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Endlich . 

78 Wie oft hatte ich die Zeit herbeigeser~t , da ich endlich auch hinaus
ziehen konnte zu den Heiden. Nun war sie gekommen. Feierlich war ich 
in der Jakobikirehe zu Berlin abgeordnet worden u . am Freitag fruh 
sol l te ieh nun mit Kollege Pauli hinausziehen durfen . Auf dem Bahnhof 
hatte sieh noeh mancher lieber Freund eingefunden der mir zurn letzten 
Mal d i e Hand drueken 1-1011 te o Noeh einmal erklangen die Abschiedslieder , 
noch ein Kusz , noch ein Handedruck des mir liebsten Menschen auf Erden 
und davon brauste der Zug hinauf nach Hamburg . HUlfsprediger Pauli , der 
Bruder meines Kollegen , gab uns das Geleit . In Hamburg luden wir unsere 
Sachen auf eine Drosehke, fuhren zurn Komtoir der Herren Tuler u . Claassen 
und fanden von da aus endlich unsern Dampfer am Strandquai. Nun hiesz es 
" engl ish spoken ." Wir addierten denn aueh unser Englisch und wurden in 
unsere Kabine gewiesen . Auf zwei Seiten fanden wir in dem engen Raurn 
2 Betten ubereinander. Als o 2 Passagiere waren noch zu enlarten. ,Iir 
knabel ten dann aus einem l!.atrosen heraus da.sz der Dampfer erst tomorrow 
at five o ' clock in See gehe und kehrten deshalb zurn "Hamburger Pflaster" 
zurUck, starkten uns in Bartels Hotel, lieszen uns dann bei einem scha
bigen Judengeldweehsler beinah das Fell uber die Ohren ziehen und sahen 

79 uns dann Hamburg an . Ieh hatte nie gedacht , dasz diese Stadt so schon sei . 
Hier sind ja wundervolle Anlagen und Promenaden . Von einem Turm der See
>/arte aus fand dann Repi ti tion statt , da ubersehauten wir das Ganze in 
groszen Zugen . Dann f\L~ren wir in einem Pferdebahmiagen mit der Inschrift 
"Ni eht in den I-/agen s pucken durch Hamburg urn unsern Quai aufzusuchen , ver
liefen uns ein paar Ilal und kamen endlich mit vom Hamburger Pflaster ge
qual ten Fliszen beim "Goth" an . Wir fanden ihn noeh wie am Mittag; und da 
I-l ir ihm zutrauten , das z er noch langer dort liegen bl.eiben W1irde , ver
l i es zen wir wieder seinen Bord und trampelten dureh Hamburg bis hin zur 
Binnenalster . Dort aszen I-lir in einem Hotel unser Abendbrot und ergotzten 
uns an der klaren VIasserflache des Beckens, liorin sieh viele , viele Lich
ter von Hausern am Ufer und dure~~euzenden Dampfern und hinter grlinenden 
Baumen stehenden Strassenlaternen spiegel ten . Ein Wundervoller Anbliek . 
Dann troll ten wi1' I-lieder zurn Strandquai . Doeh sieh da, was geschah . Der 
Strandquaischupnen , der zurn Dampfer fUhrte , war geschlossen . Was thun? 
Soll ten I-lir uber den mit frischen Thaa1' gestriehenen Zaun steigen? r eh be
sah me i ne Kleider . \hr klopften stark . Keine Stimme noch Ant\'lort. Endlich, 
endl i eh eine Stimme und Tri tte . I-/e are passengers of the Goth ," rief ieh . 

80 Die Thur offnet sich und 1 deutscher ].lund sagte : hier i st abends i mmer ge
schlossen , Sie mussen naeh der andern Seite gehen . Glucklieherweise er
sparte er uns jetzt den sonst gern unternommenen 10 Minuten langen Umweg . 
Wir beide gingen auf den Dampfer , und Hulfspre . Pauli zurn Hote l zuruek . 
Ein kraftiees Gebet und wir bestiegen ein jeder seine berth , seine Koje . 
Paul i l ag unten , ieh oben . Doeh wer rnaeht das el ektrische Licht aus . Das 
kann doeh nicht die gauze Naeht brennen . RatIos . Pauli fand an der 'land 
neben der Thlir einen Knopf . Der hangt damit zusammen . Doch vergebliehes 
Drucken und Drehen . Ieh kletterte aueh noehmal aus dem Bett , versuchte mein 
Heil , wahr.end Pauli aus seiner Falle lachend zusah, I-lie ich vergeblich mieh 
abmUhte . Lasz bren.'1en, was brennen will , hiesz es dann , ich ziehe oeine Gar
dine vors Bett . Und so kletterte ich wieder die Leiter rauf in me ine Koje . 
Pauli probierte jetzt wieder und r i ehtig : er fand ' s raus . Ein Drehen des 
Knopfes liesz das Licht e1'losehen. Finsternis bedeekte die Kabine und ;lir 
begannen zu sehlafen . Urn 4 Uhr sollte uns der Steward weeken . Plotzliehes 
Klopfen hier und da aber keine Antl-lOrt . Ieh har te die Stimme des Steward 
"nobody is there ." Ieh fahre auf , jetzt klopft es ar. unsere Thill' . Ieh rufe : 
Who is there , please waite a moment . Aber I-liederholtes hartes klopfen . An 
i nstant , rufe ieh ur3 verfehle meine Kojenleiter , rutsehe aber gemutlieh 
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Licht wieder leuchten. lch riegle die Thiir auf : ein bebartetes , grimmi
ges Gesicht zeigt sich in der Spal te : lhr sind Kriminalpolizei , haben 
Sie Papiere bei sich . Pauli , rief ich , dcm wohl von seiner Braut siisz
traumenden Collegen zu. Hu , dein Pasz . Er fahrt auf . 1m nachsten Augen
blick hat "die Kriminalpolizei" die Passe durch die Thiirspalte erhalten , 
und ich hatte nur bange , dasz der Kerl damit durchgehen kennte . Aber nee , 
die Passe erschienen wieder in der Thiirspal te, ich riegel te zu , machte es 
dunkel und stieg Pauli >lieder aufs Dach . Nun husch schlafen . Es mochte 
wohl 1 Uhr sein . Endlich wieder eingehiillt , here ich abermal klopfen , und 
zwar stark und I-liederhol t . Wieder musz ich aus dem Bett springen, es war 
4 Uhr . Aha , dachte ich, der steward weckt . Aber nein, die Kepfe zweier 
Passagiere erscheinen in der Thiir . Ach , liebe Zei t . Ihre Betten waren mit 
den ausgepackten Sachen Br . Pauli's bepackt . vlir entschuldigten uns macht i g, 
hatten gedacht , dasz wir erst in England Reisegeffihrten erhalten wiirden. 
Und hatten nun aber in dem engen Raum vor Menschen und Sachen nicht mal 
so viel Platz uns ankleiden zu kennen . So rafften wir erst die Sachen aus 
deren Platz und begannen dann , uns zu argern iiber die babylon . Verwirrung 
und iiber die beiden zwar anstandig gekleideten Kerle , die sich stri tten , 

82 wer von ihnen zuerst k •.•• • wiirde . Endlich erschien noch Hiilfsprediger 
Pauli. Und so lieszen wir denn alles stehn u . liegen und kletterten auf 
Deck , noch ei n letztes Wort mit einander red en zu kennen . Bald muszte auch 
er den Dampfer verlassen , die Landungsbriicke .rurde >Ieggenommen und wir ver
lieszen Hamburg. Lange noch sahen wir das lhnken des 1. Zuriickbleibenden 
und dann gings 'immer 'Iei t er der Nordsee zu . Unser e 2 Re i senden verzogen 
sich bald aus unserer Kabine und zogen zu unserer greszten Freude nach 
1. Klasse . Jetzt waren I·lir gliicklich wieder allein! Dafiir machten wir die 
Bekanntschaft eines jungen Kaufmannes , descen Vergangenheit uns dunkel . 
Jedenfalls war er in religiesen Dingen gleichgiiltig , in Lebensgeniissen er
fahren . Er >lollte nach Johannisburg , Transvaal urn dort , wie er hoffte , 
Stellung zu finden . Die deutsche Sprache verschmiiht er . Er .liirde , wenn er 
nicht miiszte , stets englisch sprechen . Fiir ihn als zukiinftigen Jo~annis
burger Kaufmann schon recht, aber dass er die englische der deutschen 
Sprache vorzieht , kann ich als guter Deutscher nicht billigen . Jedenfalls 
bin ich iiber seine Person ziemlich im Unklaren . Der Sonntag brach an . Re
gen stremte vom Himmel herab . Die See ging hoch und selbst unser grosser 
Dampfer begann seine Schaukelei . lch bewunderte die kleinen Segelboote , 
die wir cfters vorbeifahren sahen . Sie hat ten J.liihe die 11ellenberge zu er-

83 klimmen und schienen im nachsten Augenblick von diesen bedeckt und uber
schiittet zu werden . lch hatte d",bei stets ein Gefiihl der Sicherhei t , weil 
i ch mich auf einem groszen kolossalen Dampfer befand . lch schrieb im Speise
saal , als pletzlich Freund Pauli eintrat mit dem Ruf: Englands Kiiste in 
Si cht ! lch ging a~ Deck . Also wieder einmal Land vor mir . Es war die Kiiste 
von Dover , dann Hastings , Portsmouth , die an diesem Nachmittag sich uns 
zeigten. lch stand lange auf Deck und muszte beirn Blick auf das engl . Land 
so recht an die engl . Geschichte denken, an die Eduards , die rote und weisse 
Rose , etc . etc. Eigentiimliche Gefiihle iiberkamen mich . Das war also das Land, 
wo sich all ' dies zugetragen . Die Hellen wurden jetzt ruhiger . Am andern 
Morgen soIl ten wir in Southampton landen. Es war 7 Uhr morgens nach Ber
liner Zeit , 6 Uhr Schiffszei t , als es auf Deck rumorte: Make haste ! schrie 
jemand den Stewards zu . Pauli kletterte meine Leiter herauf ~~d machte die 
Fensterluke auf . Ja , Land, dicht an der Kiiste ! leh sah meinem Liebchen 
unterm Fenster in die Augen. Na, sagte ich , dann rauche ich mir glei ch eine 
Zigarre an von der Kiste . lch seh ' immer mehr ein, sagte Pauli, dasz Du 
ein ganz verkommner Mensch bist . Und so begann eine rechte Spaszmacherei. 
Wir waren auszerst vergniigt . Pauli meinte , dasz seine Braut gewisz s i ch 
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um 8 Uhr . South . war erreicht . Die LnndungsbrUcke wurde geschl agen . 
IHr lies zen unscre Sachen in einem besondern Raum ver schl i eszen und 
zogen mi t >lenig-em Gepack nach Hotel "Hoffmann" allwo die Schiffsge
sellschaft der Union Line ihre Passagiere bis zur Abfahrt, Sonn<lbend , 
unterbringt . Dort nahmen >lir einen "lunch" und wollten dann nach Lon
don, d . h . wir ~Iei beide nur . Spasz machten mir in South . die Unmenge 
Arbeiter , die mit stumpfen Gesichtern umhers t anden, die Hande i n den 
Hosentaschen , welch letzteres in England uberhaupt sehr beliebt sein 
musz . Dann fuhren >lir nach London 3. Klasse . Die Wagen sahen ganz eng
lisch aus , bi s zi emlich zum Fenster schwarz , darUber gelb getlincht; 
grline Lokomotiven fUllrten uns von dannen vorbei an manchem schonen 
Stuckchen Erde . Ich musz sagen , in England , wo es nicht einmal 4 . Klas
se giebt , also dri tter Kl asse zugleich fur a~nere Bevolkerung mit ein
gerechnet i st , steht 3 . Klasse doch liber unsere 3. Klasse . Hier f indet 
man gepolsterten Sitz und ebenso Ruckenlehnen; ich >lar ganz erstaunt 
darUber . In London fuhren wir dann mit einem "Cab", zwei rMrigen Drosc'" . 
ke , wo der Kutscher hinten beinahe obendrauf s itzt, nach der Finsburg 
Square 28 , zum deut schen christl . Vereinshaus und Hospi z . Da gings al so 
durch manche Straszen hindurch , die nur Hauser mit roten Zi egelsteinen 
zeigten, mi t glatter Vorderfront , verstaubt und vergraut , mit vielen 
Schornsteinen aus denen oben di e Gfenrohre oft wie Kri mstecher heraus
l ugten so dasz di e ganze Str asze den Eindruck zweier l anger Fabriy-ge
baude machte . Aber bald sollten auch schonere Str aszen kommen. In Gan
zem s i nd aber di e Hauser nicht so hoch wie in Berlin . So kamen wir end
lich im christl . Vereinshaus an . Aber sieh da , Thimotheus ! D<ls Haus war 
besetzt von wegen des groszen Junglingsvereinkongresses in den nachsten 
Tagen . So zottelten wir denn nach dem deutschen Hotel von Klein , ein 
paar Ha.user wei ter . Bill i g ,loll ten "ir wohnen . Na endlich 5 Shill i ng 
1 l/acht fUr beide . I·;an fiillrte uns in 1 riesiges Zimmer , mehrere Tr eppen 
hoch . Z,"ei Betten sind drin 1 ist sogar eine Familienbettstelle . 1 run
der Tisch , Sopha etc . gz . und noch ist soviel Platz , dasz man i m Zimmer 
tanzen kann , was wir zwar nicht thun . Hir legten unser Gepack ab , aszen 
Hi ttag im Vereinshaus und troll ten uns dann durch London, sahen die Royal 
Exchange (kgl. Borse) mit der beruhmten Inschrift: The world i s the Lord's 

86 and the fullness thereof. Dann besuchten wir die weltberUhmte st . Paul s 
Kirche mit der ries igen Kuppel , ein Prachtbau . Es war gr ade ].jissionary
conference also jhssionsfest . Auf dem Hochal tar sangen die Geistlichkei t 
in ihren weiszen Tal~ren mit roten und schwarzen Scharpen in Gemeinschaft 
mit den Chorknaben wundervolle Gesange , besonders erfreute mi ch herzlich 
1 Solostimme; ich ,·rurde fur einen Augenblick melancholisch und dachte an 
das Wort meiner lieben Dorothea aus dem Brief, den i ch heute friill in South . 
erhal ten: Der Herr ge be 1 frohl . \'/iedersehen hier oder dort in s . Re ich . 
J a , wie herrlich i n Gottes Reich , i m Himmel §. zu diirfen . Aber der Herr 
gebe mir viele Jahre treuer Arbeit in §.. \'Ieinberg vereint in Leid und Freud ' 
mi t meiner herzlieben Dor othea. l-lir hor ten dann noch den Anfang der Predigt 
des Lord Bishof of Dur ham; aber >lir verstanden nichts . Die Entfernung bis 
zu ihm \1ar zu wei t und er fiill te auch nicht den Raum aus . Ja ein ge,;al tiges 
Prachtbau ists . Vor dem Haupt Ei ngang steht das Denkmal der Konigin Anna. 
Schutzleute oder Constables waren vor und besonders in der Kirche in Masse . 
Ob ' s noti g war, ich weiss nicht. IUr gingen wei tel' . Reiche und auch recht 
a~e Leute begegneten uns , ja oft so zerl umpt , wie i ch s ie in Berl in nie 

87 gesehen . Die englischen Plakate s ind iiberall auszerst bunt und recht markt
schreierisch wi e die Englander selbst . Hir gingen weiter und kamen zu dem 
berUllmten Tower wo Richard III die bei den Sohne Eduards des IV e~ordete . 

Das also ist der T0\1er. Gewal t iges Gemauer mit mannigfachen ~en , seine 
Vordersei te an der Themse gelegen und auf diesel' Seite auch , d . h . auf dem 
Platze da vor direkt i m l'lasser mit einer ganzen Reihe von Kanonen ges i chert . 
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Englische Soldaten in ihren roten Jacken mit Gewehr bei Fusz oder uber 
Schulter lieszen uns ruhig vorbei , auch Kinder spiel ten nuf dem Platz vor 
dem Tower in der lJaIle dar Kanonen . Es kam mir recht gemutlich vor . Der 
englische Soldat i st uberhaupt gemlitl i ch . Auszer Di enst lauft er in s . 
roten Jacke mi t einem !.1litzchen auf dem Kopf , ein dlinnes Spazierstockchell 
in der Hand umher wie ein Geck , oft auch wie ein Schusterlehrling der bald 
ausgelernt hat und s i ch nun anfangt zu flihlen . So sah i ch einen Kerl hinter 
dem Tower am Eisenstabzaun lustwandeln, seinen Spazierstock zum lustigen 
Geklapper an den Zaunstaben nach sich ziehend , wie i ch ' s als kleiner Junge 
auch oft gemacht . Und sind auch Soldaten . Vias uns besonders i mponierte, >Tar 
die grosze Towerbrlicke liber die Themse , ein gewal t i ger Bau , in der I-Ii tte 

88 zum Aufz i ehen wogegen sich die Mainzer Rheinbrlicke und die Fordoner l-Ieichsel
brlicke ganz verstecken mlissen . Diee allos erfreute uns am 1. Tag am Montag 
in London . Abends aszen wir i m Vereinshaus und gingen dann na~h unserem 
Rei tstall zurlick. Als ich im Bett lag , war mir ' s i mmer noch , als schliefe 
i ch auf dem Dampfer , das Getose von der Strasze erschi en mir wie das Rauschen 
der Hellen und stam!1fen der I'laschi ne . If,orgens ';Mrend des Anlcleidens er
freute uns von der Strasze her eine Hus i lcbande mit allerhand Polka ' s u . 
\-Ialzern , besonderen Effekt machte der Gassenhauer: Draussen auf der Elbe 
schwimmt 1 Krokodil . Wi r waren auszerst lustig . Endlich nachdem wir gefrUh
stlickt hatten zogen I-lir wi eder auf die streets von London . Hatten uns 
gestern die putzslichtigen , rotjacki gen St i efelputzer amlis i ert , so Haren 
es heute di e marktschreierischen schon 1x ernallnten Plakate . Holztafeln 
mit Plakaten standen vor der Thlire . Ja ganze Fl achen am Hause '-lUrden von 
oben bis unten beklebt , priesen das Schonste und Beste an. Selbst die Omni
busse verfehlten nicht , auf bunten Plakaten Pear ' s s oap und besonders und 
stets Nestle ' s milk dem Publikum in empfehlende ErinnertL"lg zu bringen . \"iir 
liefen vorbe i an der englischen Bank, \-10 das meiste Geld der liel t aufge-

89 stapelt liegen soIl , bewunderten den grossartigen, herrlichen im goth . St il 
erbauten neuen Justizpalast und kamen endlich nach dem Britisch J.iuseum . Da 
sah ich all die herrlichen Kunstwerke aus grauer Urzei t von den G:t'iechen , 
Egyptern etc . Ih t groszter Aufmerksamkei t betrachtete i ch die Blisten der 
romischen Kaiser aus der Zeit der Christenverfolgungen: Tra jan, Narkus Au
relius etc ., die in der Repitftion zu dem Examen so oft meine Gedanken be
schafti gt hatten. Hir machten es kurz hi er , die Bildergallerie war geschlos
sen , und wir folgten unserm "Plan von London" , bis endlich der Trafalgar 
Square mit dem Nonument Nelson ' s vor uns lag . Eine unendlich hohe Saule , 
wie ich s ie nie gesehen , ragte in di e Lufte , darauf der berUhmte Admira l 
Nelson , wei t liber die hier nicht sehr niedri gen Hauser hi m;egschauend . Vi er 
gewalt i ge LO\-len lagen in Erz gegossen an den vier Ecken des Denkmals . An
dere Denkmaler berlihmter Manner , auch groszartige Springbrunnen ringsum . 
An diesem Platze lag auch die gesuchte Nationalgallerie, die ei gentlich i hren 
Namen mit Unrecht flihrt , denn wir fanden darin Sale mit Bildern aus franz ., 
ital ., holland . Schule . Rembrand und Rubens waren s ehr vertreten . Auch von 

90 Raphael erfreute uns ein kos tbares Gemalde . Doch von dem vielen Laufen wird 
man hungrig, und sel bst der /rtagen eines liIiss i onars knurrt , wenn es I-!i ttags
zeit i st oder gar schon vorliber i st , \-lie es bei uns war . Hinein in ein Re
staurant war die Losung tmd bald standen wir auch in einem anstandigen Di nge 
an den lianden mi t ge"lal tigen Spiegeln versehen . Tische etc . wie i n Deutsch
land . Nun jedoch war mir , \-lie am Buffettisch e ine Reihe hohe vierbeinige 
Rohrstlihle ohne Lehnen standen auf dem 1 Englander neben dem andern hockte , 
als saszen sie auf dem ZI-Ieirad . In dieser Stellung aszen s i e J.\i ttag , doch 
schien i hre Hauptnebenbeschaf tigung zu sei n mi t den Buffetdamen zu schakern. 
Hie gesagt , es Har ein anstandig Lokal; wir wurden von einem Kellner bedient , 
liber dessen Abstarnmung ob von Sem oder Japhet wir i m Unklaren Haren . Hir 
zogen wieder weiter; da musz i ch denn noch manches vom Londoner Straszenle
ben nachholen . Z.B. sehen wir in der Nahe ein-er Kirche auch einen macht i gen 
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Laternenpfahl auf den Barucen ringsumher denselben 1 traurige Scenarie . 
Ganz verkommene und zerlumpte Gestalten hockten, lagen und schliefen 

91 da . Jammervoll anzusehen . Solch Elend ist in Berlin denn doch nicht . 
Auch die Postkasten waren mir neu . In Berlin haben >lir blaue kleine Wand
kasten an Hausern . Hier sieht man runde rote Behalter am Trottoir stehen , 
.. ie die bekamlten Kanonenofen , oder ahnlich den Behal tern auf der 3er
liner Strasze wohinein die Str.aszenfeger ihre Besen etc . zur Aufbewah
rung packen . An der Seite die Offnung mit Post Office als Uberschrift 
und darunter der Vermerk der Abholezeiten . Aborte oder Leuchttlirme findet 
man ahnlich wie in Berlin . Aber auch unterirdische flir ladies und auch 
gentlemen. Da sieht man 1 Umzaunung mit einem Schild "Gentlemen way in ". 
Man steigt hinab und findet 1 wei ten Rawn flir grosz und kle i ne Bedlirf
nisse . FUr grosze Bedlirfnisse ist 1 Pennie zu bezahlen . Ein Automat ist 
an der Thlir angebracht . lVirft man den Pennie hinein, so offnet sich die 
Thlir von selbst . Alles praktisch . Nun dies alles sahen wir . Vorbei an 
Englandern mit Zylinder oder kleinem runden Hut oder runder Mlitze , mit 
kurzen Pfeifen in der Hand oder Mund , durch die Menschen , und Wagen
kneuel hindurch und windend gelangten .. ir endlich nach der Westminster
abtei . Es begann grade 1 Gottesdienst . Wir horten wieder den in weisze 
Talare gehlillten Chor (keine Priester wie ich gestern annahm), horten 

92 das Verlesen von Schrift1wrten von 2 Priestern in ,;eiszen Talaren mit 
sch"larzen und roten Scharpen auf 2 Lesepul ten und besichtigten nach dem 
Gottesdienst die wundervolle im schons ten goth . Stil in Kreuzform erbau
te Kirche . Der Eindruck war liberl;al tigend . An allen Warlden waren Monu
mente und Gral:xlenkmaler berlihmter Manner , die z . Teil hier begraben lie
gen. Ihr sahen die engl. Konigsgraber mit den Sarkophagen darliber z .B. 
Maria Stuarts, Heinrich VII nebst Gemahlin , den 1 Tudor , etc . Auch von 
James Watt , dem Erfinder der Dampfmaschine , wie von dem klihnen Franklin , 
der in den nordl . Eisbergen s . Leben liesz , sahen wi r die Monumente . 
Auch Shakespear ' s 1·lonument sahen wir , wie Wesleys mit der wel tbekannten 
Inschrift: " I look upon all the >lOrld as my parish; " Besonders denk
>ffirdig unQ sehenswert war mir das Grab des berlihmten Afrikaforschers u . 
lhssionars David Livingstone . Es ist in der Nahe der Kanzel. Kein Monu
ment ist vorhanden . Aber auf dem Fuszboden liber seinem Grabe stand 1 
grosze Widmung. Zuerst s. Name , dann was u . wo er gewirkt und gelebt , 
und endlich unten seine Worte , die er zuletzt geschrieben : All I can in 
my solitude , is , may heavens rich blessing come dOlm on everyone, 
mnerican , English or Turk, who will help to heal thi s open sore of the 

93 world . An den Seiten noch aus Joh . 10 Ich habe noch andere Schafe u . 
rechts 1 latein . Widmung . Ich war libeI'\'lal tigt von dem allen. lVir schie
den und uml iefen das herrliche goth . Parlamentsgebaude , welches 1 grosze 
Pracht entwickel t . Es liegt an der Themse . Und es ge,lahrt 1 herrlichen 
Blick , .. enn man von einer Brlicke aus links das prachtvolle Parlaments
gebaude , dahinter die Westminsterabtei , rechts die schonen , groszartigen 
Gebaude des Thomas Hospitals , vor sich die Themse mit den Fahrzeugen und 
auch die Westminsterbrlicke schaut . Ja, es ist schon hi er . Wir gingen an 
der Themse entlang , sahen die Themse seite des Parlamentsgebaudes jen
seit des Wassers und liberschritten abermals die Themse auf der schon 
enlahnten I'lestenbrlicke , liefen dann am andern Ufer entlang u . kamen zu 
dem groszen egypt . Obelisken , der Nadel der Kleopatra. Rechts uns links 
lagen zwei gewaltige Sphinxfiguren , das Antlitz dem Obelisken zugewandt . 
Dann kehrten >lir nach Haus zurlick . Ich dachte viel an meine Braut und 
kliszte wiederholt den Ring . Wie lieb hat mich armes Menschenkind doch 
der Herr , dasz er mir solch liebes Madchen geschenkt . Frohlich zogen wir 

94 auf unsere Bude , wo ich sang und pfiff u . von Pauli daflir bestraft wurde, 
i ndem er mich schal t als Einer , der entl'leder pfeifen , schwatzen oder 
Wi tze re i szen musz . Am Mi ttwoch begann die neue Wanderung . Zunachst gin-
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gen wir nach dem Missionshaus der Londoner l~iss . gesellschafft , 
Bloomfieldtrust . Dort sahen wir uns das wohlgeordnete Museum an , hat-
ten auch das Vergnligen, die Bilder der berUhmten Missionare Van Der 
Kemp und Wi lliams , der auf Erromomga in der Sudsee erschlagen wurde , 
zu sehen. Williams hatte ganz die Haltung wie Generalsuperintendent 
Braun. Unser na.chstes Ziel l<ar nun der 202 Fusz bohe Turm, das Monu
ment am Ende der Cannon street in der Nahe der Tbemse . Es ,/Urde einst 
zur Erinnerung an 1 groszen Brand errichtet und triigt deshalb auch oben 
auf der Spitze 1 vergoldetes Gebilde welches 1 Feuer darstellen solI . 
Wir erstiegen das Ding . Eine Wendel treppe im Inneren ftihrte uns hinauf . 
Eine Luft zum seekrank werden gab es da einzuatmen . Doch eroffnete sich 
uns auch ein groszartiger Blick von der stattlicben Hohe aus . Da sahen 
wir die breite Themse mit ihren Schiffen , den Tower , die gewaltige Tower
brucke, dahinter das Dock mit den hohen l,lasten; auch st. Pauls Kirehe , 
Parlamentshaus etc . zeigten sieh uns I1ieder , kurz es war 1 grosze 
Repetition dessen , was wir im Einzelnen geschaut . Ja, 1 ganzes Hau-

95 sermeer lag vor uns ausgebreitet , da~lischen viele Kirchturme , die 
liens chen wimmelten den Ameisen gleich auf den Straszen . Doch I1ar unser 
Gesichtskreis ein beschriinkter . Die ferner liegenden Hauser verschwan
den mehr und mehr im Nebel , der sich uber die stadt lagerte und unseren 
Horizont abgrenzte . Vlir klettterten dann die mehreren 100 Stufen hinab 
und begaben uns abermals zum Tower . Fur je 1 Shill . war es uns geoffnet . 
vlir s pazierten durch die Befestigungs\'1alle und Ringmauern vorbei an den 
rotjackigen Vlachtposten und vorbei an den -"lau und rot ausgeputzten oder 
aufgeputzten Towe~1a.chtern und auch Policemen hinein in den Tower . 
Zunachst besahen I1ir die mit JUl1elen und Brillanten durchsetzten Kronen , 
vor allen die s ammeten und mit kostbaren Steinen durchset zte der Majesty 
Queen Victoria. Aueh Reichsapfel und kos tbare Scepter , wie 1 Art gold
ner Pokale , ebenso Ordensbiinder und Sterne zeigten sich unserm bewundern
den Auge . Doch noch wei ter fiihrte uns der l'leg , der dureh umherstehende 
Policc!llen oder aueh durch Schilder mit der Bemerkung " This way" leieht 
zu find en war . " Hay in " stand dann an der betreffenden Thlir und,wir 
fanden uns zurecht sahen die mannigfaltigsten Waffen friiherer Zeiten 

96 aus England , Indien und s onst 110 her .Besonderes Vergnligen machten mir die 
Ritterrustungen aus dem 15 ., 16 . , u . 11 . Jahrhundert . Ritter zu Fusz und 
zu Pferde standen da in 1,Ienge vor uns . Heinrich VIII sasz in voller 
Rlistung boeh zu Ross , 1 stattlicher Anblick . Ieh erkundigte mich nach dem 
Platz , dem Raum , ,10 die Sohne Eduards IV einst ermordet worden >1aren. 
r.!uszte aber von dem Pol izisten horen, dasz dieser Raum sich ganz im 
Innern befinde, auch dem Publikum nicht zugiinglieh sei . Ieh bedauerte dies 
recht; denn ieh hatte gerne die denkwiirdige Statte gesehen . " Out" stand 
auf unserm Vlege und >1ir eilten auch den Ausgang zu, zunachst aber uber 
den Hof in den Beauchamptower wo wir in den \-Ianden eingesehni tten und 
kimstlich eingraviert viele Namen und Gedenkzeichen ehemaliger , jeden
falls hoher Gefangener vorfanden. Wir gingen abermals " Out " wie an der 
Thlir stand , und nun fanden I1ir auf dem Hof an 1 Platz 1 Tafel , die uns 
meldete , dasz hier Anne Boleyn , Katharine Howard , Lady Jane Grey und 
andere hier enthauptet I1Urden , also die Gemahlinnen jenes schreeklichen , 
wollustigen Heinrich VlII . Ein schwerer Sehieferstein mit Messingplatte 
in Quadrat i n der lh tte zeigt den Ort an , wo Anne Boleyn enthauptet I1Urde . 

91 Ich zeichnete es ab o Ein trauriger Gedenkplatz und Gedenks'tein hier aus der 
Gesehichte Englands . Hie oft hatte ich in der \-Ieltgeschichtstunde im 
Missionshause mich im Geist nach England versetzt . Hier sah ich die 
Statte mit eigenen Augen , wo jene Grauelthaten sich abgespielt . Vlir ver
l i eszen den TOl1er mit seinen denkl-lurdigen statten und kehrten in die 
Gegenwart zuruck . Ein Ih ttag woll ten wir einnehmen und troll ten deshal b 
in ein Restaurant . Doch kaum hatten wir die Thur geoffnet , als uns niehts 
als Engliinder \>lie Flamingo ' s auf dem vierbeinigen Rohrschemel vorm 
Buffet rei tend mit /llesser und Gabel in der Faust uns entgegenstarrten . 
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So fort machten wir Kehrt und suchten einen andern Dinnersaloon . Es war 
ein Keller , sehr anstcindig aussehend . Behutsam stiegen wir hinab in den 
durch Gas oder sonstigem Licht erleuchteten Saal . Wieder Spiegel d . h . 
grosze ringsum , aber wenigstens Tische wie in Deutschland . Denn vorm 

98 Buffet zu reiten , ware mir schrecklich gewesen . (Hier wollten wir uns 
nieder lassen und starken. ) Eine geschriebene Speisekarte di e wir nicht 
entziffern konnten , wurde uns presentiert . Wir bestellten drauf los 
und bekamen auch Has Gutes zu essen . Nur das Bier war nicht viel wert . 
lhr glaubten im Geschmack fast Ahlichkei t mit dem Straszengeruch 
heraus zufinden . Ich entdeckte auf dem gepolsterten Sitz , auf dem ich 
Pl atz nahm , bei etwas klopfen 1 ahnl iche Uanze Staub , wie sie in den 
ostafrikanischen J unggesel l enwohnungen unserer BrUder am Nyassa zu 
finden •• sein soll , Has wir aber dem nach dem Speisezettel schon 1611 
oder so rum gegriindeten Geschaft zuschrieben. Nachdem wir paid hatten , 
wanderten wir ~/ieder aus dem elektrisch erleuchteten (wie sich heraus
gestell t hat) Saloon herauf auf die Strasze . Zum Cristallpalast sollte 
fUr Nachmittag die Reise gehen . Da galt es denn die London- bridge
Station aufsuchen . Doch wir randen die Londoner Brlicke erst , nachdem wir 
uns einigemaszen , u . zum 1. Male verlaufen hatten. Unterwegs gab es wie
der interessante Straszenscenen. Z.B. kamen wir durch 1 armselige Gasse , 
wo uns wie gcwohnlich die Leute bewunderten , ob es an unsern Krim
stechern l ag , oder an Pauli ' s gel ben Schuhen , oder an unsern deutschen 
Gesichtern oder an allem insgesamt , ich weisz nicht. Plotzlich ruft ein 
Kerl vor einem Ha~se mit schmunzelendem Gesicht : parlez vous fran9ais 

99 Mons i eur? Ein keckes : Oui Monsieur ! aus meinem Munde brachte sein Be
hagen auf die hochste Spitze . Noch lange lachte er uns vergniigt nach , 
freute sich wie ein Spatz , dasz er wie ' s schien , in einem Disput uber 
unsere Nationalitat Duft hatte . Dann kamen wir in eine armsel i ge , stin
kende Strasze . Eine ganze Reihe von armseligen Gestalten , die Hande in 
den Hosentaschen , lehnten mit ihren breiten oder schmalen Rucken an den 
Hausern , urn sie oder sich vor Umfallen zu bewahren. Eine klagliche 
Scene sahen Hir vor einem wie es schien Schnapsladen . Rechts und finks 
ZHei J ammerfiguren, der eine mit Guitarre,der andre ahnlich dem Brd . 
Neuberg als Ritter von Rhinove mit einer Blechpfeife ihren Brotreigen 
eroffnend . Ich lachte . Der "AI te mit der Harfe" sah mich scharf an , 
und ich hielt es beim Bl ick auf die umherlungernden Hosentaschenkerle 
fur geraten , ein auszerst ernstes Gesicht zu schneiden. We iter zogen wir 
und vernahmen Hieccerhol t die Horte : They are Germans , bis wir endlich nach 
kurzer Irrfahrt und endlichem Finden wie Uberschreiten ' der Londoner 
Brlicke unter Regenschirmen auf Londoner-bridge- Station ankommen . End-
lich fanden wir auch die Verkaufsstelle der Billete nach Ri chtung 
Cristallpalast und losten dort Retourbillete mit Eintritt zum Gebau-
de . Nach sorgfal tiger Erkundigung , welches unser Zug sei , fuhren wir 
dann von gelbem Dampfrosz in braunen Hagen gezogen dem Palast zu . Aber 
er wollte nicht kommen . Eine Station nach d~r Andern ~rde erreicht, 

100 aber noch kein Cristallpalast . Stationsnummern konnten wir nicht ent
decken . Endlich we it ausserhalb Londons erblickte i ch rechter Hand, das 
so oft genannte und weltbekannte Ding . Bald erreichten wir wieder 1 
Station und auf meine Frage an einen J.!i treisenden , ob dies Cri stall
palast sei, antwortete : I suppose . Na , dann wirst du wohl richtig 
supposen . Und es stimmte . Ein Schaffner bestatigte es . Und so zogen wir 
denn in das hohe holzerne Gebaude mit seinem Tannengewolbeartigem Glas
dach ein . Ringsum hubsche Anlagen mit Teichen , aber ziemlich baumlos . 
Pauli schimpfte uber den elenden Bau, der eines schonen Tages zusammen 
brechen oder durch ein Streichholz in die Luft gehen konnte, auch uber 
die vielen Gil's und Papl'stat.uen die doch nur Nachbildungen seien . Auf 
mich machte das Ganze doch einen groszartigen Eindruck. Das Guttenberg 
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. Denkmal wie ich es in Frankfurt a . Main gesehen , also Guttenberg , Fusz 
und Schiffer begriiszte ich als al te Bekannte . Dann sahen wir auf \-lei tern 
Raum unter Palmengm;achscn Leute von Steinen, der verschiedensten Vol
ker : Indianer , Neger , Dajakken etc . Da~mischen die Wege mit Statuen 
aus Gips aus g!'iechischer Geschichte \"lie der Bibel entnommen , z . :!3 . 
Perseus und David , der verzweifelnde Kain etc . friedlich nebeneinander. 
Nachbildungen egypt . J.lonumente ,lie der Biisten der rom . Kaiser im bri t . 

101 Museum natiirlich einjeglicher in besonderer Abteilung und Raum boten 
sich uns ern Blicken dar . Auch ein Aquarium war vorhanden , wo kalt
bliitige Fische der verschiedensten Art hinter Glas ihr Dasein fristen . 
Besonders unsere Aufmerksamkeit aber zog die Tierabteilung auf sich . 
Da sahen wir die ausgestopften Bestien im Kampf mit einander darge
stellt . Hier ein Elenntier wie es gegen 1 Panther sich verteidigt , dort 
ein Tiger und Lo,.e im ungleichen Kampf, Schlange und Wild und zuletzt 
1 Schwarzer im Kampf mit LOv/en. Die Lowin yom Speer ins Herz getroffen , 
stiirzt zu Boden , aber da hat auch schon der LOwe den Kiihnen mit den 
Tatzen zu Boden gestreckt und zeigt dem den 2 . Speer noch schvlingenden 
Kampfer fletschend die Zanne . Schliesslich zeigt sich nur noch 1· Araber 
hoch zu Rosz. Junge Tiger an der Schnur im Sattel , sucht er sich die 
verfolgenden alten yom Leibe zu halten . Der eine derselben macht auch, 
von 1 Kugel ins Herz getroffen, den Todessprung. Aber da setzt auch schon 
der andre Tiger zum Sprunge an , den Verwegenen aus dem Sattel zu reiszen . 
Dies alles machte 1 tiefen Eindruck auf mich . Das sind Zuk1mftsbilder , 
dachte ich . Doch wir stehen in Gottes Hand . Es kann mir nichts geschehen , 

102 als \"las Gott hat versehen . Nur frisch ans l1erk. Du bist ja Gottes Bote . 
Wir gingen den gekommenen Weg wieder zuriick und sahen nun auf der andern 
Seite heitere Bilder, 1 Reihe von Szenen aus Reinike Fuchs, ebenfalls von 
ausgestopften Tieren dargestellt . Es \"lar gleichsam, als sollten die 
friiheren finsteren Eindriicke dadurch '''icder verwischt und das herabge
stimmte Gemiit gehoben werden . Die Gemaldegallerie bot auch ganz hiibsche 
Bilder . Doch fand ich wenige, oder gar keine Darstellungen die 
mir bekannte Geschichte boten . Draussen auf freiem Platz war Concert . 
Vlir selbst gingen vorbei und erfrischten uns an einem Blick hinter dem 
Palast hiniiber nach herrlichen Bergen , die sich uns zeigten . Nach der 
Richtung liegt Greenwich, sagte Pauli , und begann \"lieder ein Ulken und 
Gucken mit Operngucker und Pincenez hiniiber nach Greenwich , ob nicht 
etwa der 1. l·jeridian dort zu sehen \"lare . (Pauli schimpfte mich weidlich 
aus , \"las mir den groszten Sens machte . ) Endlich verliessen wir dann die 
beriihmte Statte, in der Hoffnung , dasz sie nicht sobald zusammenbrechen 
oder absengen mochte. Jetzt paszte ich nun genau auf , ob die Stations
namen nicht irgendwo doch angeschrieben standen . Am Cristallpalast 
stands mit kleinen Buchstaben an einigen Laternen . Ich lugte zum l'Iagen-

103 fenster hinaus nach den Vlartehallen rechts uns links . !-Iachtige Plakate 
bedeckten die l-/ande . Ich suchte in der l.\i tte nach dem groszten, da wird 
wohl der Stationsname drunter sein . "Venus Soap" stand da und fiel sehr 
i n - • Ich muszte lachen . Endlich kam ich dann hinter das Geheimnis . 
Vor und hinter der Station standen grosze Holztafeln mit den Namen der 
Station . So kamen wir endlich wieder in London und dann in unserm Quar
tier an. Nach dem Abendessen machten 1'Iir nach der Heilsannee einen Besuch . 
Doch sahen wir nichts neues , nur was wir schon in Berlin gesehen . (Am 
andern !-Iorgen, Donnerstag nahmen wir endlich von London Abschied, durch
zogen noch einmal zu Fusz die Straszen der lolillionenstadt und kamen 
unter stromenden Regen mit unsenn einzigen Regenschinn auf Waterloo
station an . Fort brauste der Zug South . und Hotel-"Hoffmann" zu . ) \hr 
wurden dort in einem Zimmer untergebracht, dinnerten und begannen dann 
uns zu langweilen . Doch begaben wir uns bald nach dem Bureau der Union 
Line und fandcn dort Briefe von unsern Liebsten . Mein Schatzchen schrieb 
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so herzerquickend, dass ich am liebsten gleich ei ne lange Epistel 
zur Antwort gesandt hatte . Doch Geduld . 2 Karten und 2 Briefe hat 
sie bereits . Der nachste vom Schiff . Dies X muszte eine Weltpostkarte 
genugen . Also in South . wieder . I,as giebts hier zu sehen . Nichts . 
Einmal machte ich mit Reisegefahrten 1 Spaziergang durch die stadt , 
und ei n ander Nal ging ich allein, urn mich in der groszen stadt zu 
verlaufen u . endlich durch mehrfaches Befragen wieder das Dock, in 

104 dessen Niihe meine Hohnung lag, zu finden . Das englisch--<ieutsche Hotel 
Hoffmann war nun in grosze Not gekommen . Sein Babel wurde immer mehr 
geftillt von Deutschen , Franzos ., 1talienern, Portugiesen und Englan
dern , und sie fanden keinen Raurn in der Herberge . Da ersuchte er uns 
denn in auszerst hoflicher Weise oder vielmehr fragte uns ob wir beide 
wohl mit unserem Frankfurter Clerk in ein Zimmer zi ehen wtirden . Wir 
waren selbstverstandlich fur d i ese eineNacht bereit und 'zogen von No 11 
auf 12 . Kamen also Einen rauf und bekamen Einen zu . Also mit unserm 
Fr eund zusammen . Das wird was schones Vlerden , dachte ich . Wir trauten 
ihm namlich nicht . Er ist ein ganz charakterloser Mensch, der sein 
Gentige sucht an Frauenzimmern . Er that gem ein bischen grosz, nur uns 
gegenuber nicht . Hiihrend unserer Ab.,esenhei t hatte ihm ein Passagier , 
ein hel l er selbstbeVluszter Deutscher , der in South . zu uns stiesz , urn 
nach Afrika zurtickzu.~ehren , vor Afrika riesig bange gernacht, er werde 
dort gar keine Stellung finden . Nun waren ihm samtliche Felle wegge
schwommen. 1ch rnerkte es ihm gleich an , als wir in London zurUckkamen . 
Er was ganz aufgeregt, bei Tisch kleinlaut . Ein paar Nachte habe er 
durchgesoffen , erklarte er mir . Wir suchten ihn sehr zu trosten , es 
schien auch was zu helfen. Also mit dies em , "unserm Freund", wie wir ihn 
nennen , sollten wir zusammen in einem Zimmer schlafen . Er hatte sich 

105 einen ReViolwer gelcauft, auch nochmal an seine Mutter geschrieben nach 
Frankfurt a . l:lain . I-Ienn der in sr . Charakterlosigkei t seiner Hal tlosig
keit sich nur keine Kugel durch den Kopf jagt . GIUcklicherVIeise bat er 
Pauli , seinen Re,;olwer in Pauli ' s verschlieszbarer Tasche aufbewahren zu 
durfen . Ein Stein war vorn Herzen . Abends ging er mit meinem Regen?chirm 
aus . 1ch dachte an mein Geld . Die Padde hatte ich auf der Brust liegen, 
das Portemonnaie unterm Kopfkissen . Wir lachten und spaszten tiber usere 
Vorsichtsmaszregeln . Pauli stellte 1 Kohlenschippe neben mein Bett und 
freute sich , einen handfesten Stuhl neben sich zu haben . Die Tasche mi t 
dern Rewolwer versteckten >lir . Urn 11 Uhr kam der "Freund" grad als ~lir 
i ns Bett kriechen Vlollten . Lange noch plauderten wir , bis er auf meine 
Bitte das Gas ausdrehte . Susz schliefen wir ein , ohne Vorfall beson
derer Art . Unser Clerk verhielt sich ruhig . Doch trauen wir ihm durchaus 
nicht . Er ist ein widerlicher Kunde . Hoffentlich ftigt er uns kein Leid 
zu . Sonnabend urn 10 Uhr gingen wir wieder an Bord . Ei n Haufe polnischer 
J uden fahren mit nach Kapstad t . vlir wollen ~Ttinschen , dasz der Knob
l auchgeruch nicht zu sehr nach 2 . Klasse rtiber geweht wird . Auch fUr 
unsere Kabine bekamen wir einen Mitreisenden . GIUcklicherVIeise geht er 
nur bi s Lissabon . Urn 11 Uhr ungefiihr ging der Dampfer vorn Dock ab und 
fuhr etwas den Flusz hinauf. Urn 1/2 3 ungefahr kamen die ubrigen Passa
giere auf kleinen Dampfern nach o Das ~lUrde nun ein Leben an Bord . Als 

106 die beiden Dampfer an der rechten Seite unserer "Goth" anlegten , muszte 
i ch beim Blick auf die vielen jungen Damen darauf recht an Dorothea 
denken . Kame sie nur auch bald an meinen Bord . Viele von den Kommenden 
aber waren nur Begleiter lieber Angehoriger . Als endlich die Verbindungs
brticken namentlich des 2 . kleinen Dampfers abgerissen wurden wld selbiger 
mi t den Zurtickbleibenden nach South . zurtickfuhr , da gabs ein Hinken mit 
den Tlichern hertiber und hiniiber . Nasse Augen fehl ten dabei durchaus nicht . 
Nun l i chtet auch unser "Goth" sein A..'ll<er und dampfte zwischen \,hi te und 
Englands KUste dem !.Ieere zu . Noch war das \'!asser ru.'1ig . Aus der Ferne 
aber erblickten wir schon die weiszen I-Iellenkamme der offen en See . Kaum 
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waren I-lir denn auch um die letzten Felsen der Insel I-/hi te gekommen , 
als das Schiff seine gewal tigen SchwarJcungen begann . Das waren noch 
andere Wellen , als am Sonnabend Nachmittag auf der Nordsee. Wir hatten 
das Vergntigen zu beobachten, wie 1 Dampfer hinter uns her pustete und 
schlieszlich libcrhol te o Interessant >far es zu sehen, "lie er die \,ellen
berge liberstieg . Seine vorderste Spitze , ~ein Vorderdeck wurde denn 
auch ofters mit Seewasser arg liberschlittet . Aber unserm "Goth" gings 
eigentl ich nicht viel besser . Die Nacht hindurch war es auszerst 

107 nebelig.Das Nebelhorn soll seine warnenden Signale mit kurzen Unter
brechungen fast fortwahrend gegeben haben . Ich horte freilich nichts . 
Der Sonntag Morgen begann zuerst mit Sonnenschein , bald darauf aber 
be~ann abermals ein so dichter Nebel, dasz das Nebelhorn fast ununter
brochen sein schauriges Geheul ertonen lassen muszte , um nicht etwa 
mit einem vielleicht des \"leges kommenden Schiff zusamrnenzustoszen . 
Endlich wich der Nebel , das unhe i mliche Geheul verstumrnte . ~ Sonntag 
Nachmittag, 3. Juni, war ich mit meinen Gedanken fast nur in Criewen 
beim Miss ionsfest . Ich dachte viel an meine e • Dorothea u . alle Lieben 
dort, sO>l i e an die Brlider, die mit d . Posaunen das Fest verschonern 
helfen . Indesz mein \"leg geht ja vorwarts . Von den J.lissionsfesten weg 
eile ich zur )-lissionsarbei t , aus dem Traum in die \,irklichkei t . Unsere 
Fahrt nun von South . bis Liszabon war ziemlich eintonig. Regelmaszig 
morgens um 5 Uhr ungefahr begann das Gepolter liber mir . Urn 6 ko~nt der 
Stewata , reichte den Kaffee ins Bett und verschwand wieder . 8 1/2 Uhr 
ertonte das Hornsignal zum breakfast . Da kletterte man hinauf in den 
Speisesalon u . suchte mit Hlilfe des Lexikons zu entziffern was der Spei
sezettel Gutes bot . Die englo Zubereitung ist freilich eine ganz andre , 
und oft verlangt ma~ nach echt deutscher Spei se . Dann ging man auf Deck . 

108 ,ienns auch nicht grade immer regnete, so blieb doch ein so scharfer 
Wind , dasz man den Uberzieher nicht recht entbehren konnte. Das Vordeck 
zeigte buntes Leben . Hier s piel ten Kinder, dort lagen ein paar lang
weilige Englander in Decken gehtillt , Damen lasen ihre intersante Lek
tlire, ein (~umphosen-Englander) Englander mit weiten Kniehos en rannte 
mal tiber Deck , andere libten sich in Schnellschritt , kurz ein mannigfal
tiges Leben entfal tete sich . Unsere ehemaligen J·Ii tbewohner der Kabine 
die Herren v . Klot u . v . \"Ial ther fanden sich gewohnl i ch auch bald ein. 
Die freundschaftlichste Begrliszung fand dann statt und Unterhaltung liber 
alles mogliche; sie waren mir deshalb besonders interessant , als sie , 
Deutsche aus Icela~d seiend , die BedrlicktL~gen der Evangelischen in Rusz
land u . liberhaupt die Zustande daselbst aus eigener Erfahrung kannten . 
Ihr Zielpunkt ist Johannisburg, al lwo sie Landwirtschaft zu treiben ge
denken . Jedenfalls meinen sie , ein Goldfeld zu entdecken . Deutsche waren 
liberhaupt eine ganze Schar an Bord; so z .B. ein Doktor Stahmmacher der 
in seiner 10 jahrig. Praxi s in Afrika auch unsere Mi ssi onare J.leyer u . 
Ecker arztlich behandelt hat . Nach 4 jahr. Aufenthalt in Deutschland 

109 kehrt er jetzt nach Afrika zurlick. Ihr wurden sehr bekannt mit einander . 
Er erwies sich allezei t freundl ich. I'/orum es sich i m Christentum 
handclt, weisz er auch sehr wohl , er hat genligende Kenntnisse von 
Gottes I'/ort . Docll sein Herz ist weniger oder besser sehr wenig davon 
erfaszt . So sah ich bald noch den und den auf Deck, ich plauderte , 
bewunderte die tosende See oder nahm endlich Platz , um in einem englischen 
Buch, das mir der Dokter verschafft , meine engl i schen Studien fortzu
setzen . Urn 1 Uhr ertont dann das Hornsignal zum lunch , um 4 zum Thee 
und endlich um 6 Uhr zum Dinner. Ich hielt mich in der Zwischenzeit 
stets sehr viel auf Deck auf , sah dabei hier und da auch mal einen 
Dampfer oder Segler passi eren , sonst aber nichts als Hi mmel u . \'asser . 
Abends lauschte ich wohl i m Verein mit dem sonst stets eifrig schreiben
den Pauli dem m<eistimmigBn Gesang der Passagiere des Hinterdecks 
oder der Hornmusik Z>leier junger Reisenden . Endlich am Dienstag , 5. 
Juni , gegen Abend kam die portugiesische Kliste in Sicht . Also endlich 
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wieder einmal Land . Rechts zeigten sich mehrere Riffe . Am andern 
Morgen , nach dem 'Iir nachts einmal ganz gehorig hin und her geschau
kelt worden waren , liefen wir denn auch in Lissabon vor Anker . Ein 

110 herrliches Bild bot sich unsern Augen . Da l ag vor uns die Hauptstadt 
PortugaIs amphitheatrisch aufgefiihrt . Man glaubt s i ch in einem Panora
ma, wenn man die hellgetlinchten Schlosser u . Hauser mit ihren zurn Teil 
roten Ziegeldachern vor sich sah . Hie gern waren wir da ans Land gegan
gen . Doch wurde es wegen der in Lissabon herrschende Cholera nicht 
gestattet . Kleine Dampfer und Boote urnschwarmten unsern groszen Steamer . 
Passagiere wurden abgesetzt, andere aufgenommen , Haren abgegeben u . ein
geladen. Spasz machten mir besonders die 2 Insassen eines Bootes . Sie 
brachten in ihrem von den Wellen arg hin u . hergewlirfelten Fahrzeug einen 
mit Cylinder gekronten Portugiesen . Sie selbst sahen mit ihren Zipfel
mu'tzen und hell blauen und schmutzig weiszen Blousen u. Beinkleidern mit 
dunklen Phlastern genau aus wie Rosenholz u . Fab . aus dem Waldlaufer , 
die in Gemeinschaft mit dem jungen Grafen Fabian ihre abenteurlichen 
Reisen unternahmen . Auch uns wurde \'1ieder ein Kabinengenosze zugesell t , 
1 Mexikaner der in Geschaften eine Reise urn Afrika, ein sehr netter Herr , 
der auch in religiose- Dingen 1 ernstere Stelle einnimmt . Am Nachmittag 
selbi g . Tages verlieszen wir Lissabon wieder . Den Tajo hinab , dem 
offnen Meer zu Dampfe unser "Goth". Da ze i gt sich die grosze stadt noch 
einmal in s . ganz . Pracht , mit ihren Kirchen , Kloster , u . auch dem 

111 Konigsschlosse . Ein Fort mit Kanonen besetzt machte den Abschlusz . Dann 
begannen die runden Bergkegel mit ihren \-Ieinbergen u . Feigenbaurnen ihre 
Pracht zu entfalten . Ein Blick duroh eine Thal offnung eri nnerte mich leb
haft an meine Heimat . Da sah i ch ei ne Hligelkette die mich gleich unsren 
Taubenberg mit seinen benachbarten Gesellen als alten Bekannten grliszten . 
Endlich erreichten >lir den Ocean , noch ein Leuchtturm, noch ein Schiff 
grliszte uns u . eine lange einsame Reise auf weiter See begann . Jetzt 
l euchtete uns die 1. SOIL~e u . farbte mein sonst bleiches Antlitz ver
schiedene Grade dunkler . Das Meer zeigte hier das schonste Blau . Doch 
wie gesagt , besondere Sehens,llirdigkei ten hatten auf gehort u . da -hiesz 
es nun , sich aufs Schiff beschranken . 0 - da gab es auch manch ' 
interessante Betrachtungen. Lan~'1eilige Englander bieten eigentlich 
wenig Interessantes u . doch musz man sich liber diese sorte J.lenschen 
amusieren . Da sitzt man mm mit ihnen bei Tisch , man ,1Unscht ein wenig 
Unthaltg. Doch trotz der groszten Bemlihungen hort man von ihnen kaurn 
mehr al s Yes u . No . Pauli u. i ch sind oft sehr lebhaft miteinander 
d . h . in Deutsch . Aber die Englander scheinen nichts zu kennen bei Tisch 
als nur " zu essen". Hatten wir nur von Anfang an gewuszt , dasz wir so
viel Deutsche an Bord sind , wi r hat ten uns einen eig. Tisch gesucht u . 
i ch bin liberzeugt , dasz mehr Leben im Dinner- Saloon gekomm . "are . Neu
lich stand ich Abends auf Deck alleine . 0 dachte ich , du wirst aufs 

112 Deck 3 . Klasse gehen u . dir irgend einen Engl ander vornehmen, urn in 
Ubung zu kommen. Ich nahm den 1. besten. Ich sage : heute war 1 schoner 
Sonntag etc . : (in englisch: ) - Yes ! - Der Gottesdienst war sehr hlibsch . 
Yes . - Waren Sie da? No, I heard it . - Sie gehen nach Afrika : - Yes .
Haben Si e schon Stellung? - Yes .- Was wollen Sie arbeiten : - Allerlei :
So Yes ' te u . No ' te der Kerl he rum , aber 1 Unterhaltung war nicht in Gang 
zubringen . Seine Pfei fe schi en zu genligen . Ich greife einen Anderen 
heraus . Beginne ebenso . Doch wer beschreibt meinen Schreck . Ich hore : 
Sprakt ja deutsch? Habe ich in dem Halbdunkel 1. poln . Juden gegriffen , 
der nachher z . Zeichen , dasz "irkl. er etwas engl i sch kann, nur Yes 
antwortete . Das war mir des Guten zu viel d . ich ging wieder f . Decke 
2 . Klasse . Das war am Sonntag, den 10 Juni, der 3.-Sonntag an Bord des 
"Got h" u . der 1., an welchem Gottesdienst abgehal ten wurde . Ach, welch ' 
schone Stunde habe ich an diesem Tage erlebt . Auf dem Vorderdeck unter 1 
Zeltdach hatte sich eine stattl . Versammlg. zus . gefunden . Alles war in 
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feierl . Stimmung . Die Lieder erklangen unter Klavierbegleitg. Der 
Kapitan u . 1 . Offi zier hielten vom engl . Flagge bedecktem Pult aus den 
Gottesdienst nach dcm Common- Prayer- Book. 0 es war herzerhebend . Hier 
auf weiter See eine feiernde Gemeinde . Ringsurn nichts als Hi mmel und 
Wasser . Kein Wagengerausch stort die gttsdienstl . Versammlg. So stiegen 
die Gebete empor zurn Thron dessen , der da angebetet wird von allen 

11 3 Nationen u . in mancherlei Sprachen vereint , was seine Kinder ihn bitten . 
Nachmittag fand ich auf dem Hinterdeck 1 engl . Diakonisse u . 1 Leh
rerin , eine Schar von Kindern urn sich versammelt . Liebl . Lieder er
klangen . 14ir ward urn das Herz recht warm . Nun hatten wir von Lissabon 
aus eine l.!issionarin von der Mattlandischen Mission aUS der Schweiz , 
Frl. Tauscher , >felche einige Monate in Portugal war , urn die port . 
Sprache zu erlernen , da sie nach Delagoabaai geht . Si e fand ich u . 
teilte ihr von dem schonen Gesang auf dem Hinterdeck mit . Wir gingen 
abermals hinuber , urn zu lauschen . Freundlichst bot man uns 1 Hymnbook 
u. wir sangen tapfer mit . Wie ging es mir durchs Herz als pl otzlich die 
Melodie erklang von dem Abschieds lied im Betsaal zu Berlin , Ich hebe 
meine Augen sehnlichst auf . Zurn 1. Male sang ich sie >fieder , wenn auch 
ein ander Lied u . in fremder Zunge . Es war das Lied : All people , that 
on earth do dwell - Sing to the Lord >fi th cheerfull voice . Ja, das l"Iar 
ein Sonntag. Abends stand ich mit Br . Pauli u . unserm 14exikaner vorn an 
der Spitze des Schiffs . Der Mond liesz die ruhigen Wellen herrlich er
gli tzen . Scharf zerteil te der "Goth" das J.leer , der Gischt spri tzte rechts 
u . links im Hondschein Hie Schnee leuchtend . l"lir eil ten mit unseren 
Gedanken dem Dampfer voraus . Da vor uns liegt unser Ziel . 0 da schwoll 

11 4 die Brust dort liegt unsere 2 . He imat, das Land unserer Gebete . Gott 
wolle uns geleiten . Unser eintoniges Leben hi er an Bord sollte auch 
durch die Vergniigungen der Englander unterbrochen >ferden . Sonnabend , den 
9. u . Montag den 11 Juni fanden grosze Sports auf dem Vorderdeck statt : 
Sacklaufen , Tauziehen etc . An einem andern Abend veranstalteten sie auf 
dem Vorderdeck ein Tanzvergnugen , dann ein Konzert , wobei eigentlich das 
letztere noch das Vernlimftigste >far , >feil dabei doch nur zwei zu' schl"li t 
zen brauchten : Der Sanger und der Klaviertas ter , Drescher . Montag den 
11 Juni kam abends der Leuchtturm von Kap Verde in Sicht . Hir >faren 
nur 10- 11 engl. J4eilen von Land entfernt . An .den ubrigen Tagen hatte 
i ch das Vergnugen die fliegende Fische und Delphine zu beobachten. 
Das I-Ieeresleuchten zu sehen , hatte ich auch Gelegenhei t . Zuerst glaubte 
ich , es sei nur das in den Hellen sich s piegelnde Mondlicht . Doch 
konnte man die sich jagenden kleinen Leuchtkorperchen ganz deutlich 
von dem durch l·londschein erl euchteten Hasser unterscheiden . Freilich 
entsprach diese Erscheinung bei >feitem nicht meinen Erwartungen , d i e 
durch allerhand Seegeschichten sehr hoch geschraubt waren . Urn so gluck
licher aber >far ich acht Tage spater , auch mit den Beschreibungen doch 
einigermaszen aussohnen zu konnen . Yom Hinterdeck aus sah ich in der 
langen FUrche , die unser Schiff zog , ein >firklich schones Meeresleuchten; 

115 grosze Stucke , ja ganze Flachen pfosphoreszierende Korperchen konnte 
i ch beobachten: - Der alte Sternenhimmel entschwand , sobald wir den 
Aquator uberschritten hatten . Den lieben alten Bekannten , den groszen 
Bar , den ich so oft und von verschi edenen Orten irndeutschen Vaterlande 
gegrliszt hatte , muszte ich bald zurlicklaszen . Daflir machte ich die 
Bekanntschaft des oft genannten sudlichen Kreuzes . Ich grliszte es als 
einen lieben Freund unter den vielen unbekannten Sternengesi chtern 
am neuen Himmelsgezelt . So zog ich durch d i e Breiten dahin . Nichts >far 
zu sehen als Himmel u . Hasser , nur am 11 Juni zeigte sich abends gegen 
9 Uhr in grauer Ferne ein Licht . Hir hi elten es zuerst als d . Licht 
eines Schiffes , bis >fir belehrt >rurden , das es der Leuchtturm des 
von uns nur 10- 11 ),!eilen entfernten Kap Verde ' s sei : der 1. Grusz von 
Afrikas Gestade . Endl i ch nachdern Hir 14 Tage kein andres menschliches 
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\'/esen gesehen hatten , begegnete uns ein Dampfer , von Kapstadt kom
mend . Alles freute sich; die Fernglaser kamen in Bewegung, der Dampfer 
wurde beschaut von oben bis unten , bis er endlich als Englander er
kannt wurde . Nur ein paar Lebewesen waren auf ihm zu entdecken . stumn 
zog er rechter Hand an uns vorliber und zlindete s i ch dann als gleich
gUltigcr Englander seine Pfeife an und blies uns den Rauch zu . Zwei 
Tage spater trafen wir den Postdampfer "Tartar" von unsrer Linie u . 
am Abend dessel big. Tages den "Greec" , der kaurn sichtbar , wei t von 

116 uns entfernt , England zudampfte . Aufsteigende Racketen seines Kollegen 
"Goth" wlinschten ihm einen "guten Abend" und gliickl . Reise . Hir kommen 
in belebtere Gewasser , auch Segler zeigten sich tags darauf , von denen 
der eine besonders freundliche Flaggengriisze herlibersandte .- Das Leben 
am Bord hatte seinen alten Lauf fortgesetzt . Die reinste Erquickung fiir 
mich war der Verkehr mit Fraulein Tauscher , die eine herzensfromme , 
gebildete und zugleich thatkraftige Dame ist . Pauli nannte sie "sein 
Licht in der engl. Finsternis". Und wahrlich , er hat Recht . Freilich 
waren ja auch unter den Englandern nette Leute , z .B. ein zuklinftiger stud . 
theol . aus Dublin in lrland , mit dem ich ofters sprach . Sonst aber sah 
man zuviel von der Koketterei einiger ladies und besonders verdarb 
ich mir den Magen an unserm "fl aps igen" Tischnachbaren , die iiber mei-
nem Kopf Heg ofters Gegenstande zurn Fenster hinauswarfen , sonst ja auch 
hofl i ch waren , aber besonders iiber Paul is , nai ve Anblindele i zurn unter
haltenden Gesprach mit ihnen sich amusierten . Solcher Sorte gegeniiber 
musz man ~,ar artig aber auch stolz sein . Neulich fiel mir beim Fen
stermanover meines Nachbarn eu,as auf den Kopf , worauf er sein begg 
your pardon herausbrauste. lch hatte fiir den Unverscharnten nichts andres 
als einen diistern Blick. Konnte ich flies zend englisch sprechen , so 
hiitte ich ihrn in auszerst feiner vleise meine Antwort gegeben . Sein 

117 Nachbar liar eben solch taktloser J.Iensch , Narf er doch z .B. das Strick
zeug einer Dame von seinem Platze einfach unter den Tisch . Dabei ~12.ren 

es !.lenschenkinder , die durch ihr Laufen zurn Vordeck der 1. Klasse be
zeugten , dasz sie gern zu den Anstandigsten gehoren Hollten . Taktlose 
Gesellschaft sonder Gleichen , fiir mich Numrner Null .- Durch ein zweites 
offentliches Konzert , wobei Passagiere 3. Klasse ganz gffi,ohnlich 
Kouplets zum Besten gaben, bezeugten die vornehm sein ~lollenden Eng
l ander durch ihre wahnsinnigen Beifallsbezeugungen ihre Stellung, in 
die sie hin gehorten . Sie fiihrten ein Konzert vor , von dern Dr . stahm
macher sagte : ein Tingeltempel , zu dem in Deutschland kein anstandiger 
Mensch hingeht . So kam endlich der letzte Sonntag, der 5. auf dem Schiff 
heran . Schon nachts wurden wir in unserm Bett ordentlich gewiegt . Als 
ich dann am Morgen auf Deck kam , sah ich wie die See dahin raste . 0 , es 
Har ein Vergniigen di e sich hoch auftiirmenden Hellen zu beobachten . 
Der Dampfer legte sich bald auf die rechte , bald auf die linke Seite . 
Hell en spritzten iiber Deck, auch hier und da mal einen Passagier be
denkend . Einige Hiite huschten von den Kopfen englischer Damen tiber Bord 
urn sich alleine den \-leg nach Afrika zu suchen . lnterssant war es , ver
schiedentlich zu sehen , wie die in i hren Klappstiihlen auf Deck sitzenden 
Passagiere aus diesen herausgehoben wurden und Gentlemen , Stuhl und Lady 

118 durcheinander gewtirfelt tiber das Deck rutschend an dem Schiffsgelande 
ankamen . Nachmi ttags urn 3 Uhr bemerkte SchNester Tauscher am Horizont 
einen hellen Streifen . Es war Land . Afrikas Ktiste kam in Sicht , das lang 
ersehnte Land , das La.'1d so vieler Gebete. 1/4 Stunde spater erschien 
tiber dies em sichtbar gewordenem Streifen Landes ei n Regenbogen . Das sen
det uns Gott , sagte ich zu Schwester Tauscher . Ja, der Herr sandte es 
uns zurn Trost . Abends 7 Uhr sahen wir den 1 . Leuchtturm. Hoch ging die 
See . Man konnte im Bett kaurn ein Auge zu tun , bald wurde man nach rechts , 
bald nach links getrudel t, da nach 1 Uhr nachts wurde es mit einem Male 
still . Sanft fuhr das Schiff in die Tafelbai ein . Doch ehe wir noch vor 
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Anker gingen , machte ich im Traum mit meiner I.lutter eine Reise nach 
Afrika, blieb ein paar Tage da und reiste nach Deutschland zuruck , 
wo ich in Ziclenzig mit meinem Vater uber die Reise sprach . Der !~or-
gen ka~ , ich guckte zur Dachluke hinaus : Da liefen weisze , gclbe , 
braune , schwarze J.!enschen umher ; alle waren gekommen um beim Ausladen 
mi tthatig zu sein . :1urralJ., in At;rika! Station Afrika aussteigen! rief 
ich Pauli in seinem Bette Zli . Ja , wir ,laren angelangt in dem Lande 
unserer WUnsche, lL~seres zukUnftigen Berufs . Der Herr ist mit uns ! 
Das war auch der Ruf meines Herzens . Und so war ich denn so auszerst 
frohlich und dachte nun mit Begeisterung an den Antritt der Reise . 
Hinauf nach Banjai . Ihe oft hatte ich daheim gezweifel t , ,lie oft gedacht , 
du wirst nie ein j.lissionar , du bists nicht wert. Nun hatte mich Gottes 
Gnade hingefuhrt nach Afrika , ihm Seelen zu gel<innen . Drum jubelte ich 
laut im Herzen. Ja, gluckselig , wem Gott die Gnade schenkt , als Missionar 
auszuziehen! 

Unsere Hei terreise in Afrika . 

Afrikas Gestade \'Iar also erreicht . lch kleidete mich an u . ging auf 
Deck , um die neue Welt zu schauen in die wir uber Nacht hineingekommen . 
Eine Anzahl weiszer l.!anner mit geschaftsmaszigen , wichtigen Gesich
tern , urnringt von gel ben , braunen u . schwarzen Arbei tern Himmel ten am 
Schiff umher . 1,0 mag nun die Kapstadt liegen, dachte ich und s pate in 
die Ferne . Aber ich konnte sie nicht erblicken . lch wandte mich um . 
Ha! Has ist das - eine grosze scln;arze 1101~:e vor mir - nein- das ist ja 
der Tafel berg und dort der LOHenkopf und dort hinter dem ~Iassentakelwerk 
der im Hafen liegenden Schiffe der Signalberg! Welch ein erhabener An
Blick! Doch nun ging ' s ans Ausladen der groszen Kisten und Kasten . 
Viele fleiszige Hande regten , halfen sich im muntern Bund . Die Passagiere 
zerstreuten sich . Der bekannten Gesichter wurden imrner weniger . Auch 'Iir 
hatten uns gern zur stadt begeben , aber uns . Agent war noch nicht er
schienen . Und unser vieles Gepack mutterseelen allein am Deck liegen 
zu lassen , konnte ich nicht uber das Herz bringen . lch schaute mich im 
Kreise tun , die brauncn Arbeiter umschlvarmten mich; der eine redete mich 
Englisch , der andere hollandisch an . Jeder wollte helfen u . verdienen 
u . konnten rnir keiner was nutzen . So fuhren denn Pauli u . die l.jissionarin 
SchHester Tauscher nach dem Hotel "Hans a" urn unseres Agenten , Herrn 
Ritters, Adresse zu erkunden , wahrend ich ihn am Schiff enlartete . Endlich 
um 12 Uhr erschien Pauli mit dem Vertreter . Nun ging alles schnell von 

120 statten. Die Sachen wurden verladen . Beirn Zo11haus muszten wir fur die 
uns in Maschonaland so notigen GeHehre tuchtig Steuer bezahlen, brauchten 
aber kein einziges Stuck unsrer sonstigen Sachen vorzuzeigen . (Man liesz 
uns mit dies en unversteuert hindurch, Henigstens ein Trost beim Blick 
auf das viele Geld fur die Schieszwaffen . ) Bei Herm Ritter wie seinem 
Vertreter fanden l<ir das groszte Entgegenkommen u . Hulfsleistung mit 
Rat u . That . \"/ie wohl tuend hier am 1 . Tage im fremden Land . Auch der 
deutsche Konsul, welchen wir zu besuchen hatten, war zu jeglichern Bei
stande sehr hulfsbereit . 1m Hotel Hansa nahmen wir nun Quartier . tlie 
heimisch war es da. An den l'landen fanden wir die Bilder unserer deutschen 
Kaiser , ebenso Bismarcks u . l·lol tkes . 1 deutscher Kell:ler , deutsche 
Gaste ringsurn uns . lch hatte bei wei tern nicht d . Gefiihl in Afrika zu sein. 
ltir war zu mute , als sei ich irgendwo in Berlin , u . es ware mir nicht 
befrerndend gewesen wenn da ein 1 . Freund in die Thlir getreten ware mit 
d . Worten : Guten Tag, Herr Hoffmann , wann komrnen Sie mal wieder nach der 
Britzerstrasze 21 . - Bald erschien Schwester Tauscher . Sie war an den 
Sekretar der South Africa General - Mission Rev . Searle empfohlen worden . 
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Vergeblich hatte ein Hafen'1lissionar sie schon an Bord gesuch t. . Jetzt 
~atte sie, ohne Pastor Searle ' s Adresse zu wissen, ihn so gefunden . Sie 
brachte uns von ihm eine Einladung zurn Thee urn 1/2 6 Uhr . 
Wir versprachen mitzugehen , machten aber erst zu dreien 1 Spaziergang 
durch die stadt, u . z . Tafelberg . Kapstadt mit seinen graden Straszen, 

121 hellgetlinchten nicht hohen Hausern , liesz vor meiner Seele das Bild 
von Bad Soden im Taunus aufsteigen . Freilich ist ja inbezug a"r d . 
Grosze kein Vergleich zu ziehen .D. Leute laufen hier umher wie auch 
in Deutschland , nur dasz die Angesichter zurn Teil 1 andre Hautfarbe 
zeigten . Schwarze Ladies wandeln durch die Straszen . Ki nder hocken an 
den Zaunen umher . Pferdebalm und Droschke nur mit schwarzem Pers onal 
i st vorhanden . Die Droschken sind zweiradrig wie in London . Deutsche 
Namen und Firmen heimelten mich an. Hoffmanner fehlen auch hier in 
Kapstadt nicht . Ein Exerzierhaus trug die auch dem deutschen Ohre ganz 
richtig klingende Uberschrift : "Drill Hall ." So gelangten wir an den 
Fusz des Tafel bergos . Zwischen dem Steingeroll lachten uns endlicll 
wieder Blurnen an, die ersten in Afrika . Hir sti egen , den guten Weg 
gehend, eine ganze Strecke hinauf . Da lag vor uns die weite Kapstadt , 
der Hafen mit d. vielen Schiffen . Wie still lag unser "Goth" zwischen 
i hnen da, wiihrend er 24 Stunden vorher noch so unruhig iiber dio \·I.ellen 
hin u . hertanzte . Gern hatten wir d . Spitze des Tafelberges erstiegen . 
Doch waren dort oben unter den 500 schwarzen Arbeitern , die da ein 
Wasserreservoir anlegen wollten , die Pocken ausgebrochen . \-lir muszten 
ohnehin eilen, zu Pastor Searle zu kommen . Helch 1 freundl . Empfang 
wurde uns da bereitet von der 1. Familie . lhe wohlthuend, an uns . 1. 
Tage hier im fernen Afrika gleich so 1 . Freunde zu finden . Hier wurde uns 
auch 1 amerik . :.lissionarin vorges tell t , die ehedem an der 11estkiiste Afri
kas thatig gewesen , ebenso 1 Kaufmann, 1 grosser /hss . freund , der an 

122 vielen Orten Afrikas s i ch aufgehalten u. nun nach London zuriickkehren 
wollte . 0 , es war 1 schoner Abend im Krcise dieser 1. Familie . Ja , das 
waren ganz andere Englander als meine Herren Ti schnachbaren auf dem 
"Goth". )·Ian Clluszte sie lieb gCl"innen . Am Abend hi el t Herr Rev. Searle 
1 lhssionsstmlde ab, freilich nicht in uns . deutschen \-Ieise aber doch 
sehr herzanpassend . Beim Beten , welches kniend geschah , wechsolten sich 
die Zuborer ab u . wahrlich aus tiefem Herzen stiegen die Gebet s,lOrte 
empor zurn Thron Gottes . Drum mus zten auch wir Gaste jeder 1 kleine An
sprache an die Versarnme1 ten richten . Zuerst begann ich u . erziihl te 11ie 
ich dazu gekommen, l:lissionar 11crden und Hie das 1nnerste meines Herzens 
mich trieb, aus Da'lkbarkci t gegen die mir widerfahrene Gnade Gottes 
herzukommen nach Afrika , urn denen, die noch sitzen in Finsternis d . 
Schatten des Todes dieselbe Gnade anzupreisen u . s .w. Darauf s pr achen 
Pauli u . FrI . Tauscher , aIle natiirlich englisch , was ja auch besser ging , 
als wir gedacht . Nach uns richteten noch die amerik . Missionarin u . der 
engl . Kaufmann herzl . 110rte an die Zuhorer . Es war 1 sehr schone Feier . 
Herr Pastor Searle war hochbegl iickt , an diesem Abend so viele Personen 
aus aller Herren Lander seinen Zuborern vorfiihren zu konnen . Ehe wir nach 
Hause gingen kamen aus den Versammelten auch einige Deutsche hervor , 
welche sich sehr freuten , Landsleute begriiszen z. konnen , die eben aus 
der Heimat gekommen . Das war uns . 1. Tag in Afrika. Am Dienstag hatten 

123 wir zunachst Besorgungen beim Konsul , auf dem Bureau der Union Line etc. 
Dann schickten wir uns an den Lowenkopf zu bestei gen . 1ch fragte einen 
des \-leges kommenden 1.:ann nach dem \-leg. ,,0, mein Guter , sagte er , den 
Lowenkopf Hollen Sie besteigen , 0 Sie brechen sich ja Arme u . Genick . 
Den konnen Sie doch nicht besteigen! Dasz solche Schwierigkeiten vorlagen, 
wuszte ich freilich nicht , u . ich kam mir vor wie ein verwegener Tourist , 
der tollkiihn die halsbrecherischten Pfade aufsucht . Spater horte ich 
aber , dasz der Lowenkopf doch zu besteigen sei , freilich miiszte man sich 
an ei sernen Ketten die den Felsen hinanfiihren , festhalten. Wir lieszen 
a lso den Lowenkopf l inks liegen u . bestiegen den Signal berg, von ,telchen 
aus stets durch Flaggen die Ankunft der Sciliffe gemeldet wird . Der Signal-
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berg ist kein Felsen , sondern 1 grJner Berg mit allerhand Pflanzen 
und Baumen bestanden . Welch eine groszartige Fernsicht konnten wir 
da genies zen , dort der Tafel berg, Lo,;enkopf, u . dann das wei te Meer , 
iiber 'Ielches wir hergekommen. Unten die Kapstadt , del.' Hafen u . jen
seits wieder eine ganze Kette gewaltiger Felsen, iiber welche himleg 
wir unsern fernen Lieben die herzlichsten Grusze zu winkten . Dann 
verlieszen wir den Signal berg und folgten den Spuren weidender Rinder 
auf dem Bergrucken nach der Richtung zum LOwenkopf hin . Da endlich 
fand ich dann jene Baume mit den Silberblattern, von denen Bruder 
Neitz schon seiner Zeit gepfluckt u . nach der Heimat gesandt hatte . 

124 Dann eilten wir den Berg hinab, vorbei an einem Hain u . gelangten mit 
Dunkelwerden um 6 Uhr in unserm Hotel an . Dort hatte uns die an diesem 
Tage von Freunden abgeholte Schwester Tauscher die Nachricht hinter
lassen , dasz sie bereits am selben Abend an Bord des Goth zuriickkehren 
musze um am andern Morgen wieder in See zu gehen . So holten wir sie 
dann von Rev. Searle ab u . gingen noch gemeinsam mit der amerik . Mis
sionarin zum Seemannsheim am Dock . Dort wo etliche Matrosen sich zusam
men gef~~den zum Versammlungsabend den ein Hafenmissionar hielt , sangen 
wir auch mit den Zus ammengekommen en , horten auch noch einige Worte der 
Schw . Tauscher, Helche zu dies em Z",ecke eigentlich zur "Sailor ' s Rest" 
gerufen '·Iorden Har u . gelei teten dann unsere 1 . Schutzbefohlene an Bord 
des Goth. Wir fanden dort noch einige alte Reisegefahrten , deren Reise 
auf See noch nicht beendet war . Dann verbrachten wir noch eine Stunde 
in der Gemeinschaft unserer 14i tstrei terin , dann gabs abermals einen 
Abschied u . wir eilten von dem Goth unserer wohnung zu. Dieser Abschied 
war mil.' sehr schwer geworden . Noch heute , nach vielen Wochen , wird 
mir weh beim Darendenken . Schw. Tauscher war mir besonders eine \1irk
liche Sch'vester ge,,,orden u . der Gedanke an einen Abschied auf Nimiiier= 
wiedersehen war mir sehr schwer aufs Herz gefallen . Wurde meine liebe 

125 Braut diese Zeilen lesen (,,;elche nicht im offentl . Tagebuch stehen:), 
sie konnte eifersiichtig ",erden, obgleich ein Grund nicht vorhanden ist. 
Als ich Schw . Tauscher verliesz auf dem Schiff, fiihlte ich es sehr tief 
u . hatte auch ke ine Ruhe mehr , nun noch in Kapstadt zu bleiben . ( : Meine 
liebe Braut abel.' mag ruhig sein , sie , meine Dorothea steht mir ja doch 
hoher : ) . Als wir im Hotel ankamen~ar es bereits Mitternacht . Am andern 
Norgen von einem siiszen Traum aus der lieben Heimat (Dorothea) erwacht 
ordneten wir , ich mit Pauli , nun unsere letzten Angelegenheiten . Wir 
erhielten auch durch Vermittelung des Herrn Pastor Searle ein Billet 
als Geistliche , wodurch HiI' ein schones Stiick Geld uns erhiel ten . Unsere 
Blindel waren geschniirt . Am Abend fanden sich auf dem Bahnhof der Sohn 
des Rev. Searle , Hie auch mein hollandischer Schuler vom Schiff , ein 
Englander , ein. Wir hatten das Vergnugen , auch andere Gothpassagiere zu 
begriiszen, von denen zwei mit demselben Zuge, ebenfalls 3. Klasse, nach 
Johannisburg reisten . Nach kurzem Abschied dampfte unser Zug von dannen . 
Noch einrnal "'arfen 'Iir einen Blick nach dem Hafen von Kapstad t u . dann 
ging ' s von;arts nach Afrika hinein . Doch auch Unannehmlichkeiten fehlten 
auf dieser Reise nicht . So wurden wir gleich nach dem Einsteigen durch 
die Ankunft eines betrunkenen lrlanders in unser Koupee begliickt . DeI' 
Mensch wurde uns furchtbar lastig . Lang streckte er seine Beine unter 

126 seiner Wildkatzendecke hervor u . legte sie iiber den Tisch des Salonwagens 
hinweg. Kein Schaffner war zu finden . lch fordete den Mann auf , seine 
Beine vom Tisch zu nehmen , da wir ja kein Platz fanden . "Yes !" war die 
Ant~ort , aber die Beine blieben liegen . lch schob sie ein Stuck zuriick 
und forderte ihn nochmals auf . "Yes !" war die Antwort, aber die Beine 
blieben liegen . Legen Sie sich oben in lhr Bett , wir .Iollen auch schlafen 
gehen, " sagte iCh ihm . "Yes !" war die Ant,lOrt aber er blieb liegen . 
"Gehen Sie nul''' , wiederholte ich. "Yes !" lallte er und blieb liegen . 
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Kein Schaffner zu finden . Pauli verliesz deshalb seinen neben dem 
Betrunkenen eingefaltnen Platz u . kam auf meine Seite , wo er dan sein 
Lager aufschlug, wahl' end del' lrlander sich walzte wie ein bekanntes 
Tier im Koth . Am andern j,jorgen suchte er sich durch vier odeI' funf 
Flaschen Sel ten'lasser vollige Nuchternhei t zu verschaffen u . las dann 
einige englische Traktate , die er bei mil' sah u . sich ausbat . In diesel' 
Oden Gesellschaft fuhren wir am andern Tage durch das so ode Kapland . 
Die fruchtbaren Strecken hatten I<ir nachts durcheil t . Jetzt sahen wir 
nichts als Ode hohe Berge , weite Landesstrecken mit Steinen ganz besat, 
mit Heidekraut und hier u . da dlirren Baumen bestanden . Dahin sauste del' 
Zug himleg libel' ausgetrocknete Fllisse, durch die " afrikanicche" Winter
landschaft hindurch . lch fand dall Kapland ganz wie es mil' in den :,[issions
geschichtsstunden unseres 1 . Hrn Supt . Kratzenstein immer VOl' Augen 

127 gestanden . Hier u . da ein ZeIt, in dem schwarze Arbeiter ihre Wohnung 
aufgeschlagen , dann wieder ein Hottotettenhaus , neben welchem Schwein
chen u . HUhner in traulicher Harmonie den Erdboden untersuchten . In 
Matjesfontein hatten wir libel' 1/2 Stunde Aufenthalt , abel' del' nach dem 
Bahnhof gebetene Missionar Goldner , ein 1 . Bekannter , war nicht erschie
nen. Wir hatten ihn nun auf Laingsburg, seiner Missionsstation anzu
treffen, abel' er war nicht zu erblicken . Jedenfalls war er beim Eintref
fen unserer Anmeldung auf J,lissionsreisen gewesen . Vom Zuge aus sahen wir 
die Missionsstation mit seiner niedlichen Kirche, Schule u . J.lissionshaus . 
Es war ein liebl . Anblick . Dann abel' ging ' s I<ieder durch Ode Gegenden , 
bis wir endlich in Beaufort-l-iest anlangten . Eine hlibsche freundl. stadt 
mit schonen Hausern u . ebenso schoneI' Kirche war da mitten im traurigen 
winterl . Kapland VOl' uns . Augen aufgetaucht . 1 ganze Anzahl junger Damen 
promenierten auf d . Bahnhof umher . Wir sahen , dasz >IiI' noch unter Menschen 
>laren . Dann abel' kehrten die kahlen Berge und Landstrecken wieder . Ein 
neue I' Passagier gesellte sich zu uns . Die 2 . Nacht brach an . lch verlebte 
odeI' vertraumte sie in 3 Abschnitten . Del' 1 . Abschnitt reichte vom 
Schlafengehen bis zur freundlichen Entfernung unserer beiden J,ji treisen
den , namentl. uns . iris chen Freundes . Del' 2 . Abschnitt von da bis ,zur 
heimlichen Ankunft und SChlafengehen eines neuen Mitreisenden u . del' 3 . 
Aoschnitt endlich bis zur ebenso heimlichen Entfernung desselben u . An
kunft eines neuen ]IIi treisenden . Letzterer I<ar ein auszerst anstandiger 

128 Englander aus Bloemfontein , mit dem HiI' uns viel unterhiel ten . Als >IiI' arr, 
2 . Morgen 1 Blick auf d . Landschaft >larfen , fanden wir aUes bereift , die 
Wassertlimpel hier u . da >laren gefroren . Es war kalt . Urn 8 Uhr fuhren wir 
libel' den Oranjeflusz . D. Gegend im Oranje-FreiGtaat >lUrde etHas freillld
licher . Das viele Steingeroll horte auf . Zwischen dem Heidekraut stand 
trocknes Gras . D. Berge I<aren nicht mehr so kahl , sondern ,Iiesen hlibsche 
Blische auf ; im Sommer mag es hier u . da sehr schon aussehen . Von Wi,ldnis 
i st hier durchaus kei ne Rede mehr . D. ganze Landschaft macht einen 'europ. 
Eindruck: hier u. da ist eine Farm, bestellter Acker, weidendes Vieh . Die 
Eingebornen selbst die, welche noch in ihren runden Hlitten >lohnen, sind 
durchaus bekleidet . Und dennoch sieht alles so Ode aus , weil eben die 
Walder fehlen . Unser Mi treisender sagte uns 1 Ausspruch del' Englander 
libel' dieses Land . Es habe : Rivers without water, birds >lithout song , 
flowers wi thout scent (smell) , women without beauty . Und das stimmt . Fort 
brauste unser Zug durch die trockenen Fluren , welche jetzt mit den Erd
hligeln del' weiszen Ameisen bedeckt I<aren . Auf mancher Bahnstation I<urde 
noch Halt gemacht . Reisende stiegen aus und stiegen ein, bis wir endlich 
um 12 Uhr >lieder hielten . lch schaute zum Fenster hinaus . Was ist das !? 
,,Bethany". Nicht moglich . Das liegt ja nicht an unserer Strecke , sondern 
slidlicher . Abel' es ist u . bleibt Bethanien . Das musz unsere Missionsstation 
sein . Da lauft ein Herr im bekannten schnell en Tempo, eine Dame folgt ihm . 
Beide wollten ge>liss uns . Zuge fahren . Das ist ja Fritze Petrick . Petrick! 

129 schreie ich , Petrick , >10 kommst du her ! War es uns . Miss . Petrick, mit dcm 
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wi r seinerzeit noch auf der Schulbank gesessen . Wie er heruberschnellte 
nach uns . W,,€en . Das war eine Begriiszung. 1m Nu war er bei uns im lv,,€en 
mi tsamt seiner Braut , FrI . von del' Gol tz . Am Dienstag woll te er in 
Bethanien Hochzeit machen , jetzt nach Bloemf. reisen , urn Einkaufe zu 
machen . Sofort wurden wir zur Hochzeit eingeladen u . aufgefordert in 
Bloemf ., wo wir Halt machen wollten nach Bethanien urnzukehrcn . Dann 
erzahlten wir uns von altern u . neuem , bis wir endlich auf Bahnhof Bloemf . an
langten, wo uns Miss . Arndt erwartete . Seine Frau war in Bethanien 
bei ihren Eltern , Sup . Griitzners . Und ~o zogen wir dann alle zu Miss . 
(jetzt deutscher Pastor : ) Groszkopf , dem Schw,,€er Arndts , dessen Frau 
uns alle gastlich aufnahm . Ihr Mann war leider auf mehrere Tage auf 
Amtsreisen . Da gabs nun wieder viel zu erzahlen von huben u . driiben . 
Es galt nun , einen lieben Bekannten aus der Ilissionshauszei t , den Miss . 
August Schulz zu uberraschen . Er war gerade in Bethanien bei seiner 
Braut . Petrick \.011 te nun Frau Sup. Griitzner von uns . Ankunft am Mont"€ 
benachrichtigen u . sich dann koniglich freuen uber Schulzes erstauntes 
Gesicht bei uns . plotzl . Ankunft in Bethanien. Doch hatte jemand auf 
Bahnhof Bethanien uns . Begrszung gehort und auf der lhssionsstation ge
meldet . Dazu kam am cndern ].!orgen 1 Karte von Arndt ' s Bloemf. , welche 
mi tteil te , dass wir in Bloemf . 1 T,,€ rasten 1<011 ten . Schleunigst bestieg 

130 nun Schulz die Eisenbahn, urn uns noch in Bloemft . zu erwischen u . nach 
Bethanien zuriickzubefordern . Am selben T,,€e brachten wi r Petrick zurn Bahn
hof , uns im Voraus uber Schulzes erstauntes Gesicht am Mont"€ freuend . 
Doch ~ler beschreibt Fritzes langes Gesicht , als er , der die ganze Ueber
raschung a~zetteln I<cllte, jetzt von Schulz auf dem Bloemfonteiner Bahn
hof uberrascht wurde . Da war August vor uns ! 0 , wie schone Stunden konnten 
wir jetzt mit ihm zubringen . Es gab wieder viel zu erzahlen . - \'iir 
spazierten viel urnher in der fast europaischen Stadt Afrikas . Wir be
wunderten niedliche Hauser , das Parlamentsgebaude :.elches 1000 deren 
Pfund gekostet , die hohere Tochterschule und Pensionat mit komforta
belster Einrichtung, besuchten die verschiedenen, zurn Teil sehr schonen 
Kirchen mit buntbemal ten Fenstern u . hatten den Eindruck , als seien ~lir 
nicht in Afrika , sondern einer schonen St adt Europas . Wie irrige irors t el 
l ungen machen sich doch manche, selbst gebildete Leute von Afrika. 0, 
hier giebts auch schon manche wirklich schonen Stadte mit prachtigen 
Hausern , Pferdebahn ll. . Uasserlei tung . Freilich , anders ist es in Nord
transvaal , Maschonalandj da ist noch \·Iildnis . Hier i n Bloemfontein er
innerten uns nur die vielen dtL~len Gesichter , die Ochsenwagen oder 
Eselskarren , mit je 8- 16 Tieren , je 2 u . 2 bespannt daran , dasz wir uns 
wirklich in Afrika befinden , sonst hatten wir bei dem photograph . u . 
Bildhauerwerkstatten u . s .w. wirklich denken muszen , wir seien in Europa.-

13 1 Eine grosze Freude war es uns abel' ganz besonders , die herrlichen 
Friichte unserer l.Jissionsarbei t hier schauen zu dUrfen . Miss . Arndt 
fllhr te uns am 1 . Abend in seine fUr afrik. Verhaltnisse schone Mi ssions
kirche . Kanzel u . Altar waren verhangt . Auf den einfachen Banken hatten 
eine Anzahl junger Manner u . Frauen platzgenommen , denen Miss . Ar ndt 
die Geige in del' Hand, Gesanguunterricht erteilte . Wirklich schone 
Stimmen horten wir, u . uns . 1 . Gesanglehrer Herr Lowe daheim wUrde sich 
gefreut haben , wernl er hier hatte sehen konnen, dasz seine Arbeit an 
den Missionzoglingen nicht vergeblich ist . Hie exakt sangen die jungen 
Leute im vierstimmigen Chor die l.\otette : Preis u . Anbetung - freilich 
in andrer Sprache Noch andere Stucke horten wir. Welch 1 Arbeit des 
Miss ' s aber mag dahinter stecken . Am Schlusse del' Gesangstunde 'wurde 
i ch dann aufgefordert , einige Worte der Begriiszung an die Versammelten 
zu r i chten . Miss . Arndt dolmetschte sie in Setschuanah . Es war 1 grosze 
Freude zu beobachten , mit welcher Aufmerks . kt . die schwarz . Christen 
den Worten folgten . 1 National helfer forderte darauf zu herzlichem 
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Dank auf dafiir , dass die Miss . ges . schft . wieder 2 Lehrer zu ihnen u . 
i hren Brlidern hier in Afrika gesandt habe . Am Sonntag den 1. Juli , 
wohnten wir zunachst den von Miss . Arndt abgehalt . Gottesdienste in 
der deutschen Kirche bei . Nachmittag gingen wir zum Kindergottesdienst 
i n der Missionskirche . FUr die schwarzen Kleinen war es auszerst 
i nteressant, aus uns . Munde von den Kindergottesdiensten in Deutsch
land zu horen . -- Bald nachher begann der Hauptgottesdienst u . Abend
mahlsfeier fur die schwarze Gemeinde . Es musz dieser Gottesdienst 
Nachmi ttag stattfinden, weil fast alle Christen im Dienste der Vleiszen 

132 stehen u . erst am Nachmittag Zeit haben . Der Gesang war teils hollan
disch , teils setschuanah . Darauf folgte die Liturgie u . dann eine 
frische holland . Predigt uber Matth . 6,11 zum Sonntage passend . Nach 
der Schluszliturgie entfernten sich die, welche an der Feier des hl . 
Abendmahles nicht teilnehmen woll ten . 15 Korrununikanten blieben zurlick, 
meist Betschuanen , die kein Hollandisch verstanden . Die ganze schone 
Feier fand deshalb in Setschuanah statt . Abends hielten Pauli und ich 
Ansprachen an die versammelte Gemeinde . Je einer von uns stand vor dern 
Altar, rechts Miss. Arndt der das Gesagte in Hollandisch , links der 
Helfer Phillipus , der es in Setschuanah wiedergab . Es war fur uns frisch 
aus Deutschland gekornrnne lhssionare eine rechte Erquickung u . Starkung 
bei unserm Hinaufziehen ins echt heidnische ~laschonaland zu sehen dasz 
uns . Mission nicht vergeblich arbeitet . 
Etwas von Bethanien . Montag reisten wir nach Bethanien zuruck. Miss . 
Sandrocks Wagen holte uns vorn Bahnhof abo Sup . Grlitzner empfing uns vor 
seinem Haus mit einem Kusz . Vlir feierten einen schonen Polterabend 
und Hochzeitstag im Kreise der 1. Ges chwister . Bethanien ist 1 schone 
Station. Kirche, Schule u . Hauser gewahren 1 freundl . Anblick . Die 
jetzt kahlen Baume ringsum muszen im Sow~er der Station ein gar herr
liches Aussehen geben . Die Landereien ringsum sind eigentlich garnicht 
so unfruchtbar , es fehlt nur an Wasser, sie berieseln zu konnen. Der 

133 Boden ist hart und 1 deutscher Landmann wurde sich wundern , vor einem 
Pfluge hier 8 Ochsen zu sehen . So wird denn hier das Land meist ai's 
Weideland benutzt und besonders Viehzucht betrieben . Die Schwarz en hier 
im Lande sind , wie ich schon einmal e~<ahnte , durchaus keine freien 
Leute mehr, sondern Bedienstete bei den Weiszen . So ist es denn Aufgabe 
des Missionars , zu Pferde die vlei t auseinanderliegenden Farmen aufzu
suchen u . die vielen Heiden , die auf den einzelnen Bauer!L~ofen im Dienst 
stehen, rni t Gottes Hort zu bedienen . Heutzutage sind die Bauern den 
Missionaren auch schon freundlicher gesinnt . Sie beherbergen dieselben' 
sehr gem, lassen ihr Pferd auf ihrem Platz weiden , ja geben ofters 
auch noch Bei triige fur die Mission. Dafiir halt ihnen dann der Missionar 
auch mal einen Gottesdienst . Gebe der Herr , dasz auch aus den Heiden hier 
i m Oranje- Freistaat noch manche Seele gewonnen werde . Am Mittwoch 
reisten wir nach herzl . Abschiede nach Pretoria weiter . Die Gegend in 
Transvaal gestaltete sich wieder etwas anders. Die Berge hatten hier 
mehr gewolbte Form; hier u . da zeigte sich auch Buschwerk; freilich waren 
die Baume meist kahl . Nach unangenehmer Reise in Gesellschaft von un
anstandigen Bauern , kamen wir am Donnerstag frUh in Pretoria an . Miss . 
Sack ernpfing uns auf dem Bahnhof. Hir fanden herzliche Aufnahme in sei
nem Hause . Auf seiner Station war jegliche Versammlung untersagt , da 
in Pretoria die Pocken ausgebrochen waren . Am Montag ri tten wir , Sack 
u . ich , nach Wallrnannsthal wegen des Ochsenwagens . Dann kauften wir .auch 

134 tucht i g Handwerkszeug , u. Lebensmittel ein u . konnten daran denken 
wieder weiterzuziehen . In Pretori a selbst gab es nichts besonders Sehen
wertes . Die Hauser liegen zum teil aneinandergereiht , zurn teil im Garten . 
Ofters durchliefen wir die pflasterlosen Straszen, daran Biirgersteige 
mit Trottoir belegt waren. Reiter jagten an uns vorliber . Heidenweiber 
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sahen uir , die vor einem Gehoft stehend wie Kinder einen kleinen Hund 
angstigten . Auch dem Parlamentsgebaude statteten wir 1 Besuch ab . 1m 
Saale des erst en Volksrates war gerade Pause . Der Prasident, Ohm Paul , 
stand am Vorstandst i sch mit grUner Scharpe , gemutlich seine Pfei fe 
schmauchend j ein Gl ei ches thaten auch andre Glieder des Rates . Der 
grline Ti sch selbst fehlte nicht, unter dem eine Menge Papierkorbe 
ihren Platz hatten , neben den Stlihlen standen ge>1isze Napfe , die mich 
an das Plakat in jenem Hamburger Pferdebahnwagen erinnerten . Yom 
2 . Volksrat konnten wir leider nichts sehen, da er bereits Schlusz cre
macht hatte . An einem der letzten Abende, als i ch mi t Miss . Sack zur 
Post gi ng , horten wir den Gesang englischer Lieder . Auf dem Markt
platz fanden wir drei Soldaten u . Soldatinnen der Heilsarmee . Eini ge 
Leute hatten sich r ingsum versammelt , denen die eine der Soldatinnen 
die grosze Heilandsl i ebe in wahrhaft ergreifenden Worten ans Herz legte. 
Al s s i e i hre hollandische Ansprache geendet hatte , betete eine i hr er 
Kolleginnen ebenso herzlich in englischer Sprache . Doch dieser tiefe 

135 Eindruck wurde mir wieder verwischt , als gleich darauf aIle sechs in 
zwei Reihen antraten u ., die Fahne voran, unter lustigen Klangen der 
Tambourins und heiterm Sang durch d i e Straszen zogen . lnteressant waren 
mir in Pretoria auch die indischen Handler die i n weiszen Gewandern vor 
ihren Laden hockten . Ausserhalb des Dorfes standen viele weisze Hauser , 
besser Hutten, die mit Blech beschlagen waren u . deshalb einen klimmer
lichen Eindruck machten . Hier wohnen die Kulis ' ( :Arbei ter : ) meistens 
I~alaien. Sie hatten wahrend meines Aufenthaltes in Pretoria grade ein 
Fest . In engen Trickots mit schmutzig gelber Farbe , wie Teufel aussehend , 
zogen einige dieser Gesellen , von andern Leuten umgeben durch die ausze
r en Straszen. Vor einem Bar- Restaurant balgten sich einige von ihnen, 
wahrend weisze und schwarze Leute sich daran ergotzten . Auch an meine 
Heimat Zielenzig wurde ich in Pretoria erinnert . lch hatte das Vergnugen 
den al testen Sor.n unseres ehemaligen lJissionskolonisten Lademann aus 
Zielenzig, der drei Stunden Reitens von Pretori a wohnt, begrliszen zu 
konnen. Der junge 1.1ann hatte eben Order bekolmnen, gegen die Kaffer!}. mit 
ins Feld zu rlicken . Sein jlingerer Bruder zog freil'lillig gegen die auf
rlihrischen Kaffern mit . Freitag den 13 Juli frlih treten wir unsere 
Ochsenwagenreise an , Hir hatten die Losung : Geh aus deinem Vaterl ande 
etc . in ein Land , das ich dir geben 'Iill . Kaum wa r die Andacht zu Ende , 
da griffen wir auch schon zu Hut und Stock . Der Wagen fuhr Yom Hofe und 

136 mir ,Tar wie damals als der "Goth" Hamburg verliesz .Jetzt fuhr ich nun. 
selbst mi t dem Ochsenwagen , den ich so oft beschrieben . Es ist ein groszer , 
auf hohen Radern gehender Planwagen . Kisten u . Kasten werden darauf ver
laden, aber uber ihnen, auf einem besonderen Gestell , Katel genannt , 
liegen Matratzen , Kopfkissen u . Decken , sodasz man neben dem Fracht-
wagen zugleich den schonsten Schla~lagen hat . Kochtopfe und Kaffee-
kessel flihrt man bei s i ch u . an Stell en , wo das notige Hasser vorhanden, 
auch Gras fUr d i e Ochsen da ist, wird ausgespannt . Die Tiere suchen sich 
i hre Nahrung, I-Ielche jetzt im Hinter bei dem trockenen Grase allerdings 
sehr sparlich ist. \,ahrend dessen schaffen der Ochsentreiber, der sonst 
mit der langen Peitsche nebenher lauft, wie auch der Leiter, der die 
vordersten Ochsen flihrt , das notige Holz oder auch Kuhdlinger herbei u. 
bald lodert ein munter es Feuer empor . Die Kaffernpappe ( :Maisbre i : ) im 
dreibeinigen Topf kocht, der Kaffee ist fertig , das Fleisch auch , u . 
nun geht I s ans l.lahl . Bei der 1. Lagerung freilich ,Taren wir noch mi t 
gemigendem Proviant versehen , den uns die Missionsgesch,lister Klihl mit 
dem Hagen entgegen geschi ckt . Hahrend der Lagerung stattete uns Br . Sack 
auf seinem Grauschimmel nochmals 1 Besuch ab , womit er uns grosze Freude 
berei tete. Abends nach Sonnenuntergang langten wir auf ,Iallmansthal an . 
Hiedrum freundlicher Empfang . Hir verlebten ei n paar angenehme Tage 

137 i m Kreis der lieben l-!iss i onsfamilie Klihl. Am Sonntag, den 15 Juli, 
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wohnten wir dem Gottesdienst in Wallmansthal bei . Wir traten ein in 
die kreuzformige , in und aus,lendig weisz getiinchte Kirche mit ihren 
gothischen Fenstern . Ein Blick nach oben zeigte uns den offenen Dach
stuhl tmd das Strohdach. Zwei Stiihle waren auf der rechten Sei te des 
Querschiffes , wo die l,!issionarsfamilie ihren Platz hatte , fiir uns bereit 
gestellt . Uns geffenUber auf der linken Seite des Querschiffes, wie auf 
der linken Seite des Langsschiffes hatten die farbigen Manner 
und Knaben Platz genommen . Sie waren erschienen in neueren und alteren 
Rocken u . Jacken, in neuen Imd geflickten Beinkleidern . Die Fuszbeklei
dung zeigte die ffroszte ).lannigfal tigkei t . Da waren rote Reisestiefeln, 
schwarze Schniirschuhe, Sandalen und unbekleidete FUsze, welch letzteres 
eigentlich der schwarzen Hautfarbe wegen kaum auffiel: ja, fast konnte 
man glauben, nur recht bestaubte Schuhe zu sehen . Die kleineren u . 
groszeren Knaben auf der vordersten Bank hatten auch sonntagliche Klei
dung angelegt . J.iancher hatte vollige Kleidung, Rock und Hose , mar:cher 
auch nur einen Rock aufzuweisen, ja etliche begnUgten sich sogar mit einem 
wollenen Hemde , das mehr oder weniger neu aussah . Die Frauen auf der 
r echten Seite des Langsschiffes zeigten den buntesten Schmuck ; weisze , 
gestreifte , rosafarbene Kleider mit dunkelroten Blumen durchwirkt , zum 
Teil von einem Giirtel gehalten , wie ihn die Damen in Deutschland tragen . 
Die dunklen Angesichter u . weiszen Augen lugten hervor aus gelben , 

138 blauen , violetten, roten u: bunten KopftUchern, dazu die adamitische 
Fuszbekleidung, sah prachtig aus . Der schwarze Schulmeister in s . 
blankgeputzten Stiefeln und weiszem Vorhemd, in sonntaglichem Rock, 
sagte den Anfang der Liederverse an u . stimmte, da ein Harmonium in der 
Kirche nicht vorhanden, mit frischer Kehle den Gesang an . Es berilllrte 
wunderbar , die al tbekannten Lieder in fremder Zunge zu horen . lHr ver
standen kein Wort als nur morena Jesus Christus und Amen, das war alles; 
aber wir sangen tUchtig in Deutsch mit : Liebster Jesu, wir sind hier -
Nach der Predigt hielt Herr Niss . KUhl noch eine deutsche fl.nsprache 
an WIS Weisze. Viele Leute kamen nachher uns zu grUszen. 1m Nachmi ttag
gottesdienst muszte ich sprechen.-
Am andern Tage begann unsere \-lei terreise . Frau KUhl hatte uns wahrhaft 
mUtterlich mit Wegzehrung versorgt . Gleich hinter Wallmannsthal pas
sierten wir den zur lhnterzeit nur kleinen Pienaarsrivier . Der l'agen 
rollte den abschUszigen \-leg hinunter u. im nechsten Augenblick standen 
die zwolf Ochsen in'einem Knauel mitten im \-Iasser . Das eine Tier verwickel
te sich mit dem rechten Bein in der Zugkette u . fiel ins l'asser . Bald 
jedoch loste sich der Knauel wieder , u. wir langten auf dem Ufer an . 
Miss . KUhl beglei tete uns noch eine ganze Strecke Weges, dann kehrte 
er nach herzlichem Abschied auf seinem Roszlein nach Wallmannsthal 
zurUck, wahrend liir lTeuhalle zusteuerten . Abends passierten \oIir abermals 
.einen Flusz u . es machte mir Spass zu sehen , wie,der Treiber Samuel 
gewaltig mit der langen Peitsche hin u . her durch die Luft strich, mit 

139 Geschrei und Gekreische die Ochsen antrieb, den groszen, schHeren Wagen 
das steile Ufer l:inaufzuziehen . Wir machten dann noch einen Treck in 
der mondscheinhellen Nacht , bis endlich wieder gerastet wurde , das Abend
brot genommen und wir schlieszlich unsere Grasmatratzen im vorn WId 
hinten verhangten Wagen aufsuchten . Die schwarz . Begleiter Saszen noch 
lange beim Wachtfeuer . Dan.'1 hoI ten sie die Ochsen yom Weide:l1atz 
zurUck und banden sie an die lange Zugkette des Wagens . Darauf wickel
ten auch sie sich in ihre Decken ein, um auszuruhen von der Arbei t 
des Tages . Mit IIorgengrauen , 6 Uhr , ging die Reise \oIeiter . Die Gegend 
glich einem spatherbstlichen Obstgarten; zwischen den einzelnen, nicht 
hohen Baumen stand hohes, trockenes Gras . Dann zeigte sich wieder meist 
ni edriges DornengestrUpp , und sel ten sah man mal einen noch etwas be
laubten Baum. So zogen wir durch die afrik. lhnterlandschaft . Mi ttags 



22 . 
langten wir auf Kalkplaat , einer Aussenstation von l'Iallmannsthal an . 
Hier erkundigte sich der Treiber nach einem 2 . l'lege , da der bis jetzt 
genommene hinter Kalkplaat so sandig "Tar , dasz wir mit uns . zur 1'l in
terzeit nur schwachen Ochsen kaurn hatten durch kommen konnen . 14ir 
fuhren vorbei a~ Lochern, die uns echten Kalkboden zeigten . Hier u . 
da war ein Komplex von Hausern in viereckiger oder runder Forre , mit 
Pfiihlen errichtet , die mit Lehm verkittet oder auch ganz liberklebt 
waren . Die Grasdacher ragten Veranden bildend liber d . Auszenwander 
hinaus , wo sie von krummen u . schiefen Pfahl en getragen 'IUrden . Bei 
manchen Hlitten fehlten sie ganz . Fensterahnliche Locher lieszen Licht 

140 in das dunkle Innere dringen und Zaune aus dicht aneinandereereihten ' 
Stocken umgaben den Hof. Frauen und Manner schauten neugierig aus ihnen 
heraus; hier sasz eine Gruppe primitiv oder halbbekleideter Kaffern 
urn einen Kessel, i hre Kaffernpappe speisend , dort spielten Kinder , dort 
l iefen Schweinchen u . Hlihner grunzend u . pickend umber . Zwei Bauern 
traten mit ei~en kleinen Jungen an mich heran , urn von mir Stiefeln zu 
kaufen . Sie hatten uns flir Hiindler gehalten . Unser Weg flihrte liber 1 
Anhohe wo wir auch die kleine j.lissionskirche sahen , welche fast aus 
dem l'iinkel gegangen '·Tar . Der Abend kam . Prachtig war die Sonne unter
gegangen; hell und klar leuchtete uns der 1. 1.lond u . die Sternlein 
funkel ten am Himmelszel t . Ein groszer Heidenkraal lag auf unserem \·Iege . 
Die bienenkorbartigen Hlitten lugten liber die dichte Umzaunung him"eg. 
Auch die Viehkraale, aus umgeschlagenen Dor~enbaumen , deren Kronen nach 
inn en gelegt sind , fehlten nicht . Hir sahen ein Bild vor uns , wie es uns 
in Blichern liber Afrika oft begegnet war . Der Treiber muszte hier abermals 
nach dem \-Ieg fragen , dann fuhren wir wei ter urn an gelegener Stelle wieder 
zu libernachten . Am andern J.lorgen zogen "ir wei ter . Rechterhand zeigte 
sich eine lange, kahle Bergkette . Die Landschaft mag hier im Sommer unter 
grlinenden Baurnen und Strauchern sehr schon sein . Jetzt war alles trocken . 
Nur hier u . da zeigte sich verstohlen ein Bllimlein . Unser \'leg war aber 
keines .. egs einsam. Garnicht selten begegnete uns ein Ochsenfuhr>lerk . 

141 Kraale zeigten sich hier u . da, u. weidende Rosse , Ochsen , selbst Ziegen 
fehl ten nicht . Auf unserer Hal testelle am lh ttag zeigte sich besonders 
ein neugieriger Jlmge der im blauen Soldatenrock, mit einer gelben 
Achselklappe , bis zu den Knieen aufgekremter , zerrissener Hose barfusz 
u . mit Strohhut auszerst interesssant aussah . 
Endlich abends nach 7 Uhr im hell en j·londschein erreichten wir Neuhalle 
und einige l.!inuten spater saszen wir schon >lieder in einem freundlichen 
Missionsgeschl-lis terkreis e . 

Fortsetzung in Buch no . 2 . 




