
gut tat, ihm mit gleicher Münze zu zahlen. Ich hatte
in der Einleitung meiner Predigt gesagt, daß ich schon
unter den verschiedensten Umständen, auch im Wald, auf
Bergeshöhen und am Seestrand gepredigt hätte, aber
noch nie auf einem deutschen Schiff, zumal unter frem-
dem Himmelsstrich. Nach dem Gottesdienst kam der
Gesandte händereibend auf mich zu, vergnügt, eine gute
Bemerkung losschießen zu können : „Also, Herr Pfarrer,
das war Ihre erste Wasserpredigt ?" „Gewiß," bemerkte
ich, „hoffentlich ist sie Erzellenz nicht zu wässerig vor-
gekommen." „Nein, ganz und gar nicht, ganz und gar
nicht" erwiderte er nun halb verlegen, halb amüsiert.
Nachher gab es ein einfaches, aber höchst gemütliches
Mittagessen an Bord, und wir erkannten wieder einmal
beim Ausgrgben gleicher Bekannter bei uns bisher noch
einander urge! qe Menschen, wie klein die Welt ist
(wie sie Rudolf Lindau in seiner in Yokohama spielenden
Novelle uns schildert). Dann schieden wir von dem braven
Schiff, ohne von seinem tragischen Geschick und seinem
heldenhaften Untergang im Gelben Meer etwas zu ahnen.
Ein zweiter Iltis beschoß unter Kapitän Lans in den
Boxerunruhen die Takuforts und ein dritter war eine
Zeitlang Begleitschiff des Kreuzers „Wolf", der unter
Nergers Führung den Feinden ein Jahr lang den heftig-
flen Schrecken eingejagt, unserer Marine aber den höchsten
Ruhm eingetragen hat. ;

. . Die Anwesenheit des ersslen Marinepfarrers, der mich
in Japan besuchte, sollte nicht ohne tragikomischen Effekt
abschließen. Ich schwatze dabei nicht aus der Schule,
denn schon Munzinger hat die Geschichte (Die Japaner
S. 9) erzählt, wie er sie von mir oder einem andern als
Augenzeugen erfahren hat. Es war in der „Union church",
die etwa ganze 120 Menschen faßte. Ich saß unten am
Harmonium, der Herr Pfarrer stand auf dem niedrigen
Podium am Predigtpult und predigte mit der Donner-
stimme, die er wohl auf dem Schiffe, aber nicht in dem
kleinen Raum brauchte, daß die Wände nur so zitterten.
„Und wenn Berge weichen und Hügel hinsinken !" Plötz-
lich zitterte etwas anderes : der Fußboden. Es war, als ob
eine Riesenfaust einen Eichbaum schüttelte. Der Redner
machte ein so komisches und verdutztes Gesicht wie auf
der Schule, wenn er mit einer kühnen Erfindung vom
Lehrer geklappt worden war. Ich winkte ihm freundlich
hinauf, er solle nur fortfahren. Etwas zaghaft setzte er
wieder an. Es blieb ruhig. Er faßte neuen Mut und
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