
Berühmtheit seinen' Leistungen auf dem
Gebiet der Pädagogi'verdankt; den Dich-
ter Weckherlin, der in England zahlreiche
Gedichte, meist lyrisch, den Natur-

forfcherHartlieb ausElbing>der sein Leben
und sein bedeutendes Vermögen dem öf-
fentlichen Wohl seiner Ado. »ivheimath
widmete. Er kam 1628 nach Zngland;
von ihm fagteMilton, »er sei von der Vor-
sehung von einem fremden Land hierher
gesandt, um Gelegenheit und Anregung
großer Wohlthaten für diefeJnfel zu fein."
Heinrich Oldenburg war der erste Sekretär
der ?Royal Society," der auch,während die
Pest London verheerte, auf seinem Posten
ausharrte. Me erste Dampfmafchlne, um
Schisse zu en, soll auch von einem
Deutschen der?RoyalSoclety" vorgewiesen
worden sein (1708), während schon Sa-
muelPepys (1661 ?'62) eines Deutschen,
Dr. Knusfler, erwähnt, der eine Vorrich-
tung ei funden halte, Schiffe in die Luft zu
sprengen. Unter den Künstlern stehen die
Namen Joachim Sandrart und Blond aus
Frankfurt. Großen Glückes konnte sich
Sir Peter Kely (geb. 1618 in Soest) rüh-
men. Von ihm sagte Pope:
t 'l.elv on uuiruatöd oallvas stols
?lro sloep)- tlrst spoks tlrs nröltlllA

soul."
Von einem andern deutschen Maler, Sir

Godfren Kneller, der 1675 nach London
kam, erzählt man sich viele Anekdoten; er
war sehr eitel und halte es gern, wenn man
ihm recht schmeichelte. Er war aber ein
sehr gutherziger Mann, der einst als Rich-
ter einen Soldaten, welcher einen Ochsen-
braten gestohlen hatte, freisprach, dagegen
den Metzger mit einem Verweis abwies,
weil er den Soldaten in Versuchung ge-
führt! Ein Monument in
tei verewigt Kneller's Andenken.

Unter den deutschen Kriegern, die für
England bluteten, kennt die Geschichte den
Prinzen Ruprecht von der Psalz;den Gra-

fen Schömberg, der 1690 bei'm Fluß
Boyne sein Leben verlor; den Landgrafen
Georg von Hessen-Darmstadt, demEngland
den Besitz von Gibraltar verdankt.

Nicht immer haben aber die Engländer
die Einwanderung der Deutschen mit

freundlichen Augen angesehen; die Ge-
schäftsleute führten viele Klagen gegen sie,
In einer Beschwerdeschrist liest man, ?daß
die Noth der Flüchtigen die Mutter ihres
Erfindungsgeistes geworden sei und sie
vieles, vorhex in England Unbekanntes
produzuten." Da sie den englischen Ge-
schäftsleuten gefährliche Eonkucrenz mach-
ten, unterwarf man sie, sowie alle Frem-
den, be'onderen Gesetzen, und an allen
denjenigen Orten, wo sich Flüchtlinge
aushielten, wurden amtliche
niste angelegt. Tie meiste» Namen der
eingewanderten Deutschen sind h-uie .>icht
mehr ols fremde zu erkennen; ne sind
längst onglisirt, und die strengen 'Zesetze,
sowie die Klagen der Eingeborenen müssen
dazu viel beigetragen haben. Viele nah-
men geradezu englische Namen an.

Das Kapitel, in welchem der gelehrte
Versaster die Reiieeindrücke deutscher Rei-
sender in England im 16. und 17. Jahr-
hundert wiedergibt, ist unbestritten o»r
unterhaltendste Abschnitt und zeigt, dzß
Dr. Schaible inEngland Etwas vom sngli-
schenHumor sich angeeignet hat. Neben )

-

tiesen Gelehrsamkeit der anderen Tbeil :
cs ganz erfrischend, zu lesen, daß - i-

ine I'unläm's drollige Nachncht, -
105 czuo-luiu eauclutvs es.««," leie-u'.'!)
in der Nähe von Strood in Keni. d.
fasier die trockene Bemerkung e'ii!.a
?Darwin hätte dsher die beste Zei --e.ihe'l
gehabt, Belege sür den Ursprung de-:Mö-
schen ganz in der Nähe seiner in
K>.ut zu finde»." Wahrscheinlich c
sich Tr. Schaible, >ein Buch

Sprache auch den englischen Lesern zu bie-
ten ; es würdeJohn Bull gar woh! thun, zu
vernehmen, wie viel die oft gering geschätz-
ten Deutschen zum Aufbau der englischen
Nation beigetragen haben. Nichts ist
drolli.er, als die Unverfrorenheit, mit der

John Bull die Früchte der von Fremden
in seinem Interesse vollbrachten Leistungen
einzustreichen und sich anzueignen pflegt.
Die englischen Frauen werden von allen
Reisenden bewundert. Schon der deutsche
Chronist des Böhmen Rozmital spricht mit
Entzücken von den ?überschwenklich schönen
junkfern," die er am Hofe sah. Ihre
Schönheit, Bescheidenheit und ihr gefälli-
ges Benehmen werden von Allen hervorge-
hoben. Obwohl unter dem Gesetz unter
der Vormundschaft des Mannes, genoffen
sie doch cjne große soziale Freiheit und re-
gierten dos Haus. England hieß deshalb
schon damals das ?Paradies der Frauen."
Sie liebten Süßigkeiten über alle Maßen
und ließen sich gern durch eine große Zahl
Bedienter aufwarten, von denen jede Per-
son ganz genau ihre besonders vorgeschrie-
bene Funktion hatte. Die Damen besuch-
ten selbst die Tavernen, um daselbst Wein
zu trinken Im Esten und Trinken that
es dem Engländer kein Volk nach. Die
Königin Elisabeth, so erzählt Rozmital's
Chronist, aß dreiStunden bei vollständiger
Stille, kein Wort ward gesprochen, und die

Hosdamen bedienten dabei die Königin und
knieten vor ihr, so lange sie aß. James I.
saß Nachmittags vier Stunden bei Tische
und war Abends wieder für das Souper
bereit. Auch das Trinken wurde fehr ge-
pflegt. Paul Hetzner (15S8) sagt: ?Die
Engländer sind große Freunde starker Ge-
räusche, ss daß es gewöhnlich ist, dab eine
Anzahl Solcher in London, die sich bekneipt
haben, in den Glockenthurm der Kirche ge-
hen und Stunden lang mit allen Glocken
läuten der Uebung halber." Auch über
den sonderbaren Gebrauch des Küstens,
den schon Erasmus in seinen Briefen er-
wähnt, ?kurz, wo immer Sie gehen u>o
stehen, gibt's Küste," wird von allen R >
senden übereinstimmend berichtet. Der
spaniscte Gesandte am Hose küßte nicht nur
alle Hofdamen, sondern auch die Prinzessin
Marie,die, nicht zusrieden mit seinem Han-
dkuß, ihm ihr Mündchen gespitzt entgegen-
streckte Auch bei Tänzen und die
Engländer waren vor Zeiten ein tanzlusti-ges Volk?erhieltk ?erhielt derTänzer nach jeder Tour
von derTänzerin einen Kuß zurßelohnung.
Dieses Küsten durste der Fremde nicht ver-
weigern, und besten Vernachlässigung galt
als Verstoß. Als Kuriosum sei noch er-
wähnt, daß nach Angabe Profestor Moriys
(1782) in London alle jungen Herren
Brillen trugen. Und heute ist in Eng-
land die stereotype Karikatur eines Deut-

schen: ?ein Mann mit einer Tabackspseise
und Brille!"

Von den großen Deutschen des 18.
Jahrhunderts, die hier in Vollständigkeit
ausgezählt sind, auch nur die hervorragend-

sten zu erwähnen, fehlt uns der Aaum.
Uebrigens gehören ja viele der Weltge-
schichte an. Von besonderein Interesse ist
jeloch das Schlußkapitel über die aben-
teuerlichen Deutschen. Da ragt in küh-
nen Umrissen unter Anderen die Gestalt
des Doltor oder Rabbi Falk hervor, oes
Mundermannes, von dem zu lelnerZeit viel
gesäbelt wurde. Er lebte in grober Fracht
in einrm ansehnlichen oon vielen
Tienern umgeben, und gab viel lue d e
Armen. Seine u:rrk.v'tr?!>,e Erscheinung,
in langcmGewand, mit .!,

Bart, i.'ne v' -sten ?. ,u.-a.!e «inen ge-
waltige,-. Bahuchlü:!!''.'? IL

er ein K . Ber QKeinlr.-r und .uachie c»u? die-
sen> i' ° einige -di'ini! e>!,,r-

-! !. (riu ichön-: --"!?»:! !Zr«
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seiner Abreise in größter Armuth. Sie
wurde auf Gemeindekosten begraben. Die
jüdische Gemeinde bewilligte ihr jedoch auf
Bitten des Sohnes ein Begräbniß, wie es
nur vermöglichen Verstorbenen zukam.
Die Ehre, welche die Gemeinde seiner ver-
storbenen Mutter erwies, vergab Falk nie
in seinem Leben, und sobald er in London
bei Mitteln war, sandte er eine Summe
an seine Heimathsgemeindx, um die Be-
gräbnißkostcn für seine Mutter zu zahlen.
Ja, er hinterließ selbst ein Legat in Aner-
kennung dieses Dienstes, und bis auf den
heutigen Tag erhält die jüdische Gemeinde
in Fürth jährlich 4 Pf. 12 Sch., welche die
Ilviteck von England nach
Bayern schickt.

Im Kabine! des crstcn Napoleon.

?Könntest Du mir nicht," fragte einst
Napoleon seinen Bruder Joseph, ?Jeman-
den überlasten, der geeignet wäre, in mei-
nem Kabinet zu arbeiten? Es darf weder

ein Faulenzer, noch einSchwätzer sein."
?Ich wüßte in der That Niemanden der

Art," war Joseph's Antwort. ?Doch,"
suhr er fort, ?ich habe zu Marfontaine ei-
nen jungen Mann, der mir meine Biblio-

thek besorgt. Ich kenne ihn nur wenig,

aber er scheint verständig, ist sehr ruhig
und bescheiden und schreibt dabei eine sehr
schöne Hand."

?Ein junger Mensch, sagsiDu, wie heißt
er?"

?Gewußt habe ich seinen Namen, doch
ich vergaß ihn wieder."

?Thut Nichts! Ich will ihn gleich holen
lassen. Ich will ihn sehen."

Napoleon ließ Duroc rufen, und dann
erhielt einOffizier der Garde den Austrag,
in einem Wagen den jungen Mann in
Marsontaine zu holen. Dieser Oisizier,
an eine Verbaftung glaubend, nahm meh-
rere Leute mit und hob den Bibliothekar
in Marsontaine aus, ohne Erklärung und
ohne ihm Zeit zu lasten, da er glaubte,
denselben wie einen Staatsgefangenen be-
wachen zu müssen. Duroc empfängt ihn
mit den Worten- ?Führen Sie ihn zußou-
rienne "

Dieser, bereits unterrichtet, inftallirtden
neuen Ankömmling und seyt ihn an die
Arbeit. Am Abend war derselbe, welcher
ununterbrochen geschrieben hatte einer

Ohnmacht nahe.
Bourienne merkte es und fragte, ob er

unwohl sei.
?Das nickt, aber ich bin sehr hungrig."
?Wie, Sie sind hungrig?"
?Ja, denn ick hatte heute früh, als ich

geholt ward, nicht gefrühstückt, und zuMit-
tag gegessen habe ich auch nicht."

?Warum sagten Sie Das nicht?"
?Ich scheute mich!"
Bourienne ließ ihm hierauf Alles geben,

was er nöthig hatte, und berichtete es dem
Kaiser.

Diese Bescheidenheit gefiel Napoleon.
Er veranlaßte von Zeit zu Zeit seinen
Schützling, zu reden; als er Eigenschaften
in ihm erkannt, die nur der Entwickelung
harrten, gewann er ihn lieb, und als er
Bourienne nicht mehr behalten konnte, g ib
er ihm besten Stelle. Dieser junze Man',

war Herr von Menneval.

Im Jabre IX!>5. nah der MSk'.'s'r v.>n
Mailand, wo N ip>>leon lich zum .<l?ni z on

Italien krönen li>.z-, .'lr' eie im -lü.-
binei so bidcuiend, d?n sie ?in Minn, r
Herr von Minnceil, n'cht allein v rieh- >

kennte, und t-nelbe dsber in 'unze-i
P. und Hrn. de M. erh>?li.
Sie wor-.-nL?:?e xü'-.Üilch ur> jl'ißiz, uns
der Kaiser dal!? fi? p-rn. bellen ! n

chiosseu-.d .t u-d b.'..
einen jährlichen !"'i)7't r»-n »
t)ruuc-.

So fleißig die Beiden in den Arbeits-
stunden den Geschäften oblagen, so fleißig
suchten sie auch in den Erholungsstunden
Vergnügen aus. So kam es denn, dab
oft bei'm Ansang des zweiten Trimesters
von der Jahresbesoldung Nichts mehr vor-
handen war. P. besonders hatte viele
Schulden, so daß, wenn Dies Napoleon
ersahren hätte, er seiner Verabschiedung
entgegensehen mußte. Nachdem er trotz
allem Nachgrübeln nicht wußte, wie er sei-
ne Gläubiger, die an allen Ausgängen des
Schiostes aus ihn lauerten, befriedigen kön-
ne, suchte er feine Zerstreuung in der Arr
beit. Jeden Morgen um 3 Übr war er
im Kabinet des Kaisers, und während er
seine Arbeit verrichtete, pfiff er die damals
beliebte Romanze: "IIest tr»s> t-rrä!"

Eines Morgens hatte Napoleon bereits
in seinem Kabinet gearbeitet und wollte
eben in's Bad gehen, in dem kleinen
Kabinel nebenan pfeife» hörte und deshalb
wieder umkehrte.

?Ter Taui nd! Sie 'chou hier, mein
Herr," sagte Napoleon mit großer Zufrie-
denheit. ?Das »l ja ganz exemplarisch.
Minneval muß sebr znsrieden mit Ihnen
sein. Wie viel Gehalt hoben Sie?"

?Aebttauiend Francs, Lire, und weni

ick die Ebre babe, Ew. Majestät aus einer
Retie zu begleiten, erhalte ich noch eine
Gratifikation!"

?Ter Teufel! las ist in Ihrem Alter
ein ganz bübsebe? und außerdem ha-
ben Sie wohl auch Tisch und Logis, nicht
wahr?"

?lei wohl, Sire!"
?Tann wundere ich mich gar nicht, Tie

singen zu bören. Li? müssen sehr glück-
lich sein, wie?" Dabei rieb sich Napoleon
die Hände, ein Zeichen seiner guten Lau-
ne.

P. wußte Di>« und beschloß, e'n reu-
müihlges Geständnis! seiner abzule-
gen.

?Ach, Sire'" erwiderte er traurig, ?frei-
lich sollte ick glücklich sein aber ich bin
es nicht!"

?Nicht' warum nichts"
?Einmal, weil ich so viele ius

dem Halse habe. ?und dann muß ick mei-
nen allen, iasi blinden V iter, meine Mut-
tur und eine noch un?erhe'ra!h:te Schwe-
ster ernähren."

?Sie thu» da nur. Wa? d'e Schuldigkeit
eines guten Solnus ist. Slber was wollen
Sie mit Ihren Engländern- 'a»en? Es
giebt deren al'o bier? Mu'se» Zie viel-
leicht auck ein paar Englinder ernäh-
ren?"

?Nrin, S>re! iiber Da? und di.'j n>zen
Leute, die mir ae>'> he» hab.», und
das babe ich >bn»n nock nicht w rderg.-! en

k nnen. der Schulden hat,
nennt beut' zu Taae seine Gläubiger Eng-
länder'"

?Sckon gut, mein »err! ?l'io Sie h.i-
ben Slulrcn? Be> einer Bno!»
duna, wie die Übrige? Schaut! In einec
Stunt' Abschied! Adieu,
mein >.crr!" Hieraus nahm der Kaiser sei-
ne Tai acl di'se ' "che, warf noch einen
ernster Bli.' 1.-.i-s und ging '» sein
Scl,>ai imn'r.

P. r?ar in hiller Ver- nsisiu >' wsli-
te sein m <en ein n>achen, . ge
lang e selt ' M nd' M.. ihn. u erin

auch n t Mühr m .'ui-.urich-
,cn.

Nac? ciü?rtt.! ü Lemar-
roi", r. ' -herenr
und L>.-ge.'. Ä. ein
mit den ?'s- - -ia

P. r ihm d?>' Br?- !>i" '' in Thrä-
nen. > gü> Um ' e .'>! .

clgenccS!as:
':a^i»?'

sie - -. m,

5


