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eine gute und gerechte Verwaltung, so könnte der König mit
dem Seinen wohl auskommen. In gleicher Weise erhob Peter
Anklage gegen Richard Lyons. Dieser machte den Versuch,
 den schwarzen Prinzen, der fast schon auf dem Sterbebette
 lag, mit tausend Mark zu bestechen, aber der sandte das Geld
 zurück, bedauerte freilich hinterher, es nicht den Rittern zur
Verfügung gestellt zu haben. 1 Vergebens waren die Versuche
Lancaster’s, seine Freunde zu retten: sie wurden aus ihren
Aemtern vertrieben. Was sie unrechtmässig erworben, mussten
sie herausgeben. Latimer wurde für ehrlos erklärt, Lyons in
den Kerker geworfen, und Alice Perrers, die Maitresse des
alters- und geistesschwachen Königs, ,welche die Engländer
bisher geduldet hatten, weil sie selbst ihren König vom
Herzen liebten und sich scheuten, ihm nahezutreten £ , vom Hofe

entfernt.
Durch den Tod des schwarzen Prinzen (8. Juni) hatte

die Opposition der Gemeinen ihre beste Stütze verloren. Sie
drangen stürmisch darauf, dass sein Sohn, der junge Richard
 von Bordeaux, dem Parlament als Erbe und Nachfolger vor
gestellt werde. Johann von Lancaster suchte vergebens, für
sich selbst Stimmung zu machen. Er soll darauf gedrungen
 haben, dass ein Statut wegen der Nachfolge erlassen werde:

 er habe, heisst es, an ein Gesetz gedacht, welches (wie in
Frankreich) die Frauen von der Nachfolge ausschloss; 2 wenn
dann noch, wie man von ihm argwöhnte, der junge Thron
folger vergiftet wäre, könnte ihm die Nachfolge nicht entgehen.
Im Parlamente soll man ihm aber erwidert haben : Noch lebe

der König, und gesetzt auch den Fall, er stürbe, so bleibt uns
der junge Prinz. So lange die noch am Leben sind, soll uns
die Nachfolgefrage wenig kümmern. Am 25. Juni wurde Richard
in die Versammlung geführt und hier mit begeistertem Zuruf

1 Si misissem eius munera, bonam utique rem fecissem.
2 Petiit insuper, ut exemplo Francoruin legem statuerent, ne femina fieret

lieres regni. Consideravit enim senectutem regis, cuius mors erat in
ianuis et iuventutem ülii principis, quem, ut dicebatur, impotionare cogi-
tabat, si aliter ad regnum pervenire non posset; quoniam hii duo, si de
medio tollerentur et huiusmodi lex in communi parliamento sanciretur,
ipse futurus esset proximus heres regni. Nam nullus masculus super-
erat proximior eo regno. Chron. mon. S. Albani. Chron. Angliae, p. 92—93.


