

schlag en oder ftuchtig waren, kraft ihres oberstrichter

lichen Rechtes unter Genehmigung des Konigs, dass 
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Heinrich auf Lebenszeit im Besitze del' Krone bleiben, 

dieselbe dann abel' an York und dessen Erben fallen 

solle. r) Von dem Heere der Konigin ward York 

selbst am 29. December bei Wakefield zwar besiegt 

und getodtet, a ber unter neuen Kriegswechseln konnte 

sein Sohn Edward als der Vierte schon am 4. Marz 

146 I von drei BischOfen und vier weltlichen Peers in 

vVestminster unter Beifall der Menge zum legitimen 

Konige erklart und gekront werden. Nach dem grossen 

Siege von Towton wurden im nachsten November

parlamente auf Andringen der Gemeinen die fruher 2
) 

erwahnte Absetzung und Verurtheilung Heinrichs und 

die Anerkennung von Edwards Thronrecht ausge

sprochen. Als Heinrich (Juli I465) umherirrend ge

fangen ward, hielt es Edward fUr gerathen, da noch 

dessen Sohn lebte, ihn nur im Tower einzuschliessen . . 
Von dort ist er am 5. October I470 durch abgefallene 

und mit den Lancastriern verbundene Anhanger Ed

wards wieder auf den Thron gesetzt worden, den dieser 

in rascher Flucht nach den Niederlanden verlassen hatte. 

Wenn Edward IV. auch im Marz I47I zunachst nur als 

Herzog von York zuruckkehrte, so nahm er doch mit 

seinem rasch anschwellenden Heere schon am I I. April 

wieder in London von dem Throne Besitz, seine Ver

drangung als Rebellion bezeichnend. 

r) Stubbs III. 186. 

2) Vgl. oben S. 216 und 229. 



...... 

Etwas anders verfuhr Richard III., als er (26. Mai 

1483) am Tage nach Edwards V. Absetzung den

selben bestieg: indem er sich auf den koniglichen 

Stuhl in der Vvestminsterhalle setzte, erklarte er sich 

zum Konige nach Erbrecht und '01 ahl. 

In ahnlicher Weise hielt es dann nach der Schlacht 

von Bosworth Heinrich VII. Bis auf einen Sohn des 

Herzogs von Clarence und Edwatds IV. Tochter 

Elisabeth, die Heinrich VII. seinen Anhangern noch in 

Frankreich heirathen zu wollen zugesagt hatte, waren 

aIle Sprossen des Konigshauses ermordet oder ge

fallen. Heinrichs eigener Anspruch auf die Krone 

grundete sich einzig darauf, dass seine Mutter, Grafin 

Margaretha, die Enkelin eines jungeren Bruders Konig 

Heinrichs IV. war, aus einer Verbindung freilich, die 

erst nachtraglich durch Konig Richard II. fur legitim 

erklart worden war. ') Diese Legitimierung war unter 

Heinrich IV. wieder annulliert worden; Margaretha aber . 
war doch in einer Anklageschrift der Gemeinen (7. Fe-

bruar 1450) gegen Suffolk, der desshalb seinen Sohn 

fur den er nach der Krone strebe mit ihr vermahlen 

wolle, als die 'prasumtive Erbin des Thrones' be

zeichnet; eben sie hatte dann freilich den koniglichen 

Titel fiihren mussen. 2
) 

I) Ranke, Engl. Gesch. 1.1 128. 

2) Pauli IV. 52I. 

Heinrich VII. hat sich daher auch lieber als Sprossen 

der alten Britenkonige bezeichnen lassen. Noch auf 

dem Schlachtfelde ward er von Lord Stanley, der ihm 

die von Richards Leiche genommene Krone brachte, 

unter dem Jubel des Heeres als Konig begrusst. "\iVie 

Wilhelm I. und einigermaassen Heinrich IV. hat doch 

auch er seinen Anspruch wesentlich auf das Gottes

urtheil der Schlacht begrundet 'und erst nach seiner 

Kronung (30. August r 485) durch das Parlament vom 

7· November bestatigen lassen. Fast mit Wiederholung 

der 'Ii\! orte Heinrichs IV. begrusste er dasselbe, da ihm 

die Krone nach Erbrecht und durch VVaffengewalt zu

gefallen sei, er aber nur die vom Parlamente schuldig 

Befundenen bestrafen werde. Ein feierlicher Spruch 

der etwa dreizehn Richter erklarte die Aechtung des 

jetzigen Konigs durch den nunmehrigen Besitz der 

Krone beseitigt, 'die jeden Flecken des Bluts und der 

Verurtheilung aufhebe'; ') aIle anderen Geachteten 

konnten aber nur durch Gesetz hergestellt werden. 

Das Parlament liess seinerseits aIle Erorterung uber 

Heinrichs Thronanspruch bei Seite und verfiigte nul', 

dass die Krone bei ihm, 'unserem jetzigen souveranen 

Herrn Konig', und seinen legitim en Nachkommen sein 

und verbleiben solle. 2
) AIle drei Momente - des Sieges 

im Kriege, der Abstammung, der parlamentarischen Zu-

I) Pauli V. 525. 

2) Pauli V. 527. 
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2I. 

Vorlesung. 

. hebt denn auch die Bulle hervor, durch stlmmung -
welche Papst Innocenz VIII. ihn anerkannte. Das Statue) 

uber die Sicherheit der Unterthanen unter einem Konige 

(de facto' schloss im eilften Regierungsjahre Heinrichs 

alle die Racheacte del' gewaltsamen Thronwechsel ab: 

(d der Unterthan seinem koniglichen Herrn, wer es a , 
sei, Heeresfolge schuldet, soIl er dafiir nicht an Leben 

und Habe gestraft werden'. 

Ueber die Heeresordnung dieser Zeit ist nichts 

von Erheblichkeit zu sagen, so lange die Plantagenets 

regierten. Edward III. schob die Bezahlung der Mann

schaft 2) wieder den Grafschaften und Gemeinden zu, 

nothigte auch zu neuen \Vaffen und erschwerte damit 

die fruher geschilderten weisen Ordnungen Heinrichs II. 

von I 181 und Edwards I. von 1285.3) N och unter 

Edward IV., der im Jahre 1464 aIle Manner vom sech

zehnten bis sechzigsten Jahre zur Ordrebereitschaft an

halt, 4) und unter Richard III. geschieht das Aufgebot in 

herkommlicher \Veise unmittelbar an directe Kron

lehenstrager oder mittelbar dmch die Sheriffs. Unter 

Heinrich V. wurden zuerst Lehen mit ausdrucklicher 

I) Hallam 1. 7; Pauli V. 637· 

2) Stubbs II. 340. 

3) Vgl. oben S. I45- I 47· 

4) Stubbs II. 279. 
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Verpflichtung zu uberseeischem Dienste vergeben und 

Freiwillige, 'die unser Handgeld (vadia) annehmen 

wollen', geworben. Eben diese bilden ein Hauptcon

tingent in den Rosenkriegen. Heinrich VII. errichtete 

wohl unmittelbar nach seiner Thronbesteigung, nach fran

zosischem Muster, die erste in England nachweisliche 

Leibwache, doch nm fUnfzig Mann stark, die Yeomen der 

Garde. Sie bilden bis heute die einzige stehende Truppe, 

cia aIle anderen von Jahresverwilligungen des Parlaments 

abhangen, diese abel' zum koniglichen Haushalt ge

hort und von den Fonds desselben bezahlt wird. 

VVichtiger war das Verbot del' Privatgefolgschaften 

des Adels, del' in den Bul'gerkriegen bis auf Reste -

nul' fUnfundzwanzig weltliche Mitglieder zahlte das 

el'ste Oberhaus Heinrichs VII. r) - untel'gegangen 

war.- Nicht mehl' als Getreue des Konigs, sondern ent

gegen den Grundol'dnungen Wilhelms des Erobel'ers 

\varen Sle seit den Burgerkriegen wieder, wie die 

Banden zu Konig Stephans Zeiten, organisiert und in 

die Farben ihrer Herren gekleidet worden. Schon im 

Jahre 1390 war dies unter dem Namen r maintenance' 

- d. h. zunachst 2) ungesetzliche Vertretung eines 

Andern VOl' Gericht oder Anmaassung des Rechtes 

eines Patronus uber Clienten - bezeichnete Vergehen 

vom Parlamente bedroht worden; dass Heinrich IV. 

r) Pauli. V. 542. 

2) Stubbs II. 485. 

r6* 
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es ungestraft zu uben seinem Adel nicht gestattete, 

bewirkte die wiederholten Aufstande dieser Regierung 

nicht am wenigsten. Noch Richard III. hat im Jahre 

1484 ein Verbot dagegen publiciert. Erst unter Hein

rich VII. wurde es abel' wahrhaft wirksam. 

\i\!ie er fUr sein eigenes Thronrecht den Ausspruch 

del' Richter provocierte, so liess dieser Furst sie auch 

eine solche Frage in entscheidende Anregung bring en. 

Denn die gerichtliche Organisation und U ebung hatte 

sich durch alle Sturme del' Burgerkriege unverandert 

erhalten, ja Richard III. hat ') noch die \i\!urde des 

Geschworenengerichtes gehoben, indem er den Satz 

von vierzig Shilling en Grundbesitzwerth, der im Jahre 

1430 fUr das 'vVahlrecht del' Grafschaftsabgeordneten 

in das Haus der Gemeinen festgestellt war, auch fUr 

die Qualification del' Geschworenen bestimmte. Die 

Richter nun erklarten, ihres Amtes nicht walten, nament

lich Niemand zur Ableistung des Treueeides zwingen 

zu konnen, so lange del' Missbrauch del" maintenance' 

dauere. Da beschloss das Novemberparlament von 

I 487,2) dass statt des ganzen Geheimen Rathes, der 

schon seit langerer Zeit, wohl seit Richard II., in del' 

Stemkammer von 'Ii\! estminster die grossen Ruhestorer 

abgeurtheilt hatte, fortan ein Ausschuss desselben die 

offentliche Ruhe sichern solle. Hiernach bildeten seit 

,) Pauli V. 517; Stubbs III. 411. 

2) Pauli V. 542. 
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dieser Zeit in del' Stemkammer die drei obersten Reichs

beamten, Kanzler, Schatzmeister, Siegelbewahrer, femer 

ein Bischof und ein Geheimrathslord und die vorsitzen

den Richter del' beiden erst en koniglichen Gerichte 

einen Gerichtshof, der ohne Jury alle Verbrechen gegen 

die Autoritat und \Viirde des Staates, allmahlich selbst 

Spottworte und Schmahschriften, nach Gutdiinken zu 

strafen hatte. 

Schon die' Einrichtung del' Sternkammer zeigt die 

111 diesel' Periode stattgehabte Veranderung des Ge

heimen Rathes. In del' vorigen war derselbe wahrend 

der ersten Minderjahrigkeit, del' Heinrichs IlL, bedeutsam 

hervorgetreten; un tel' del' nachsten, del' Richards II., 

hat er seine definitive Form erhalten. Man wird hier 

an die Ausbildung des Hausmeierthumes in del' mero

wingischen Monarchie wahrend wiederholter lVIinder

jahrigkeiten erinnert, und in seinen Anfangen hat der 

Geheime Rath in del' That einmal eine dem Konig

thume bedrohliche Gestalt gewonnen. ') 

Auf die Nachricht von dem Tode des Thronerben , 
des 'schwarzen' Prinzen von 'vVales (8. Juni 1376), der 

die Forderungen des Unterhauses stets begunstigt 

hatte, schlug dieses die Vermehrung des Geheimen 

Rathes durch zehn oder zwolf Lords VOl', welche bei 

jeder wichtigen lVlaassregel zugezogen werden, von 

1) V gl. oben S. 219 fr. 
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denen aber V1er bis sechs auch fUr minder wichtige 

Fragen stets in der Nahe des Konigs sein sollten. 

Diese Session hat wegen der Rucksichtslosigkeit, mit 

der sie Missbrauche verfolgte, fUr jahrliche Parlamente; 

freie Sheriffwahlen, Erhaltung der Grafschaftsrechte 

eintrat, den Namen des' guten Parlamentes' erhalten. 

Da nun mit Edwards III. Ableben schon im nachsten 

Juni (I377) eine factische JVIinderjahrigkeit eintrat, so 

erfolgte auch die fruher dargestellte Einrichtung des Ge

heimen Rathes, der sachlich mit der Prinzessin von vVales 

einen Regentschaftsrath bildete. vVir haben auch ') 

gesehen, wie Richard, indem er sich (3· 1Iai 1389) 

fUr volljahrig erklarte, den Geheimen Rath beibehielt, 

wie ferner dessen Mitglieder im nachsten Padamente 

(urn Neujahr I390) von dem Vertrauen desselben ihr 

Verbleiben im Amte abhangig machten. 

1m i\Iarz I390 sind hierauf die Berathungsnmmen 

und der Geschaftskreis des Geheimen Rathes definitiv 

festgestellt worden. Von da an kann man den' Konig 

im Rathe' von dem 'Konige im Parlamente', dessen Ge

schaftskreis seinerseits im Mai 1322 bestimmt war, unter

scheiden: die Administration im weitesten Sinne mit 

der den Gerichten nicht ausdrucklich gewahrten Justiz 

und selbst mit dieser 1m Appellationswege (noch Ri

chard III. ist selbst in den Gerichten erschienen) 

,) Vgl. oben S. 232 und 220 ff. 
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blieb ihm gewahrt; die Sternkammer bildete Ja doch 

nur einen Ausschuss des Geheimen Rathes. 

Vergeblich hatten ") seit dem Jahre I 3S I die Ge

meinen gegen die von dem damaligen, noch nicht fest 

organisierten Geheimen Rathe zum Schaden des Ge

meinen Rechtes geubte Jurisdiction protestiert. Gerade 

im Jahre 1390 erklarte sie der Konig fUr einen Theil 

seiner Prarogative, die er 'wie seine Ahnel1' bewahren 

wolle. Freilich war auch anderseits im Jahre 1388 

durch die Appellanten, welche die Richter durch das 

Parlament bestrafen liessen, - und die Lancaster'sche 

Dynastie hat diesen Grundsatz stets festgehalten -

ein Beschluss des Oberhauses erwirkt worden nach , 
welchem das Parlament selbst der oberste Richter sei 

und nicht an die Formen von GerichtshOfen gebunden; 

denn diese hatten nur die bestehenden alten Gesetze 

und Brauche oder von dem Parlamente gegebenen Ver

ordnungen zu vollziehen. Hier liegen die \Viderspruche, 

welche die constitutionellen Kampfe der nachsten 

Periode bestimmen sollten und in der noch heute 2) 

fortlebenden Trennung der beiden obersten Appell

instanzen ihren rechtlichen Ausdruck tinden. 

1m Uebrigen ist, wie das richterliche Ansehen des 

Oberhauses durch diese Erklarung, so das des Unter

hauses in dieser Periode ungemein erhoht worden. 

r) Stubbs II. 606. 

2) Vgl. oben S. 34 und 44. 
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Namentlich ist die Regierung Heinrichs IV. den An

spruchen desselben uberaus gunstig gewesen, so dass 

der Charakter seiner Privilegien und selbst seiner Ge

schaJte sich wesentlich damals festgestellt hat. Noch 

im Jahre 1399 genehmigte Heinrich, dass das Ver

fahren gegen Haxey ') annulliert und ahnliche Anklagen 

gegen Parlamentsmitglieder wegen ihrer Antrage un

zulassig sein sollten. Jetzt zuerst erledigte auch das 

Unterhaus selbstandig Petitionen und darunter eigent

liche Privatbills. 2
) Der Konig fand dieses Eingreifen 

in die Administration so unerVlrunscht; dass er die 

Juristen von dem Parlamente zu Coventry (14°4) aus

schloss, welches desshalb 3)' das ungelehrte' genannt wird. 

Das von 1407 gewann aber das zweifache Zugestandniss 

der Krone, dass sowohl Geldhilfen 'von den Gemeinen 

be\villigt werden mit Beistimmung der Lords' und die 

Bewilligung nur durch den Sprecher anzuzeigen sei, 4) 

als dass beide Hauser die Lage des Reiches nach 

Gefallen discutieren durfen. Der nachste Schritt war 

die volle Sicherung der Redefreiheit im Parlamente 

bei Gelegenheit eines dem Fane Haxey ahnlichen Vor

kommnisses. 1m Jahre IS I 2 wurde auf Andringen des 

Unterhauses von Heinrich VIII. durch Statut verfiigt, 

I) Vgl. oben S. 321 und May, ParI. II3· 

2) May, ParI. 560, 700, vgI. oben s. 51. 

3) Stubbs III. 46. 

4) May, ParI. 59!; Stubbs III. 61. 
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dass die Verurtheilung des Abgeordneten Strode durch 

das Zinngericht in Cornwallis wegen eines Antrages 

im Parlamente nichtig sei und uberhaupt keine An

klagen oder Bestrafungen wegen irgend welcher im 

Parlamente gethanen Aeusserungen zulassig seien, ') 

das Rugerecht der beiden Hauser gegen ihre Mit

glieder naturlich vorbehalten. 

Es versteht sich, trotz dieser Befestigung des par

lamentarischen Rechtes, dass wahrend der Parteikampfe 

zu Richards II., Heinrichs VI. und Richards III. Zeit, 

ganz abgesehen von den Achtserklarungen, welche 

die Reihen beider Hauser vornehmlich des obern 

lichteten, sich nicht 'IN enige namentlich Peers von der 

Theilnahme an den Berathungen fern hielten. Wenn, 

wie bemerkt, in Heinrichs VII. erstem Parlamente 

uberhaupt nur fUnfundzwanzig Lords erschienen, so 

haben sich, obwohl nur eine Neucreierung 2) stattgefun

den hatte, bei dem zweiten vom 9. November 1487 

schon mindestens einunddreissig weltliche Peers einge

stellt,3) zum Theil wohl in Folge der Rehabilitation 

der unter den letzten Yorks Geachteten. Die Zahl der 

Unterhausmitglieder war nicht minder wechselnd. Fest

stehend war die der vierundsiebzig Grafschaftsritter seit 

I) May, ParI. 144. 

2) Edward Courtenay's zum Grafen von Devonshire, Pauli V. 534, 

vgI. 542 - denn Lord Stanley, der zum Grafen von Derby aufriickte, gehiirte 

dem Oberhause wohl ohnehin an. 

3) Pauli V. 542. 



1295 bis auf Heinrich VIII. Die lahl der Vertreter 

von Stadten und Flecken wechselte durch konigliche 

vVahlentziehungen, N achlassigkeiten oder Parteiruck

sichten der Sheriffs zwischen zweihundertsechzig und 

hundertfUnfzig. I) Heinrich VIII. erst berief die schon 

1322 und .1 327 ausnahmsweise erschienenen Vertreter 

von "tV ales, dazu die von Chester, 1\'Ionmouth und 

Berwick, im Ganzen dreiunddreissig, definitiv im Jahre 

154 I in das Parlament. 

luerst haben die Gemeinen eme Anklage gegen 

Mitglieder des Geheimen Rathes im ' guten' Parlamente 

von 1376 erhoben, vornehmlich wegen Unterschleifs. 

Die Regierung musste die Verhaftung des Kammer

herrn Lord Latimer zugestehen; auch der kaufmanni

sche Agent des Konigs, Lyons, und seine Maitresse 

Alice Perrers wurden mit mehreren anderen Personen, 

darunter der Obersthofmeister Lord Neville, belangt 

und sammtlich mit Gefangniss, Geldbusse oder Ver

bannung vom Oberhause bestraft. 2
) Die Anklage des 

Kanzlers Michael de la Pole durch die Gemeinen 

vor den Lords im Jahre 1386 wegen eigentlich poli

tischer Vergehungen hatte zunachst die F olge seiner 

Entlassung durch Richard; 3) es ist die erste eigent

liche Ministeranklage. Eben unter Richard II. begann 

I) Hallam III. 28. 

2) Stubbs II. 431. 

3) Stubbs II. 475· 

dann mit dem Processe gegen die Richter ') die lange 

Reihe von Verurtheilungen und Aechtungen durch 

formliche Verhandlung oder durch Gesetz. 

Ganz besonders aber war es die Geldhilfe welche , 
die Macht des Parlamentes, das recht eigentlich jedes 

seiner Rechte von der koniglichen Gewalt mit Geld

bewilligungen erkauft hat, starkte und zu der fruher 

erwahnten Sicherung der Rechte der Gemeinen unter 

Heinrich IV. fUhrte. Ihre Domanen sammt den daw 

gehorigen Stadt en besteuerten die Konige trotz des 

Statutes 'de tallagio' von 1297 willkurlich bis zum Jahre 

1340, und die bindenden Erklarungen in dieser Be

ziehung wurden sogar erst 1362 und 137 I gegeben. 

Die Entschadigung fUr das unbeschrankte lollrecht, 

welche im Jahre 1308 Edward II. mit zwei Shilling en 

fUr die Tonne vVein und 1347 Herzog Lionel von 

Clarence in seines Vaters Konig Edwards III. Ab

wesenheit, auch fUr das Pfund eingefUhrter vVaare 

mit sechs Pfennigen festsetzte, gab den Anlass fUr 

die lollbewilligung des T onnen- und Pfundgeldes, das 

zuerst 1372 auf. Antrag des schwarzen Prinzen fUr 

zwei Jahre, im Jahre 1398 aber Richard II. und dann 

den folgenden Herrschern bis auf Karl 1., fUr ihre 

Regierungszeit bewilligt wurde. Eine specielle Ein

nahme- oder Anlehensquelle entging der Krone, indem 

,) Vgl. oben S. 222. 



Edward 1. auf Andringen des Parlamentes und aus 

eigener religioser Ueberzeugung im Jahre 1290 die 

Juden vertrieb, auf welche die parlamentarische Gesetz

gebung keine Anwendung fand. 

nischen Kaufleuten im 14. und 

Anlehen bei italie-

15. J ahrhundert zu 

deck en, wurde das Parlament schwer bewogen. 

Ein Budget der Einnahmen und Ausgaben dem 

Unterhause durch den Schatzmeister vorlegen zu lassen, 

. entschloss sich die Krone wahrend Richards l\Iinder

jahrigkeit im Jahre 1379. 1
) Erst Heinrich VII. gelang es, 

dieser parlamentarischen Controle fUr manche Jahre 

ledig zu werden. Er ermoglichte das durch zahlreiche 

Confiscationen, durch lebenslangliche parlamentarische 

Zollbewilligungen, durch parlamentarische Geldhilfen 

fUr nie gefUhrte Kriege und durch abgepresste Schen

kung en reicher Leute. Solche hatte Edward IV. im 

Stile Konig ·Wilhelms II. oder Ranulf Flambards und 

Richards IP) unter einem neuen Titel im Jahre 1473 

eingefiihrt, Richard III. aber mit parlamentarischem 

Statute diese sogenannten Benevolenzen abgeschafft. 

1m Jahre 1495 wurden sie abel' von Neuem vom Parla

mente Heinrich VII. zugestanden, del' sich anderseits 

von Anfang eine ganz detaillierte Budgetbewilligung 

hatte gefallen lassen miissen.3) Gerade die beiden 

1) Fur das Bisherige: Stubbs II. 5:w, 528, 465, 567. 

2) Vgl. oben S. I33 und 220. 

3) Pauli V. 626, 639· 
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\Verkzeuge semel' harten Geldbeitreibungen, Empson 

und Dudley, sind 1494 und 1504 zu Sprechern 

des Unterhauses gewahlt worden. vVirkten doch auch 

sie, del' damaligen Richtung del' Geister in England 

entsprechend, ernstlich mit, das Reich von continen

tal en Ein'Nirkungen auch geistlicher Art frei zu lassen, 

wenn sie gleich der Geldsammlung papstlicher Beauf

tragten zum Jubilaum von 1500 kein Hinderniss in 

den \~T eg legten. 

Und hiemit gelangen WIr zu der bedeutendsten 

staatsrechtlichen Action der Reichsgewalt dieser Zeit, 

zu der auf kirchlichem Gebiete. Obwohl von Edward I. 

unausgefUhrt geblieben, rechtskraftig war doch bei 

Beginn dieser Periode noch das Statut von Carlisle 

von 1307, welches Geldausfuhr an den papstlichen 

Hof untersagte und somit auch den Lehnszins Wle 

den Peterspfennig; die ausdriickliche Abstellung des 

Letztern war freilich vom Parlamente vergeblich be

antragt. Noch wahrend del' Herrschaft Isabellas und 

Mortimer's fUr Edward IlL, welche sich von Anfang 

an kirchlicher Unterstiitzung zu erfreuen hatte, eben 

im Jahre 1329 wurde von Papst Johann XXII. del' 

Krone ein Zehnten von den Kirchengiitern fUr VIer 

Jahre verwilligt,t) Nach Ablauf diesel' Frist, also 

von 1333 an, hat del' in zwischen zur wirklichen Ge-

1) Stubbs II. 376. 
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walt gelangte Edward III. den im Jahre 12 I 3 stipu

lierten Lehnszins von 1000 Mark dem papstlichen Stuhle 

nicht mehr entrichtet. Als Papst Urban V. denselben 

fur dreiunddreissig Jahre im Jahre 1365 auf Grund 

von Johanns Huldigung wieder verlangte, bat der 

Konig nach dem parlamentarischen Protokolle geist

liche und weltliche Grosse urn ihren Rath, was er 'bei 

weiteren Schritten des Papstes gegen ihn und sein 

Konigreich thun solle'. U nter V organg del' Pralaten, 

die gesondert beriethen, erklarten hierauf alle Stande, 

dass 'wedel' Konig Johann noch irgend ein Anderer 

weder sich noch sein Konigreich und V olk in solche 

Unterwerfung habe bringen konnen ohne Beistimmung 

und Genehmigung derselben'. Dass diese, wie wir 

wissen, allerdings gegeben war, wurde ignoriert. Lehns

zins und Lehnsband horten hiermit auf. Diese Los

reissung Englands findet auch in del' Thatsache eine 

Erlauterung, dass wahrend diesel' Session zum zweiten 

Male, zuerst zwei Jahre fruher,' unter Beistimmung 

del' Bischofe das Parlament 111 englischer Sprache er

Offnet wurde. ') 

Auch die Erklarung von 1365 ist in del' Form 

eines Pramunire, d. h. einer koniglichen Ermahnung, 

gehalten, wie sie vornehmlich bei Schreiben an die 

Geistlichkeit z. B. in Bezug auf Wahlen ublich war. 

I) Stubbs II. 4I3 ff.; I377 ist es doch noch einmal franzosisch ge

schehen. 

Schon 1353 war ein solches ergangen, das mit Guter

verlust und Acht, recht im Sinne del' Clarendoner 

Constitutionen, Alle diejenigen bedrohte, welche fremde 

Gerichte in Angelegenheiten anriefen, die koniglicher 

Competenz unter~tanden. Papstlichen Provisoren, die 

im dreizehnten Jahrhundert so machtig in England 

gewaltet hatten, wurde in den Jahren 135 I, 1362, 

1380 alle \iVirksamkeit untersagt. 1m October des 

Jahres 1382 setzten die Gemeinen die Widerrufung 

eines im Mai erlassenen Befehles durch -- man be

merke: in dem Jahre nach Niederwerfung eines ge

fahrlichen zu wesentlichem Theile ketzerischen V olks

aufstandes, I) - eines Befehles, nach welchem die Bi

schofe weltliche Hilfe fUr Ketzerprocesse beanspruchen 

durften. 2
) Ein neues starkeres Statut gegen Provisoren 

erging im Jahre 1390, noch gescharft im Jahre I393: 

jede Annahme einer yom Papste verliehenen Pfrunde 

in England zum N achtheile koniglichen Patronates und 

Oberaufsichtsrechtes wird auf das strengste untersagt, 

bei Strafe des Verlustes aller Habe und der Freiheit , 
auch fUr die, welche sich als \iV erkzeuge der Provi

soren gebrauchen liessen.3) 

Und auch die Verfolgung aller Ketzerei durch 

zahlreiche Verbrennungen unter Heinrichs IV. parla-

I) Vgl. unten Abschnitt IV. 

2) Stubbs II. 4IO, 470. 

3) Pauli IV. 591-593. 



mentarischer Regierung hob diese Richtung auf kirch

liche Selbstandigkeit nicht auf. Ganz wesentlich war 

es die englische Geistlichkeit, welche auf dem Con

stanzer Concile, wo sie eine der fUnf Nationen bildete , 

unter Fuhrung des Bischofs Robert Halam von Salis

bury eine Organisation der zu reformierenden Kirche 

nach Nationen betrieb. Sein Tod im September 1417 

gilt als der VV' endepunkt fUr die eigentlichen Reform~ 

bestrebungen auf dem Concile. Anderseits ist es je

doch das Verdienst Konig Heinrichs V., die Einheit der 

Kirche im Vereine mit Kaiser Sigismund durch die 

\Vahl Martins V. (Martini 1417) erhalten zu haben. 

Die Lancaster'sche Dynastie duldete nun wohl Um

gehungen der Statuten gegen Provisoren und der Pra

munire, und auch die beiden Konige des Hauses York 

hielten ein gutes Verhaltniss mit dem Papstthume auf

recht, wie sich denn Papst Pius 11., Enea Silvio, be

eilte, Edward IV. nach seiner Thronbesteigung zu 

begluckwunschen; aber Eingriffe in ihre Autoritat, 

auch uber die Kirche haben sie nicht geduldet. Con

vocation und BischOfe konnten nicht anders, als dem 

Schutze der furchtbaren Herrscher sich demuthig 

unterwerfen. Richard III., sonst uberaus devot, hat 

eine ohne seinen Willen auf Gnernsey gelandete papst

liche Bulle confiscieren lassen. Aehnlich hielt sich 

Heinrich VII.: er hatte stets Monche in seiner Nahe, 

auch fUr sein Secretariat; aber die uberkommenen 
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koniglichen Rechte 111 geistlichen Dingen wusste er 

zu wahren. 

Da geschah es nun, dass Heinrich VIII. in Tho

mas \V olsey einen Rathgeber fand, welcher ihm gleich

sam den Geheimen Rath ersetzte, dessen eigensuch

tige Haltung ihn abstiess. r
) -Wolsey's \Valten und 

Sturz sind der Verfassungsgeschichte sonst fremd. 

Bier erinnern wir unsnur folgender Thatsachen. Er 

hatte als Cardinal seit 15 I 5, als Legat und General

vicar der eng lischen Kirche seit 152 I die ganze 

geistliche Gewalt, zuletzt auf Lebenszeit, durch papst

liche Verleihung erhalten, freilich entgegen den Reichs

gesetzen, aber durchaus mit Heinrichs VIII. \Villen. 

Er gewohnte die Menschen, nicht mehr an eine geist

liche Autoritat ausserhalb Englands zu denken, indem er 

willkurlich Kloster einzog und die geistlichen Gerichte 

in ihrer Competenz sich gem uberheben liess. Aber 

er war doch nicht machtig genug, weder die von 

dem Konige als Gewissenssache betriebene Scheidung 

von der seinem Bruder fruher vermahlt gewesenen 

spanischen Furstin in Rom durchzusetzen, noch auch 

ihn zu einer Verbindung mit einer franzosischen Prin

zeSS1l1 zu bewegen. Sein Sturz (1529, 9. October) 

wurde selbst von der Geistlichkeit und namentlich 

dem Erzbischofe von Canterbury, Warham, der Hein-

r) Ranke 1. r 169. Vgl. oben S. 22f, 232, 245· 

B lid i ng e r. Englische Verfassungsgeschichte. 17 



richs Ehe me gebilligt hatte, freudig begrlisst. 1m 

Novemberparlamente aber forderten die Gemeinen 

den Konig auf, seine weltlichen und geistlichen Unter

thanen mit einander zu versohnen, 'als das einzige 

Haupt und der souverane Herr seiner geistlichen und 

weltlichen U nterthanen' . I) 

Bei dieser Stimmung der Geister, die sich von dem 

Supremate des Papstes so ganz abgewendet zeigte; 

ward es Heinrich VIII. nach etwas liber Jahresfrist 

nicht schwer, die Geistlichkeit selbst zu der diesem 

Unterhausbeschlusse genau entsprechenden Erklarung 

zu nothigen, 2) von der im Eingange dieses Kapitels 

die Rede war. Diese wurde ihrerseits wieder form

liches Reichsgesetz durch das parlamentarische Sta

tut vom 30. April 1534,3) welches den Supremat des 

Papstes durch den des Konigs als 'Hauptes der eng

lischen Kirche zunachst unter Gott' ersetzte. Gleich

zeitig wurde die Convocation angewiesen, keine ihrer 

Functionen ohne konigliche Erlaubniss auszuliben. 4) 

Die geistliche Macht des Konigs war fortan nur, aber 

auch 'unwiderruflich an das Parlament geknlipft'. 5) 

I) Ranke 1.I I88. 

2) Vgl. unten Abschnitt IV. 

3) Hallam I. 49. 

4) .:'.iay III. 68. 

5) Ranke I.I 241. 
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Flinftes Kapitel. 

C 0 ill pet e n z - Con f 1 i c t e. 

II. Februar 1531 bis 13./23. Februar 1689. 

Am Vormittage des letztern Tages befanden sich 

die Mitglieder beider, zu ausserordentlicher Zusammen

kunft oder Convention vereinigter Hauser des Parla

ments in dem prachtigen Banketthause des damaligen 

Schlosses von \V"hitehall. Lord Halifax als erwahlter 

Sprecher des Oberhauses, den des Unterhauses an 

semer Seite, bat den Prinzen \V"ilhelm und die Prin

zessin Maria von Oranien, welche unter dem Thron

himmel standen, eine Resolution anzuhoren, die der 

Schreiber des Oberhauses verlas. Es war die von 

dem Parlamente beschlossene 'Declaration der Rechte' 

des englischen V olkes. Hierauf bat Halifax den Prin

zen und die Prinzessin als Konig und Konigin die 

Krone anzunehmen. I) 

§. I. ErschiitterungeJl del" Thron/olge. 

In Form und Inhalt ist die Verbindung von Ab

und Einsetzung eine? Konigs, welche die Declaration 

I) Macaulay III. 441. 

2:2. 

Vorlesung. 
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entha.1t, zunachst am ehesten mit derjenigen zu ver

gleichen, durch welche Edward II., nachdem er am 

26. October 1326 in Bristol wegen Verlassens des 

Reiches durch seinen Sohn als Regenten ersetzt war , 

am 7. Januar 1327 in den sechs Artikeln des Thrones 

verlustig und Edward III. zum Konige erklart wurde. 

Aber auch das Beispiel der Anerkennung Heinrichs VII. 

durch das Parlament am 7. November I485 kommt 

in Betracht. \i\Tie bei Edward II. in Bristol wird er

klart, Konig Jacob II. habe durch seine Entfernung 

'die Regierung abdiciert und der Thron sei daher 

vacant'; wie in den sechs Artikeln wird hier in zwolf 

die Reihe seiner Verfehlungen gegen die, nun protestan

tische Religion, 'die Gesetze und Freiheiten dieses 

Konigreiches' ausgefiihrt. \Vie bei der Anerkennung 

Wilhelms I. des Eroberers durch die Witan und der 

Heinrichs VII. wird auch bei der an Vvilhelm III. und 

Maria gerichteten Aufforderung, den Thron zu bestei

gen, nichts uber einen Erbanspruch derselben bemerkt; 

auch ahnlich wie bei Heinrich VII. wird ihren Leibes

erben die Nachfolge zugesichert, nur hier zuerst den en 

der Prinzessin, dann des Prinzen, endlich aber der 

Schwester jener, der Prinzessin Anna und ihren 

Nachkommen. Die Aufforderung zur Thronbesteigung 

ist aber an eine Reihe vorhergehender und nachfol

gender Bedingungen geknupft, deren spater zu ge

denken sein wird. 

Es ist einleuchtend, dass Absetzung Wle Ein

setzung doch, trotz der hervorgehobenen Aehnlich

keiten, nicht nach den Grundsatzen, die wir in den 

fruheren Perioden . beo bachtet haben, stattfinden. \Vil

helm war wie Stephan der Enkel eines Konigs, er 

Karls I. wie Stephan Wilhelms I.; seine Gemahlin , 

J aco bs T ochter, stellte wie die Stephans, Mathilda, 

die Enkelin der angelsachsischen Margaretha von 

Schottland, noch starker ein Erblichkeitsprincip dar. 

Aber gegen die Anspruche der naturlichen Erben des 

letzten Konigs, hier die des Prinzen von \Vales, wie 

damals die der Kaiserin Mathilde, war doch ein eigent

liches erbliches Successionsrecht schlechterdings nicht 

aufrecht zu erhalten. Auch ist es zu einer formlichen 

Absetzung Stephans und Kronung 1\1athildens trotz 

der Anerkennung dieser letzteren (8. April I 141) me

mals gekommen. 

Die Grundsatze des Erbrechtes, die wahrend del' 

ganzen Dauer der Plantagenets in Geltung gewesen 

waren, erscheinen wirklich wie vergessen. So stark 

war ja noch das Erbrecht in jener Zeit festgehalten 

worden, dass wir bemerkten, wie Heinrich IV. dasselbe 

auf den freilich mindestens irrigen Grund der Ab

stammung seiner Mutter von dem altesten Sohne 

Heinrichs IlL, und Richard von York das seinige auf 

Grund der Abstammung von einer Urenkelin des 

zweiten Sohnes Edwards III. geltend machten. In del' 



ganzen lang en Entwickelung der koniglichen Gewalt 

seit der Eroberung ist als Ausnahme nur der einzige 

Fall vom Jahre 1199, der der Erhebung Johanns bei 

Lebzeiten Arthurs, des Sohnes seines aJteren Bruders 

Gottfried, zu verzeichnen und diese Erhebung geschah 

nicht bloss, wie damals der Erzbischof von Canterbury 

sagte, durch Volkswahl, sondern nach der ausdruck

lichen 'vVeisung des sterbenden Konigs Richard I. 

Uebersieht man, urn sich diese Grundveranderung 

1ll den Anschauungen des englischen Volkes uber die 

Thronfolge zu erklaren, die Reihe der Herrscher die

ser Periode, so ist sie doch sehr begreiflich. Bei· 

Heinrichs VII. Tode (21. April 15°9) konnte kein 

Zweifel bestehen; der einzige Sohn folgte als Hein

rich VIII. (geboren 28. Juni 149I) und ward, obwohl 

noch nicht ganz achtzehn Jahre alt, ") als volljahrig 

betrachtet. N ach dem ungemeinen Zuwachse an Macht 

durch die Erwerbung der kirchlichen Hoheit wurde 

es ihm moglich, uber die Nachfolge in unerhorter 

Weise zu verfUgen. Recht eigentlich nach seinem 

'vVillen hat dieselbe bis I603 stattgefunden. Ein Sta

tut des Parlamentes von 1537 2
) ermachtigte ihn, falls 

er keine gesetzmassigen Erben hinterlasse - denn 

damals galten Maria und Elisabeth, die Sprossen der 

beiden ersten Ehen, nicht als solche - das K.onig-

I) Vgl. oben iiber Richard II. und Heinrich VI. S. 23I, 232 und s. 237· 

2) Hallam I. 25. 

reich nach seinem Gefallen zu vererben, ohne an Nach

kommen fruherer Herrscher gebunden zu sein. Das Par

lament von 1 544 verfUgte, dass, nach dem kinderlosen 

Ableben seines Sohnes Edward VI., Maria und Elisa

beth nach einander folgen sollten, falls sie den von 

Heinrich VIII. aufzustellenden Bedingungen entspra

chen; die weitere Succession blieb ihm uberlassen. 

Er regelte sie dahin, dass, mit Hintansetzung, wenn 

nicht Ausschliessung Maria Stuarts als der Enkelin 

seiner altern Schwester Magaretha von Schottland, 

die Nachkommen der jungern Maria von Suffolk zu

nachst folgen sollten. 

Edward VI. folgte freilich (28. Januar I547) 

seinem Vater, obwohl erst neunjahrig, unter der 

Regentschaft des Bruders seiner :Mutter als Protectors 

und dann der Leitung des Grafen Warwick, Herzogs 

von Northumberland. Da er aber nicht lebensfahig 

schien, wie er denn (1553,6. Juli) fiinfzehnjahrig 

gestorben ist, so haben diejenigen, welche den 

J;rotestantismus unter dieser Regierung festgestellt 

wunschten, vor Allem \TV arwick selbst, den Konig zu 

Abfassung einer neuen Successionsordnung bewogen. 

Durch diese hat er mit Ausschluss aller Anderen I) die 

mannlichen Nachkommen der Tochter, eventuell der 

Enkelinnen Marias von Suffolk zu Erben eingesetzt. 

r) Der Act bei Froude, Hist. of England. (Leipzig, I864) V. 3IO. 



Der Act, wohl wesentlich im Juni 1553 entstan

den, ist, auch von den Correcturen abgesehen, von 

kindischer Unbeholfenheit im Gedankengange und dem 

stammelnden Ausdrucke; staatsrechtlich ist er abel' viel

leicht am bemerkenswerthesten durch die Bestimmungen 

oder besser Phantasien des koniglichen Knaben, uber 

die Regentschaft fUr einen Thronerben. Edward nimmt 

hier das vollendete achtzehnte Jahr fUr die Selb

standigkeit an, doch mit Theilnahme an del' Ernennung 

von Geheimrathen von vollendetem vierzehntem an. 

Ein formliches Statut Heinrichs VIII. von 15401) be

stimmte doch, dass der Konig mit Erreichung des Al

ters von vierundzwanzig Jahren, das also hier als das 

voller Selbstandigkeit gilt, die wahrend der Regent

schaft seit seiner Thronbesteigung erlassenen Gesetze 

aufheben konne. 2
) Del' junge Konig bestellt ferner 

dem Unmundigen eine Vormunderin in seiner JVlutter, 

del' ein Rath von Zwanzig zur Seite stehen soll, deren 

mindestens sechs beschliessen konnen, also etwa 

nach dem Muster der Regierung von 1377· An 

die Nachfolge einer Konigin hat er, vor den gleich 

zu besprechenden Correcturen, uberhaupt nicht ge

dacht.3) Marias alteste Tochter, eventuell deren 

1) Hallam 1. 26. 
2) Artikel X des Statuts der Rechle bestimmt das zuruckgelegte 

zwolfte Jahr fiir die Ablegung des Kroneides gegen Katholicismus im Par

lament. 
3) Doch ist mehrfach ungenau: Ranke 1.1 245, 

hier ungenannte alteste, 1) solle nach semem elgenen 

Ableben Regentin sein, 'bis ein mannlicher Erbe ge

boren sei'. 

N achtraglich hat er die alteste Enkelin Marias 

von Suffolk, Lady Johanna Grey, durch eine Correc

tur 2) personlich als Thronerbin bezeichnet. Bei V or

lage des Actes vor den Lords des Geheimen Rathes 

machte denn auch einer 3) die unwidersprechliche Be

merkung, dass eine solche VerfUgung eines minoren

nen Konigs entgegen einem Parlamentsstatute grotesk 

sei. Aber die Mitglieder des Geheimen Rathes, die 

meisten Richter, Erzbischof Cranmer, zweiundzwanzig 

Peers, Staats- und Londoner Stadtbeamte wurden 

zwischen dem 21. Juni und 8. Juli 1553 durch Dro

hung en, personliche Zusprache des sterbenden Konigs 

und grobe Tauschung an den beiden ersten Tagen 

nach dessen Tode zur Unterzeichnung bewogen.4
) 

In der That ist die ungluckliche junge Dame, die 

Northumberland seinem Sohne vermahlt hatte, zwolf 

Tage lang nominelle Konigin Johanna gewesen. 1m Fe

bruar des nachsten Jahres ist sie enthauptet worden. 

Dasselbe Geschick wurde aber voraussichtlich die 

rechte Erbin Maria erreicht haben, wenn sie nicht, 

r), For lack her then her eldest danghters. 

2) To the Lady Jane ('s) and her heirs male. 

3) Der Graf von Arundel. Fronde, V. 3r1. 

4) Froude V. 314, 
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zeitig gewarnt, m rascher Flucht am T odestage ihres 

Bruders den Truppen Northumberlands entronnen ware, 

die sie in das Gefangniss fUhren soUten. 

Von Framlingham in Suffolk ergingen Marias 

Ausschreiben an den Geheimen Rath bereits am 9. Juli. 

Die Emporung gegen sie endete ohne Kampf: nach 

Weisung des Geheimen Rathes hat Northumberland 

selb,st ihr die Truppen huldigen lassen, die er gegen sie 

gefUhrt hatte: am 3. August ritt sie mit ihrer Schwester 

Elisabeth als allerseits anerkannte Konigin in London 

em. Wir sehen fUr unsern Zweck ab von den reli

giosen Veranderungen, welche unter der neuen, streng 

katholischen Konigin mit einer vornehmlich die -hohe

ren Stan de treffenden Gewaltsamkeit vorgenommen 

wurden. Eine volle Herstellung des Zustandes, wie 

er vor 153 I bestanden hatte, war doch nicht moglich. 

Zu tief hatte die Reform, namentlich die ganzliche 

Aufhebung der Kloster und die Theilung ihrer Guter, 

vornehmlich zum Besten des Adels, die Besitzverhalt

nisse erschuttert; 40.000 Familien waren dabei inter

essirt. I) Ernstlich hatten, namentlich in Heinrichs VIII. 

letzter Zeit und in der kirchlichen Auflosung unter 

Edward VI., die reformatorischen Ideen die Gemuther 

ergriffen. Das Parlament zeigte sich Anfangs fUr die 

Anerkennung des papstlichen Supremates nicht eben 

I) Ranke I.I 28r. 

willig: es hat November 1553 und Fruhjahr 1554 nur 

den dogmatischen Zustand, wie er unter Heinrich VIII. 

war,. mit dem koniglichen Supremat hergestellt und 

das sprechendste Zeugniss der kirchlichen Reform 

aus Edwards VI. Zeit, das r gemeine Gebetbuch', ab

geschafft. Erst gegen Anerkennung der Klostercon

fiscationen durch den Legaten hat es im November 

1554 den Supremat des Papstes anerkannt. I
) Wider

willig ward es nachtraglich - besonders das Ober

haus war schwierig - zur Ruckgabe der an die 

Krone gefallenen geistlichen Zehenten gebracht. Der 

ganze Zustand war auf die Dauer schwerlich haltbar , 
auch wenn Maria langer am Leben geblieben ware. 

Unmittelbar nach ihrem Tode (Morgens am 

17· November 1558) ward Elisabeth, fUr die sich 

auch noch die Sterbende erklart hatte, anerkannt. 

'\Venige Stun den nach dem Todesfalle wurden die 

Communen in das Oberhaus beschieden' - denn das 

Parlament hatte seine gewohnliche N ovembersession 

- 'urn hiereine Mittheilung zu empfangen; diese 

war, dass Maria gestorben sei und Gott ihnen eine 

neue Konigin gegeben habe, Mylady Elisabeth. Das 

Parlament loste sich auf; die neue Konigin ward in 

Westminster und in London ausgerufen.' Sie fand 

die volle Beistimmung des Parlamentes, da sie in 

I) Ranke I.I 268. 
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einer, dogmatisch nur die religiosen Reformen der 

Regierung ihres Bruders massigenden Weise zu den 

kirchlichen Ordnungen ihres Vaters zurlickkehrte, 

wenn auch den Supremat nicht formlich fUr sich in 

Anspruch nahm. 1
) Aber mit der Herstellung des' ge

meinen Gebetbuches', der Aufstellung von neunund

dreissig, statt jener zweiundvierzig, Glaubensartikeln 

(1559 bis 1562) ward eine 'Uniformitat' des Glaubens 

englischer Nation geschaffen, von der abzuweichen 

vollends seit 1570 Niemand gestattet wurde. An 

ihrem Leben, da das Konigshaus mit ihr endete, 

schien die Existenz cler neuen englischen Kirche Wle 

des Staates zu hangen. 

Denn mit ihrem Tode horten auch alle gesetz

lichen VerfUgungen liber die Thronfolge auf. Niemals 

hat sie, auch darin ihrem Vater Heinrich VIII. 

gleich, auch nur eventuell die Ansprliche ihrer Ge

fangenen, ihrer Vetterstochter Maria Stuart, anerkannt. 

Parlament und Geheimer Rath hielten vielmehr deren 

Hinrichtung zu Elisabeths Sicherheit und dem Frieden 

des Reiches fUr nothig; auf Befehl fast mehr des Ge

heimen Rathes als der Konigin ist diese Hinrichtung 

gleich der Johanna Grey's (8. Februar 1587) voUzogen 

worden, Aber schon im Jahre vorher hatte Elisabeth 

den Sohn Marias, Konig Jacob VI. Stuart von Schott-

I) Ranke I.1 302. 

land, der ihre eigenen religiosen Ansichten mindestens 

von da an theilte, zu dem engsten Schutz- und Trutz

blindnisse (von Berwick, Juli 1586) bewogen. Sie hatte 

ihm vorher durch ihren Gesandten und dazu seinem Ge

sandten personlich die Versicherung gegeben, dass sie 

seinen Anspruch auf die Thronfolge anerkenne und 

nichts geschehen ~olle, was demselben entgegen sei. 

Auch das Parlament erklarte, Marias Verdammung solIe 

seinen Rechten, die hiemit zuerst anerkannt wurden, 

keinen Abbruch thun. ") Jacob hat denn auch mit 

einem rohen 'lTV orte - sie solIe den von ihr gebrauten 

Trank trinken - die Hinrichtung seiner Mutter gut

geheissen, bei dem Anfalle der Armada eifrige Hilfe 

geleistet.. Dann sind zu Zeiten Missverst~lndnisse 

eingetreten. Aber ausser anderen englischen Verbin

dungen, die er ankniipfte, vornehmlich katholischen, 

gewann Jacob seit dem Jahre 1601 auch die vel'trau

testen Rathgeber del' Konigin, VOl' Allem den zweiten 

Lord Burleigh ,Robert Cecil, und durch ihn wieder das 

volle Vertrauen der Konigin. Wahrscheinlich hat diese 

kurz vor ihrem TBde, angeblich am i. April 1603,2) 

noch einmal Jacob als ihren Erben bezeichnet. Von 

den nach dem Landesrechte weit begrlindeteren An

sprlichen der Suffolks, die ja durch das Statut von 

1544 und Heinrichs VIII. Verfiigung als Erben nach 

I) Durchaus nach Ranke II. 294, 4I6, 380 ff. 

2) Ranke 1. 464, nach einer venetianischen Relation. 



27 0 

Elisabeth bezeichnet waren, ist nicht mehr die Rede 

gewesen. In ihrem Namen hat noch am Tage von 

Elisabeths Tode (3. April/24. Marz 1603) der alte 

Graf von Hereford die Proclamation unterschrieben, 

durch die auf Befehl des Geheimen Rathes Jacob VI. 

als erster des Namens zum Konige von England, Schott

land, Frankreich und Ireland ausgerufen wurde. Die 

einer festen Thronfolgeordnung schon ganz entwohnte 

Nation schien nun endlich wieder ein Konigshaus mit 

unzweifelhaften Rechtsanspruchen zu erhalten. 

Die neue Dynastie der Stuarts hatte aber gewalt

same Todesfalle fast als Regel aufzuweisen. Der Ahn

herr Robert II. (22. Februar 1371 bis 1390) hatte wohl 

von seiner Mutter Majoria, del' Tochter des Siegers 

am Bannokburn, Robert I. Bruce, nach dem Tode 

seines Oheims David 11., das Reich regelrecht geerbt. 

Schon dessen Nachfolger Robert III. ist (1406) aus 

Kummer uber den gewaltsamen Hungertod seines 

altesten Sohnes gestorben. Dessen Enkel, der zweite 

Jacob, hat bei Abfeuern einer Kanone, der vierte in 

der Schlacht bei Flodden (15 13) ein vorzeitiges Ende 

gefunden; der fiinfte, Maria Stuart's Vater, ist aus 

Scham uber die verratherische Flucht seiner Edelleute 

am Solwaymoss gestorben. Der erste und dritte 

wurden von ihren Edelleuten offentlich umgebracht; 

Jacobs VI. eigener Vater, Heinrich Darnley, war, 

wahrscheinlich mit Billigung der Mutter, durch einen 
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Edelmann in die Luft gesprengt worden, diese Mutter 

hatte auf dem Blutgeruste geendet. Wie seine Ahnen, 

hatte . der neue Konig selbst, was in England seit 

den Rosenkriegen trotz einzeIner kleiner Aufstande 

unerhort war, gegen seinen unbandigen Adel und 

rebellische Stadte wiederholt zu Felde ziehen mussen. 

Der Widerstand gegen die Staatsgewalt, die von den 

grossen englischen Konigen so ehrfurchtgebietend auf

gerichtet war, in del' en Starke das englische Volk mit 

Recht einen Theil seiner eigenen Freiheit und Ehre sah , 
galt bei den Schotten als eine lobliche Tradition. Des 

neuen Konigs eigene Mutter, ihre regierende Konigin, 

hatten sie im Mai I568 mit den \Vaffen zur Flucht nach 

England &enothigt. Und wahrlich: die Hinrichtungen 

,von vier Koniginnen auf englischem Boden (Anna 

Boleyn's, Katharina Howard's, Jane Grey's, Maria 

Stuart's) in den letzten siebenzig Jahren hatten die 

Gemuther del' Menschen ohnehin der Scheu vor del' 

Majestat entwohnt, die doch bei allen Blutthaten des 

fiinfzehnten Jahrhunderts noch gewahrt worden war. 

Dennoch hat es einer lang en Reihe von Ueber

hebungen, Rechtsverletzungen und thorichten Tauschun

gen bedurft, urn die englische Nation nach vierzig 

J ahren zur Emporung gegen die konigliche Gewalt 

zu bringen. Jacob selbst hat das wohl noch zu hinter

treiben gewusst, nicht ohne das monarchische Ansehen 

durch Opferung seiner Rathe und manchen Wechsel 



.., POll'tl'k zu schadigen. Die Thronbestei-semer aussern 
gung seines Sohnes Karl I. (27. Marz I625) wurde 

sogar tiberall als ein freudiges Ereigniss be~russt.. In 

der ersten U nterhaussitzung (18. J uni) erklarte emer 

der angesehensten Fuhrer der Opposition, ') dass man 

von clem neuen Ftirsten Alles fUr das Gluck und die 

Freiheiten des Landes hoffen durfe. 

23· 
Vorlesung. 

§. 2. Allsgang des j(?1tdaien Ki/nigthumes. 

Wir bemerken gleich hier, dass ein personlich so 

tugendhafter Furst, wie Karl I., daran zu Grund~ 
ging, dass er die Anspruche seiner kirchlichen Hohelt 

mit dem seit Richards II. Zeiten undefiniert geblie-, 

benen feudalen koniglichen Rechte in Gericht und 

Verwaltung verband und in Schottland widerrecht

lich neu geltend machte. Sein fUnftes Parlament, das 

'lange', vom November I640 an, erhob zu Beginn 

seiner Thatigkeit Anspruche, wie das Oxforder von 

I258, das der Ordainers von 131 I oder das 'erbar

mungslose ' der Appellanten von 1388. Aber Karl, 

uberhaupt unbeugsamer als damals Heinrich IlL, Ed

ward II. oder Richard 11., gerieth in wahren, lang en 

Krieg mit seinen parlamentarischen Gegnern. 

I) Guizot, Rist. de Ia revolutiou d' AllgIeterre. I. 124· 
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Fur denjenigen, welcher der mit Karls 1. Regie

rung gleichzeitigen sonstigen Geschichte, vornehmlich 

des dreissigjahrigen Krieges kundig ist, werden die 

Rechtsverletzungen dieses Fursten nicht sehr erheblich 

erscheinen; bei jeder konnte er sich doch auch auf 

Pracedentien stutzen; wie die Richards II. haben sie 

mehr dem Geiste als dem \tV ortlaute der Gesetze wider

sprochen. Von den graulichen Hinrichtungen und sonsti

gen Racheacten, durch die Edwards II. und Richards II. 

Andenken befleckt ist, hat er sich ganz fern gehalten; 

kein Mensch von Bedeutung ist auf Karls I. Befehl 

auf dem Schaffot gestorben. In dem Kriege des konig

lichen und parlamentarischen Heeres haben beide 

Theile, Jeder im Bewusstsein seines guten Rechtes 

und ohne Schonung fUr den Gegner, auf englischem 

und schottischem Boden nie vergessen, dass sie doch 

einem Staate angeh6rten und dessen Zukunft und 

Cultur nicht durch Brand und Raub schadigen durften. ') 

Dadurch wird del' Verfassungskampf geadeIt, den 

wir die englische Revolution zu nennen pflegen, ein 

Kampf, in welchem aIle die grossen politi~chen Theo

rien und die Fragen uber das VerhaItniss von Staat 

und Kirche, welche seitdem die \VeIt bewegen, zuerst 

zu durchgreifender und zum Theile erschopfender Ver

handlung gekommen sind. 

r) Reinh. Panli, Aufsatze zur englischen Geschichte 265 fr. 

B u di 11 g e r. Englische Verfassungsgeschichte. IS 
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\Vie sich nun Karl 1. in diesem Kampfe als emzlg 

rechtmassiges Haupt des Staates und der Kirche fuhlte 

und als solches von seinen Anhangern verehrt ward, 

so betrachteten ihn auch die Gegner, und zwar die 

begeisterten Soldaten zuerst, die allmahlich die Fuhrer 

fortrissen, als den, auf dessen Haupt alle Schuld fUr 

das vergossene Blut falle. Unmittelbar nachdem er 

sich seinen schottischen Rebellen ergeben hatte (April 

1646), wurde nach schottischem Herkommen in deren 

Lager der Gedanke seiner Execution geaussert.') Urn 

Neujahr 1648 ward in einem Officiersrathe in vVindsor 

beschlossen, dass es Pflicht sei, 'den Blutmenschen 

Karl Stuart zur Rechenschaft zu ziehen fur das ver

gossene Blut und das Unhcil, das er angestiftet, 

gegen Gottes Sache und V olk in diesen armen 

Nationen'. 
Aber erst nach vollem Siege uber ihre Gegner auch 

in Schottland und gewaltsamer Entfernung del' wider

strebenden Majoritat aus dem Hause der Gemeinen 

konnten sie zu einem gerichtlichen Verfahren schreiten, 

indem sie am 23. December 1648 die Einsetzung 

eines hohen Gerichtshofes von ISO Mitgliedern be

schlossen. Das Oberhaus lehnte zwar folgenden Tags 

in Anwesenheit von zwolf Lords den Beitritt einstimmig 

ab und die sechs in den Gerichtshof Ernannten ihre 

I) Hallam II. 165. 
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vVahl in denselben; abel' das Unterhaus erklarte am 

\Veihnachtstage den Beitritt der Lords fUr unnothig; 

135 Mitglieder fanden sich doch, ") an deren Barre 

der Konig voll edler \Vurde dreimal erschienen ist. 

Am 29. Januar 1649 ward das Todesurtheil ver

kundet. Noch ist der von dem Vorsitzenden Brad

shaw, Lord Groby, Oliver Cromwell und sechsund

fUnfzig Anderen unterzeichnete Befehl erhalten,2) durch 

welch en zwei Oberste und ein Oberstlieutenant be

auftragt werden, folgenden Tags fUr die Vollziehung 

der Hinrichtung zu sorgen. Der Alderman Broughton, 

der vor derselben die Sentenz dem Konige zu verkunden 

hatte, betrachtete d?-s, wie man noch heute auf seinem 

Grabsteine in Vevey liest, als eine gottliche Gnade. 3) 

Die Ermordungen Edwards II., Richards II. und 

Heinrichs VI. sind noch mit dem Schleier des Geheim

nisses bedeckt, wenn auch die beiden ersteren in viel 

schaudererregenderer Weise vollzogen worden. Gerade 

weil Karl I. die kirchliche Hoheit besass, das Haupt der 

anglicanischen Kirche war, die sie verabscheuten, und 

weil er kraft gottlicher Einsetzung als' Konig im Rathe' 

Gesetzgebungs- und Besteuerungsrecht beanspruchte, 

die sie fUr die Gemeinen in Anspruch nahmen, -- gerade 

dieser unlosbaren Competenzconflicte halber haben die 

I) Guizot II. 296. 

2) Carlyle, Cromwell's letters and speeches II. 103. 

3) Dignatus fuit sententiam regis regum profari. 

18* 



1ndependenten ihrem Konige das Schicksal seiner Gross

mutter bereitet. 1hr General Cromwell glaubte seiner

seits die offentliche Ordnung nur urn diesen Preis be

haupten zu konnen. Am 6. Februar ward das Oberhaus 

als unnutz fUr abgeschafft erklart, am 7· die Republik, 

mit einem Staatsrathe als Regierung, proclamiert. 

Aber des GetodtetenSohn, Karl II., erschien schon 

im nachsten Jahre in Schottland, wo er freilich (22. Juni 

1 650 ) noch vor der Landung die seinem Vater VOl' 

zehn Jahren abgerungene Verfassung, den Covenant, 

beschworen, und bald dar auf eine demuthigende Ver

sicherung fUr die Zukunft unterzeichnen musste. Die 

Niederlage von Dunbar, die Cromwell (3· September 

1650 ) dem Heere der schottischen Presbyterianer bei

brachte, war daher fUr Karl II. eine Erlosung von wider

waxtiger V ormundschaft. Auf englischen Boden von 

Perth aus entwichen, fand er dort Anhanger, die sein 

Konigthum im Sinne seines Vaters auffassten, abel' bei 

-Worcester (3. September r65r) eine vernichtende Nie

derlage durch Cromwell erlitten. Dann hat er zweiund

vierzig Tage lang in acht verschiedenen Verstecken sich 

verbergen miissen, ehe er nach Frankreich entkommen 

konnte; 'fUnfundvierzig uns mit Namen uberlieferte 

Personen jeden Stan des und ohne Zweifel viele Andere 

wussten wer und wo er war; keiner verrieth ihn' ,), 

I) Guizot, Republique d' Angleterre 1. 156. 

obwohl das Parlament einen Preis von tausend Pfund 

auf seinen Kopf gesetzt hatte. So erfuhr er, wie tief 

doch die konigliche Gewalt noch in den Gemiithern 

wurzelte. 

Und auch Cromwell war hieruber nicht im Zweifel , 
Ja selbst del' Thatsache inne, dass die Nation einen 

Konig, Ober- und Unterhaus zur eigentlichen Staats

leitung verlange. Nach Sprengung des Rumpfparlame,n

tes (20. April 1653), in welchem regelmassig nul' noch 

fUnfzig bis sechzig Mitglieder erschienen und wenig uber 

hundert uberhaupt zu erscheinen Erlaubniss erhielten, ') 

berief er wohl einen Staatsrath von Glaubensgenossen, 

ihrer acht Officiere und vier Juristen unter seinem 

V orsitze; abel' factisch war er als Lordgeneral Regent. 

Das erste in Britannien berufene Reichsparlament, das 

sogenannte 'kleine'" aus lauter Mannern del' indepen

dentischen Congregation en bestehend, trat zusammen: 

139 fUr England, 6 fUr "Vales, 6 fUr Ireland, 4 fUr 

Schottland. \7iJ enn abel' noch unmitte1bar nach del' 

Verkundung der Republik die Richter erklart hatten , 
dass die Gesetze Ertglands in Bezug auf das Gerichts

wesen durch keine politische Veranderung erschiittert 

werden konnten, so nahm dieses Parlament (eroffnet 

am 4. J uli 1653) sie in aHem Ernste VOl', ernannte 

eine Commission fUr die Gerichtsaufsicht, wollte den 

I) Hallam II. 177. 



Kanzlerhof, trotz der zwanzigtausend an demselben 

schwebenden Eigenthumsprocesse, aufheben, bis sein 

Sprecher einen Beschluss erzwang, nach welchem 

dasselbe (1 2. December 1653) seine Rechte in die 

Hande Cromwell's niederlegte. Am 16. December 

liess dieser sich von den Generalen, dem Staatsrathe, 

den Richtern und der Stadtvertretung von London 

d~n Titel eines Protectors ertheilen; eine Art Thron

sessel war fUr ihn, der bedeckt zu der Versammlung 

sprach, aufgerichtet. Ein Regierungsinstrument von 

zweiundvierzig Artikeln regelte Parlament und Civil

liste und gestattete dem Protector ein Veto auf 

zwanzig Tage gegen Beschlusse des Parlamentes: 

eine halb monarchische Beschrankungsform, die da

mals erfunden ward. 

In einer rucklaufigen Bewegung schien die eng

lische Verfassung wieder in die Zeit Simons von Mont

fort zuruckverlegt. Fast in dessen Sinne, doch nach 

e111em Entwurfe des geschichtskundigen Puritaners 

Sir Henry Vane, liess der neue Protector ein Parla

ment erwahlen, das er am 3. September 1654 er6ffnete 

und wegen seiner UnfUgsamkeit schon am 22. Januar 

1655, als nach Ablauf von fUnf militarischen Sold-" 

d. h. Mondmonaten "), schloss. Es bestand aus 251 Ver

tretern der englischen und walisischen Grafschaften, 

r) Guizot II. 70 ff. 
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gewahlt von Besitzern eines Verm6gens oder Landes 

von 200 Pfund St. vVerth, ferner aus 149 Vertretern 

der Stadte und Flecken, die auf Grund der bisherigen 

Wahlform gewahlt waren, r) endlich aus j e 30 Vertretern 

fUr Schottland und Ireland. ]\iIan bemerkte, dass die 

Gesammtzahl der des echten Unterhauses von 506 Mit

gliedern, die dasselbe am 3. November 1640 gezahlt 

hatte, doch ziemlich entsprach. Schon neun Tage nach 

der Er6ffimng verlangte Cromwell von Allen eine Er

klarung, die allmahlich uber 300 wirklich abgaben, 

dass sie ihn als Protector und den Bestand des Parla

mentes ausser Discussion lassen woHten. 

Neue royalistische Erhebungen verhinderten zu

nachst parlamentarische Versuche. Am 3. August 1655 

ward England in zehn, dann in zw6lf Militardistricte 

unter :Major - Generalen getheilt, deren Mannschaften 

durch eine Verm6genssteuer der Royalisten bezahlt 

wurden. 

Ein neues Parlament, nach dem J\'lodus des vorigen 

gewahlt, ward am 17. September 1656 er6ffnet. Crom

well schloss hundertundzwei Mitglieder aus demselben 

aus, indem er ihnen keine Eintrittskarten gewahrte, 

weil sie nicht gemass dem Regierungsinstrumente ver

trauenswurdig seien. Nach einer Monatsdebatte be

schloss dieses Parlament am 25. Marz 1657 nach 

r) Hallam II. 182. 
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dem Antrage emes Londoner Vertreters, des Alder

man Pack, die offene Herstellung der Monarchie mit 

Cromwell als Konig und einem Oberhause. Nach 

lang em Schwanken, bei welchem wiederholt auf die 

Rathsamkeit der Annahme des Konigstitels bei Crom

well hingewiesen wurde, auch mit Rlicksicht auf das 

Statut von 14.96 liber die Sicherheit der Unterthanen 

fUr das unter einem factischen Konige Geschehen~, r) 

lehnte er doch (8. lVIai 1657) den Konigstitel selbst 

ab, der ihn der Armee entfremdet hatte. 

DafUr aber nahm Cromwell (26. Juni 165 7) di~ 

nach seinem vVunsche amendierte neue Verfassung 

an. 2
) vVie ein Konig empfing er, auf dem einst von 

Edward I. eroberten schottischen Konigsstuhle sitzend, 

das Parlament. Er leistete nur den Eid, die refor-

. mierte Religion zu schlitz en, Frieden und Sicherheit, 

die Rechte und Privilegien des V olkes zu handhaben 

und nach dem Gesetze zu regieren -- also versprach 

er in weltlichen Dingen weniger, als der Kroneid seit 

Edward II. verlangte. 'Seine Hoheit der Protector' 

war berechtigt, seinen N achfolger zu bezeichnen und 

in das Oberhaus zu berufen; die Streit- und Hilfsmittel 

des Reiches standen zu seiner VerfUgung; ihm allein 

ward del' Eid der Treue geleistet. Kein Herrscher 

r) Vgl. oben S. 242. 

2) Ranke IV2 172 scheint mir doch zu bestinunt zu schliessen, dass 

er von Anfang dies als ,Ziel ins Ange gefasst habe. 

Englands seit ·Wilhelm dem Eroberer hatte eme 

grossere Macht, und die semlge galt doch auch in 

vVales, Schottland und Ireland, in beiden letzteren 

Reichen fast unumschrankt. 

Am 20. J anuar 1658 ward das vervollstandigte 

vorjahrige Parlament von ihm neu eroffnet. In das 

'andere' Haus hatte er fUnfundsechzig Mitglieder wahr

scheinlich erblich berufen, darunter hatten auch sieben 

des bisherigen Oberhauses die Berufung angenommen. 

Abel' auch die im September r656 Ausgeschlossenen 

mussten jetzt, da sie auf die neue Verfassung den Eid 

leisteten, aufgenommen werden. Sie bildeten mit den 

bisherigen Opponenten eine Majoritat, welche die Aner

kennung des Hauses del' Lords, wie es nun bezeichnet 

wurde, verweigerte. Am 4. Februar loste del' Protector 

auch dies Parlament auf, ganz plotzlich, ohne nur 

seine nachsten Rathe zu befragen. Da Cromwell in 

feierlicher '\V" eise die Gewissensfreiheit als (ein natlir

liches Recht' und als ersten Fundamentalbegriff des 

Staates ansah, r) anderseits die feudalen Ordnungen 

brach und missachtete, so erscheint diese plotzliche 

Auf10sung des letzten seiner Parlamente hochst be

deutsam. Es ist als ob ihm durch plotzliche Intuition 

die Unmoglichkeit klar geworden sei, eine monarchische 

Gewalt ohne kirchliche und feudale Hoheit und doch 

r) Carlyle, Cromwell's letters and speeches III. 259 (ed. Tauchnitz). 
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mit dem alten parlamentarischen Apparate aufzurichten 

oder auch nur zu behaupten. I) 
Nach Oliver Cromwell's Tode (3. September 1658) 

ward zwar sein Sohn Richard, obwohl von dem Vater 

schwerlich als Nachfolger bezeichnet, officiell allgemein 

anerkannt; aber schon im nachsten April musste er 

resignieren. ·Wiederholt trat dann das Unterhaus des 

langen Parlaments, zuerst nur in seinem verstiimmelten 

Zustande, zusammen; aber unter Monk's Schutze wurden 

am 2 I. Februar 1660 die vor mehr als eilf Jahren 

ausgeschlossenen Mitglieder wieder in dasselbe ge

fUhrt. Schon am 10. Marz verordnete es N eu

wahlen nach dem friihern Modus ohne Verpflichtung 

auf die Republik und nur fUr England und Wales; 

am 16. loste es sich auf. Das neue Unterhaus trat am 

25. April zusammen und gleichzeitig das alte Ober

haus, beide, als von keinem Konige berufen, nur 

als Convention. 1m Oberhause fanden sich zunachst 

nur die zehn Lords ein, die noch 1648 ausgehalten 

hatten; aber schon nach zwei Tagen zahlte man deren 

achtunddreissig. 2
) Beide Hauser sprachen sich am 

1. Mai 1660 dahin aus, Karl II. moge von dem Konig

thume, zu dem er berufen sei, Besitz ergreifen; aber 

I) Ranke IV." 190 meint, wohl kanm ansreichend fiir den grossen hier 

vorliegenden Conflict, 'Cromwell sei in der Bahn, die er eingeschlagen, irre 

geworden '. 
2) Hallam II. 220. 

die Lords beschlossen doch (4. Mai 1660), dass die seit 

dem Ausbruche des Biirgerkrieges vor siebzehn Jahren 

von Konig Karl ertheilten Titel und Ehren ungiltig 

sein sollten. I) Seinerseits hatte Karl in einer von Breda 

(4. April 1660) datierten 2) Declaration nur Amnestie, 

To1eranz, Anerkennung der Giiterkaufe und Bezahlung 

der Soldriickstande an die Truppen versprochen, all das 

mit Genehmigung des Parlamentes, dessen Rechte und 

Privilegien er mit gehauften Ausdriicken < wie Unsere 

personlichsten und wesentlichsten Rechte' anerkannte. 

Am 29. Mai hielt er seinen Einzug in London. 

Ueber die Nachfolge war Karl IL, selbst kinder

los, nicht an dem dynastischen Erbrechte riihren zu 

lassen entschlossen; aber er kam dadurch mit seinem 

als Landesgesetz bestehenden kirchlichen Hoheitsrechte 

in den seltsamsten Conflict. Sein Bruder Jacob, der 

legitimeErbe, soUte wegen des 1669 vollzogenen Ueber

trittes zum Katholicismus von den eifrigen Anhangern 

der englischen Kirche des Rechtes der Nachfolge be

raubt und Karls natiirlicher Sohn, der Herzog Jacob 

von Monmouth, zu derselben berufen werden. In der 

That hat der Konig dem zweiten Unterhause, das er im 

Jahre 1679 hatte erwahlen lassen, im October 1680 

einige entsprechende Anerbietungen gemacht; aber er 

ist doch rasch von denselben zuriickgetreten. Hierauf hat 

I) Gnizot, Protectorat de Richard Cromwell II. 2.30 ed. Paris. 

.) Ranke IV.· 294. 



das Oberhaus die von den Gemeinen beschlossene Aus

schliessung verworfen; wie nicht mehr seit Richards II. 

Zeiten, ware es dabei unter den Lords fast zum 

Schwerterkampfe gekommen. I) Man kam wohl dem 

Konige selbst mit neuen Heirathsprojecten; er abel' fand 

den Muth, nicht nm dies Parlament aufzulosen (J anuar 

168 I), sondern auch einem neuen, nach Oxford berufenen, 

in welchem seines Bruders Gegner - wie ebenda im 

Jahre 1258 - mit vielen Bewaffneten erschienen, schon 

im Marz 1681 dasselbe Schicksal zu bereiten. Als er 

nach geheimem U ebertritte zm katholischen Kirche 

(den 6/16. Februar 1685) allgemein beklagt starb, 

konnte Jacob II. ohne "\;Viderstand proclamiert werden. 

Dessen Rede an den Geheimen Rath, noch am 

Nachmittage gehalten, Will' wohl das Verstandigste 

seiner Regierung, da er die englische Kirche, die be

stehenden Gesetze und seine eigene Autoritat zu 

wahren versprach. 2) In del' That hat dann abel' diesel' 

Furst aUe die Vorwurfe uber Blutdurst, religiose und 

politische Tyrannei, die gegen seinen ernst en und 

hochgebildeten Vater erhoben worden waren, wirklich 

und reichlich verdient. Mit dem dispensierenden Rechte 

del' Krone glaubte er den Schlussel zu jeder Gewaltthat 

gefunden zu haben: er hat Richter und Mitglieder des 

Rathes ihres Dienstes entlassen, die Bischofe die sein 

I) Macaulay I. 255. 

2) Macaulay II. r6. 

angebliches Recht bestritten, ins Gefangniss gesteckt; 

als Haupt del' englischen Kirche glaubte er dieselbe 

wieder dem Papstthume unterwerfen zu durfen. Zu 

den Blutthaten, die sein Andenken so schwer als VOl' 

dreihundert Jahren das Richards n. beflecken, gaben 

zwei unbedeutende Erhebungen im Juni und Juli, bald 

nach seiner Thronbesteigung, den Anlass. An sich war 

nach damaligem Rechte die Strafe naturlich, welche 

die Fuhrer zu erleiden hatten. 'TV enn del' Graf von 

Argyle in Schottland und jener Bastard 'Monmouth, ,del' 

sich nach seiner Landung seinerseits als Konig Jacob II. 

hatte ausrufen lassen (20. Juni 1685) und auf den 

Kopf des echten Jacob einen Preis setzte -- er, zu 

dessen Gunsten der nunmehrige Konig hatte excludiert 

werden sollen - wenn diese Beiden hingerichtet wmden, 

so war das nm zu billigen. Abel' mit Entsetzen ver

nahm man doch, wie Jacob II. unkoniglich dem ge

bundenen unglucklichen N effen, del' seine Gnade in 

einer Audienz anrufen durfte, dieselbe mit Schmahungen 

abgeschlagen hatte. Noch jetzt erfUllt mit Grauen, 

wie Kirke's 'Lammer', das jetzige zweite Regiment, 

Schuldige und Unschuldige nach dem Entscheidungs

treffen von Sedgemoor umgebracht haben, wie dmch 

Scheinjustiz in ganz England dreihundertunddreissig 

Menschen auf das Schaffot gebracht, uber achthundert 

als SHaven verschifft, wie in Schottland selbst junge 

Madchen ertrankt wurden, weil sie sich weigert en, 
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Konig Jacob als von Gott auserwahlt zu bezeichnen 

oder die rein reformierte Form des Gottesdienstes 

del' episcopalen vorzogen. 
Da war es denn das verhangnissvolle Ereigniss, 

dass am 10. Juni 1688 dem alten Fursten von seiner 

modenesischen Gemahlin noch ein Prinz von Wales, 

der Pratendent Jacob IlL, geboren wurde. Schon am 

30. Juni gieng die entscheidende, wenn auch vorsichtig 

gehaltene Erklarung I) nach dem Haag ab; sie war ent

halten in einer von sechs der angesehensten weltlichen 

Grossen und dem Bischofe von London unterzeichneten 

chiffrierten Depesche an Jacobs Neffen und Eidam, den 

Prinz en Wilhelm von Oranten. Durch dieselbe ging' nicht 

etwa ein Antrag an den Prinzen, die englische Krone 

anzunehmen, sondErn ein Plan einer unter dem Ruckhalt 

der Streitkrafte, die er herbeifUhren werde, vorzu

nehmenden allgemeinen Erhebung gegen die jetzige 

Regierung des Konigs'; es wurde der Prinz von Wales 

fUr untergeschoben erklart, Wilhelm aber gebeten, 

mit ausreichender Truppenmacht nach England zu 

kommen, wo neunzehn Zwanzigstel der Bevolkerung 

dem unertraglich gewordenen Zustande ein Ende zu 

machen oder wie man jetzt sagen wurde, die Continuitat 

der Verfassungsentwickelung herzustellen wunschen. Am 

5. November landete Wilhelm in der Bucht von Tor-

I) Ranke VI,2 I79. 

bay; nach kurzen Schwankungen erfolgte, wie bei den 

Landungen von 1326 und 1399 1
) ein allgemeinerAb

fall. Am 9. December sendete Jacob II. Gemahlin und 

Sohn uber das Meer, am I I. wollte er selbst folgen, 

ward von Fischern erkannt und gewaltsam zuruckcre-
. b 

bracht; aber \V"ilhelm wollte keine 'V"iederholung der 

Schreckensscenen, unter den en Edward II., Richard II. 

und wahrscheinlich Heinrich VI. geendet haben: er 

gab seinem Schwiegervater am 23. December (2. Ja

nuar 1689) Gelegenheit, von Rochester zu entfliehen. 

Schon zwei Tage vorher hatte er in London, 

wie Isabella und Heinrich von Lancaster 1326 und 

1399 in Bristol, die anwesenden Peers, ihrer siebzig 

geistliche und weltliche, zu einer Versammlung be

rufen, 'urn zu berathen, wie seine Proclamation erfUllt 

werden konne, dass ein freies Parlament zur Erhal

tung der protestantischen Religion, zur Wiederher

stellung und Sicherung der Freiheiten und Rechte des 

Konigreiches berufen werde'. Die Versammlung be

schloss doch nur eine Billigung des von dem Prinz en 

Gethanen. 2
) Noch zwanzig Peers mehr, dazu alle in 

London Anwesende, die in einem Parlamente Karls II. 

gesessen, Lord-Mayor und Stadtrath von London 

fan den sich am 24. December (3. Januar) ein,3) welche 

I) Vgl. oben S. 2I6 und 226. 

2) Hallam III. 70. 

3) Macaulay III. 384. 
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des Geflohenen Protest nicht verlesen liessen und zwei 

Adressen an ,Vilhelm richteten: die eine, dass er pro

visorisch auf Monatsfrist die Regierung. libernehmen, 

die andere, dass er den berechtigten vVahlkorpern des 

Konigreiches den Befehi zukommen lassen moge, Re

prasentanten nach Westminster zu senden. ,Vie das 

zusammengekommene Parlament libel' die Krone ver

fUgte, ist im Eingange dieses Kapitels erzahlt worden. 

Obwohl man aber bei del' Berathung del' Decla

ration wieder libereinkam zu erklaren, 'Konig Jacob 

habe del' Regierung entsagt und der Thron sei dadurch 

vacant', so hielt sich das Parlament zwar thatsachlich 

an die massigen Formen jener mit so graulichen Er

innerungen verbundenen beiden fruheren Absetzungen 

von Konigen; abel' es scheint derselben bei den Dis

cussionen I) nicht gedacht worden zu sein. 

24. §. 3. Eillschriillkwlg'ell Itlld Erweiterzmg'eJl. 
Vorlesung. 

Wenig bemerkt und doch fUr die Action der 

koniglichen Gewalt liberaus wichtig ist die Verande

rung derHeeresordnung in dieser Periode. Noch war 

Edwards 1. Statut von \Vinchester in voller Geltung 

mit den durch die neuere Bewaffnung bedingten Ver

anderungen. 2
) Tm Jahre 1402 war noch einmal durch 

Statut festgesetzt, dass, Falle eines feindlichen Einfalles 

I) Ranke VI.2 127. 

2) Vgl. oben S. 145 und 242. 
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ausgenommen, Niemand ausserhalb semel' Grafschaft, 

und dann nul' auf Kosten des Konigs zu dienen habe. 

Aber seit Juli 1282 werden die Aushebungen oder 

bessel' Pressungen von Soldaten nach koniglichem 

Ermessen neben den Sheriffs besonderen Commissaren 

del' Heeresordnung (array) mit grosserer Machtbe

fugniss libertragen. I) Diese erhielten zuweilen seit 

Heinrich VIII. den Charakter von koniglichen Stellver

tretern, Lieutenants, und ais solche unter Edward VI. 

(1549) auch Richterbefugnisse. So wurden 'Konigs

stellvertreter' ais ein vorhandenes Amt unter Maria 

Tudor vorgefunden und nach der Emporung, welche 

Johanna Grey auf das Schaffot brachte, wohl noch im 

Jahre 1554, mit einer den Ealdormen der angelsachsi

schen Zeit ahnIichen Befugniss zu einem Institute del' 

Lordlieutenants gestaltet, das diesen Namen jedoch 

spater und definitive Gestalt erst unter Karl II. erhieIt. 2
) 

Von dem Sheriffamte wurde dadurch ein neuer Zweig, 

del' del' Aushebung und Befehligung del' Miliz, abge

trennt. Das Amt ward Angehorigen und meist den 

Hauptern des treuen Adels vertraut. 

Aber erst viel spater ist es zu Anfangen eines 

eigentlichen stehenden Heeres gekommen. Noch unter 

Maria im Jahre 1558 wurden wohl die alten Statuten 

libel' die Vvaffenpflicht der Einzelnen mit den der Zeit 

I) Stubbs II. 284 f., III. 278 if. 

2) Gneist, Selfgov. I I I. 

Budinger. Englische Verfassungsgeschichte. 
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entsprechenden Veranderungen eingescharft, auf J a

cobs I. erstem Parlamente jedoch ganz abgeschafft; 

ein Versuch Karls I., durch Geheimerathsbefehl von 

1638, die wohlhabenderen Grundbesitzer zu steter Be

reithaltung von Cavalleristen nach Befehl des Lord

lieutenants zu bring en, ist ohne Folgen geblieben. ") 

Das erste Regiment im modernen Sinne, auch jetzt noch 

mit dieser Nummer, ist aus den vornehmlich schot

tischen, geworbenen Truppen gebildet worden, die 

zu Karls 1. Zeit unter Gustav Adolf in Deutschland 

kampften. 2 ) Dann entstand nach hollandischem Muster 

die Armee der 'Rebellion', deren Unterhalt den wahren 

Gegenstand des Confiictes mit Cromwell bildete, welchem 

das lange und das kleine Parlament erlagen; wie Clerus 

und Adel zu Stephans I., Richards I. und Johanns Zeit, 

mochten sie eben die Mittel fUr den Unterhalt von 

Soldnern nicht bewilligen. Mit der Restauration Karls II. 

wurde ein kleiner Theil der Independentenarmee bei

behalten. Es blieb bei diesen auch die rothe Uniform, 

welche Cromwell's Erfindung zu sein und aus dem Jahre 

1644 zu datieren scheint. J) Dieser Rest wurde zu 

Bildung einer koniglichen Armee verwendet und mit 

Cavalieren vermischt, we1che der koniglichen Sache 

wahrend des Biirgerkrieges treu gedient hatten. So 

I) Hallam II. 100. 

2) Macaulay, HisL of Engl. I. 29I. 
3) Carlyle, Cromwell's letters and speeches IV. 259, n. 34· 

sind die Leibgarden zu Fuss und zu Pferde, die oeiden 

Regimenter der Fuss- und der von ]\10nk schon vor 

Karls Ankunft so benannten Coldstreams-Garden sowie , 
die vier erst en Linienregimenter, die alle noch heute 

bestehen, entstanden, ein fUnftes bildet den Stamm 

der Marinesoldaten. ") Es waren im Ganzen doch 

5000 Mann. 2) Ihre Erhaltung lag dem Konige ob und 

wurde von dem Parlamente stets mit Misstrauen be

wacht, wie dies em denn Karl II. einmal versicherte , 
er sei zu sehr Englander, urn nicht auch seinerseits 

die baldige Entlassung derselben zu wunschen: er 

hielt sie zum guten Theile in auswartigen Stationen, 

in Tanger und in den Niederlanden, hier auf deren 

Kosten. Aber ein Militargesetz gab es nicht, dem sie 

unterstanden; Militarstrafen konnten nicht verhangt 

werden; jede Verfehlung musste als Civil- oder Cri

minalklage vor die gewohnlichen Gerichte gebracht 

werden, den Kriegsfall ausgenommen, wo die ausserste 

Strenge der eben falls alten Gesetze galt. Desertion 

z. B. von Jacob II. zu Wilhelm von Oranien konnte 

desshalb so gar leicht vorkommen. 

Die vollige Losung der Lehensbande durch Karls II. 

erstes Parlament hat diese lockere Disciplin nur noch 

mehr erleichtert, von der \iVilhelms strenge gehaltene 

I) Macaulay 1. 240. 

2) Hallam II. 232. 



hollandische Truppen die Englander erst wieder ent

wohnen soUten. 
Durch ein Statut, welches im November 1660 das 

Unterhaus passierte,') wurden aIle koniglichen An

spruche auf Einkommen von Lehnbesitz, sowie aIle 

Lehndienstlasten aufgehoben, indem man an deren 

Stelle einfache Erbzinspacht setzte, das Konigthum 

aber durch die EinfUhrung des AccisezoIles entscha

digte. Das Conventionsparlament ging hierin sogar 

weiter als das lange noch im Jahre 1 64 1 , das doch 

nur alle feudalen Obrigkeiten beseitigt hatte. Gleich 

den Titeln 2) hatten aber nur die bis zum Anfange des 

Jahres 1642 vor dem offenen Bruche mit Karl 1. ge

schehenen Acte desselben Giltigkeit. Wenn also die 

Mitglieder der Opposition auf dem Oxforder Parla

mente von 168 I mit zahlreichen bewaffneten Gefol

gen erschienen, so bestanden diese nur aus Pachtern, 

die durch kein Lehensband verpflichtet waren, sondern 

nach eigener N eigung den Gutsherren folgten. 

Die regelmassige gerichtliche Organisation hat 

in dieser Periode keine Veranderung von Erheblich

keit erfahren, mit Ausnahme der Beseitigung der 

LehenhOfe durch das eben erwahnte Statuto Aber das 

personliche Eingreifen der Konige in den Gerichtsgang 

I) Hallam II. 23 I. 

2) Vgl. oben S. 283. 
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horte auf. Als Konig Jacob 1. einem Bischofe fioch 

eine Pfru-nde ertheilt hatte und die Richter dies unge

setzlich fanden, konigliche Schreiben aber an jeden ein

zelnen Richter ergiengen, sich des Urtheils zu enthal

ten bis sie die konigliche Willensmeinung vernommen 

hatten - da erklarten die Richter einstimmig, dass 

ihr Eid ihnen verbiete, auf irgend welche Briefe dem 

Gesetze zuwider Rucksicht zu nehmen. I) Wegen der 

Form der Erwiederung haben sie sich knieend eine 

Zurechtweisung des Geheimen Rathes gefallen lassen 

muss en ; bei dem Inhalte verblieben sie, wenn auch 

alle bis auf den Oberrichter zugaben, dass der Konig 

den Processgang wegen mundlicher Rucksprache mit 

den Richtern in einem bestimmten FaIle hemmen konne. 

Unter Jacob II. haben sie 1686 die Anstellung katho

lischer Officiere kraft der dispensierenden Gewalt der 

Krone gut geheissen, 'da die englischen Gesetze solche 

des Konigs seien': zwei widersprechende verloren ihre 

Posten. Die Folter, die im Anfange des 15. Jahr

hunderts zuerst und widerwillig gegen Lollarden ange

wendet wurde, wie unter Elisabeth gegen Verschworer 

katholischen Bekenntnisses, war unter Jacob 1. von der 

Pulververschworung (1605) an mehrfach in Anwendung 

gekommen; aber ein Gesammtbeschluss der Richter er

klarte sie fUr illegal, als Karl I. ihre Anwendung gegen 

I) Hallam 1. 255. 
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den puritanischen Marder seines Freundes Buckingham 

(J uni 1628) verlangte. Absetzungen von Richtern 

durch kaniglichen Gewaltact sind unter den Stuarts 

wiederholt vorgekommen. Ich erwahnte, wie Jacob II. 

Richter wegen eines V otums entliess; sein Grossvater 

hat noch den Oberrichter Coke abgesetzt. Erst durch 

die Thronfolgeacte von 1701 ist es Landesgesetz ge

worden, dass die Richter, wie wahrscheinlich auch 

bis auf Jacob 1. immer, auf Lebenszeit (quamdiu se 

bene gesserint) ernannt wurden, nicht wie die Stuarts 

und selbst Wilhelm III. vorzogen, auf Widerruf (du

rante placito). ') Verfassungsrechtlich ist die unter Maria, 

(1556) getroffene Bestimmung bedeutend, dass in Hoch

verrathsprocessen dem Angeklagten zwei Kronzeugen 

gegenubergestellt werden mussen. 

Der ausserordentliche Gerichtshof der Sternkam

mer hat in dieser Periode noch mehrere Nachahmungen 

gefunden. Durch den Suprematsact war Elisabeth 

15 62 bevollmachtigt worden, alle demselben wider

strebenden Personen durch Commissa,re, die unter dem 

grossen Siegel ernannt seien, aburtheilen zu lassen: 

15 83 ward dann die definitive Organisation der Be

horde vorgenommen: von den vierundvierzig l\1it

gliedern sind zwalf Bischafe, eine Anzahl Geheime 

Rathe, die Uebrigen Geistliche oder Laien. Schon drei 

,) Hallam II. 142. 
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von ihnen, darunter em Bischof, sind zur Vornahme 

von Untersuchungen und Bestrafungen berechtigt, ob 

zu Einkerkerung und Geldbusse oder Verstumme1ung, 

war, so oft es auch geschehen ist, selbst den Zeit

genossen zweifelhaft, wie es denn ') von dem Ober

richter Coke bestritten wurde, der der hohen Com

mission nur kirchliche Strafe zu verhangen fUr ge

stattet hielt. Andere ausserordentliche GerichtshOfe, 

wie der Rath von York, sind ebenfalls durch Inter

pretation von vorhandenen Statuten entstanden. Alle 

wurden im 1Vlarz 164 I durch Statut, welch em Karl 1. 

nur zagernd seine Zustimmung gab, aufgehoben und 

alle Versuche, sie nach del' Restauration wieder her

zustellen, blieben erfolglos. 

Das Recht del' Krone, 1m Einzelfalle durch Ge

heime Raths-Erkenntniss von einem bestehenden Gesetze 

zu dispensieren, kann fUr j ene Zeit nicht bestritten 

werden. Karl II. war, hierin~Cromwell ganz gleich, 

ein Anhanger del' Religionsfreiheit. Er hat das in del' 

Gesetzgebung fUr den confessionslosen Staat von 

Rhode'-Island am 8. Juli 1663 hinlanglich documentiert. 

Schon in der Bredaer Declaration von 1660 hat er 

diese Ueberzeugung auch fUr England trotz der Re

servierung des Parlamentrechtes feierlich niedergelegt. 

Aber Religionsfreiheit widersprach, wie fruher bemerkt 

x) Hallam II. 74. 



ward, in fiagranter "\Veise des Konigs Rechtsstellung 

als Hauptes der englischen Kirehe. Er musste 11TI 

J ahr 1662 zu Gunsten der anglicanisehen Kirehe em 

neues Uniformitatsstatut genehmigen, dureh dessen 

AusfUhrung zweitausend puritanisehe Geistliehe ihrer 

Aemter beraubt wurden. ') Durchdrungen von der 

N othwendigkeit der Religionsfreiheit, verkundete er 

dennoch am IS. MarzI672 eine Declaration der In

dulgenz, wonach er, auf eine zwolfjahrige Erfahrung 

gestutzt, gerade als Haupt der englischen Kirche alle 

Strafen gegen N onconformisten und Recusanten auf

hob; allen Dissenters werden Bethauser und Geistliehe 

in angemessener Zahl - wie einst den Hugenotten 

in Frankreich - gestattet, Katholiken doch der haus

liehe Gottesdienst. Das Parlament erzwang aber im 

Februar 1673 nicht nur die Aufhebung dieser Dul

dungserklarung, da der Konig dureh sein Gnaderecht 

nicht die vVirksamkeit ~ines Gesetzes aufheben durfe, 

sondern bestimmte durch die Testaete, welche erst am 

28. April 1828 zu Gunsten der Dissenters wieder 

aufgehoben wurde, dass zur Bekleidung jedes offent

lichen Amtes der Treue- und Supremateid geleistet, 

der Empfang des Abendmahles nach englischem Ritus 

nachgewiesen . und die Abschworung der Transsub

stantiation vorgenommen werde. 

1) }\fay III. 75. 
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Und auch der andere beruhmte Act dieser Re

gierung, di~ Habeas-corpus-Acte von 1679, ist nur 

auf dem Wege parlamentarischer Verfassungsdeutung 

im Gegensatze zu dem koniglichen Dispensations

rechte und der vVillfahrigkeit der Oberrichter, es zu 

interpretieren, entstanden: das Statut setzt fest, dass 

kein Gefangener ausser seiner Grafschaft gehalten, 

nie ohne schriftliehen, mit den Grunden seiner Ver

haftung versehenen Befehl in ein Gefangniss aufge

nommen, innerhalb drei, hochstens, in bestimmten 

Fallen, zwanzig Tagen vor den Richter und rege1-

masslg gegen Burgschaft auf freien Fuss gestellt 

werden muss. 

Im aussersten Maasse, bis zu vol1iger Aufhebung 

des ganzen Rechtszustandes, wie das ihm auch sofort 

bemerkt wurde, machte Jacob II. von dieser dispen

sierenden Gewalt der Krone Gebrauch. Die Testacte 

machte er illusorisch durch Patente unter dem gros

sen Siegel an katholisehe Officiere, das parlamenta

rische Steuerbewilligungsrecht dureh Geheimeraths

befehle zur Leistung herkommlicher Abgaben, die 

Gesetze gegen die der anglicanisehen Kirche Nieht

angehorigen speeiell durch eine Erneuerung und 

Verseharfung der Indulgenzerklarung seines Bruders 

(18. April 1687), letzteres unter Vorbehalt der zu er

wartenden Bestatigung des Parlamentes, dessen Auf

losung er doeh (2. J uli 1687) aussprach. Er nothigte 



die Bischofe, bei zweiter Publication der Gewissensfrei

heit sie von den Kanzeln verlesen zu lassen; -da sich 

deren sieben nach sorgsamer Berathung ') ausdrucklich 

weigerten, aueh auf ihr Recht als Peers hinwiesen, 

liess er sie in den Tower bring en ; aber die Ge

schworenen sprachen sie frei. 

Zweifelhaft war, wie weit die Krone bereehtigt 

se1, Monopole zu grunden: noch unter Elisabeth er

ho b sieh, besonders 1m Jahre 1597, del' Streit, da 

Kohlen, Leder, Seife fUr solche erklart wurden. Die 

Konigin gab in einzelnen Artikeln nach; das Recht 

als solches liess sie sich nicht bestreiten. Aber for

mell gesetzlich war eine ganze Anzahl wenn auch 

sehr druckender Steuern, die Karl I. in der parla

mentslosen Zeit 1629 bis 1640 erheben liess: die 

hohen Bussen fUr versaumten Ritterschlag, fUr Ver

letzung der von Edward I. revoeierten Forstordnung, 

so vie1 ieh sehe selbst die Auflegung des Schiffs

geldes, erfunden von dem Staatsanwalt Noy (October 

1634); ob die Londoner Privilegien die Burger exi

mierten, wurde auch heute zweifelhaft sein: ihre Busse 

so11 35.000 Pfund Sterling eingetragen haben. Das 

lange Parlament hat die Erhebung sofort fUr illegal 

erklart und Karl I. sich gefUgt. 

Gerade von Heinrich VIII. beginnt die Autoritat 

des Unterhauses wieder auf die Anspruche in Hein-

r) Ranke VI.z I27. 
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richs IV. Zeit zuruekzugreifen. Er selbst ') hatte dem

selben dreiunddreissig Mitglieder zugefUhrt; urn sieh 

Majoritaten zu sichern gab en seine Nachfolger kleineren 

Orten \Vahlrecht: Edward VI. I4 neuen und IO des

selben beraubten, Maria 21, Elisabeth 60, Jacob I. 

27; unter Karl I. sind 15 constituiert, unter Karl II. 

I 673 ist die Grafschaft und Stadt Durham aufge

nommen worden. Die Zahl von 5 I 3 Mitgliedern ist 

seitdem 2) als die regelmassige bis zur Union mit Schott

land und uber dieselbe hinaus betrachtet worden. 

In zwei grossen Acten tritt die Gesammtheit der 

Competenzconflicte zwischen Konigthum, Parlament 

und Gerichten hervor. 

Die Bitte urn Recht yom Jahre I 628 3) ist hie 

und da von anfechtbarer Sachkenntniss nach heutigem 

Stande unserer Verfassungskunde. Der Statutenentwurf 

'de tallagio' 4) figuriert gleieh im ersten Artikel; aber 

die Tradition von den durch die :Magna Charta und 

nach derselben erworbenen Rechten ist doch treffend 

den einseitigen und gewaltthatigen Anspruchen Karls I. 

gegenuber hervorgekehrt. Nul' mit Parlamentsgeneh

migung sollen fortan der Krone Gelder gegeben wer-

t den, kein Zwang gegen Einzelne urn unbewilligter 

I) S. oben S. 250. 

2) VgI. oben S. 279. 

3) Stubbs, SeI. chart. 505. 

4) Vgl. oben S. 2II. Der Kiirze halber habe auch ich wiederholt das 

Statut als 'de tallagio' bezeichnet. 



Gelder willen gestattet sein, kein Verfahren durch 

Kriegsgerichte und Heerbanncommissionen, keine will

kiirliche V erhaftung, keine Einquartierung von Sol-

daten stattfinden. 

Die Declaration der Rechte vom 13. F~bruar 1689 

ist von einem der Krone gegeniiber urn so massigeren 

Charakter, als Wilhelm wahrend der Berathung sonst 

schwieg, aber doch erklarte, 'die Prarogative nicht 

schwachen lassen' zu wollen. ') Und bis sie am 3· No

vember 1689 durch Statut Landesgesetz wurde, ist 

Sle noch mehr gemildertworden. 

Sie hebt als ungesetzliche Handlungen Jacobs her

vor: I. die Anmaassung der dispensierenden und sus

pendierenden Gewalt, obwohl die Peers durchsetzten, 

dass im eilften Artikel des definitiven Statuts bestimmt 

wurde, dass nur die neuerlich geiibten Formen von 

Dispensationen untersagt wiirden, unter bestimmten 

V oraussetzungen aber die Kronpdirogative gewahrt 

bleibe. 2) 2. Verhaftung von Pralaten wegen Petition, 

die Allen im siebenten Artikel gestattet wird. 3· Ein

richtung eines kirchlichen Gerichtshofes, der durchaus 

untersagt wird. 4. Gelderhebung in anderer als vom 

Parlamente beschlossener Weise. 5. Haltung und 

Einquartierung von Truppen, deren erstere schlechter

dings ohne Parlamentsgenehmigung untersagt wird. 

I) Ranke VLz 274. 

2) Hallam III. 18. 

6. Entwaffnung protestantischer Unterthanen, dcnen 

das ausschliessliche \Vaffenrecht gesichert wird. 7. Ver

letzung der \Vahlfreiheit zum Parlamente. 8. Verfol

gung von Fallen, die dem Parlamente geh6ren, von 

Kriegsbruch. 9. Aufnahme von Nichtgrundbesitzern 

in Jurys. I I. Auflegung iibermassiger Geld- und grau

samer K6rperstrafen. 12. Verwilligungen von Bussen 

und Confiscationen vor gefalltem Urtheil. Dem ent

sprechen nun die dreizehn von vVilhelm und Maria 

aufrecht zu haltenden Grundrechte. Unter denselben 

gibt I) der neunte Artikel Sicherung der Freiheit der 

Rede, Debatte und Verhandlung im Parlamente, so 

dass diese nicht zum Gegenstand einer Anklage oder 

Untersuchung werden sollen an irgend einem Hofe 

oder Platze ausser im Parlamente selbst. Der drei

zehnte Artikel bestimmt: dass Parlamente 'haufig' ge

halten werden sollen, urn Beschwerden abzustellen, 

Gesetze zu bess ern , zu starken und zu erhalten. 

Durch das Statut vom 3. November wurde noch der 

Ausschluss von Katholiken oder mit Katholiken Ver

mahlter von dem Kronanspruche und Kronbesitze hin

zugefiigt. 

I) V gl. unten S. 302 if. 
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Sechstes Kapitel. 

Parlan1entarische Parteiregierung. 
23. Februar 1689-7. Juni 183 2 • 

Bei Jacobs II. Vertreibung bestand die Vollge

walt 'oberster Regierung in allen Angelegenheiten 

kirchlichen wie weltlichen' fort, wie Konigin Elisabeth 

den Supremat modificiert hatte, 1) wenn auch das 

Statut der Rechte von 1689, die Aufhebung des 

Feudalwesens von 1660, die Habeas-corpus-Acte 

von 1679, ja selbst die Testacte von 1673 - die 

zwar koniglichen Supremat gebot, aber doch ka

tholische Abendmahlslehre untersagte - der \Villkur 

gewisse Schranken gezogen hatten. Den Parlamen

ten stand aber bis auf ·Wilhelm III. das Konigthum 

rechtlich noch genau wie in den Zeiten der Planta

genets und Heinrichs VIII. gegenuber; ja die Pra

cedentien der durch Statut gesicherten FaIle Haxey 

und Strode 2) sind oft genug von der Krone verlaug

net worden. Das Unterhausmitglied Strickland, dem 

Elisabeth wegen eines Eingl'iffes in ihre Prarogative 

157 I den weitern Besuch des Parlamentes durch eine 

Art Hausarrest 3) untersagte, durfte auf Reclama

tion der Gemeinen wohl seinen Sitz einnehmen. Am 

I) Ranke 1.1 302. 

2) VgI. oben S. 22I, 248 ff. 

3) Hallam 1. I8S. 

18. December 1621 haben dieselben sogar formlich 

beschlossen, dass kein Mitglied wegen einer gethanen 

Aeusserung ausserhalb des Hauses zur Rechenschaft 

gezogen werden durfe; abel' Jacob I. hat das Blatt aus 

dem Protokollbuche gerissen. Karl I. hat im Januar 1642 

flinf Mitglieder selbst zu verhaften sich in das Haus be

geben, Jacob II. in seinem letzten Parlamente sich von 

den Gewahlten schworen lassen, nicht gegen die Re

gierung zu stimmen. Erst Art. 9 der Declaration vom 

ro. Februar und demgemass des Statuts del' Rechte 

vom 3. November 1689 (denn nur in l'egularem Par

lamente konnte, wie bemerkt, ein solches abgefasst 

werden) bestimmte die volle Sicherung der parlamen

tarischen Redefreiheit; ob aber gedl'uckte Reden von 

Parlamentsmitgliedern, welche strafbare Aeusserungen 

gegen Privatpersonen odel' gar den Souveran bringen, 

gerichtlichem Urtheile unterliegen, ist eine noch heute 

zweifelhafte Frage; im Jahre 1795 und r8I3 sind 

Mitgliedel' beider Hauser 1) deshalb von den Gerichten 

gestraft worden, und das Unterhaus hat damals aus

drucklich erklart, dass ein Privilegienbruch nicht 

vorliege. 

Ganz unerwartet erscheint uns die vVandlung 

des Konigthums in kirchlicher Beziehung. Erzbischof 

Thomas Cranmer 2) sagte bei Edwards VI. Kronung, 

1) May, ParI. 305. 

2) Ranke, Engl. Gesch. 1. 226. 

~--------------------.... .I.: ........ __________________ ~ 
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er Sel durch den Act der Stellvertreter Gottes· in Eng

land. In diesem Sinne hatte schon Heinrich VIII. in den 

secQ,s Artikeln von 1539 den Glauben reguliert und ward 

nun der Protestantismus in einer reformierten Form ein

gefUhrt, obwohl diese principiell jede andere Kirchen

gewalt als die der Gemeinde ausschliesst. Dennoch 

war unter Elisabeth das Gebaude der englischen 

Hochkirche -- mit dem Souveran als Haupt, mit der 

alten bischoflichen Ordnung sammt den Convocatio

nen, aber englischem Gottesdienste und einer ent

schieden unkatholischen Auffassung der wichtigsten 

Dogmen - in seine bleibende Gestalt gebracht und 

diese ist, wenn auch modificiert, unter den Stuarts 

auch uber Schottland verbreitet worden. 

Aber eben hier erfolgte der Bruch der unnatur

lichen Einrichtung. Die anglicanische Kirche wider

strebte von Anfang den Grundanschauungen der 

schottischen reformierten Bevolkerung und war von 

1640 bis 1662 abgestellt, dann aber wieder eingefUhrt 

worden. Unter Karl II. und Jacob II. ward sie nur als 

gewaltsamer Druck empfunden. Ein solcher ward auch 

wirklich zu ihren Gunsten mit den dem schottischen 

Geheimen Rathe zur VerfUgung stehenden fUnftausend 

Mann Truppen gegen alle anders Denkenden geubt. 

Sie fiel unmittelbar mit Jacobs II. Vertreibung aus 

England. Das schottische Parlament, ebenfalls nur als 

Convention, beschloss zwar nach schottischem Her-

kommen unbedenklich die formliche, in England doch 

nie ausgesprochene CAbsetzung Jacobs II. wegen l\fiss

regierung' und die \Vahl \Vilhelms und Marias zu 

Konig und Konigin, welche diese am I I. Mai feier

lich annahmen; abel' zugleich beschloss die schottische 

Convention die Abschaffung des CPralatenthums'. Die 

Standeversammlung Schottlands, welche im Sommer 

1690 unter del' Leitung Lord Melville's als Hochcom

missar tagte, verfUgte auf diesem 'lvege fortfahrend 

die Absetzung aller del' anglicanischen Kirche ange

horigen Geistlichen und das. formliche Verbot ihres 

Bekenntnisses in Schottland; denn sie hielten es fUr 

Sunde, 'die Amalekiter' ranger zu dulden. r) Bei del' 

Union Schottlands mit England vom 6. Marz, mit Ein

fUhrung vom 1. Mai 1707, uber deren parlamentari

schen Inhalt 2) fruher die Rede war, wurde eben diese 

exclusive presbyterianische Kirche fUr Schottland wie 

die anglicanische fUr England a.nerkannt. In dem 

nunmehrigen Parlamente von Grossbritannien sass en 

16 schottische erwahlte Peers neben 185 erblichen 

englischen, 45 schottische Gemeine neben 5 13 eng

Eschen als vollberechtigt. 

Und doch waren fUr ihre englischen Glaubens

genossen die alten Strafgesetze nul' gemildert und auch 

das nur fUr einen Theil dieser Glaubensgenossen. Am 

r) Macaulay VI. 298. 

2) Vg1. obeu S. 38 f.o 48 f. die ueueste Modification. 

Budinger. Englische Verfassungsgeschichte. 20 

__________________ .... J.: .... ____________________ ~7 



M'· 1689 bereits liess \Vilhelm III. ein Sfatut ver-2 5 .. arz 
affentlichen, die Tolerationsacte, durch welches von den 

im Jahre 1582 festgesetzten Strafen gegen Conventikel 

und Versaumniss des anglicanischen Gottesdienstes 

diejenigen Dissenters befreit werden, die den Huldi

gungseid leisten und eine Declaration gegen das Papst

thum unterschreiben, dazu die Prediger und Lehrer 

der Sectirer, welche bis auf drei und einen halben die 

neununddreissig Artikel des anglicanischen Glaubens

bekenntnisses von 1562 unterzeichnen;") ihre Bethauser 

werden registriert und gegen Insulten geschutzt. Die 

Toleranz erstreckte sich auf die Quaker, sofern sie 

Scheine o-eo-en Transsubstantion und fUr Treue gegen 
b b 

die Regierung, sowie mit allgemeiner Versicherung 

christlichen Glaubens unterzeichneten. 'Vie viele Secten 

konnten aber diese Bedingungen ohne Sunde nicht 

erfUll en, von den Katholiken ganz abgesehen, denen 

noch im Jahre 1700 Erwerb und Eigenthum von Grund

besitz entzogen, Kindererziehung in ihrem Glauben 

untersagt ward; ja auf die Denunciation katholischen 

Gottesdienstes war eine Belohnung von 100 Pfund 

Sterling gesetzt! 2) 
Und so sahen auch die Schotten des Parlamentes 

sich in einer peinlichen Ausnahmsstellung, die noch 

starker empfunden werden musste, da die Universitat 

I) Hallam III. 127. May III. 78, 93· 

2) May III, 79. 

I 
I 
];' 
21> 
:;p 
~ 

Oxford durch Unterlassung eines Gluckwunsches vicgen 

del' Union ihre kirchliche Missbilligung ausdruckte. ") 

Es ist daher ganz begreiflich, dass die Schotten ihrer

seits sich bei der Union noch besonders durch einen 

< Sicherheitsact' schutzten, nach welchem fUr immer nur 

ein presbyterianisches Kirchenregiment in Schottland 

bestehen durfe: der Souveran so11 das fortan sogleich 

bei der Thronbesteigung beschwaren. 

Nun musste er aber nach dem Statute der Rechte 

(Art. 10), wie es neuerlich, am 3. November 1689, fUr 

England publiciert war, bei der Thronbesteigung so

gar vom Throne herab im Oberhause vor versammel

tern Parlamente einen Eid unterzeichnen und 'harbar' 

aussprechen, wonach er, gemass dem Statute von 166 I, 

sich als Glied der anglicanischen Kirche bekannte. Die 

kanigliche Gewalt war gleichsam widerwillig auf den 

Weg der Religionsfreiheit gedrangt. 

Dennoch ist von 171 I bis 17 I 9 die T olerations

acte in wesentlichen Bestimmungen annulliert ge

wesen. 2
) Erst im April, 1777 wurden die dissentierenden 

Prediger und Lehrer von jener Unterzeichnungspflicht 

durch eine allgemeinere Formel befreit . .3) 1m Mai 1828, 

ein Jahr vor der Katholikenemancipation, haben die 

Dissenter endlich durch den Erlass del' betreffenden l'eli-

I) Stanhope, Queen Anne I. 323 (Tauchnitz ed.). 

2) May III. 79 if. Hallam III. I80 f, 

3) May III. 93. 

20* 

I 
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glOsen Eide volle Gleichberechtigung erhalten. Dann 

ist im Jahre 1836 die Ablosung del' kirchlichen Zehnten 

beschlossen worden und 185 I durchgefUhrt gewesen. 

Ein stehendes Heel' erhielt, noch ehe das Statut 

der Rechte, das ihm so abgeneigt ist, verkundet war, 

das Konigthum schon im Marz 1689. Der Anlass 

war seltsamer Vveise die Emporung des ersten Regi

mentes, dessen Mannschaft wegen Ernennung eines 

Nichtschotten zum Obersten, statt dem Befehle del' 

Einschiffung auf den Continent nachzukommen, sich 

mit Gewalt den Vveg in die schottische Heimath zu 

bahnen suchte. Von \Vilhelms Truppen unter einem 

schottischen Befehlshaber zur Ergebung genothigt, r) 

konnten sie nul' wegen Hochverrathes belangt werden; 

wie hatte aber -Wilhelm eine Klage mit so grasslichen 

F olgen anstellen lassen mogen! Die Mannschaft wurde 

sofort pardonniert, einige Fuhrer vor die Geschwornen 

gestellt und dann mit Haft bestraft. Aber noch wah

rend der Meuterei erkannte das Parlament die N oth

wendigkeit, Kriegsartikel fUr Soldaten und damit ein 

stehendes Heer zunachst auf ein halbes, dann wieder 

auf ein halbes und hierauf bis heute auf -ein ganzes 

Jahr mit genauer Zifferangabe del' geworbenen Truppen 

zuzulassen. Eine unter Maria erlassene und unter 

Elisabeth erneuerte Aufruhracte hatte nur fUr die 

r) Macaulay IV. 38 if. 

Lebenszeit dieser Koniginnen Giltigkeit. 1m September 

17 I 5 wurde sie in verscharfter Form zum Landesgesetz, 

so dass ungesetzliches Zusammenbleiben von zwolf 

Personen trotz richterlichen Befehls auch nur fur eme 

Stunde als l\;fajestatsvergehen geahndet werden solI. 

Auch zu einer ersten Staatsanleihe musste sich 

Wilhelms III. Regierung in dem Drange des Krieges 

gegen Ludwig XIV. schon im Januar 1692 bequemen, 

um nicht die ganze finanzielle Last auf ein J ahr und 

auf die Zeitgenossen walzen zu mussen. Die eine Mil

lion Pfund Sterling, welche damals von der Krone mit 

Genehmigung des Parlamentes als Landesschuld zu 

grosser Freude solider Geldbesitzer bei der neuge

grundeten Bank von England contrahiert wurde, er

schien als eine Gefahr des V olkswohlstandes und so 

jede folgende, bis die consolidierte S~huld im Jahre 

1815 auf 800 Millionen unter ungemein gesteigertem 

N ationalwohlstande sich erho ben hatte, und eher fUr 

em Pfand desselben galt. r) 

Von einem dritten oder vierten V orurtheile ward 

die konigliche Gewalt durch die Periodicitat der Par

lamente befreit. Am 19. Januar 164 I war Karl 1., 

wenn auch unwillig, genothigt worden, einem Gesetze 

seine Zustimmung zu geben, nach welchem jedes Par

lament drei Jahre nach seinem ersten Sitzungstage 

r) Macaulay VI. 138 if. Ranke VII.2 78. 
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erlosche; im FaIle eines Versaumnisses der Ausschrei

bung von Neuwahlen bedrohte den Kanzler oder Gross

siegelwahrer Verlust seines Amtes und sonstige Strafe; 

eventuell haben das Oberhaus, dann die Sheriffs das Ver

saumte zu ersetzen; ja, wenn AIle fehlen, haben die 'vVah

ler direct zu N euwahlen zu schreiten. Das erste unter 

Karl II. (I66I) erwahlte Parlament hob auch dies, in 

der That fUr die konigliche Gewalt verletzende Gesetz 

(I664) auf Karls II. directe Forderung auf, und so hat 

dieses Parlament fast achtzehn Jahre gedauert, bis zum 

Januar 1679. Aber auch Wilhelm III. betrachtete in 

den erst en Jahren seiner Regierung in England die 

Sache nicht viel anders, obwohl das Oberhaus nun

mehr gegen eine dreijahrige Dauer des Unterhauses, 

auch aus Eifersucht, gar nichts einzuwenden hatte. 

Unter dies en Umstanden wurde eine neue Trien

nialbill im Jahre 1692 ohne die fUr die koriigliche Ge

walt entwurdigenden Bedingungen der fruhern mit ein

facher Terminbestimmung eingebracht und trotz Wil

helms Vorstellung bei den Lords r) von diesen geneh

migt. Aber am 14. Marz 1693 Iiess 'A!ilhelm die konig

liche Ablehnung verkunden: 'Ie roy et la royne s'avi

seront'. 1m Novemberparlamente desselben Jahres 

lehnten den neueingebrachten Antrag die Gemeinen 

zweimal ab, zuerst wohl nur aus Schonung fUr die 

r) Macaulay VII. I56. 

3II 

konigliche Prarogative, dann weil sich das Oberhaus 

herausgenommen hatte, die Initiative in der Angelegen

heit zu ergreifen. Erst in der nachsten Session ward 

der Antrag Statut, so dass das damalige Parlament mit 

November 1696 enden soUte. Ais am 22. December 

I694 (d. h. I. Januar 1695) Wilhelm durch den Parla

mentsschreiber: 'Ie roy et Ia royne Ie veulent' ') ver

kunden liess, gieng, da man bis zum letzten Momente 

gezweifelt hatte, ein Freudenruf durch das Haus. 

Die Erstreckung der Parlamentsdauer von drei 

Jahren auf sieben war zunachst durch eine momentane 

Verlegenheit der Regierung Georgs 1. im Jahre I 7 I 6 

unter Robert Walpole's Leitung hervorgerufen. Ein 

gefahrlicher Aufstand der Jacobiten war eben bewal

tigt, eine neue Invasion drohte,die Parteien waren 

in heftigster Erbitterung, die Regierung durch die 

unvermeidlichen Zwangsmaassregeln unpopular.2) AIle 

die sachlichen Uebelstande der kurzen Frist des Lebens 

der Gemeinen kamen erst im Verlaufe der Debatten 

ernstlich zur Sprache. Trotz der oben erorterten Be

denklichkeit wurde der Septennialact zuerst (10. April 

17 I 6) vor das Oberhaus gebracht, wo am meisten 

Widerstand zu erwarten war; in der That legten, .da 

die Bill genehmigt war, dreissig Peers Protest ein. 

1m Unterhause passierte Sle vom 24. zum 26. April 

r) Macaulay VII. 340. 

2) :Mahon, History of Engl. 1. 2IO, 

____________________ .... ~.~ ...... ____________________ ~7 
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ohne Schwierigkeit. Bis heute hat Sle ohne ernstliche 

Anfechtungen Giltigkeit behalten. 

Die konigliche Gewalt konnte nach den vielen 

Thronerschtitterungen, vollends seit der ersten Auf

hebung der Censur tiber Erzeugnisse der Presse im 

Januar 1695, nur durch die freie Mitwirkung von Ma

joritaten des Parlamentes mit der jedesmaligen Re

glerung gehandhabt werden. Diese aber war ge~ 

nothigt, von ihrer und ihrer Parteiangehorigen Ver

fUgung tiber nur nominelle Wahlflecken sowie tiber 

die fUnfundvierzig schottischen Abgeordnetensitze einer 

Gesammtwahlerschaft von nicht fUnftausend Menschen ') 

den umfassendsten Gebrauch zu machen. 2
) Das Be

stechungssystem kam wohl erst nach der Union mit 

Schottland recht in Gang; nach der mit Ireland vom 

Jahre 1801 verlor es aber von seinem Werthe durch 

die hundert Mitglieder, welche dem Unterhause von 

der Nachbarinsel mit Beseitigung der alten Wahlmiss

brauche zugefUhrt wurden und dasselbe auf 658 Mit

glieder brachten. 

lu der hohen ethischen Stellung, welche wii frti

her 3) kennen gelernt haben, ist das Konigthum hier-

I) Pauli N. II. II7 bis 123, auch fiir das Folgende. 

2) Die Kiitzlichkeit der sogenannten Kominationboroughs, jetzt der 

kleineren "\Vahlilecken, wird auch fiir die Gegenwart als Mittel des Kron

einflusses, der Einfiihrung und Erhaltung hervorragender Staatsmanner fiir 

das Unterhaus betont von Todd I. 10. 

3) S. 20 f. 

3 1 3 

auf durch die grosse Reformbill tiber die Vvahlen in 

England und 'vVales gleichsam gedrangt worden, da 

mit derselben das reine Parteiregiment ein Ende nahm. 

Diese wichtige Acte erhielt am 7. Juni 1832 die ko

nigliche Sanction vVilhelms IV., nicht eigenhandig -

denn als Souveran und Gentleman mtisse er sich hier 

durch sein GefUhl, nicht durch die Pflicht lei ten lassen -

sondern durch sechs aus dem Geheimen Rathe ernannte 

Commissare. Durch dieselbe wurde die herkommliche 

lahl von 5 I 3 Unterhaussitzen fUr England und Wales 

(S. 299) nicht sofort geandert; aber 56 Burgflecken 

wurden gestrichen (noch 2 mit je 2 Abgeordneten in 

den Jahren 1844 und 185 I), 30 mit einer Einwohnerzahl 

von weniger als 4000 Seelen von je 2 auf je I Abge

ordneten reduciert, 42 neue mit zusammen 64 Mitglie

dern creiert; das Wahlrecht der grossen Stadte wurde 

theils, wie bei Manchester und Leeds, neu begrtindet, 

theils, wie bei der City von London, auf vier gesteigert; 

die lahl der Grafschaftsvertreter ward von 94 auf 159 

erhoht. Durchaus wurde, bis auf die Freisassen der mit 

Corporationsrecht versehenen Stadte, das Vermogen 

zur Grundlage der Wahlberechtigung gemacht: in den 

Burgflecken 10 Pfund St. Rente von einem Grundst-uck, 

50 Pfund St. Pachtzins auf dem Lande. Vvahllisten 

wurden angelegt, die Wahltage und Wahlkosten ver

ringert. Von ahnlichen Grundsatzen sind die schot

tische und irische Wahlreform-Gesetzgebung geleitet, 



von denen Jene am 13. Juli, diese am 7· August 183 2 

genehmigt wurde; durch die erstere wurde die Zahl 

der Abgeordneten auf 53, darunter 3 0 von den 

Grafschaften, vermehrt, wo alle Eigenthumer mit 

10 Pfund St. Rente und einzelne Pachterclassen be

rechtigt wurden. Die dreiundzwanzig stadtischen Ab

geordneten wurden von Wahlern mit einem 10 Pfund St. 

Miethe tragenden Eigenthum bestimmt. Die Gesammt

zahl der irischen Vertreter ward auf 105, darunter 

mehr Grafscha:ftsvertreter mit der Wahlerschaft von 

10 Pfund St. Rente, festgesetzt. ") 

Auch die Aufstellung eines festen Einkommens 

hat sich die konigliche Gewalt durch das erste am 

20/30 . Marz 1690 zusammengetretene Parlament vVil

helms III. 2) sofort gefallen lassen mussen. Wilhelm 

meinte wohl, dass man ihm dam it weniger Vertrauen 

zeige, als seinem gesturzten Vorganger. Aber Aehn

liches und in viel druckenderer vVeise war doch auch 

schon Heinrich VII. geschehen, dem 3) selbst der Haus

halt mit 14.000 und die Garderobe mit 2000 Pfund St. 

in den Jahren 1485 und 1490 bestimmt ward. Von den 

vVilhelm III. bewilligten 1,200.000 Pfund St. 'Civilliste' 

_ zum Unterschiede von den Kriegsausgaben -

I) May 1. 428-430. Zwei von diesen 105 iris chen Wahlsitzen sind 

inzwischeri wegen Corruption gestrichen. Vgl. oben S. 48. 

2) Macaulay V. 220. 

3) Pauli V. 639. Vgl. oben S. 25 2. 

muss ten auch die Civilgehalte und Pension en bestritten 

werden. Etwa 700.000 Pfund St. bildeten das eigent

liche Kroneinkommen. Bei diesem blieb es bis zu 

Georgs II. Thronbesteigung im Jahre 1727, als das

selbe auf eine Minimalsumme von 800.000 Pfund St. 

fixiert ward. Georg III. gab dann freiwillig die Mehrein

nahmen von seinen ~esitzungen und zemen dem Staate ;") 

aber die Nebeneinkunfte waren doch erheblich; sein 

Antheil an Prisen- und Beutegeldern allein hat 5"/
3 

Mil

lion en wahrend seiner Regierung betragen. Dennoch 

hat das Parlament wiederholt seine sehr erheblichen 

Schulden tilgen mussen, obwohl die Sparsamkeitseines 

Privatlebens notorisch war: auf seiner Tafel gab es 

zuweilen nur zwei Gerichte. 2) Er verwendete die 

Einnahmen wesentlich zur Gewinnung von Stimmen im 

Parlamente, theils bei den vVahlen, theils durch directe 

Bestechung der Mitglieder, und er hat zum Theile 

auch hiedurch die konigliche Gewalt zu dem fruher 

geschilderten Ansehen gebracht. Erst mit der Thron

besteigung vVilhelms IV. (1830), der auf die erblichen 

Revenuen der Krone verzichtete, wurden von der 

Civilliste verschiedene Ausgaben, wie die Richterbesol

dungen, abgetrennt, die Pension en (75.000 Pfund St.) 

ihr freilich belassen, so dass der Gesammtbetrag 

von 510.000 Pfund St. nicht erheblich scheint. Am 

I) May I. I62. 

2) May I. 232-236. Lord Mahon V. I56 f[, 



23. December 1837 nahm dann die neue Konigin 

Victoria durch gnadige Verneigung vom Throne ") im 

Oberhause die ihr bewilligte, von allen Ausgaben fUr 

den eigentlichen Staatsdienst befreite, aber doch auf 

385.000 Pfund herabgeminderte Civilliste an. 

Die Gestaltung der koniglichen Gewalt als solcher 

hat in dieser Periode neue Formulierung erhalten durch 

das fruher (S. 2 I) erorterte Hausgesetz vom 24· 1\1arz 

177 2 , welches zu den strengsten Anschauungen des 

Oberaufsichtsrechts des Monarchen uber die Glieder 

seiner Familie zuruckkehrt, wie sie kaum unter den Plan

tagenets bestanden, und durch die Thronfolgeacte vom 

20. Juni 1701. Schon im Jahre 1689, bei der im Marz 

versuchten definitiven Redaction der Declaration der 

Rechte zu einem Statute, hatte Wilhelm III. einen ent

sprechenden Zusatz zu erhalten gewunscht. Dieser galt 

der Erbberechtigung des einzigen protestantischen 

Sprossen des stuartischen Konigshauses, Jacobs I. En

kelin Herzogin Sophie, der Gemahlin des Herzogs Ernst 

August von Calenberg-Hannover, welcher, durch Ver:.. 

trag 2
) zum Erben seines altern Bruders Georg Wilhelm 

von CelIe bestimmt, 1692 auch KurfUrst ward. Die Lords 

nahmen das eben so einstimmig an, als es die Gemeinen 

verwarfen.3) Nach dem Tode des eben damals geborenen 

I) Pauli N. II. 4IL 
2) Schaumann, Sophie Dorothee Prinzessin von Ahlden. Hannover I 879· 

3) Macaulay V. 61. 

Sohnes der Thronfolgerin Prinzessin Anna (30. April 

1700) war die Ordnung cler Nachfolge um so dringen

der geworden, als die Republikaner Hoffnungen auf 

ein naturliches Erloschen derMonarchie ausserten. ") 

Sophie und ihren protestantischen Nachkommen ward 

nun nach Primogenitur die Thronfolge gesichert. 

Mit acht Artikeln,2) welche von der Thronbestei

gung des Hauses Hannover an zur \iVirksamkeit be

stimmt waren, empfieng dieses Gesetz erst seine fUr 

die Entwickelung der koniglichen Gewalt erhebliche, 

das Parlamentsrecht steigernde Bedeutung. Durch 

mehrere der Confession, Herkunft und Regierungs

weise Wilhelms von Oranien entgegengesetzte Bestim

mungen enthielt es zugleich einen Tadel seiner Staats

leitung.3) Das Gesetz bestimmte nun: I. der Thronin

haber soIl der Kirche von England angehoren; 2. ohne 

Parlamentsgenehmigung besteht keine Verpflichtung der 

Englander zur Vertheidigung der nicht englischen Be

sitzungen eines Souverans; 3. zu Reisen ausserhalb der 

drei Reiche ist Parlamentsgenehmigung erforderlich, 

die denn freilich schon bald nach Georgs I. Regierungs

antritt gesetzlich beseitigt ward; 4. Geheime Raths

VerfUgungen bleiben wie gesetzlich herkommlich be

stehen, sollen aber von dem Antragsteller und den 

I) Ranke VII.2 223. 

2) Hallam III. I34. 

3) Ranke VII.2 228. 

____________________ ..... J.. .. ........ __________________ _ 
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der Gaue oder Grafschaften und der stadtischen Cor

porationen in das Parlament, am 20. Januar 1265, 

scheiden. Auch dann hat die Berufung des aus nicht

gewahlten Mitgliedern bestehenden Beirathes, des 

Magnum Concilium, noch tief in das folgende Jahrhun

dert fortgedauert, so dass sein Aufgehen in die neue 

volle parlamentarische Form sich gar nicht chrono

logisch fixieren las st. Es sind sogar noch dreissig Jahre, 

bis zum 13. November 1295, vergangen, ehe die ge

wahlten Vertreter des Parlaments als ein wesentliches 

Glied des staatlichen Organismus anerkannt wurden. 

Die That des Grafen Simon von Montfort, mit 

der ein neues Princip in die politischen Ordnungen 

der Menschheit eingefUhrt wurde, scheidet doch, wie 

gesagt, in englischer Verfassungsentwickelung die Ge

schichte der Volksvertretung in zwei Abtheilungen. 

Die erste zeigt die angelsachsischen Stamme, sei es 

vereinzelt, sei es vereinigt, sei es mit ihren danisch

normannischen und normannisch-franzosischen Zuge

wanderten verbunden. Sie erscheinen nur vertreten 

durch weltliche und geistliche Grosse, wie sich solche 

neben dem Konigthume bei den verschiedensten Vol

kern finden. Speciell in den germanischen Staaten 

kehren sie, gewisse Zeiten des merowingischen aus

genommen, tiberall wieder. In einigen, wie dem der 

Westgothen und im deutschen Reiche des eilften 

Jahrhunderts, haben sie eine besonders kraftige Aus-
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pragung erhalten. Die zweite Abtheilung aber zeigt 

diese Grossen in Verbindung mit Reprasentanten aller 

freien Bevolkerungsclassen in vollig originaler Ge

staltung. 

Noch 111 e111em andern l\Iomente gibt sich dieser 

Unterschied zu erkennen. Die konigliche Gewalt liess 

sich in unseren AusfUhrungen; bis das Eindringen jenes 

neuen Factors unter Heinrich II. mit dessen ebenfalls 

originaler Verwerthung des Geschworenenwesens sich 

ankundigte, ohne sonderliche Rticksichtnahme auf die 

in dem Beirathe der Grossen enthaltene Volksver

tretung betrachten. Von Heinrichs III. spaterer Zeit 

an aber war das nur Schritt fUr Schritt im Zusammen

hange mit der parlamentarischen Entwickelung moglich, 

in die das Konigthum selbst als drittes und bedeu

tendstes Glied eingefUgt wird. 

Hier haben wir nun eingehender den ersten Theil 

dieser Entwickelung ins Auge zu fassen. 'Vahrend des

selben lassen sich drei Stadien unterscheiden: die Zeit bis 

zum angelsachsischen Gesammtkonigthume, die wahrend 

desselben und die von der Eroberung bis zur Anerken

nung des Vertretungsrechtes der Gemeinen. Auch dies 

letztere Stadium ist wesentlich bei der Betrachtung del' 

Entwickelung del' koniglichen Gewalt erol'tel't worden. 

Es ist moglich, ') wenn auch keineswegs erweislich, 

dass schon in den einzelnen angelsachsischen Konig-

r) Das Folgende wesentlich !lach Stubbs 1. T2I ff. 

13 ii din g e 1'. Englische Verfassungsgescbichte. 2I 
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reichen allgemeine Volksversammlungen, Folkmots, wie 

sieunzweifelhaft in den Grafschaften bestanden, und 

Vvitenagemots (plebs und principes bei Tacitus ent

sprechend) neben einander vorhanden gewesen sind. 

Aber das einzige nicht einmal zweifellose) Beispiel ist 

eben eine Urkunde erst des zehnten Jahrhunderts aus 

Kent, also aus einer Zeit, da das einheimische Konig

thum langst erloschen war. Immerhin kann man viel

leicht ein solches U rbild des U nterhauses 'fUr Kent und 

Sussex, vielleicht Essex und Ostanglien' mit Stubbs 

supponieren, nur dass wohl hier zwei ostanglische Folk

mots von Norfolk und Suffolk anzunehmen waren; man 

musste an das Urbild einer nicht deliberierenden, son

dern nur beschliessenden Landsgemeinde, den en del' 

heutigen beiden Appenzell am ahnlichsten, denken. 

Aber eme irgend erhebliche politische Bedeutung 

haben sie ganz entschieden nicht gehabt, wenn man 

auch nicht gerade mit Gneist sie auf eine stumme 

Zustimmung von der Art beschranken will, wie heut

zutage bei del' Kronungsceremonie, bei del' der Erz

bischof sich nach den vier Himmelsgegenden neigend, 

'die Stimme der Menge' fUr den neuen Henschel' ge

hort haben soIL VOl' Vereinigung del' Reiche gab es 2
) 

uberhaupt keine anderen einheitlichen Versammlungen 

I) Kemble II. 234 meint, dass nm eine Genehmigung aus einem Shire

luot vorliege. 

2) Vgl. oben S. 8I f. 91. 

3 2 3 

als die kirchlichen, also am wenigsten solche der ganzen 

Nation. 

Abel' die \iVitenagemots del' einzelnen Konigreiche 

sind vollig auch in zahlreichen Urkunden bezeugt, wie 

die des unter del' westsachsischen Dynastie vereinigten 

Gesammtreiches. Zweifelhaft ist die Zeit ihrer regel

massigen Zusammenkunfte: vielleicht ') wie die del' 

frankischen Grossen im Fruhjahr und Herbst, wo nach 

der Ernte die ublichen Geschenke an den Konig am 

leichtesten dargebracht werden konnten. Dazu wurde 

der herkommliche Termin der Parlamentsberufung im 

November stimmen, wie ja die altgermanische vierzig

tagige Frist zur Einberufung des gebotenen Dinges 

durch fast fUnf Jahrhunderte bei dem Parlamente ein

gehalten worden ist; so bestimmte ja schon Artikel 

vierzehn der Magna Charta von 12 I 5, und ein Statut 

von 1697/8 Wilhelms III. hat das ausdrucklich er

neuert. Seit der Union mit Schottland ist diese Frist 

freilich auf fUnfzig Tage erweitert und 1852 wegen 

del' leichteren heutigen Communicationen auf fUnfund

dreissig Tage verkurzt worden. 2) Auf alle Falle ist 

ein Ruckschluss aus dem Berufungstermine bei der 

Continuitat englischer Verfassungstradition nicht ganz 

,) Kemble II. I9I nimmt wirklich regelmassige Zusammenkiinfte zu 

Ostern und ,Veihnachten an. Mit Recht scheint er nach dem Muster der 

Versammlung bei York, welche im Jahre 627 Einfiihrung des Christenthumes 

beschloss, Berathung in einem Hause anzunehmen: II. 241. 

2) May, ParI. 44. 

2I* 
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reiches von der Versammlung gesprochen. Zu Aethel

stans Zeit beschliessen die \Vitan in Exeter 'mit dem 

Rathe des Konigs und er mit dem ihrigen' r) eme 

Gleichheitsstellung, die sich das Magnum Concilium nie 

anmaassen durfte, und die das Parlament erst vom Mai 

1322 an gewann. Edgar, der so kriegsmachtig war 

(S. 87 und 93), verfUgte 'mit Rath seiner \Vitan zum 

Preise Gottes, zu seiner eigenen Ehre und zum W ohle 

des V olkes'; sell}st Knud gab in Winchester seine Ge

setze 'mit dem Rathe seiner \Vitan'. Es war wohl einer 

der Grundsatze des Cardinals Stephan Langton, die 

Freiheit der englischen Kirche durch die Convocation 

des Clerus unabhangig von den Schwankungen der welt

lichen Legislation sicher zu stell en ; der Clerus hat auch. 

bis in das 16. Jahrhundert fUr die Grenzgebiete geist

lichen und staatlichen Lebens sich die Entscheidung vor

behalten; erst seit dem 17. sind die Convocationen auf 

innere kirchliche Fragen beschrankt worden. Alles das 

war in angelsachsischer Zeit durchaus anders. Die 

hohe Geistlichkeit hat wohl schon in der heidnischen 

Zeit an den Berathungen der Witan Theil genommen, 

wie das Beispiel des den Gotzen zertrummemden 

Priesters Coiffi bei jener Berathung uber Einfuhrung 

des Christenthums i1).1 sudlichen N orthumbrien be

weist. 2) Gesonderte Berathungen geistlicher und welt-

r) Stnbbs 1. 127. 

2) Vgl. oben S. 80. 
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licher Grossen uber politische Dinge sind "vohl VOl' 

Richard 1. uberhaupt nicht und dann nur bis zut ersten 

Zeit Edwards IlL, also durch etwa hundertundvierzig 

Jahre, neben den vereinigten beider Stan de nachweisbar. 

Abel' bei den Angelsachsen nahmen VOl' wie nach del' 

Vereinigung del' Konigreiche auch an den rein geist

lichen Berathungen stets die vomehmsten Laien Theil. 

Bei der Synode von Clovesho, die unter Aethelbald 

von Mercia 747 gehalten wird, sind die Ealdormen 

(principes et duces) zugegen. Bei der des Gesammt

reiches zu London unter Edmund, zwischen 94 lund 

946, r) waren nicht nur die Ealdormen zugegen, son

dem sie unterzeichneten auch die rein geistlichenBe

schlusse, was an das Parlament von 1534 mit semen 

Berathungen uber den Supremat erinnert. 2
) 

Rechtlich war die Beistimmung del' \Vitan 3) bei 

Landubertragungen, speciell del' Verwandlung von 

F oleland in Buchland und umgekehrt erforderlich bei 

gewohnlichen Uebertragungen ohne politische Con

sequenzen wohl nur fmmell und durch eine Art Com

mISSIon, Wle es scheint, an Zeugen uberlassen; bei 

solchen, die, wie Schenkungen an Kloster, Erbrechte 

verletzten, scheint ihre Zustimmung unabweislich ge

wesen zu sem. Des Konigs Erbe aus Foleland zu 

r) Stubbs 1. 129. 

2) Aber man wird doch nicht ernstlich mit Kemble 1. 159 den angel-

sachsischen Konig als 'Haupt der Kirche' betrachten wollen. 

3) Vgl. oben S. 70. 



vermehren, war noch in den Jahren 823 und 847 den 

Gesammtkonigen Egbert und Aethelwulf nur mit den 

vVitan moglich; r) selbstverstandlich gilt dasselbe bei 

Vergabungen von Konigsgut an Privatpersonen. 

Eine hochste Civil- und Criminaljurisdiction neben 

und mit der ebenfalls undefinierten koniglichen, ohne 

Beschrankung und, wie es scheint, mit vollem Ein

schlusse des Appellationsrechtes, stand den vVitan 

ZU, Wle sich aus Beispielen vom 8. Jahrhundert bis 

kurz vor der Eroberung, noch ross, erweisen !asst. 

Von einer Besteuerung im Sinne Heinrichs I. und 

der spateren Zeit en kann in angelsachsischer nicht die 

Rede sein, aber die Danentribute unter Ethelred II. 

sind mit Genehmigung der \Vitan aufgelegt worden. 

Durchaus wirken die \Vitan bei Kriegserklarungen und 

Friedensschlilssen mit, we1che nicht an sich, sondern 

nur wegen der eventuell damit verbundenen Lasten 

seit den Zeiten der Plantagenets bis heute parlamen

tarischer Einwirkung unterliegen. Ja, wie der Senat 

der heutigen amerikanischen Union in vVashington bei 

der Ernennung der wichtigsten Beamten, hab~n die \;\Ti

tan bei der Ein- und Absetzung der Ealdormen wahr

scheinlich Concurrenzrecht gehabt. Selbst bei den 

IN ahlen von BischOfen setzten sie ihr Recht wieder

holt an die Stelle desjenigen der betreffenden Geist-

I) Stubbs 1. 131 und Kemble II. 220. 

lichkeit. S. Dunstan ist im Jahre 957 von den TvVitan 

von Mercien zum Bischofe ernannt, die Stilhle von 

Canterbury und London sind 1050 in einem vViten

agem6t des Gesammtreiches besetzt worden. r) Halt 

man dazu das frilher 2) erorterte Recht der Ein- und 

Absetzung von Konigen, so sieht man, auf wie gutem 

Grunde die Verfechter angelsachsischer Freiheit und 

Volksvertretung von der Eroberung an standen. Neben 

dem auch anderwarts vorkommenden Bezeichnungen 

von \;\T eisen, V ornehmsten, Senatoren, werden sie bei 

den Angelsachsen auch zuweilen als Landesanwalte, 

'procuratores patriae', 3) bezeichnet. 

r) Ein, wie er selbst p. 261 bemerkt, wohl nicht vollstandiges Ver

zeichniss der \Vitenagemote bringt Kemble, Saxons II. 241 -260. 

2) Vgl. oben S. 77 ff. 

3) Kemble II. 199. 

~~~--------------........... '~~ .......... ------------------~ 
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Vorlesung. VIERTER ABSCHNITT. 

Ent\vickelung der Pflichten und Rechte des 
Volkes. 

\Vir haben dieselben fruher nach ihrem gegen

wartigen Stan de betrachtet. Ihre Entwickelung richtig 

zu beurtheilen, thut man nicht wohl, die unter der 

Einwirkung der zunehmenden Gesittung gestiegene 

factische Summe von Freiheitsrechten als das Aus

schlaggebende anzusehen. Denn es wurde schon 

fruher ") bemerkt, dass einige unter denselben, auf 

welche auf dem Continente in den Verfassungscopien 

der verschiedenen Staaten so grosses Gewicht gelegt 

wird, wie Rede-, Press-, Versammlungsfreiheit und 

Sicherheit des Briefgeheimnisses, nur so weit bestehen, 

als Gerichte und Regierung von ihren hemmenden 

Befugnissen keinen Gebrauch machen. 1m U ebrigen 

wird man nicht behaupten konnen, dass die gesetz-

I) Vgl. oben s. 63. 
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lichen Rechte der Bevolkerung grosser geworden seien, 

als die der Freien in fruherer angelsachsischer Zeit 

waren; ihre Pt1ichten haben aber entschieden abge

nommen, wie denn der Staat statt der Leistungen fUr 

Heerdienst, Brucken- und Befestigungsbauten auch im 

heutigen England von den Grundbesitzern nur seine 

Steuern verlangt und die freilich zahlreichen Verpt1ich

tung en fUr die Ehrenamter kaum mit den Verpt1ich

tungen der alten V olks- und Gerichtsversammlungen 

gleich stehen qurften. 

Die grosste Veranderung, welche sich in Bezug 

auf Rechte und Pt1ichten der Bevolkerung im Laufe 

der Jahrhunderte vollzogen hat, liegt auf dem Gebiete 

der Standesverhaltnisse. Es ist freilich schon an sich 

fraglich, ob irgendwo, ganz abgesehen von den fruher ") 

bemerkten Zeichen der Fursorge fUr die Unfreien, ge

setzlich so wie bei den Angelsachsen, fUr ihre reich

liche Ernahrung gesorgt war. 2
) Die ganze Summe del' 

Standesunterschiede, welche uns in den angelsachsi

schen Reichen entgegengetreten waren, ist aber in 

den Nachwirkungen der Neugestaltung des Staates 

durch die Gesetzgebungen del' Konige normannischen 

und plantagenetschen Stammes verschwunden. Zu

nachst hatte die schade Handhabung der koniglichen 

I) Vgl. obcn S. 73. 

2) Sie erbalten ausser Morgen- und Mittagsmahl jahrlich 720 beziehungs

weise 730 Brode. Kemble 1. 38. 
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Gewalt nach der Eroberung die vVirkung, dass die 

Freien niedern Standes und die Unfreien aller Kate

gorieen den gleichmassigen Druck der Krone und 

der G1!tsherrschaft zu erfahren hatten. ") Aber der 

Fidelitatseid, der schon zu Konig Edmunds Zeit (94 I 

bis 946) verordnet, \venn auch schwerlich geleistet 

ward, ist wenig uber ein Jahrhundert nach der Er

oberung, durch die Assise von Northampton im Jahre 

I 176 allen Freien, auch den Villanen auferlegt worden. 

Schon zwei Jahrzehnte spater, im Jahre I 195, konnte 

allen mannlichen Bewohnern vom fUnfzehnten Jahre 

an auferlegt werden, Richards 1. Beamten den Eid zu 

leisten, dass sie Frieden halten wollen und dazu, 

was allerdings schon Knud 2) von Zwolfjahrigen ver

langt hatte, dass sie Diebe und Rauber nicht hegen 

wollen. So sind auch die Mindestberechtigten allmah

lich mit dem GefUhle der Staatszugehorigkeit durch

drungen worden. Durch die vVaffenassise von I 18 I 

waren wohl nur die freien Grundbesitzer zur Anschaf

fung von vVaffen in des Konigs Dienst verhalten wor

den; durch Edwards 1. Statut von vVinchester von 

1285 ward aber auch der Geringste fUr waffenfahig 

durch die Verpftichtung erklart, sich mindestens einen 

Bogen und Pfeile anzuschaffen. Die Schranken des 

I) Dass das Feudalsystem mit Sklaverei unvertraglich war, aber Leib

eigenschaft begiinstigte, betont doch wohl zu sehr: Freeman V.2 480. 

2) Vgl. oben S. 8q. 
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Geburtsrechtes fielen ferner unter demselben Konige 

durch factische Abschaffung del" Ebenburtigkeit. ") 

In den glanzenden Erfolgen der franzosischen 

Kriege des vierzehnten J ahrhunderts wurden die unteren 

Stan de ihrer vVaffentuchtigkeit sich bewusst; schon 

das Statut Edwards 1. 'quia emptores' yom Juli 1290 

gab emem Landkaufer die Lehnsruhrigkeit des friihe

ren Besitzers, verhinderte neue Feudalbande durch 

Guterkaufe und ermoglichte jedem Landmanne, der 

sein Pacht- oder Dienstgut erstand, von aller Ab

hangigkeit in Bezug auf den blsherigen Besitzer los

zukommen. 2
) Leibeigenschaft hatte wohl in einzelnen 

Landestheilen, man weiss nicht wann, wie in Kent, 

aufgehort; aber in anderen, Wle m Essex und 

Suffolk, bestand sie in voller Harte. 3) N ach einem 

gewaltsamen, scharf geahndeten Ausbruche der Unter

druckten ist sie uberall in England allmahlich ver

schwunden. Del" V organg ist an sich bemerkenswerth 

genug und fUr unsern Zweck besonders erheblich. 

\}lie bei dem deutschen Bauernkriege von 1525, 

so kamen bei del" einzigen, wahrhaft gefahrdrohenden 

Bewegung del' unteren Classen, welche die englische 

Geschichte kennt, der Erhebung von 138 I, die ver

schiedensten religiosen, politis chen und socialen Be-

1) Vgl. S. I93. 

2) Vgl. S. 209. 

3) Stubbs II. 450, 453. III. 603 f. 





Mit dem Parlamente hat eben Richard II. schon im 

Jahre 1388 die neue Armengesetzgebung eroffnet, 

indem in Erganzung der seit der Pest erlassenen 

Arbeiterstatute, welche die Preise festgesetzt hatten, 

den Arbeitern die Freizugigkeit aberkannt und bei 

Reisen Passpflicht auferlegt ward; zugleich aber wur

den die Bettler auf bestimmte, eventuell ihre Heimath

Gemeinden angewiesen, urn sich durch offentliche 

Mildthatigkeit dort zu erhalten. Nun hat die Lei1;>eigen

schaft zwar noch durch mehr als zwei Jahrhunderte, 

wie aus vereinzelten Beispielen zu schliessen ist, fort

bestanden; aus dem Jahre 1536 ist der von einem 

Bischofe ausgestellte Freilassungsbrief eines Leibeige

nen in Sussex erhalten und es ist moglich, dass schon 

damals nur noch die unbedingte (in gross) Leib

eigenschaft bestand, die an Land gebundene abel' 

schon in regularen Pachtverhaltnissen unterge?"ang~n 

war; ") auf alle Falle sind ihre letzten Reste fUr die 

Personen erst urn den Anfang des 17. Jahrhunderts 

erloschen; 2) fUr den ehemals unfreien Bauernbesitz 

abel' ist die Ablosung del' Lasten erst seit. 1841 er

moglicht und nach Statut von 1861/62 in gewissen 

Fallen fUr den Landmann wie den Gutsherrn er

zwingbar.3) 

I) Stubbs III. 603 f. 

2) May III. 35. 

3) Gneist, Venvaltungsr. II9I. 
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Abel' die uns seltsam dunkende Auskunft des 

Statuts von 1388, die Aermsten auf die Bettelei 

innerhalb eines bestimmten Gebietes als auf ein Ge

werbe zu verweisen, ist im Beginne del' Tudor

regie rung in Statuten del' Jahre 1495 und 1504 mit 

genauerer Definierung des Heimathbegriffes. nachge

ahmt worden. Auch hier ist Heinrichs VIII. Gesetz

gebung wieder schopferisch gewesen. Eine Parla

mentsacte von 1535 untersagt Almosengabe an Bettler 

bei Verwirkung des zehnfachen \i\T erthes , gebietet 

abel' Sammlungen in jeder Pfarrei, die unter Ed

ward VI. im Jahre 1547 dadurch einen obligatori

schen Charakter gewannen, dass die Bischofe gegen 

die Geld Weigernden einzuschreiten befugt wurden. ") 

Erst mit dem Jahre 1572 durch Konigin Elisabeth 

hat dann die systematische Armenpflege durch die 

Gemeinden begonnen, welche allmahlich zu einer 

Gefahr fUr den Nationalwohlstand, theils durch die 

Steigerung del' Armensteuer del' \i\T ohlhabenden bis 

uber acht und eine halbe Million Pfund, vornehm

lich abel' durch die corrumpierende Wirkung auf die 

unteren Stande, welche del' Arbeit systematisch ab

wen dig gemacht wurden. Binnen drei Jahren sank 

die Armensteuer auf em Drittel, als man seit 

1834 zu einer durchgreifenden, die Volkskraft for-

I) Hallam, I. 59. 

B ii din g e r. Englische Verfassungsgeschichte. 22 



dernden, das PflichtgefUhl weckenden Organisation 

gekommenwar. I
) 

'vVenn die erste Befreiung der untersten Gesell

schaftsschichten von der starken Organisation der konig

lichen Gewalt ausgeht, dem fiscalischen Anspruche von 

Jedermann zur Zeugnissablegung wie zum Fideli

tatseide nothigen zu konnen, so lassen sich neben 

der okonomischen Hebung und Fursorge, die wir 

e~en betrachtet haben, noch zwei Richtungen geltend 

mach en , in denen diese Befreiung sich weiter voll

zogen hat. Die eine liegt in der freien Gewohnung 

an die V.,r affenfUhrung, wie sie das oft erwahnte 

Statut von 'Vinchester aus dem Jahre 1285 vorschrieb. 

In F ortbildung dieses Gesetzes ist im Jahre 1558 

die Bewaffnung mit Feuergewehr vorgeschrieben, im 

November 1689 in dem Statute der Rechte jedem 

Englander, formell nur jedem protestantischen, die 

Befugniss des 'Vaffentragens garantiert worden. 'Vie 

diese Befugniss im Jahre 1802 zu einer der uralten 

Heerdienstpflicht entsprechenden Eintragung aIler 

Wehrfahigen in die Stammlisten del' Miliz verwerthet 

wurde, diese Eintragung im Jahre 1829 unter der 

Form einer Bevollmachtigung des Geheimen Rathes 

zu ihrer Erneuerung abgeschafft, endlich in dem Frei

willigenheere seit 1859 die der nationalen Entwicke-

I) May III. 405 f. Gneist, Verwaltungsr. lI81 ff. Selfgov. 1000 ff. 
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lung entsprechende Form gefunden wurde - davon 

ist fruher die Rede gewesen. I
) Die andere Befreiung 

der unteren Stande liegt in der Lossagung von den 

dem Armen so ungunstigen Processfonnen des alt

germanischen Rechtes. 'Venn im dreizehnten Jahr

hundert die Magna Charta 2) Jedem gestattet, kosten

freies Urtheil durch Geschworene zu verlangen und 

hierauf im vierzehnten diese ursprunglich nur fUr den 

Konigsdienst berufenen Wahrheitszeugen bei Klage 

und Urtheil entscheiden, so liegt hierin ganz beson

ders eine sittliche Sicherung der unteren Classen. Die 

konigliche Berufung von Zeugen des Thatbestandes 

ist aber auch die Quelle des politischen Reprasen

tativsystems geworden, das den englischen Staat heute 

durchdringt. 

Hiemit hangt das Recht der Selbstbesteuerung 

zusammen, das 1297 zuerst von der Krone aner

kannt, im Statute der Rechte von 1689 genauer for

muliert ward. 

Aber fruher und spater ist es doch die Masse 

der freien Bevolkerung gewesen, we1che namentlich 

auf religiosem Gebiete die entscheidenden Verande

rungen bewirkt hat, ob auch durch die dem Konig

thume zur Seite stehenden Rathsversammlungen. So 

I) S. oben S. 58, 146, 289. 

2) S. oben S. 151. 

22* 
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beschlossen \i\Titan 597 und 627 die EinfUhrung des 

Christenthums, 664 die katholische statt der britischen 

Form desselben, I2 I 3 die versammelten Magnaten die 

Anerkennung der papstlichen Lehnsherrlichkeit, das 

Parlament I365 die Klindigung derselben, I534 die 

Anerkennung des koniglichen statt des papstlichen 

Supremates, in den Jahren I828, I829 und I858 die 

Emancipationen der Dissenters, Katholiken und Juden, 

I869 die vollige Trennung von Kirche und Staat in 

Ireland. 

SCHLUSS. 

Wenn Wir m der Einleitung an dem Muster der 

Vier grossen Geschichtschreiber des Alterthums er

kennen konnten, wie die historische Kunst, von ethi-~ 

schem Gesichtspunkte ausgehend, allgemein giltige 

Typen vorzufUhren hat, so ist der Stoff, den Wlr 

in diesem Semester behandelt haben, geeignet ge

wesen, dieser F orderung zu entsprechen. Als em 

Ganzes betrachtet, lasst sich die englische Verfas

sungsgeschichte wohl als einer der vornehmsten Typen 

menschlicher Staatsordnung, ansehen, wenn man auch 

nicht so weit gehen mag, wie ein politischer Denker 

von seltener Scharfe vor fUnfundzwanzig Jahren ge

gang en ist. Baron Stockmar, der langjahrige Rath

geber der gegenwartigen Konigin und ihres so frlih 

hingeschiedenen Gemahls, schrieb namlich an den Letz-
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teren am 25. Januar I854: I) 'In meinen Augen ist die 

englische Verfassung der Grund- und Eckstein der 

ganzen politischen Bildung der gegenwartigen und zu

klinftigen Menschheit'. Denn liber die Gegenwart und 

vollends liber die Zukunft abzuurtheilen, ist nicht Sache 

des Geschichtsforschers. Und aus der Vergangenheit 

gibt es neben dieser englischen, wie in der Einleitung 

erwahnt ward, noch manche andere fUr die Entwicke

lung der Menschheit bedeutende und lehrreiche Ver

fassungsgeschichte. In diesem Sinne dlirfen wir wohl 

den damals ebenfalls betonten Gedanken uns noch 

einmal vergegenwartigen, dass unsere Betrachtungen 

nach ihrer letzten Absicht nicht von Raum und Zeit 

abhangig, wenn auch die von uns erwogenen Zustande 

und Begebenheiten an beide gebunden waren. 

I) Th. Martin, Life of the Prince Consort. 5th ed. I875 1. 76. 
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