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Di® Fremdkeit des Eöaigtams.

Di» Bewekaer Eaglaad s siad keia seef&kreades 
Velk T»a Haas geweata. sowemig wie die Deatackea 
Bückerwürmer rer der He^ermatiea geweae» siad. Di» 
^ritea siad zar S«« gegaagea, am siok fckr »ig»m»s 

Laad a»a za g«wiaa»a. D»aa »r»k»rt werdea war ikr Laad 
mekrmals aea aaaaea, weil di» Iaaelkewikaer die See 

aiokt kekerrpckt kakea. Römer, Aagela aad Saoksea,daaa 
Däa»a kak»a ia Baglaad Fass gefasst. Wir akerköaaea 
gleiok eiaaetzea mit Aia Breigaia, das Baglaad za aiaer 
Hatiea des Akeadlaadea aad Bar»paa geprägt kat- mit der 

aermaaaiackea Erekeraag. Ala Lskaamaaa des Papstes  

aad darok wweideatige Verträge kereoktigt ziekt 1®66 
Wilkelm roa der Hermamdie ük»ra Meer. Mit Eöaig Harold 
fällt der letzte eiakeimiecke Eöaigsspress. üad die 
Blüt» d»a Adels fällt mit ikm. Die Bormaaaea ak»r Ter- 
eiaaeitliokea die Herrsckaft üker die lasel. Das Köaig« 

tarn kat mit asiaem aermaaaiackea Lekareckt aad aeiaem 
römiackea Eirckeareckt Baglaada Biakeit erackaffea. be
deck diese Biakeit kommt aas der Fremde! Seit der Soklacfctr 
kei Haatiaga ist es das Sokiokaal Baglaada, dass eiae

aaalftadiaoke Dyaastie ea zaaammeaaokweisst. Seim® Körnige 
aiad Aaaläader aad aeiae Dyaastieea steilem die Ver- 

kiadaag Baglaada mit dem Feptlaade dar. Zar römisokea
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Elroke aad ZK dei Festlaadarei cke» fäkrt der feg fast

alleia liker das Köaigtu, mekr als im irgead eiaea 

aaderea Laad®.

Kala Rudir daker,dass im das Aageakliok,we 

eia Eöaig darok aad darok zagltiok als Eagläader 

M d  als gekoremer Heaarok gelte® kimate,- M d  das 

war, als Heiariok VIII. 1509 d®a Tkrea kestieg- 

slok Eaglamds Verkältais z u  Festlaad eatsckeidead 

äadert®. leob seia Vater, Heimrlok VII., katte 

saia Tkreareokt(aiokt aaders als der Erekerer tok 

Hastlmgs) la erster Liaie aaf das Kriegsreckt des 

Siegers gestützt."Beim Besitz der Kreae kekt ^lle 

Uäagel” arteiltea die Tea ihm kefragtea Riokter. 

Erst aaoa ika keaat aaa eagliscke aad zagleick za 

rellea ^öaigsreokt gekereae Keaarokea. Uad aar 

das seckzekate Jakrkaadert siekt sie. Seit 1603 

werde® wieder Fremde, die Körnige rem Sckettlaad, 

za Köaigea Tea Saglaad aad ikaea felgtea Oraaier 

aad Welfea kis keate. Vea dem eikaekeimisokea 

Meaarokea des 16. Bakrkaaderts aker war die gefei-
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•rt« Blisakatk ikrer Persern sack eiaeAasaakmear- 

sokeiaaag.Deaa sie opferte kewasst dar Staatsräsea 

•Ile Heirataplftme, am das Gl®ickgawickt dar Ver- 

k&ltaisse darok aaslaadiscka Verkiadaagea alckt za 

eraokiittera. Eia kksioktliok arklasar Harrsckar ist 

aker aim Widarspraok ia siok. Br fällt tiker seia 

eigeaes Bagimeat das Urteil des Aaeriaalea.Er sokal- 

tat als Glied ia der Kette aas. Tatsäcklick warde 

aaote sokoa seit dam Tede Heiaricha VIII. der Plaa. 

eiaer Vereia|gaag mit SokettlaaA ia keidea Reickea 

•ffea erörtert aad se lag üker den gaazea Begimea| 

Blisaketks die Spaaaaag eiaer Zukaaftserwartaag, 

darok die der Glaaz ikres Zeitalters eia sekr ke- 

diggter wird. Die Gefakr der Frem&keit der Dyaastle 

äassert sick alse aack gerade im Verkältea der

jaagfr&alickea Köaigia. Umd die Herrliokkeit des
ä *

Elisaketkaaisokea Zeitalters ist taaer mit dem Aa.it- 

starkes der Dynastie erkaaft werden.

ler fremde Körnige* Matte eiae fremde Spraoke 

mitgekraokt. Vea Parliamemt,oeaaoil aad veart am- 

gefaagea, sind alle Werte des eaglisokea Staats« 

reokts aermaamisokes Fraazösisok. Aack Beadget, die

Ledertasoke, ist altfraazösisoke



Weam Meat 2929 der eaglisoks körnig (i® Wirkliok« 

keit sei« Premier) elftem Bisokef eraeaat, se ge- 

sckiekt das i» der Sokeiafera der Eapitelwakl. Bas 

keisst kis keat "droit d ’elire®. Weam das 

Badget re« Parlamest kesoklessea ist, ke lastet die 

Neraaaaeaferael kis kernt?®L@ rei reaercie des kess 

sajets, aooepte leer kess releaoe et aiesi le rest". 

Bi® Btaatsspraoke aad die Velksspraoke to a Eaglaad 

kleikem ia Beioke dar Plaatageaet getreaat, Tilger 

der aeaea wälsokfrÄkkisckem n m i n i y n i r i f m w x  

aad Staats- aad Heeresspraoke, der fraazösisokea 

Korneaidea ist eia aora&aaisoker Adel, dor Wilkela 

kegleitet aad der die Lords im Heer aad Eiroke stell: 

Ia der eaglisckea Heersckilderdaaag ist der Sokild 

des kekea Adels aera&aaisck.

Mitkia ist die erste RaagstaJTe, die graadsätz- 

liok eiagekcreae Bagläader akaaokaea, die des ais-

derea Adels, der die Rittergüter i* der Lekmspyraai-

■sf
de kesitzt, der gestry.

Aack der Eleras, Bisoköfe, aad Eöaigsäkte, 

siad keime Bmglttader zaakokst, das Eirokearslk



Smglamds u i  das Bes? Tolk E»gla»&s kat eiae» frea-

de» Kleras amd fremde Warlerds, fremd® "Kriejsker-

reaJK. Pas kemiscke Batsetze» des Emglämders £Lker

de» ekerste» Kriegskerr», de» die Tiele» deatsokea

Biazelstaatea für de» Krieg als Kaiser freudig aef

sick aakmea, kat kier soke» mralte Warzela. Uad die

»erm&aaisokea Bisoköfe »»d ikre Hackfolger kalte»

, ikre» »iedere» Kleras i» streager Zeckt, fer» de»

Gernei»e» des Uaterkaases, sedass er mit diese»

»iokt zasamiieawacksea ka»». Pie erste ge»»l» aa-

gelsäoksiscke Sokiokt, der Geatrykeersokild »ad

die Stadt» Baglaads vertrete» zagleiok ikre Baaer-

same,die Geemaary, das gaaze freie Laadrelk der

Iasel mit, weaa es za Verkaadlaa^ea mit "ekeaO, 
mit Kernig aad Biscköfea aad Peers
keauat• Pie Geatry siad Ja die Offizier® der Yee- 

mamry. Pie fremde» Fürste» drücke» die gesamte» 

Laadeseiagekereaea »ater eia straffes aad ratieaa- 

les Reckt. Sokea 1 0 8 6 , zwaazig Jakre aack der Er- 

ekeraag, kat die köaiglioke Gewalt die steaerlioke

Belastmag Jedes Graadstüoks ia Eaglaad sokriftlick



. 6

fixiert, Bas Bests&aykeek setzt iadi® Lücke swisok«

aeral&sisokes 3taatsreokt ®md saglisckes Laadrsokt

di® Zakl. Seitdea ist es dea Eagläader g@lä®.fig8

®ia® Qaersokicktaag ia Aafkaa der Ratio» sick T®r

Amg®® zm kalt®®. 5 s war d®skalk i* Baglaad8 dass

d fIsraeli 3a® Wert t®a® d«® zwei Völker» präge® k®®& 
t®8di® siek a»ok ia 1 9 «. Jakrkaadert wieder »ca zwi-

sok®® Kapital a»d Arkclt k®raast®kilde® dr®kt®®. Bas

p«®pl® ®f B®gla®d stakt de® States € € tk® Reala, de®

»eraäaaisok-fraazösisoke» Eö*igsst&»de* ®®tg®g«®.

Reala ®®d Ckarok zasaaue» simd etwa das was wir kei

maa Reiok »ea»ea;diC8 Reiok aker ist H 1 X  fread-

kalk acraaaaisok, kalk röaisok. "Pepalär" kaa ® i®

Baglaad »ar das sei», was wir B«»tsok«®8ywas etwa
*

d®r Bayer kei sei®ea Biazelsftaat eapfiadet, sei®; 

die Qewkkakeitem des p®tpl® cf tkis oo®®try, Amok 

das Wert people ist ei® Lekawert8aas pepalas• Ak®r 

•s kezeioaet «ist geistig® Bkre d®s g®a®l®®s Mamaea; 

•s ist das okristia® p««pl« i®»erkalk der Eiroke, 

das d«a el®r®a zages®1 1t® Eiroko»Telk(C®®gregati®®). 

A® dar Spitze dieses amg®lsfioksisok®a Eirokeavelkes 

stek«® di® Mili#®ffizi®r® d®r 6«®try• Sie stek®a 

dak®r sokleoktki» für d®® g®a® 1®«® Man, für di® 

Ceaaoms ®f Baglaad iamerkalk des aoraüaiisokta Par- 

laaeats.



Bi« 0®am®&s siad dl« Klasse , dl® zwisck#* Baala 

«ad peepl«,Staat «ad Kiroh« ®iaeraeits»F©lk sa- 

dererattita stekt. Sie g«kör®a de« B«alm aa dadarok 

dass eie ic Parlameat Vertretern siad. Sie g«kör«a 

aker «k«a weil sie dort als Eagläader zaaäckst 

stacaa siad, aasgesprockeaernassea aad toi verakereia 

amf di« r«ia eagliscke Seit« .üater d«a Remaaaca 

gikt es "Eaglaad" aar kraft d r Vereiaigaag aller ' 

Teil« das Laadas 1h  köalgliok«a Parlaneat.Ak«r "es 

leid«t «ar passiv,@s kaadalt aickt")Pollard).

B«a Haad«l T«rHitt«la 1h  Kittelaltar di« 

l|r»8 8«a Gildaa das ?astlaa&«s.Blökt d«r Bagl&ader 

selber vertriak s«ia« War«a v «r all«H di« kerükmt«

• aglisok« Veil« la Beatsoblaad.Saadera dar daatsoka 

Ka&fnaaa katta saia priyilagiertea Haadalskaas ia 

Loadaa,dea Staklkef«Bar Gasicktskreis das eiazalaaa 

Bagl&adors ist in Mittelalter seiae Grafschaft, der 

skira.Es kedarft« dar BaT«latiea,«M daa Bagriff dar 

oeaatry,XXXXKXZ Grafaokaft,eiadeatig «m z «prägea 

ia daa aiaaa grassaa dar oaaatry für die gaaz« Ia- 

sellBer Featlaadskesfttz dar «aglisokaa Kreae ist 

das Mittel,okae eigeatlioka Seekerrsokaft Baglaad m

siok@ra.Bas Baal« kat aaf dies« Waise «iaa Laadgreasi

mailto:siok@ra.Bas
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immerfcalk d e s f r a a z ö s is c k e *  Festlandes nsd keim® 

S eeg ren ze»P er f r a a z ö s is c k —e a g lis c k e  kmmdertj&krige 

K rieg  kat diesem t i e f e s  Sism .A aek eaf der Issel 

sslkst kestekt eine Leed& reaze am Tweed gegem Soketfc 

last zn.Se estsprickt siofe der Versack,eiae Laadnackt 

d e rznsteile»,in  Südem amf fra«.zösiackern ®md 5 *  for

dern asf kritischen Bede».Inner wieder feilem die 

Sokettem ims Lamd,sodass moek Heiariok VIII.als 

eisern Pufferstaat die Groszmark Berwiok eimriom- 

tet.

Vom diesem Veramssetzsmgem ans ist der Aklaaf 

dar emglisohe» Bevolstiemem zs faratekes. Ikr Aeif- 

stssmm* geht zmrUaiL an? 4*.§. !■ §&&, Ik ? 2 * * 1

figer Verlasf 1649-1660 und 1685-1688 sokafft die 

oesetries der Issel Emglamd n» zar eisern Heimat 

des okr iatiam peeple of tkis ooamtry,rückt Emglamd 

kimass im die See mit Meeresgreszem u d  setzt im di® 

Herrsokaft mmd Reprgs$*ntatiom liker diese mene Welt 

eim die Cemmems,das Umterkaas des kömiglickem Paria- 

memts.

Bis im das seohzskate Jakrkaadert ist der Ge. 

kersam gegem das Anfgeket des Körnige »ater dem gros

ses Siegel,eis Parliamestsm zs kosacht», eise Last,



w eniger Parlam en t® ,d esto  b e sse r  .Man sestfz t a l 

ter den £®stea*die ein® selch® Tagsatzang verarsaokt 

Die Gea®ralsty.ad« d®a Kcaigsreiohs sind fraa,wenn 

sie za Haase bleiben können.1689 ist der wichtigste 

Satz in Wilhelms III.Verbriefang der Kev®lati®*aer- 

raageasckaft@a:daa8 k ä et f i g Per lauem t. et agan- 

gea sei« müsse*. Aas der Last ist eia Privileg ge- 

werde«. Daria besteht die Pevèlmtiem.»io ist es 

za ihr gekeseeaS

Heimrioh VIII. machte sich 1535 mater dem 

Beifall seiner Stande die Privilegie» der prete- 

stieremdea Heiohsfürate* zm tigern mal stiess dem 

Papst ams dem Aafbam dar Kirche aas. Ermsälrnlari- 

sierte die Klöster mad verschaffte sich damit die 

Mittel zm eiaer königliche» Zivilverwaltmmg gamz 

wie die demtschea Fürst®» r b & er ermöglichte 

sich persemlich die E^esckeidmag/Ja die willkürli

che. Festsetzmag des Threafelgerechts! Damit wmrde 

ams dem Heerkönig,der amck eia Sohatzmmgsrecht hat, 

das Oherhampt zmgleiok der Landeskirche. Als einge- 

bermener Engländer hat wehl Heiarich VIII,. die M



Kackt der angestammten deatsafee« Fürsten glaaken 

keansprncken za können. Aker das ost^lisckf Kcaigtia 

war anf anderer Grundlage ao.f gekaut ~orden.

Seit Themas a Eecket,d«w raTolä'tionärea Kämp

fer für die Freiheit der Kircke,dea Märtyrer der 

PapstreYelntien,pilgern jabraaa jahrein S-ie di« Eng

länder des Mittel alters za seine« Sckreiks^h in Can- 

terkary»rntsoken aus den Schiff hiaanf die Treppe 

ia dea der noraänniackern fierrensokickt Yerkekaltena« 

Gkas and 'empfangen aaf dieser Pilgerfakrt die Ge- 

wiaskeit einer ckristliokea Freiheit ve*t aller Er- 

ekarornaoht des norraänni sehen Ko.-iiga. Al® Heiariok 

VIII. dea Sokreik zerstören li«ss,da krack alt der 

Freikeit der Kircke vera König aaok eia Sohntzwll 

des ckristiea peeple von England ZBsa«nen,gege»Üker 

der Tyreaaeia.

Ia Jakr 1 6 0 5 ka« die sckettisckc iglisckt Gren

ze zaa Versckwiadea. Zngleick aker werde eia scket- 

tisoker Staart»wieder keine Sngländer als©»König. 

Als© in deneelken Angekklick, wo eine Hnnpt Ursache 

für eine starke Kcnigsnackt entfiel,ergrif t  ei«

üicktengl&nder Yen ihr Besitz



Jskek I. (1605-1625) ist s U  JPsdsmt gepf®®em#

dez* eige&tlicke Tkeeretiker der Königs*'®ukte. Aas

den Kreise der deatsekes Forstes, i* de» er eis.®

Zeit zagekrackt, i&atts er die Veilreckte,die der

deatsek® Eimzslfiirst keaasprackte ,kesses g®lerst •

Kaiser kat ae wie *er die Aasprdoke des kekea Adels

asf seise Likertät verfechte*. Die Forst eswiir de

Friedricks des Weises asd Ludwigs XIV. kat is Jakekft 
I. ikre* Apelegetea gefasd«*. Heck ertrag mas is

EnglasA seise Sokrallea, weil es Sohrallea sein

kesstes. Als aber seis kesserer Maokfelger ,Rarl I.,

eis sokralleafrei#r,edeler Charakter, siokt asders

regiere» keaete, stiess Eaglasd de» Fürsteastaat

der Befernatios aas. Die Uateraokiede gege* Deatsek^

lasd wares z a  gress


