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Herr Bruder, komm' und lah uns 'mal
Jn's Feld hinaus spazieren!

Es grünt der Wald, es blüht das Thal,
Tie Sonne winkt mit gvld'nem Strahl

Wie kann man heut' studiren?
- z»l» »v'

Gesagt, gethan. Die Musenstadt
Lag bald in »nser'm Rücken.

Wir wanderten uns weidlich satt
Und brachen endlich, müd und matt,

Zusammen wie die Mücken.

?Herr Bruder, komm' und laß uns 'mal
Den jungen Wein probirenl

Zu glühend brennt der Sonne Strahl,
Fürwahr, es geht bei solcher Qual

Kein weiser Mann spazieren,"

Gesagt, gethan. Nah' lag das Ziel,
Wir setzten uns zum Schmause,

Mir tränten gut, wir tranken viel
Und wankten, wie der Nebel fiel,

In Gott vergnügt nach Hause.
Nun kam der Morgen, ja, doch wie?

Tos dürst Ihr mich nicht fragen,
Zu mm ist meine Poesie
Kurzum, der «ops war schwer wie nie,

Und sehr verstimmt der Magen.

?Herr Bruder, komm' und laß uns 'mal
Jn's Feld hinaus spazieren'

Die Luit ist srisch, es dampft das Thal
O Katzenjammer, Höllengual!

Wie kann man heut' studiren?"'

Tic Trutschrn in England.
??Fünshundert Jahre vorChristus be-

gannen dieTeutschenEngland auszusuchen,
und heute noch, nach bald 2400 Jahren,
dauert diese Wanderung fort, obwohl in
anderer Weise, als damals. Mehr, als ir-
gend ein anderes europäisches Land besitzt
England eine ganz besondere Anziehungs-
krast für Teutsche. Es hat übrigens die-

ses keine Ursache, seine letzteren gebotene
Gastfreundschaft zu bereuen. Tausende
von Teutschen aller Klassen, Gelehrte,
Künstler, Krieger, Kaufleute, Techniker,
tüchtige Arbeiter, haben im Verlaus von

Jahrhunderten ihrer Adopltoheimath zu
ihrem Nutzen und Frommen Kopf und

Hand gewidmet. Manche haben ihr felbst
das Leben geopfert. An vielen dieser
ausgewanderten Söhne hat die Heimath
einen unersetzlichen Verlust erlitten. Al-
lerdings hat auch mitunter ein unwürdiger
unwillkommener deutscher Gast den engli-
schen Boden betreten. Aber die Zahl sol.
cher Gäste verschwindet in Nichts, wenn
verglichen mildem Heere wackerer Deut-
scher in England, von denen selbst Man-
chen eine Ruhestätte oder gar ein Denkmal
in?Weslmii>ster-Abtei,"demßuhmestempel
England's, gewährt worden ist. EinHol-
bein, ein Herschel, ein Händel, deren Ge-
beine in England ruhen, wiegen allein
schon eine Legion auf,""

Tiefen Paffus entnehmen wir dem von
Dr. Karl Schaible verfaßten Buch ?Ge-
schichte der Deutschen in England." Der
Geist, der diese kurze Stelle kennzeichnet,
durchweht das ganze Buch. Wir haben
an der historischen Genauigkeit der vonDr,
Schaible gegebenenThatsachen Nichts aus-
zusetzen, wundern uns jedoch, Sab er im
ganzen Verlauf des Buches va-z der deut-

schen Wanderlust zu Grunde!ie.z?-lZe Mo-
tiv kaum berührt. Seien «ic eimnul aus-
richtig ! Vom ?Jiern Hinrik" zur Heil der
Hanianiedetlasjungen j u n nich: weiter zu-
rückzugreifen) bis auf die Landung des
Battenberger Prinz?« 1885 hat der
Wunsch, ?ihre ökonomische Lage zu verbes-
sern," wie man euphemistisch saqt, die mei-
sten Teutschen nachEngland geführt. Das
ist kcine Schande. Es ist dasselbe Motiv,

das die Engländer zu Kolonisten ersten
Ranges gemacht hat; der religiös« Enthu-
siasmus «nd die Abenteuerluft hätten das

britische Weltreich allein nicht aufge-
baut.

Bielleicht willDr. Schaible diesen Punkt
in der Fortsetzung seines in jeder Bezie-
hung interessanten Werkes betonen. Das
uns vorliegende Buch führt uns nämlich
nur bis an die Schwelle des 19. Jahrhun-
derts. Welch' verdienstliche Arbeit, sollte
dem gelehrten Versaster nach seiner 30
Jahre dauernden Wirksamkeit in England
vergönnt sein, diese letzte und interessante-
ste Periode der deutschen Einwanderung
in England bis auf unsere Tage fortzu-
führen ! Nur sollte in diesem Buche dann
den Industriestädten des Nordens, vor Al-

lem Bradsord, besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Doch liegt das Mate-
rial für derartige Untersuchungen nicht in

Bibliotheken und schwer zugänglichen Fa-
milien-Memoiren vergraben. Es sollte an
Ort und Stelle, hauptsächlich aus dem
Munde der deutschen Kolonisten selbst, er-
hältlich sein! Freilich übersteigt die Vor-
bereitungsarbeil allein die Kräste eines
einzigen Mannes. Möglicherweise ha-
ben deutsche Kolonisten selbst schon hie und
da das nölhige Material gesammelt.

Aus die frühesten Zeiten zurückgreifend,
betont der Verfasser die nahe Verwandt-
schast, ja, Zusammengehörigkeit der beiden
Völker, wie sich in noch vorhandenen Orts-
namen deutschen Ursprungs in England,
in der Mythologie und vielen gemeinsamen
Volksgebräuchen genau nachweisen läßt.
Bis zur normannischen Eroberung fühlte
sich der Deutsche in England nicht fremd.
Später verknüpste ein reger Handelsver-
kehr, besonders seit der Niederlassung der

Handelsleute des Hansabundes, die beiden
Länder. Von dem Reichthum der in Lon-
don niedergelassenen deutschen Handels-
herren zeugt folgender Umstand. Als
Edward 111. durch Kriege und enorme
Subsidiengelder an deutsche Reichsfürsten
seine Kasten erschöpft hatte, fodaß er die
Juwelen der Königin und die Kronjuwelen
bei Kölner Bürgern verpfänden mußte,
einigten sich die Hansagenosten des Stahl-
hoses, ließen dieSchuld und die schon ver-
sallcnen Pfänder aus sich übertragen und
streckten dem König neue Summen vor.
Gegen Verpfändung der Zölle und Han-
delsvorreckte erhielt der König bis auf 30-
000 Pfund; die großen Schlachtendes
?Schwarzen Prinzen," die Siege von Poi-
tiers und Creey, sind in nicht geringem
Maaße mil Hülse deutschen Fleißes und

deutschen Kapitals gewonnen worden.
Der regste geistige Wechselverkehr fing

jedoch mit dem Reformationszeitalter an.
Er begann mit Wickliffe, dessen Bibelüber-
setzung die erste in einer Volkssprache war
und dessen Lehren von der Universität Ox-
sord, welche von deutschen Studenten be-
'ucht war, nack Teutschland gebracht wur-
den. Einen neuen Au'fchwung erfuhr der

Verkehr unter Henry VIII., der sich von
seiner Frau, Katharina von Arragonien,
wollte trennen lasten und seine Eheschei-
dungssrage den theologischen Fakultäten
vorlegen ließ. Damals sandte der Ksnig
Agenten nach Deutschland, um dort die

Ansichten der hervorragendsten protestanti-
sche» Theologen für sich zu gewinnen. In
der Fvlge fa»d auch eine Cune-

renz zwischen deutschen j-inttitant?' und

englnä-en Theologen m iiat' zun
Zwecl, sich in der Huistell uag eines ge-
meinschaftlichen Stauden-kenntnisszu
einigen. Dock kam e? zu 'einem Einoer»
pändniß. Ja. es trat u ,2.
ein, und Vtrle e> ',">>!>! N itoreil gin-
gen in'S Viele taine:: -- ich F.auk»
urt.

Während dieser Epoche saus eine rege
Cerrespendenz zwischen den deu:schen und

englischen Reformatoren statt. Di? mei-
sten Briese sind verlöten, doch geben uns
die wenigen, die erhalten sind, einen Be-
griff von dem Einfluß und der Wichtigkeit
dieses Briefwechsels. In diesem interna-
tionalen Berkehr spielte die Frankfurter
Messe eine bedeutende Rolle. Sie war
eines der wichtigsten Verbindungsmittel.
Dahin kamenKaufieute von allen Gegenden
Deutschland's, der Schweiz, England's, ja,
ganz Europa's mit Briefen, Bächern,
Geldsendungen, Geschenken jeder Art, wel-
che dann durch Andere von da nach ihrem
Bestimmungsorte gebracht wurden. In
den Briefen dieser Zeit wird sie kurzweg
nur die Messe genannt, z. B. ?ich werde
das Geld, Buch oder den Bries nach der
Messe schicken." Aus diese Weise war der

Kausmann ein höchst wichtiger Träger re-
sormatorifcher Jdee'n. Unter den Deut-
schen, die um diese Zeit England besuchten,
erwähnt der Verfasser Simon Gcynäus,
der 1531 mit Empfehlungen ves Erasmus
von Rotterdam nach England kam und,
als der König ihn über feine Ehescheidung
befragen ließ, sich zu dem Rath neigte ?day
der König eine andere Frau nehmen sollte,
dabei die alte Königin behaltend." Auch
Jakob Sturm, der große Gelehrte und Po-
litiker von Straßburg, kam 1531 als Ab-
gesandter nach England. Ein Deutscher,
der zwar keinen Einfluß aus die englische
Theologie, wohl aber auf die Entwickelung
des englischen Kunstsinnes ausüble, war
der große Maler Hans Holbein, der in
England lebte und starb. Einmal warf
er einen zudringlichen Edelmann die Trep-
pe hinunter. Als dieser sich bei'm König
über die ihm zugefügte Beleidigung be-
klagte und den Tod des Malers verlangte,
sagte der König: ?Bedenken Sie gefälligst,
daß ich, wenn es mir beliebt, aus sieben
Bauern sieben Lords zu machen im Stande
bin, daß ich aber nicht einen Holbein aus
sieben Lords machen kann."

Unter den deutfchenTheologen, die wäh-
rend der kurzen Regierung Edward's VI.
nach England kamen, finden wir Martin
Bucer aus Schlettstadt im Elsaß, der
(1549) mit seinem Freunde Paul Fagius
(Buchlin aus Rheinzabern) vom Erzbi-
schos Cranmer eingeladen wurde. Sie er-
hielten den Austrag, die h-iligeSchrift von
Originalquellen in's Lateinische zu über-

setzen und Erklärungen schwieriger Stellen
zu geben; Fagius sollte das alte, Bucer
das neue Testament übernehmen. Aber
ihr baldiger Tod vereitelte dieses Unter-
nehmen. Unter den Fremden jener Zeit
nimmt der Pole Johann A'Lasco, ein
Freund des Melanchthon, Erasmus usw.,
ein bedeutendesJnleresse in Anspruch, weil
er 1550 zum Superintendenten der deut-
schen Kirche ernannt wurde. Die deutsche
Kirche in London bestand damals großen-
theiis aus Niederdeutschen, von denen die
Holländer und Flamländer nur eine Frak-
tion ausmachten, und zu deren Sprachge-
biet nicht nur ganz Norddeutschland, son-
dern auch Westphalen und die Gegend von
Köln zählten. Vom Norden kamen frü-
her weit mehr Deutsche nach England, als
aus Mittel- und Süddeutschiand. Später
schieden sich die Niederländer von der deut-
schen Kirche und bildeten eine holländische
reformirte Gemeinde, welche bis auf die
neueste Zeit im alten Gebäude in Austin
Friars fortbestand. Zur Zeit der Grün-
dung der deutschen Kirche soll es in Lon-
don nebr, 5OOO Deutsche gegeben ha-
ben.

Während der Regierung der katholischen
Mary, i» England die blutige Mary ge-
nannt, flüchteten nch viele englische Refor-
mirte noch Deuüchiand; in Frankfurt ge-
stattete der Senat den fremden, eine eige-
ne Gemeinde zu bilden. 'Loch einstanden
bi ld den Verbannten und
Streik. In Frankfurt und S;rasibu>'g

besonders traten Reinigkeiten aus. Die
Ursachen waren nieist religiöser Natur.
Dieselbe Erscheinung zeigte sich übrigens
auch unter dsl?' französischen flirten in
den genanntes Städten. Eine höchst merk'
würdige Ausnahme von der Uneinigkeit
religiöser wie politischcrFlüchtlinge machten
die Juden. Sie bildeten stets eine einige,
sestgeschlostene Brüderschaft. Die deutsche
Gemeinde in London flüchtete sich mit ih-

rem Pastor A'Lasco nach Kopenhagen,
wurde aber von den dortigen Lutheranern
abgewiesen und setzte ihre Reise nach Ol-
denburg fort, wo ihr die Fürstin Anna in
Emden erlaubte, eine Kirche zu bauen.

Es gestattet uns der Raum nicht, auch
nur summarisch die weitern Beziehungen
zwischen den beiden Ländern unter der fol-
genden Regierung und unter den Stuarts
zu verfolgen. Unter den hervorragenden
deutschen Besuchern zur Zeit der Elisabeth
finden wir Johann Kasimir von der Pfalz,
der am 25. Jan. 1579 der Königin sein-
Aufwartung machte. Als Kasimir in den
Palast trat, kam ihm Elisabeth entgegen
und wollte ihn küssen. Er aber, unkundig
des damals englischen Gebrauches, wei-
gerte sich unterthänigst und verschämt, sich
küssen zu lassen, was eine komische Szene
veranlaßte. Auch weigerte sich Kasimir
bei'm Gang durch den Palast, in Gegen-
wart einer so gütigen Herrin sich zu bedek-
ken. Weniger bescheiden, als Kasimir, war
der Herzog Friedrich von Württemberg,
den Shakespeare in seinen ?Lustigen Wei-
bern von Windsor" verewigt hat und der

durch seine unermüdlichen Bewerbungen
um den Hosenbandorden einen größeren
Eindruck inEngland machle, als irgend ein
Anderer. Er verließ England unter dem
Eindruck, daß ihm die Königin den Hosen-
bandorden versprochen, und nach seiner
Heimkehr erinnerte er sie daran durchßries
aus Bries, durckGesandten auf Gesandten.
Einem dieser Gesandten, dem erfahrenen
Reisenden Breunig von Buchenbach, wi-
derfuhr das Mißgeschick, vor Elisabeth, die
ihn mit großer Ehre aufgenommen hatte,
in bekneiptem Zustand zu erscheinen; gegen
diesen Vorwurf wehrte er sich mit der Aus-
rede, der Glanz und die Hoheit der Köni-
gin hätten ihn stupid gemacht. Ein ander-
mal zankte er sich bei'm Anlaß des St.
Georgs-Festes mit dem Grafen Solms um
den Vortritt, weil derHerrscher allerWürt
temberger und Mümpelgarder, den er ver
trat, größer sei, als der Graf. Doch ging
die Hoffnung des Herzogs erst nach dem
Tode der Königin unter James I. in Er-
füllung. Das muß wohl der theuerste
Orden sein, den die Geschichte kennt.

Unter den Deutschen, die im 17. Jahr-
hundert sich in England aufhielten, finden
wir die beidenVoß; der jüngere Isaak Voß
war ein gar gelehrter Mann, den Charles
11. zum Domherrn von Windsor ernann-
te; er verstand, wie St.Eoremond von ihm
aussagt, beinahe alle Sprachen Europa's,
ohne eine einzige gut zu sprechen. Char-
les 11. Psiegle ihn den sonderbarsten Mann
in der Weit zu nennen, ?der an Alles
glaubt, ausgenommen die Bibel." Als
ein Bruder seiner Mutter bei ihm krank
lag, und ein Geistlicher vorschlug, ihm die
Communion zugeben, widersetzte er sich mit
den Worten: ?Dies ist ein ziemlich hüb-
scher Brauch für Sünder; aber mein On-
kel, weit entfernt, ein Sünder zu sein, ist
ein Mann ohne Fehler." Als er selbst
im Sterben lag, suchten Dr. Hascard, der

Dekan von Windsor, und die Domherrn
vergeblich, ihn zu bewegen, dasSakrament
zu empfangen. Der Theolog Johann
Ernst Grale. der 1712 in Oxford starb,
wurde in der Westminister - Abtei beer-
dig».

Eine Menge wohlbekannter Namen wer-
ten wir erwähnenden Theolo-
gen Johann Amss HComenius, der seine
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