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Am 11. August 1709 erscheint in England ein Text, der
die unbedingte Aufnahme deutscher Flüchtlinge for-
dert. Das Argument: Die Aufnahme werde England
zu nationaler Ehre gereichen und einen beträchtlichen
wirtschaftlichen Gewinn mit sich bringen. Der Autor:
Daniel Defoe.
Zu Zehntausenden kommen die Menschen aus der
Pfalz, um Armut und religiöser Verfolgung zu entge-
hen. Auch damals werden Rufe nach Obergrenzen,
Kontingenten und Flüchtlingskolonien laut, und auch
damals gibt es gute Gründe dagegen. Defoe verschafft
sich Zugang zu offiziellen Dokumenten und Statisti-
ken, er führt zahlreiche Interviews. Was er in Erfah-
rung bringt, ist erschütternd, aber nicht aussichtslos.
Er berichtet von fremdenfeindlicher Hetze gegen die
Deutschen ebenso wie von der Zivilcourage vieler Pri-
vatleute, die versuchen, den Heimatlosen neue Hoff-
nung zu geben. Ein Zeitzeugnis ohnegleichen.

Daniel Defoe (1660–1731), selbst Urenkel kontinenta-
ler Auswanderer, kämpfte als Journalist gegen soziale
Missstände. Als Satiriker warf man ihn ins berüchtigte
Newgate-Prison, als Autor des Romans Robinson Cru
soe wurde er unsterblich.
Heide Lipecky, geboren 1943, war vierzig Jahre lang
Redakteurin der Zeitschrift Sinn und Form. Sie über-
setzte u. a. Werke von Richard Yates und René Girard.
Sie lebt in Berlin.
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Vorwort
von

John Robert Moore

Im Frühsommer 1709 trafen weiterhin Flüchtlinge aus
der Unterpfalz in England ein – des Englischen nicht
mächtig und ohne Aussicht auf Broterwerb, fast oder
völlig mittellos. Ein Hungerjahr, die Verheerungen
durch die französischen Truppen oder religiöse Verfol-
gung hatten viele aus ihren Orten in der Rhein-Neckar-
Region vertrieben.

Über ihre Religion und ihre Herkunftsländer bestand
Unklarheit. Ein englischer Beobachter, der ihr Lager
auf Blackheath bei London besucht hatte, berichtete,
sie »kamen nicht wegen religiöser Verfolgung herüber,
denn die meisten von ihnen lebten unter der Herrschaft
protestantischer Fürsten«. Eine beträchtliche Anzahl
der aus der Unterpfalz Gekommenen erwies sich als
katholisch; und da viele von ihnen vermutlich ehema-
lige Protestanten waren, die ihren Glauben aufgrund
von Zwang oder Überredung seitens des Kurfürsten
gewechselt hatten, legte man ihnen nahe, der Church
of England beizutreten, anstatt sich zurückschicken zu
lassen. Doch im Sommer 1709 war die allgemeine Mei-
nung, dass die meisten Flüchtlinge aus der Unterpfalz
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stammten und wegen ihres protestantischen Glaubens
Verfolgung gelitten hatten.

Als Pfälzer bezeichnete man alle, die den Rhein hi-
nunter zur holländischen Kanalküste zogen und von
dort nach England übersetzten. Mit einer einfachen
Alliteration nannte man sie »poor Palatines«, arme Pfäl-
zer. Bei den Anhängern von Godolphins Ministerium –
zumeist Whigs, Low-Church-Mitgliedern und Dis-
sentern – deutete diese Bezeichnung auf Mitgefühl mit
ihrem Ungemach. Bei Godolphins Gegnern – zumeist
Tories und High-Church-Mitgliedern – war sie mehr
eine Erinnerung, dass sie keinen materiellen Reichtum
nach England gebracht hatten und Objekte öffentlicher
und privater Wohltätigkeit waren.

Viele Engländer (darunter Defoe), erinnerten sich
daran, dass eine wunderschöne und beliebte englische
Prinzessin vor fast hundert Jahren den Kurfürsten von
der Pfalz geheiratet hatte und dass sie und ihr Mann die
Kurwürde durch die Feigheit und Torheit ihres Vaters,
Jakobs I., verloren hatten. Eine Tochter des unglückli-
chen Paares lebte noch als Sophie, Kurfürstin von Han-
nover, designierte britische Thronfolgerin und Mutter
Georgs, des künftigen Königs von Großbritannien. Im
Spanischen Erbfolgekrieg, in dem Großbritannien von
der deutschen Grenze bis zu den Feldern Spaniens ope-
rierte, hatten pfälzische Soldaten einen glänzenden Ruf.

Für die Ankunft der Pfälzer wurden damals unter-
schiedliche Gründe genannt. In den Vorjahren hatte
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William Penn um deutsche Siedler für Pennsylvania
geworben; doch in letzter Zeit war er in juristischen
und finanziellen Schwierigkeiten gewesen, sodass er
1709 nicht in der Lage war, sie wirkungsvoll zu unter-
stützen, obwohl das Einbürgerungsgesetz, das er vor
allem wegen der französischen Hugenotten befürwor-
tet hatte, am 23. März in Kraft getreten war. Agenten
der Carolina Proprietors luden deutsche Auswanderer
auch dann noch ein, als London die Pfälzer bereits zur
Rückkehr drängte. Königin Anne selbst hatte durch ihr
Wohlwollen gegenüber in Not geratenen Lutheranern
den Glaubensgenossen ihres verstorbenen Mannes Zu-
spruch erwiesen. Nach dem Sturz von Godolphins Mi-
nisterium berichtete ein feindlich gesonnener Unter-
haus-Ausschuss, in der Pfalz werde ein Buch mit dem
Porträt der Königin als Frontispiz verbreitet, als Ermu-
tigung, nach England zu kommen, um sich nach Ca-
rolina oder in eine andere Kolonie schicken zu lassen.

Flüchtlinge strömten weiterhin nach England, im
Ungewissen über ihren letztlichen Bestimmungsort.
Königin Anne beteiligte sich großzügig an den Kosten
für Beförderung und Ernährung. Und fast zum letzten
Mal verschaffte Godolphins zu Ende gehendes Minis-
terium der Königin eine persönliche Befriedigung,
indem es zur Unterstützung der Pfälzer die Finanzen
der Regierung schwer belastete. Am 14. Juni ließ der
britische Sekretär in Den Haag verlauten, »bei Fort-
setzung von Ihrer Majestät Freigebigkeit oder irgend
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sonst einer Ermutigung, kann man, wenn man möch-
te, halb Deutschland haben, denn sie fliegen alle weg,
nicht nur aus der Pfalz, sondern auch aus allen anderen
Staaten im Rheinland«.

Den Vereinigten Niederlanden fiel es schwer, ihre
zahlreichen Gäste zu ernähren, die auf die Beförde-
rung nach England warteten. Und der Kurfürst von
der Pfalz, ein Verbündeter Großbritanniens im Krieg
gegen Frankreich, empörte sich über die Flucht so vie-
ler Untertanen. Im Juli war der Strom der Auswan-
derer am Rhein und in den Niederlanden weitgehend
eingedämmt; doch England stand vor dem Problem
von 10000 Ausländern, die auf Blackheath und in
Camberwell in Hütten oder Heereszelten kampierten.
Öffentliche oder private Subskriptionen hatten reich-
liche Spenden erbracht, und die offizielle Gazette rief
zu Vorschlägen für die Unterbringung der Flüchtlinge
auf. Doch für deren ständige Ansiedlung oder Beschäf-
tigung waren keine geeigneten Regelungen getroffen
worden.

Godolphins Ministerium und die Sympathisanten
der Pfälzer mussten auf Schritt und Tritt Schwierig-
keiten gewärtigen. Die meisten Flüchtlinge wollten
nach Amerika – doch dies war nicht die Zeit zum Ent-
senden der üblichen Flotten, Begleitschiffe waren in
Kriegszeiten hoffnungslos knapp, und 10000 Pfälzer
zu befördern, war schlicht unmöglich. Großbritannien
blockierte rivalisierende Industrien in der Neuen Welt,
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und amerikanischer Tabak traf auf einem übersättigten
europäischen Markt auf neue Konkurrenz vom Konti-
nent. Einige Arbeitskräfte konnte man für besondere
Projekte wie die Herstellung von Teer und anderem
Marinebedarf in den Wäldern New Yorks hinüber-
schicken. Doch solche geringfügigen lokalen Tätigkei-
ten boten keine wirkliche Lösung. Defoe befürwortete
jahrelang eine englische Ansiedlung am Unterlauf des
Rio de la Plata in Südamerika. Doch die Ansiedlung
derart vieler Flüchtlinge in so großer Entfernung war
in Kriegszeiten unerschwinglich, und deutsche Flücht-
linge (die kein Englisch konnten, das Projekt ablehnten
und mit Großbritannien nicht durch Treuebande ver-
knüpft waren) wären von Anfang an eine ausländische
Kolonie.

Viele Flüchtlinge pochten darauf, sie hätten sich nach
Nordamerika eingeschifft und kein Interesse, woan-
dershin geschickt zu werden. Wenn man sie in etablier-
ten Industrien in England unterbrächte, wären sie eine
Konkurrenz für die einheimischen Arbeiter. Auf Gü-
tern würden sie die Löhne der Landarbeiter drücken
und (in künftigen guten Erntejahren) vermutlich einen
Überschuss produzieren, den die englischen Landwir-
te gerade zu vermeiden suchten. Das meiste Ackerland
lag in traditionellen Sprengeln, deren Amtsträger jede
neue Verpflichtung für die Armen oder Arbeitslosen
fürchteten. Öffentliche Besitzungen wie der New Fo-
rest waren durch Übergriffe immer mehr beschnippelt
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worden, sodass die Grundherren Futter und Brenn-
stoff aus den umliegenden Wäldern in den Pachtzins
einrechneten.

In Irland hatten das Parlament und Einzelpersonen
Hunderte Pfälzer zur ständigen Ansiedlung eingeladen,
doch Ausländer zum Einschiffungshafen nach Chester
zu bringen, war schwierig. Nur wenige Sprengel waren
bereit, den Fremden ohne Garantie, sich nicht aufzu-
halten, den Durchgang zu erlauben; jeder Konflikt mit
den Einheimischen wurde aufgebauscht und den Aus-
wanderern angelastet. Der Bericht eines High-Church-
Mitglieds von einer Auseinandersetzung zeigt die Vor-
urteile des waschechten Engländers:

»26. Aug. (Frei) Da die Regierung es für richtig
befunden hat, viele Tausende armer Pfälzer im Kö-
nigreich aufzunehmen, damit sie hier durch Abgaben
unterhalten und in allen Sprengeln Englands ange-
siedelt werden, können wir uns auf die Folgen dieser
Gewährungen anhand eines kürzlichen Beispiels vom
Betragen etwa 40 dieser armen Menschen in einer Ort-
schaft, etwa 2 Meilen von Harrow on the Hill, gefasst
machen: Als dort offenbar 3 oder 4 rechtschaffene Eng-
länder zusammensaßen und ein oder zwei Kannen Ale
tranken, sahen sie besagte Pfälzer vorbeikommen, und
natürlich machten sie ein paar Bemerkungen über die
Aufnahme dieser Leute im Königreich; und als einer
der Pfälzer das hörte, gab er seinen Gefährten ein Zei-
chen, und sogleich kamen alle in den Raum, verprü-



11

gelten die Personen grausam und unmenschlich und
hätten ihnen die Kehle durchgeschnitten, aber da der
Konstabler gerufen und eine Anzahl Leute geholt wur-
de, wurden sie bei ihrem Anschlag überwältigt; aber
anstatt eine angemessene Bestrafung zu erhalten, als sie
von einem Friedensrichter vernommen wurden, kamen
sie mit einer Verwarnung davon, und die Begründung
für ihre milde Strafe war, dass sie als Ausländer die eng-
lischen Gesetze nicht kennen und es eine Unmensch-
lichkeit wäre, sie denselben dennoch zu unterwerfen.«

Die »Kurze Geschichte der pfälzischen Flüchtlinge«
erschien am 11. August 1709 bei John Baker, der seit
Kurzem Defoes hauptsächlicher Verleger war. Ein Jahr
später übernahm Baker die Review, und bis 1717, als er
starb, war er an mindestens 88 weiteren Publikationen
Defoes beteiligt. Dieses Traktat ist für Defoe besonders
typisch und, abgesehen von seinen eher fragmentari-
schen Bemerkungen in der Review, der zeitgenössi-
schen Diskussion dieses Themas einzigartig überlegen.
Das ursprüngliche Traktat ist nur in dem Exemplar des
British Museum bekannt. Die Lilly Library der India-
na University besitzt einen Nachdruck aus Dublin vom
selben Jahr.

In seinen ökonomischen und politischen Schriften prä-
sentierte Defoe sein Material gern von einem von zwei
ganz bestimmten Standpunkten – was er oft »ohne
Türen« und »innerhalb von Türen« nannte. 1709 be-
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schäftigte sich seine Review wochenlang vor allem mit
der vorgeschlagenen Ansiedlung der Pfälzer, und seine
Aussagen zeigen, dass er hierfür viele derselben No-
tizen verwendete wie für die »Kurze Geschichte der
pfälzischen Flüchtlinge«. Als intelligenter Engländer
mit Erfahrung im Kaufmännischen und in öffentlichen
Angelegenheiten behandelte er allgemein bekannte und
beachtete Dinge, und er schlug Lösungen vor, die auf
offensichtlichen Wahrheiten der Ökonomie und Staats-
lehre beruhten. Aber als anonymer Autor dieses Trak-
tats hatte er Zugang zu offiziellen Dokumenten und
Insiderinformationen. Er zitierte eine exakte Statis-
tik der Pfälzer mit Zahlen der in allen Gewerken und
Berufen Beschäftigten; er wusste, welche Engländer in
Ausschüssen mitgewirkt hatten und zu welchen Ent-
scheidungen man gelangt war; er kannte Namen, Da-
ten und Vorschläge. Er erhob nicht den Anspruch auf
offizielle Zustimmung, doch selbst ein flüchtiger Le-
ser müsste in der »Kurzen Geschichte der pfälzischen
Flüchtlinge« ein Weißbuch erkennen, das von Lord
Godolphins Ministerium, ebenjenem, das Defoe als
seinen aktivsten Pamphletisten und Agenten beschäf-
tigte, genehmigt – oder zumindest gebilligt – worden
war.

Wer mit Defoes Traktaten vertraut ist, erkennt zwei
Merkmale seines Werkes: (1) Als praktizierender Jour-
nalist schrieb er in »Clustern«, und man darf daher
erwarten, dass er einen Stoff unter verschiedenen As-
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pekten erörtert, solange er ein Thema von allgemeinem
Interesse bot; (2) als Sozialhistoriker bewahrte er in
seinem Denken und Schreiben eine Kontinuität, sodass
dieselben Probleme und oft dieselben Lösungen wie-
derkehren, solange er das Wort an die Öffentlichkeit
richtete. In beiden Punkten ist dieses Traktat typisch
für Defoe. Aber wenn 1709 Harley und nicht Godol-
phin Lord Treasurer gewesen wäre, dann besäßen wir
viele Briefe, in denen Defoe sein Wirken für die Pfäl-
zer umreißt – denn Harley hat einen Großteil seiner
Korrespondenz mit ihm aufbewahrt, während Defoes
zahlreiche Briefe an Godolphin fast alle verloren gin-
gen. Einige Briefe vom Sommer 1709 lassen sich zum
Teil aus einer langen Mitteilung rekonstruieren, die
Defoe fünfzehn Jahre später in einer anonymen Schrift
veröffentlichte, in der er einen detaillierteren Vorschlag
für die Ansiedlung der Pfälzer im New Forest unter-
breitete. Der erste Abschnitt lautet:

»Hier darf ich nicht den Vorschlag des jüngst
verstorbenen Ersten Lords der Schatzkammer
Godolphin zur Repeuplierung des Forest uner-
wähnt lassen, über den ich mich aus mancherlei
Gründen ausführlicher als sonst ein noch Le-
bender äußern kann, weil ich die Ehre hatte, den
Plan zu entwerfen, und ihn vor diesem Edlen
Herrn zu begründen, sowie vor einigen anderen,
die damals hauptsächlich damit befasst waren,
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sie herüberzubringen, oder vielmehr damit, sie
zu versorgen, als sie hier waren, die armen Be-
wohner der Pfalz; eine an sich löbliche Sache,
aber als sie in Angriff genommen wurde, zur
Schande für England und zum Unglück für diese
armen Menschen gemacht wurde.«

Was die Kontinuität betrifft, so ist das Traktat ein Aus-
druck seines zentralen Themas. Als Urenkel kontinen-
taler Einwanderer und Verteidiger eines ausländischen
Königs erinnerte sich Defoe besonders gern daran, dass
er der Autor des »True-Born English-Man« war, eines
Gedichts, das mit diesen Zeilen endet:

Fame of Families is all a cheat,
’Tis personal virtue only makes us great.*

Robinson Crusoes Vater war aus Norddeutschland
nach Yorkshire gekommen, und Crusoe sagte später
von sich, dass er auf einer ganz anderen Insel »einge-
bürgert« worden sei.

Schon 1697 hatte er sich in einem Traktat, das ihm erst
kürzlich zugeschrieben wurde, für die allgemeine Ein-
bürgerung von Ausländern ausgesprochen. 1698 er-

* Familienruhm ist nichts als Trug
Nur eigene Tugend macht uns groß.
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wähnte er die Unfähigkeit Englands, den Protestanten
in der Pfalz zu helfen, und trat dafür ein, alle ausländi-
schen Protestanten aufzunehmen, aus denselben Grün-
den, die er elf Jahre später anführte. Vor dem Zustrom
im Jahre 1709 antizipierte seine Review mehrmals seine
späteren Argumente. In einem Traktat von 1706 vertrat
er exakt dieselbe Wirtschaftsauffassung: »Es ist unmög-
lich, dass Britannien zu viele Menschen haben sollte,
sollten 3 Millionen Fremde herkommen und sich hier
ansiedeln; ja, und ob sie gleich nichts mitbrächten als
ihre Hände, würden sie doch unser Nationalvermögen
vermehren, da durch die Arbeit dieser Menschen und
ihre Ausgaben für Lebensbedürfnisse das Grundkapi-
tal erhöht, das Wachstum unseres Landes verstärkt und
unsere Waren konsumiert würden.« 1713 und abermals
1717 äußerte er sich positiv über die Pfälzer, und 1718
verwies er auf zwei Berichte von den Verheerungen
der Pfalz durch französische Truppen. 1728 erklärte
er, Alt-Spanien könne noch vier oder fünf Millionen
mehr Menschen ernähren, »wenn Spaniens Regierung
ausländische Nationen ermutigen würde, sich bei ihnen
anzusiedeln, indem sie ihnen Land gibt, das jetzt brach-
liegt, damit sie es bewohnen und bebauen«.

Falls Defoe seine Kampagne für die Pfälzer fortzu-
setzen gedachte, war dazu keine Gelegenheit. Als die-
ses Traktat erschien, befand er sich schon im Geheim-
auftrag Godolphins auf dem Weg nach Schottland.
Im September schrieb er aus einem Ort 150 Meilen
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nördlich von Edinburgh. Vor Februar 1710 wurde er
nach London zurückgerufen, zu spät, um seine Gön-
ner noch vom Prozess gegen Sacheverell abzubringen,
der das Ende ihres Ministeriums besiegelte. Im August
1710 wurde Godolphin von Harley verdrängt, dem
viel an dem unentbehrlichen Defoe als Pamphletisten
und Agenten lag, der aber keine Lust hatte, zu weiterer
Werbung für die Pfälzer anzuspornen.

Rückzugsgefechte mochten noch von einem Pro-
Whig-Schreiber wie Francis Hare ausgetragen werden,
der das abgelöste Ministerium zu verteidigen suchte,
indem er historische Präzedenzfälle für die Aufnah-
me von Ausländern zitierte. 1711 stimmte das Ober-
haus für die Aufhebung des »Einbürgerungsgesetzes«
von 1709, aber das führte nicht zu einer Abstimmung
im Unterhaus. Im selben Jahr brachte ein Unterhaus-
Ausschuss ein langes Gutachten ein, das so endete: »Da
wir uns vergewissert haben, dass, wer immer auch die
armen Pfälzer in dieses Königreich herübergebracht
hat, ein Feind der Königin und dieses Königreiches,
war.« Aber 1711 war diese vehemente Entschiedenheit
in erster Linie ein Angriff gegen den aalglatten Grafen
von Sunderland (Minister des Southern Department,
als die Pfälzer herüberkamen), und wie so viele An-
griffe gegen Sunderland wurde er ohne weitere Aktion
eingestellt.

Als Georg 1714 auf den Thron kam und die Whigs
im Amt bestätigt wurden, wurde Großbritannien ein
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erklärter Anwalt der in ihrem Land unterdrückten
Pfälzer. 1720 geriet Defoe vorübergehend in Schwie-
rigkeiten, weil er (als heimlicher Zensor Jakobitischer
Zeitschriften für die Regierung) Mists Artikel gegen die
Einmischung Georgs zugunsten der protestantischen
Untertanen des Kurfürsten von der Pfalz nicht verhin-
dert hatte.

Knapp ein Jahr vor seinem Tod druckte Defoe ei-
nen begeisterten Bericht aus Pennsylvania über 6208
Einwanderer im Jahre 1729, von denen 243 »pfälzi-
sche Passagiere« waren. Aber da waren die meisten der
10000 Flüchtlinge, die er in Blackheath und Camber-
well gesehen und gesprochen hatte, in alle Winde ver-
streut – verhungert, auf den Kontinent zurückgekehrt,
angesiedelt in England oder Irland, vor allem aber neu
angesiedelt in den nordamerikanischen Kolonien.

Noch heute gibt es eine unverkennbare pfälzische
Ansiedlung in Irland, und Nachfahren der Pfälzer sind
in etlichen Teilen Englands anzutreffen. Und doch sind
es Pennsylvania, New York, die beiden Carolinas, die
Staaten des Mittleren Westens und weit dahinter die
Pazifikküste, wo der Einfluss von Defoes »armen pfäl-
zischen Flüchtlingen« am meisten ins Auge fällt. In un-
zähligen privaten oder öffentlichen Dingen in Amerika
haben sie ihre Prägung hinterlassen, und ihr Charakter
und ihre Leistungen haben Defoes Vertrauen in ihre
Fähigkeiten oft gerechtfertigt. Die »Pennsilfaanisch
Deitsch« haben diesem Engländer ausländischer Her-
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kunft viel zu verdanken, einem Schriftsteller, der (mehr
als jeder andere englische Autor) aufrichtige Plädoyers
für ihr Wohlergehen in der Gegenwart und ihre Chan-
cen in der Zukunft hielt.
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