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Aus Jerdinande Beckers Briefen in ihr Elkernhaus.

England 1829 und 1830.

Chelsea, 2. Oktober 1829.

Am Dienstag früh fuhren wir von Köln ab und waren gegen

1/2112 abends in Rotterdam; ich muß gestehen, daß ich von diesem

Tage nicht viel mehr weiß, ich glaube, weil mir am nächsten Tage

durch die Secekrankheit alles im Kopfe verwischt wurde. Ich habe
mich ganz über dieses Übel erhaben geglaubt, bin aber für meinen

Hochmut recht gestraft worden. Ich hatte nur eben so viel Zeit, daß

ich die Schönheit der See sehen konnte, welche viel schöner ist, als

ich glaubte. Sehr bald wurde ich so krank, daß ich mich legen mußte,

aber bis 8 Uhr abends blieb ich auf dem Verdeck in Mäntel gewickelt

auf einer Bank. Die Nacht über ging es ganz erträglich, aber als

ich am andern Morgen aufstand, waren wir schon lange in der Mün—

dung der Themse. Nun konnte ich wieder aufrecht sitzen, aber noch

jetzt fühle ich Schwindel, besonders wenn ich etwas esse oder trinke.

Ich weiß gar nicht, womit ich die außerordentliche Freundlichkeit

verdiene, die alle Leute gegen mich gezeigt haben. Auf dem Schiffe

haben so sehr viele Fremde, nicht vorgestellte, mich so freundlich an—

geredet. Z. B. als ich auf der Bank lag und wahrscheinlich zu schlafen

schien, weil ich die Augen nicht öffnen konnte und auch betäubt war,

weckte mich ein Engländer, und bat mich, meinen Kopf mit dem Kragen

seines Mantels, auf dem ich lag, zu bedecken, weil die Nacht einbrach

und er fürchtete, ich möchte mich erkälten. Es war auch ein einziger

Deutscher auf dem Schiffe, der kürzlich in Offenbach gewesen ist, und

mit Mönch in Handelsverbindung steht. Er fragte sehr genau nach

meinen Plänen und schien nicht recht zu begreifen, was ich hier wollte.

Denn er fragte einigemal, ob bei Somervilles eine Anstalt sei? Ob

nun seine Meinung war, daß ich in einer Anstalt erzogen werden oder


