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Quelle 

AUSZÜGE AUS ZWEI BRIEFEN GOTTLOB THEODOR KINZELBACHS VOM 21. UND 22. SEPTEMBER 
1861 AUS KEREN (ERITERA).1 
 
„Lumpig[s]tes Keren 21 Sept[ember] 61. 
 
Erh[alten] 9. Februar 1862. 
 
Verehrtes Fräulein 
Also seit 2 Monaten an der Grenze des eigentlichen Abissien [sic!], in einer Strohhütte – Ziegenmilch, 
Bohnen, Milch u[nd] Fleisch (fr)essend – vor lauter Langeweile bis zum Excess fleißig in Astrologie etc. 
u[nd] noch nicht wissend, wie lange noch (resp. bis ein Antwort vom Keiser an den […] H[errn] Br[uder] 
geschrieben, zu uns gelangt). Klima ist nicht unrecht, Gegend auch nicht, aber unter diese[r] 
hundechristlichen [sic!] Bagage zw[ischen] Abyssien u[nd] Boghorly freiwillig zu wohnen, möchte ich nicht 
wählen. Ich bin stolz darauf kein Wort in der Landessprache gelernt zu haben u[nd] ich finde es wohltuend 
nicht zu verstehen was die Kerl reden. Seyen sie froh, nicht bey uns zu sein. Das einzig Piquante für den 
Beobachter ist die wirklich originelle Frisur d[er] Abyssinrinnen, ebenso der lange weise Mantel (mit einem 
breiten rothen Streifen) mit dem als fast einzig[e] Bekleidung die Kerls sich forsch zu kleiden wissen; ich 
habe mir auch einen angeschafft […] zum Zudecken bey Nacht. 
Da Briefe die nach 1 August in Cairo eintrafen direkt nach Chartum geschickt werden so habe ich wohl 
deshalb von meinen Leuten keinen Brief erhalten; Sie haben mir daher durch die Ehre Ihres Schreibens 
zugleich die angenehme Nachricht verschafft, daß dieselben sich wohl befinden. Ob wir von hier direct 
nach Chartum oder mehr noch über Gondar nach Caffa gehen, weiß ich noch nicht; wohin es aber auch 
gehen mag, für den sentimentalen Reisenden resp[ective] höheren Zigeuner ist in dies[em] Theil v[on] Afrika 
wenig Stoff zur Unterhaltung. Da wir diese Reise indessen als ein Geschäft betrachten, so geht’s noch, eben 
noch einmal, seyn sie froh nicht in unserer ledernen Gesellschaft zu seyn; hol’s der Teufel, hätte ich Alles 
vorher gewusst, hätte ich doch vorgezogen in dies[er] interess[anten] Zeit zumal in Stuttgart zu bleiben u[nd] 
mich im Sommertheater zu Canstatt recht auszulachen; überhaupt unter gemüthlichen Menschen zu seyn. 
Ich bin in den 40 Jahren meines Daseyns mit Leuten verschiedener Professionen, mit niederen u[nd] hohen  
Schuhmachern in Berührung gekommen, aber eingefleischte Naturforscher in ihrem Elemente - das ist für 
einen ordentlichen Menschen doch das höchste an Schumacherey; wenn ich wieder lebendig nach Hause 
komme 1000 Schritt von allen Naturforschern, u[nd] wird mich Jeder mit Schrecken erfüllen! Ich bin nun 
freilich gar kein Naturforscher, wenigstens nicht im specifischen Sinne; ich putze meine Astrologie u[nd] 
Wetterprophezeyungen weg nach Kräften u[nd] Verstand wie feine Schuhflicker aber außer der Zeit höre 
ich auch auf Astrolog zu seyn u[nd] bin dann ganz Mensch; hier aber, alle Tage u[nd] alle Tage u[nd] bis 
spät in die Nacht hören wir bey dem ungemessenen Fleiß Ihres H[errn] Bruders von nichts als lateinisch 
u[nd] von all den Specien alten u[nd] neuen Ungeziefers u[nd] Unkreuters [sic!]. Malgré tout enfin bin ich 
immer guten Humors, stets zu Spielleuten etc. aufgelegt, auch ist Munzinger ein ganz famoser Cumpan, ein 
ordentlicher Christenmensch durch u[nd] durch. […] 
Steudner hat viel zu […] thun, sein einziges Laster ist Preusse zu sein. Hansal u[nd] Schubert sind sehr 
gemüthliche Leute. Kommen wir einmal  wieder auf Türkische Gebiete, so werde ich auch wieder aufleben, 
da bin ich in meinem Elemente. […] 
Sagen sie den Inhalt dieses Briefes keinem Menschen, am wenigsten ihrem H[errn] Bruder; ich habe ihnen 
eben geschrieben, wie ich gerade denke u[nd] das Heucheln ist mir verleidet. 
[…] 
Grüßen Sie Frau Hofrath Kerner, Gravenich, Stecker, empfehlen Sie mich von d[er] Drukem u[nd] ich habe 
die Ehre zu seyn ihr ergebnster  
Th. Kinzelbach. 

                                                 
1  Akte: Perthes Archiv, Signatur: SPA ARCH PGM 66, Bl. 1–3. 
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NB […] 
Also Gottlob in 4 Wochen geht’s Weg aus diesem Nest über Gondar nach Chartum; Caffa wird bei Seite 
gelassen. Endlich wohlverstanden verehrtes Frl. nichts für ungut, wenn ich auch manchmal falsch u[nd] 
bösartig u[nd] bissig werde, so nehmen Sie meine Darstellung u[nd] die Geschichte um die Schuhmacherey 
nicht unrecht auf; Ihr H[err] Br[uder]; ist der ordentliche Mensch er ist mir nur zu fleißig u[nd] Steudner 
findet ihn ächt Wirtemb[ergisch] gemüthlich zu seyn. Ich bin ihm ja mehr u[nd] mehr zugethan; also […] 
zerreissen Sie diesen übelgelaunten Brief. Ich bin ja selbst der Fehlervollste der ganzen Gesellschaft. Also 
der nächste Brief wird umso gemüthlicher u[nd] gutartiger seyn. Yours most respectfully. 
 
 
Keren 22 Sept[em]b[e]r 61. 
Erh[alten] in Gotha 15. Dez[ember] 1861. 
 
Sehr geehrter Herr Professor 
Ich übersende Ihnen mit meinem Tagebuche – ursprünglich nicht dazu bestimmt – weniger die unwichtigen 
Resultate meiner astronom[ischen] u[nd] meteorolog[ischen] Thätigkeit, als vielmehr ein getreues Bild 
meiner Thätigkeit selbst, darinn um besser zu verstehen, wie weit man sich auf meine Datas für die Zukunft 
[v]erlassen kann. In Massaua wurde ich gleich anfangs in Folge nachlässiger Kopfbedeckung während 
Sonnenhöhen Messungen der Art mit Kopfleiden behaftet, daß ich wie Hansal für die ganze Dauer unseres 
Aufenthaltes zu Allem unfähig war; In M[ai] Cullu machte mich die trockene Hitze nachgerade faul u[nd] 
schläfrig u[nd] bedeckte mich zudem mit Geschwüren, die mich besonders auf der hierher Reise sehr 
inkommodierten. Hier in Keren endlich beschäftigte ich mich fast die gesamte Zeit mit Beobachtungen 
u[nd] Rechnungen. Es werden sich manche Unvollkommenheiten vorfinden; ich bin auch nicht zufrieden, 
habe aber auch meine letzten Beobachtungen hier noch nicht gemacht. Erlauben Sie mir indessen Ihnen die 
Momente vorzuführen, die mir das Beobachten bisher erschwerten u[nd] theilweise noch ferner erschweren 
werden. 
Während der Regenzeit war der Boden elastisch, der Himmel stets umwölkt u[nd] die Luft bey Nacht feucht, 
daher beständiges Anlaufen der Gläser meiner Instrumente u[nd] Oxydiren der Quecksilberobberfläche 
[sic!] des kleinen Horizonts zur Collimations-Bestimmung der höheren Winkel. Der Höhenkreis meiner 
Passag[en] Instr[umente] ist zu klein u[nd] das daran anstoßende Gegengewicht mehr wie die Beleuchtung, 
resp[ective] das Ablesen bey Nacht sehr umständlich u[nd] beschwerlich.  
[…] 
Herr Munzinger der die Reise Route zu Masssawa hierher nach dem Compass verzeichnete wird Ihnen 
dieselbe sammt den nöthigen Erläuterungen u[nd] einer hydrografischen Übersicht von Samhor mit der 
nächsten Gelegenheit zusenden. […]“ 
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