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Vorwort 

Unter den Mannern, die sich um Friedrichstadt a.d. Eider verdient gemacht haben, 
sind wahrend und nach der Stadtgrundung LJ. 1621 hollandische Geistliche, Ge
lehrte, Beamte und Kaufleute hervorgetreten, deren Namen in alten Urkunden und 
Berichten erwahnt werden, und wenig spater trug der Barockmaler J urgen Ovens 
zum Ansehen der Stadt beL 
Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, als die Tatkraft des niederlandischen Kauf
manns und Reeders Jan Jelles Schutt eine wirtschaftliche Belebung herbeifuhrte, 
wurden die kunstlerischen Arbeiten der Malerfamilie Peters uber die Stadtgrenzen 
hinaus bekannt. 
Bald darauf lenkten die Pastoren Mensinga und Biernatzki durch eine umfang
reiche schriftstellerische Tatigkeit die Aufmerksamkeit weiter Kreise wieder auf 
das Stadtchen mit der ungewbhnlichen Vergangenheit. 
Ferdinand Pont aber, der sich durch eine vielseitige Betatigung aUf kulturellem 
Gebiet auch einen Namen gemacht hat, scheint vergessen zu sein. Von 1908 bis 
1913 war er als Prediger und Seelsorger, als Kunstler und Schriftsteller in Friedrich
stadt tatig. Nicht nur wahrend seiner Friedrichstadter Amtszeit, sondern auch 
spater in der damaligen Kolonie Niederlandisch-Ostindien und in den Niederlan
den wirkte er segensreich. 
Olgemalde und Aquarelle von ihm sah man wahrend der Friedrichstadter Fest
woche 1971 in der Ausstellung "Friedrichstadt in der Kunst". Eine eingehende Be
trachtung dieser Zeugnisse und das Studium der literarischen Arbeiten Ferdinand 
Ponts veranlaBten den Verfasser, alle erreichbaren Nachweise seines Lebens und 
Wirkens zu erforschen. Hierbei waren ihm seine Nachkommen, Frau H. Herbers, 
Herr Dr. D. Pont und Herr F. Pont mitgrbBter Bereitwilligkeit und Anteilnahme behilf
lich, wofUr ihnen herzlichst gedankt sei. 
In der Hoffnung, fur die bisher weder in Deutschland noch in den Niederlanden ge
wurdigte Persbnlichkeit Ferdinand Ponts Interesse zu wecken, wird hier der Ver
such unternommen, ein Lebensbild dieses Mannes zu entwerfen. 
Dabei ist der Verfasser bemuht, im ersten Teil auch Friedrichstadt mit seinen Be
sonderheiten dem Leser nahezubringen, und im zweiten Teil nimmt die Schilde
rung der Verhaltnisse in der damaligen Kolonie und der tropischen Landschaft 
Javas einen breiten Raum ein. Die Kenntnis der Umweltbedingungen, unter denen 
dort Pastor Pont lebte und arbeitete, wird, so hofft der Verfasser, das Verstandnis 
fur seine Persbnlichkeit erhbhen. 

Hamburg-Bergedorf,1973 HEINRICH ERLER 
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1. Kapitel 

Hollandische Pastoren in Friedrichstadt 

Der Leser, dem die Geschichte des Stadtchens Friedrichstadt nicht bekannt ist, 
wird mit einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis nehmen, daB im Laufe von 350 
Jahren Stadtgeschichte immer wieder Niederlander besonders hervorgetreten 
sind, beherrschend in den ersten Jahrzehnten nach der StadtgrOndung, die auf 
ihrer Initiative beruhte, spater gelegentlich, aber doch einfluBreich. Abgesehen 
davon, daB es sich um eine niederlandische StadtgrOndung handelte, ist dafUr 
unter anderem die Tatsache bedeutsam, daB die Friedrichstadter Gemeinde der 
Remonstranten - richtiger gesagt der remonstrantisch-reformierten Bruder
schaft - geistlich nur von niederliindischen Pastoren betreut wurde und wird. 1) 
Alle Pastoren der Remonstranten konnten und kbnnen ihre theologische Aus
bildung nur auf dem Seminar der Bruderschaft in Holland erhalten. Die Geistlichen, 
die nach Friedrichstadt kamen, blieben meistens nur 4 - 5 Jahre dort im Amt. Die 
Gemeinde, die anfangs nur aus. eingewanderten Hollandern bestand, hatte sich 
im Laufe der Zeit infolge Zunahme und schlieBlich des Ubergewichts der deut
schen Bevblkerung zu einer deutschsprachigen Gemeinde entwickelt. In der 
Remonstrantenkirche wurden aber ihre Gottesdienste, mitsamt der sonntaglichen 
Predigt, noch bis zum Jahre 1888 in hollandischer Sprache abgehalten. Daher 
unterhielt die Gemeinde auch bis 1905 eine eigene Schule, in der das Nieder
landische bis 1873 von hollandischen Lehrern gelehrt wurde. Die Gemeindemit
glieder lebten also Jahrhunderte hindurch zweisprachig. Deutsch oder Platt
deutsch war bald die Umgangssprache geworden, in Sachen der Religion hielt man 
aber betont am Niederlandischen fest. Die Pastoren muBten verstandlicherweise 
das Deutsche in Wort und Schrift beherrschen. Nicht immer fand das Direktorium 
der Bruderschaft in den Reihen ihrer Prediger solche, die diese Voraussetzungen 
erfUllten oder Oberhaupt be re it waren, nach Friedrichstadt zu gehen, um dort die 
einzige deutsche Remonstrantengemeinde zu betreuen. Schwierigkeiten mit der 
Sprache waren wohl oft nicht allein ausschlaggebend, sondern auch Heimatliebe 
und spater das bei den Niederlandern stark ausgepragte BewuBtsein der Unter
schiede zwischen dem niederlandischen und deutschen Volkstum und Geistes -

1) Mit Ausnahme des in Friedrichstadt geborenen Joannes Peters (1769 - 1809), der nach seinem 
Studium am Remonstrantenseminar zuerst Prediger in Holland war und dann die Gemeinde seiner 
Heimatstadt bis zu seinem Lebensende betreute. 
Die Remonstranten hatten si ch im Jahre 1619 wegen einer anderen Auffassung von der Priidestina
tionslehre von der kalvinistischen, niederlandisch-reformierten Staatskirche gelost unq im Exil in 
Friedrichstadt eine eigene Kirchengemeinde gegrundet. 
Uber die Glaubenslehre der Remonstranten unterrichtet das Buchlein "De Remonstrantse Broeder
schap", 1957 im Verlag "De Tijdstroom", Lochem (Niederlande) und "Geschichte und Wesen der 
Remonstrantischen Bruderschaft", 1965 von der Friedrichstadter Gemeinde herausgegeben. 
Aus der umfangreichen Literatur uber Friedrichstadt und seine Geschichte sei verwiesen auf: Harry 
Schmidt, Friedrichstadt. Vergangenheit und Gegenwart. 4. Auflage 1964, Matthiesen Verlag, Lubeck. 
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leben. Nachdem sich die Niederlander im 16. und 17. Jahrhundert zu einer fUhren
den Nation Europas emporschwungen und im Zeitalter des Absolutismus einen 
freiheitlichen, vornehmlich vom reichen Burgertum getragenen Staat begrundet 
hatten, entwickelte sich bei ihnen ein gewisses MiBtrauen gegenuber den volk
reichen Nachbarlandern; besonders gegenuber den Deutschen, als diese sich zu 
einem machtvollen Kaiserreich zusammenschlossen. Das SelbstbewuBtsein der 
zahlenmaBig kleinen, aber von Stolz auf die groBe Vergangenheit und ihre bahn
brechenden Leistungen erfUllten niederlandischen Nation, die Entfaltung der wirt
schaftlichen und militarischen Macht der bstlichen Nachbarn, lieBen eine vorbe
haltlose Freundschaft umso weniger aufkommen, als die Hollanderfuhlten, daB sie 
nicht als gleichwertige Partner anerkannt wurden. 
Das mag sich mitunter auch aufdie Besetzung des Friedrichstadter Pastorenamtes 
ausgewirkt haben. Die Zahl der remonstrantischen Geistlichen war ohnehin be
grenzt. So zog man notgedrungen Geistliche aus anderen protestantischen Be
kenntnissen wiederholt heran, die sich fur das Amt in Friedrichstadt interessierten. 
Naturlich muBten sie die Gewahr bieten, die remonstrantische Glaubenslehre 
nicht nur anzuerkennen, sondern auch guten Will ens und Gewissens in der Ge
meinde zu vertreten und auszulegen und das Evangelium in diesem Sinne zu 
verkundigen. Fur liberale, nicht in engen dogmatischen Begriffen denkende und 
lehrende Theologen bot das keine unuberwindlichen Hindernisse, denn die 
remonstrantische Lehre kennt kein Dogma, sondern ubt im Rahmen ihres beson
deren christlich-reformierten Glaubens eine weitherzige Toleranz. 
Oft fanden sich niederlandische Lutheraner, denen geistliche Bindungen zu deut
schen Glaubensbrudern vertraut waren, viel eher hierzu bereit, als etwa Geistliche 
der niederlandischen reformierten Kirche. 

2. Kapitel 

Ferdinand Pont geht nach Friedrichstadt 

Auf diese Weise kam auch der Lutheraner Ferdinand Pont nach Friedrichstadt. Er 
entstammte einer hollandischen Familie lutherischen Glaubens und war am 
10. Oktober 1876 als Sohn des luth. Pastors Daniel Pont in Tiel geboren worden. 
Nach dem Besuch des Gymnasiums in Leeuwarden hatte er an der Universitat 
Amsterdam Theologie und Philosophie studiert und war nach Ablegung aller 
Examina im Jahre 1901 Pastor der ev.-Iuth. Gemeinde in Zierikzee geworden. 1903 
bekleidete er ein gleiches Amt in Edam. Am 30. Juni 1902 hatte er Jeannette 
Greeve geheiratet, die Tochter eines Notars in Amsterdam. Die Familie Greeve 
war remonstrantisch. Das allein wird nicht ausschlaggebend gewesen sein, daB 
sich Ferdinand der remonstrantisch-reformierten Glaubensrichtung zuwandte, 
denn er hatte gegenuber der orthodox-Iutherischen Einstellun~ seiner EIt~rn 
schon vorher eine religibs liberale Auffassung vertreten. Er erwelterte nun seine 
theologischen Studien, legte am Seminar der Remonstranten in Leiden wahr-
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scheinlich eine Prufung ab, denn am 6. 1. 1906 erhielt er die Zulassung fUr ein 
Predigtamt bei der Bruderschaft 2) 

Nachden:' die Vakanz in Friedrichstadt bekannt geworden war, bewarb er sich 
darum, hlelt am 8. Dezember 1907 in der Friedrichstadter Remonstrantenkirche 
vor .der ga~zen Gemeinde eine Predigt in deutscher Sprache und wurde an
schlleBend In der Versammlung des Kirchenrats mit 19 von 21 Stimmen zum Pastor 
gewahlt. Im Februar 1908 verlieB Ferdinand Pont im Alter von 32 Jahren mit seiner 
Frau, zwei Kindern und der Lehrerin Catharina Simons, die zur Edamer Gemeinde 
gehbrt und sich der Familie Pont angeschlossen hatte, sein Heimatland. Frl. Simons 
blieb ubrigens ihr ganzes Leben lang mit der Familie Pont engstens verbunden. 
Es entsprach Ponts unternehmungslustigem Charakter, auch einmal auBerhalb 
s~in.er Heimat ~~ti~ zu werden, .zumal es ihm in Friedrichstadt sofort gefallen hatte. 
Die Ju~ge F.amllre rrchtete SI ch Im Pastoratsgebaude schrag gegenuber der Kirche 
wohnlrch eln. Im Hause, das kurz vor der BeschieBung der Stadt im Jahre 1850 3) 
erbaut worden war und diese einigermaBen heil uberstanden hatte befand sich 
auch das Gemeindeburo. Die Gemeinde war nicht groB, etwa 75 Seelen hatte 
Passtor Pont zu betreuen, doch auch seine fruheren Gemeinden waren nicht viel 
grbBe~ gewesen, denn die Lutheraner waren in den Niederlanden von jeher nicht 
zahlrelch. ~uch an kleinstadtische Verhaltnisse war der Pastor gewbhnt. War auch 
das Leben In Holland anders als in Deutschland, so bot doch Friedrichstadt unter 
alien deut~chen Stadten als einzige im Stadtbild und auch in man ch en Lebens
gewohnhelten und sprachlichen Besonderheiten hollandischen Besuchern oder 
Zuwanderern noch immer wie ein Stuck Heimat. 

3. Kapitel 

Die stille alte Stadt 

Und bald offenbarte sich den kunstlerisch sehenden Augen Ferdinand Ponts das 
geheime, bezaubernde Wesen dieser kleinen Stadt mit ihren vielen Hausern in 
althollandischer Bauweise, mit dem groBen, zur Halfte von Linden bestandenen 
Marktplatz, mit den stillen, breiten StraBen, in den en fUnf Kirchen nicht nur 
malerische Kulisse des Stadtbildes sind, sondern Merkmale eines toleranten 
religbsen Lebens. An Holland erinnert die Gracht, die durch die Stadtmitte lauft und 

2) Die Pastoren der "niederlandischen Remonstranten werden . .predikant" = Prediger genannt, mit
unter auch "Leeraar , da sle In der Glaubenslehre unterrichten. Die Friedrichstadter Remonstranten 
nennen ihren Geistlichen aber auf deutsche Art Pastor, in der mundlichen Anrede mitunter auch, wie 
die Nlederlander, "Domlnee". Unter einem Dominee versteht man in den Niederlanden ganz allge
meln elnen Pastor oder Pfarrer. Seln schriftlicher, abgekurzter Titel ist "Os" vor dem Namen (Abkur
zung von dominus) 

3) Wahrend des Krieges zwischen Schleswig-Holstein und Oanemark (1848 - 1851) wurde Friedrich
stadt hart umkampft und von der holsteinischen Artillerie mehrere Tage lang so schwer beschossen, 
daB fast eln Onttel der Hauser, besonders in der charakteristisch-althollandischen Vorderstadt 
ganzlich zerstort oder schwer beschadigt wurde. Oas alte Rathaus von 1752 und die Remonstranten
kirche brannten vollstandig ab. 
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von den breiten AuBenkanalen, SielzUge genannt, mit frischem, reinem Wasser aus 
dem TreenefluB durchflutet wird. Alte Hauser und Baume stehen an der G racht und 
den UferstraBen der beiden Hafen, deren Zufahrt vom breiten Eiderstrom durch 
Schleusen gesichert ist. Im Wasser, das die ganze Stadt umschlieBt un~ dur?h
spUlt, spiegeln sich viele kleine BrUcken. Alles das ist Fer?inand Pont he.lmatl!ch 
vertraut, auch das Land ringsum, jenseits der FIUsse und Delche unterscheldet slch 
nicht von der Marsch- und Polderlandschaft seiner Heimat. Aus den Fenstern der 
Arbeits- und Wohnraume blickt er auf den hohen Turm seiner Kirche. Sie ist nicht 
mehr die erste Remonstrantenkirche von 1625, deren ehrwUrdige Schonheit bei 
der BeschieBung der Stadt am 4. Oktober 1850 vernichtet wurde .. Ihm kC?mmen 
alte Zeichnungen der zersti?,rten Kirche in die Hande, nach den en er ~Ie wemgs!ens 
im Bilde, in einem kleinen Olgemalde, wiederauferstehen lassen wlrd. Vor selnen 
Augen ragt der Turm, dessen Glocke die ~Iau?igen zum ,,~~rendienst" d~r R~mon
stranten ruft, majestatisch hoch auf, mlt selnen Rundbogen und kor.ln.th!schen 
Pilastern in drei Stockwerken oberhalb des schlichten, im gleichen klasslzlstlschen 
Stil erbauten hohen Kirchenschiffs. Ober dem Portal kUnden die Worte von derTra
dition der Gemeinde: 

Gebouwd in 1624 door de stichters dezer stad 
uitgeweken uit Holland om der vrije godsdienst wille 

genaamt Remonstranten. 
Vernield door het oorlogsvuur 5 October 1850 

herbouwd 1854 
God geve hier vrede. Hem zij de eer 4 

In einem Aufsatz Uber Friedrichstadt vertritt Pont die Auffassung, daB diese Kirche 
nicht in das Stadtbild passe. Als KUnstler huldigt er romantischen Vorstellungen, 
sind fUr ihn allein die Gebaude aus der alten hollandischen Zeit Vorbilder. Der lang
gestreckte Predigt- und Betsaal mit seinen hohen Rundbogenfe~stern und st.ren
gen Wandpfeilern - in seiner W~itraum~~keit fUr .~ine vlel woBere Gem~lnde 
geeignet - wirkt erkaltend auf seln Gemut, doch raumt er ~In, daB ,,~en~lngas 
Tempel" 5) neben anderen neueren Bauten derselben Zelt noch gunstlg ab-
schneide. 

4) In sinngemaSer deutscher Ubersetzung: ..' 
Erbaut im Jahre 1624 von den Grundern dleser Stadt, 
die Holland um der Glaubensfreiheit willen verlieSen, 

genannt Remonstranten. 
Zerstort durch Kriegsfeuer am 5. Oktober 1850 

Wiederaufgebaut 1854 
Gott schenke hier Frieden. Die Ehre sei Ihm! 

5) Pastor Marinus Mensinga (1809 - 1898), der von 1850 -1881die Gemeinde betreute, lieS diese 
Kirche nach seinem Entwurf bauen. Er vertrat die Ideale des spaten Klasslzlsmus. 1965 wurde die 
Kirche auf Antrag des damaligen Pastors P. van Lent unter Denkmalsschutz gestellt. 
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4. Kapitel 

Der Religionslehrer 

Als Prediger findet Pont Resonanz bei den 30 - 40 Menschen, die mehr oder weni
ger regelmaBig zum Gottesdienst kommen. Im Leben wie in der Auslegung der 
Bibeltexte kennt er nur ein Christentum, das praktische. Ein vorurteilsfrei denken
der, alien Menschen aufgeschlossener Heifer und Bruder zu sein, Seelsorger und 
Freund, damit gewinnt er die Herzen seiner Gemeindemitglieder und die Sympa
thie vieler Bewohner der Stadt. Geistige Oberlegenehit laBt er die einfachen 
Menschen, mit den en er es meist zu tun hat, nicht fUhlen. 
Seine kUnstlerischen und literarischen Interessen Uberall hervorzukehren, ver
bietet ihm seine naWrliche Bescheidenheit, aber er pflegt sie im Umgang mit gleich
gesinnten Bekannten und Freunden, die er nach und nach gewinnt. 
Wie er jungen Menschen die wertvollen geistigen GUter, die uns in der Bibel Uber
liefert sind, vermittelt, und wie er den Kindern den Ublichen biblischen Lehrstoffim 
Religionsunterricht nahebringt, konnen wir dem von ihm selbst verfaBten Lehr
buch entnehmen. Schon bald, nachdem er sein Amt angetreten, beantragt Pastor 
Pont beim Kirchenvorstand die Mittel fUr den Druck des BUchleins, das im Januar 
1909 als "KurzgefaBte Biblische Geschichte" erscheint. Darin erzahlt er nach aus
gewahlten Abschnitten des Alten Testaments die Geschichte des jUdischen Volkes 
und seiner Religion und anschlieBend in ausfUhrlicheren Darlegungen das Leben 
und die Lehre Jesu.lm Vorwort betont er, daB er den ihm "Iieben Stoff nach eigener 
Ansicht behandelt" habe, weil ihm keines der vorhandenen LehrbUcher fUr den 
Unterricht als geeignet erscheine. Beim Erzahlen sei "die Lust zur Freiheit" machtig 
in ihm geworden.ln ganz personlich gepragterWeise vertritt Pastor Pont in seinen 
Berichten und daran anknUpfenden Betrachtungen eine humaneAnschauung und 
Glaubenswelt, die ihn als Lehrer und Seelsorger eindeutig charakterisiert. In den 
Erzahlungen nach dem Alten Testament beurteilt er nicht nur mit Abschau die vie
len Grausamkeiten und schweren sittlichen Verfehlungen der Menschen, sondern 
auch ihre moralische Verwerflichkeit, wenn sie ihre Taten als ein Eingreifen Gottes 
zu ihren Gunsten auslegen und sich dessen rUhmen. Er scheut sich nicht, manche 
Geschichten auf Legendenbildung zurUckzufUhren, und sagt deutlich, daB von 
einer peinlichen ErfUllung religioser Vorschriften, die von Menschen gemacht 
wurden, nichts zu halten sei und der Gottesglaube sich aus zeitbedingten dUrftigen 
Vorstellungen nur langsam zu erhabeneren Begriffen entwickelt habe. Erst das 
vorbildliche Leben Jesu Christi und seine Lehre habe es uns ermoglicht, "mit Freu
de und Zuversicht an den Gott der Liebe zu glauben". Einige seiner Wundertaten 
erscheinen ihm zwar als "unannehmbar", doch er gibt zu bedenken, daB vieles, 
was darin im Widerspruch zur Natur zu stehen scheint, durch einen "wunderbar 
machtigen Geist", wie Jesus ihn verkorperte, ermoglicht werde. In der Aufer
stehung Jesu kann Ferdinand Pont dem Bericht des Evangeliums nicht folgen und 
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an eine Wiedererweckung leiblichen Lebens nicht glauben, aber er schreibt: "W~r 
finden in diesem Glauben etwas ausgedruckt, dem auch wir von Herzen gern bel
stimmen, dies namlich: Jesu Kreuztod machte seinem geistigen Leben kein Ende; 
seiner wartete nach seinem Tode, ebenso wie unser, ein neues Leben." 
Pastor Pont erzahlt alle Geschichten in einer schlichten, klaren, zu Herzen gehen
den Sprache. Eingeflochten ist eine seines Erachtens "rUcksichtsvolle Kritik" am 
streng wortlichen Bibelglauben. GewiB wagt er sich n~ch den A.uffassun~en 
orthodoxer Christen dabei oft we it vor, doch er verfolgt mlt solchen IIberal-chnst
lichen Auslegungen nur ein Ziel, namlich: Auf diese Weis~ den Gla~ben v.orbe~
gend zu stUtzen und zu schUtzen, wenn er von den Zwelfeln be~rangt wlrd, ~~e 
einem rein naturwissenschaftlich-materialistischen Denken entspnngen. So erhalt 
dieses bescheidene Buch schlieBlich doch we it mehr, als was - wie es im Vorwort 
heiBt -" der mittelbegabte SchUler von der biblichen Geschi?ht~. wisse~ muB". 
Dieses Zeugnis von Ponts lebensnahem christlichen Glauben 1st fu~ da~ hle~. ent
worfene Gesamtbild seines Charakters umso bedeutsamer, als Fnednchstadter 
Predigttexte von ihm nicht herangezogen werden konnen. Als Pastor der Gemein
de weiB er sich in Ubereinstimmung mit dem Geiste, der innerhalb der remonstran
tischen Bruderschaft das personliche Gewissen von einem dogmatischen Glau-
benszwang von alters her freigesprochen hat. .' 
Bald weiB es die ganze Stadt, daB er nicht nur der Hirt seiner Gemelnde, nlch.t nur 
Prediger und Lehrer ist, sondern, von groBem Tatigkeitsdrang beseelt, auf. vlelen 
Gebieten aUf andere einwirkt. Sein vornehmer Charakter, seine noble Geslnnung 
und sein vorbildliches Wirken strahlen eine Autoritat aus und erzeugen die Reso
nanz, derer er bedarf, um sich in der neuen Heimat als ein glUcklicher Mensch zu 
fUhlen. Es gibt keine Schwierigkeiten in seinem Ver~altnis. zu den Amtsbr~de~n der 
anderen Kirchengemeinden, und es bedarf bel Ihm nlcht d~r ausdr.uckll?h~n 
remonstrantischen Losung und Mahnung, stets Toleranz zu uben. Dlese 1st In 

seinem ganzen Wesen begrUndet. 
Vor allem fUr die Jugend hat er ein Herz. Sie schwarmt bald ~Ur "ihr~n Pastor", der ~ie 
zu geselligem und tatigen ZusammenschluB anleitet, im Winter mlt Ihr auch Schlltt
schuh lauft, denn ein richtiger Hollander ist gewandt auf den Kufen'"und w.e~n d~s 
blanke Eis auf die Treene lockt, fUhrt er die junge Schaar an und lauft mlt Ihr bls 
Schwabstedt und zurUck, mag es auch grimmig kalt sein. 

5. Kapitel 

Das Remonstranten-Haus 

Schon zur Amtszeit der Vorganger Pastor Ponts hatte man sich unter Mitwirkung 
des Kirchenrats der hollandischen Bruderschaft damit befaBt, fUr die Friedrich
stadter Gemeinde den Bau eines groBeren Hauses zu planen, in dem das Gemein
deleben einen Mittelpunkt und eine Pflegestatte und der Pastor mit seiner Familie 
eine geraumige Wohnung finden sollte, mit zusatzlichen Zimmern fUr die Unter
bringung von Gasten, die doch ofter aus Holland herUberkamen. 
UnterstUtzt vom Kirchenvorstand nimmt sich nun Pastor Pont dieses Projekts mit 

14 

Eifer an. Im Herbst 1908 und im darauf folgenden Winter nehmen die Plane festere 
Gestalt an. Der hollandische Architekt Johannes Verheul macht Vorschlage fUr ein 
groBes Gebaude im Stil der hollandischen Renaissance. Im Marz 1909 kauft die 
Gemeinde von der Stadt den rund 1400 qm groBen Bauplatz am Ostersielzug. Der 
Kieler Architekt Ernst Stoffers Ubernimmt daraufhin die Ausarbeitung der Bau
plane, und nach der Ausschreibung des Bauvorhabens im Juni erhalt ein Friedrich
stiidter Unternehmer den Auftrag. Am 21. Juli 1909 halt Pastor Pont bei der feier
lichen Grundsteinlegung eine langere, zu Herzen gehende Ansprache. 6) 
Wahrscheinlich hat er bei der endgUltigen Gestaltung der Bauplane mitgewirkt, 
wozu ihn seine kUnstlerische Veranlagung und auch sein ausgepragter Sinn fUr 
handwerkliche Fertigkeiten befahigen. Jedenfalls macht er, da ihm der Bau eine 
Herzenssache ist, Vorschlage, auBert WUnsche und dringt, in gemeinsamer Arbeit 
mit dem Architekten und mit dem Kirchenvorstand, bei der Bauleitung des Unter
nehmers aUf genaueste und einwandfreie DurchfUhrung aller Einzelheiten. MaB
gebend geblieben ist der erste Entwurf des Hollanders J. Verheul. Der Bau wird aus 
roten Ziegelsteinen mit schmUckenden Bauteilen aus Sandstein errichtet. Uber 
zwei Geschossen schlieBt die Stirnseite mit zwei Treppengiebeln ab, von denen 
die traditionellen Engelskopfe und, Uber den SchluBsteinen, zwei aufgerichtete 
Lowen herabschauen.ln gut ausgewogenen Proportionen durch hohe, teils zwolf-, 
teils sechsteilige Fenster aufgegliedert. Im ErdgeschoB sind diese von schragge
stellten Schmucksteinen, die ubrigen von rot-weiB abgesetzten Rundbogenblen
den Uberhoht und zur Halfte von Fensterladen flankiert. Die schwere TUr mit 
halbrundem Oberlicht ist von einem Rahmen in Sandstein mit klassischen Dekor 
eingefaBt. Der Eindruck eines stattlichen, vornehmen Herrenhauses wird durch 
eine zweiteilige Freitreppe betont. Das Ganze ist ein schones Denkmal schOpferi
scher Neugestaltung nach den ehrwUrdigen Vorbildern, wie sie aus Hollands 
groBer Zeit in Amsterdam, Haarlem oder Leiden zu sehen sind. DaB dieser Stil in der 
stadtischen Bautradition hochgehalten und weitergefUhrt wird, entspricht vollig 
den Vorstellungen Ferdinand Ponts. 
Mit der feierlichen Einweihung des Hauses am 3. August 1910 ist das Ziel der Be
mUhungen aller Beteiligten erreicht. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied 
"GroBer Gott, wir loben Dich ... " eroffnet Pastor Pont mit einer Predigt die Feier, an 
der auch vier Gaste aus Holland teilnehmen, darunter der Architekt Verheul aus 
Rotterdam, Prof. Dr. Groenewegen vom remonstrantischen Predigerseminar in 
Leiden; zwei Ansprachen von Pastoren aus Rotterdam und Dokkum folgen. Auch 
Friedrichstadts BUrgermeister und Ponts Amtsbruder der lutherischen Gemeinde 
sprechen GIUckwUnsche aus. Es ist ein groBer Tag fUr die ganze Stadt. 
Die Verwaltungsraume fUr die Bruderschaft und ein Sitzungszimmer des Kirchen
vorstandes befinden sich im ErdgeschoB. FUr die groBe Eingangshalle hat Pastor 
Pont eine dekorative Wand aus Delfter Kacheln vorgeschlagen und dafUr zwei 
Ansichten Friedrichstadts Zeit vor dem groBen Brand entworfen. Das Haus ist nicht 
nur fUr die Bedurfnisse der Remonstrantengemeinde gedacht. An das ErdgeschoB 
schlieBt sich ein groBer Saal an, der sich vor Ponts geistigem Auge schon mit einem 
gesellschaftlichen und kulturellen Leben der ganzen StadtfUIlt. Alien Konfessionen 

6) Sitzungsprotokolle des Kirchenvorstandes. 
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mit ihren Kirchengemeinden und Vereinen soli das Haus zur VerfUgung stehen, fUr 
Veranstaltungen aller Art, Feiern, Vortrage, musikalische Darbietungen, Ausstel
lungen, fUr soziale und erzieherische Arbeit, denn die remonstrantische Losung 
lautet: "Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit". Und das bleibt kein Traum. 
Vereine versammeln sich hier, die Bucherei des Burgervereins wird untergebracht 
und bekommt ein Lesezimmer. Ein Kindergarten, Warteschule genannt, wird ein
gerichtet, fUr die Kinder der Remonstrantenschule ein Arbeitsraum unter der Auf
sicht eines Lehrers, in den Kellerraumen sogar eine offentliche Badeanstalt, und 
hinter dem Hause ein Spiel- und Sportplatz. 
Das groBe, wurdige Haus und der Geist, mit dem es vor allem Pastor Pont erfullt, 
verschaffen der Remonstrantengemeinde, so klein sie auch ist, wieder einen 
fUhlbaren EinfluB auf das Leben der Stadt, 7) und doch kann sich die Bevolkerung 
gegenuber den Bestrebungen des Remonstrantenpastors aufgeschlossen zeigen, 
oh ne in ihnen die Gefahr einer nur fur die Gemeinde werbenden Aktivitat sehen zu 
mussen. 
Die junge Familie ubersiedelt nun in das neue Haus. Damit wird sie der engen ort
lichen Verbundenheit mit dem Leben und Treiben des Stadtchens und dem hohen 
Mahnmal des Kirchturms entruckt, denn das Haus liegt auBerhalb des Wasser
rings, der den alten Stadtkern umflieBt. Jenseits des ostlichen Wasserarms fUhrt 
eine neue eiserne Bogenbrucke hinuber zu dem schattigen Uferweg, an dem auBer 
dem neuen Remonstrantenhaus nur der Bahnhof der schleswigschen Kreisbahn 
und abseits vereinzelt einige neuere Hauser stehen. Die Kirche und der Marktplatz 
sind in wenigen Minuten zu erreichen, aber man lebt hier doch etwas abgesondert, 
und vielleicht ist es der Familie Pont nicht einmal unwillkommen. Im 1. Stock des 
etwas zuruckliegenden Herrenhauses, dem eine zukunftsfrohe Bestimmung zuge
dacht ist, bezieht die Familie Pont hohe, lichtdurchflutete Raume mit modernen Be
quemlichkeiten. Sie wohnlich, nach hollandischem Geschmack behaglich einzu
richten, erfordert etliches an neuer Ausstattung, auch im Hinblick auf Reprasen
tationspflichten. Doch die pekuniaren VerMltnisse gebieten Zuruckhaltung bezug
lich der Wunsche aUf sofortige Ausbreitung und Vervollstandigung. 
Das Jahresgehalt des remonstrantischen Pastors betragt, bei freier Wohnung und 
Steuerbefreiung, 3.200 Mark, gewiB nicht zuviel fUr einen Haushalt, der vorerst 
noch aus funf Personen besteht und spater auf sieben anwachsen wird. Doch das 
Leben in der kleinen Stadt ist nicht teuer, und Pastor Pont hat die geschickten 
Hande eines Handwerkers, der bei der Einrichtung viele Arbeiten selbst ausfuhren 
kann. Dafur leistet er sich im Rahmen des bescheidenen anspruchslosen Lebens 
der glucklichen Familie die Erfullung eines Lieblingswunsches, die Einrichtung 
eines Raumes, in den er sich zu einer Tatigkeit zuruckziehen kann, die nichts mit 
der Vorbereitung von Predigten, nichts mit LektUre, schriftlichen Arbeiten und 
allem zu tun hat, was er in seinem Studierlimmer erledigt. In der Stadt ist es langst 
bekannt, daB Pastor Pont eine Liebhaberei, ja eine Leidenschaft hat, der er sich in 
seiner freien Zeit hingibt. Es ist die Malerei, und dafur braucht er ein Atelier. 

7) Um 1910 lebten in Friedrichstadt rund 2700 Einwohner. Davon waren, rund gerechnet, etwa 2350 
Lutheraner, 150 Juden, 100 Katholiken, 75 Remonstranten und 30 Mennoniten. 
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6. Kapitel 

Ein Maler der »Heimatkunst« 

Sc~on als K!nd verspurte Ferdinand Pont das Bedurfnis, von seiner Umwelt 
et.hches, das ~hm ~e~onders auffiel und ihn fesselte, in Abbildern festzuhalten. So 
wldmete er slch elfng ~em Z~ichnen. Eines seiner Skizzenbucher aus dem Jahre 
1 ~8~, d~s erhalten gebheben 1st, beweist einen sicheren Blick und fortgeschrittene 
Fahlgkelten des zwolfjahrigen Knaben. 
~.eit!m 16. und 17. ~ahrhundert eine erstaunliche Vielzahl von Kunstlern der nieder
landlschen ~alerel z~. Weltruf v~rhalfen, auch eine breite Schicht von Dilettanten 
hohes mal~.nsches K~nn~n be~les, haben die Hollander immer wieder der Malerei 
und den Kun.stlern, die sle ausubten, eine wohlwollende Zuneigung bewahrt und 
ge~eIlSchafthch~ Achtung zugestanden. Die Malkunst war und ist ihnen ein ver
~fhchtend~~ natlonales Er~gut. I~ Holland liegt es in doppeltem Sinne des Wortes 
"m ~.er. Luft ,Augen und Hande fur di~. Malerei zu schulen, in der von Feuchtigkeit 
gesattlgten Landschaft und Atmosphare unter einem groBen weiten HI'mm I 
dem d L' ht h' . ,e , aus 

~~ IC .g~ elmmsvoll wechselnd, meist gedampft herniederfallt; in den 
al~~n Stadten mlt Ihren Grachte~ oder.Flu.Bufern; in der Umwelt alltaglicher Gegen
sta~de, Blumen .und Kostbarkelten, die slch zu stillem Leben gruppieren. 
SO.ISt ~uch Ferdman~ Pont mit. einem eingeborenen Talent ein Kind seines Volkes. 
B~I semen V~rfahre~ IS~ derglelchen nicht festzustellen. Er hat auch nie eine akade
mls~h~ Aus.blldun.~ m dleser Kunst erhalten, sondern seine Fahigkeiten, von denen 
unzah~lge Olge~~ld~, Aguarelle und Pastellzeichnungen zeugen, durch Selbst
unterncht .und standlge ~bung au.sgebildet. Einen Teil seiner Gemalde muB man 
wohl a!s Dllettantenarbelten bezelchnen, da nicht alle eine technisch ausgereifte 
Malwelse erk~nn~~ lass~n, doch Wahl und Darstellung der Motive beweisen un
v~rkennbar.eme kunstler.lsche.Anschauung. Kunst bedeutet fur ihn mehr als bloBe 
LI~b~aber~1 oder. gar Splele~~I, sonder die Notwendigkeit, seinem immer gegen
wartlgen kun~tlenschen Gefuhl Ausdruck zu verleihen und dabei sein Bestes her
z~geben:. Melsterh~ft sind ?ie haufig kolorierten zahlreichen Federzeichnungen, 
dl~ er spater auf sel~e~ Relsen gemacht hat. Auf diesem Gebiet war seine Fertig
kelt so graB, daB er die Ihn ansprechenden Motive an Ort und Stelle sehr rasch voll
endete. 
Um ?ie Jahr.hund~rtwe~de ist in Deutschland eine jungere Generation von Kunst
lern I~ der Offenthchkelt. dur~hgedrungen, die von der Schonheit der Heimat und 
~on el~er woB~n geschlchthchen Vergangenheit Zeugnis ablegen will. Von Vor
he~e fur hlstonsche Gegenstande und Vorstellungen erfaBt, von romantischen 
Nelgungen b~~eelt, f!lale~ Scharen von Kunstlern und Laien Ansichten der alten 
deutsch~n S~,adte, hlstonsche Baudenkmaler und verborgene Winkel, die man 
"Mal~.rwmkel nennt, alles durch das Auge des Kunstlers gleichsam zu neuem oft 
verklartem Leben erwacht. ' 
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So auch in Friedrichstadt, wo nach Ferdinand Ponts eigene~ Wo~~en die Ma~er 
"sich gew6hnlich am liebsten niederlassen ... , .wo ~anch kleln.er K.unstler so vlel 
mehr bewunderte, als er bemeistern konnte: die relzende Partle ~!t Wasser un? 
Steinbrucke Gras und Laub, mitweiBem Zwillingsgiebel und roten Dachern und mlt 
dem breiten' braungrauen Turm, der ... seinen grunen Kupferhelm ... so ke~k 
hochhalt, als fUhle er, daB die ganze Stadtpartie i~ seinem Ha.uptsch~uck dl~ 
Krone findet". 8) Wie stellt sich Ferdinand P?nt zu dl~ser ro~antlSchen,)a "poetl; 
schen " Malerei, und wie steht es um seine elgenen kunstlenschen Be.~uhunge~. 
Bei aller ihm angeborenen Bescheidenheit distanziert er si<?h vO.n Kuns~lern, die 
"mehr bewundern als sie bemeistern ~bnnen". Er rechne~ slch nlcht .zu Ihnen.' so 
sehr er si ch seiner Unvollkommenhelt stets bewuBt blelbt, un~. sel.ne Arbelten 
rechtfertigen dieses Abrucken von anspruchsvoller, doch oberflachllcher Kunst-

liebhaberei. . 
Vielleicht an eben derselben Stelle, bei der alten Steinbr~cke, hat ~erdlnan~.pont 
die Bekanntschaft eines wahren Kunstlers gemacht. Es 1st der zwolf Jahre alte~e 
aus Holstein geburtige Maler und Illustrator Prof. Karl. Storc~, der an ?,er Akademle 
in Kbnigsberg unterrichtet. Erweilt haufig in seiner Helmat, fuhrt Auftrage der Stadt
verwaltung Segeberg und vieler Privatleute, darunter d.~s Grafe~ Ran~za~, a~s. 9~ 
Es ist nicht n6tig, Pont vor Selbsttausc~.ung oder U?erhebli~~kelt .hln~lchtlich 
seiner Kunstausubung zu bewahren, ein Ubriges tun die ~aBstabe, die dle.ser ~n 
der Berliner Akademie ausgebildete Professor setzt. ~Ieser er~untert Ihn !m 
Gegenteil in seinen Bemuhungen und gibt ihm auch praktlsche Anl~ltung.en. Erwlrd 
ein haufiger Gast im Remonstrantenhaus, und die Freundschaft wahrt b,s zu Ponts 
Weggang aus Friedrichstadt. . . .. 
Es wird erzahlt, der auBere AnlaB, eine ganze Serie vo~ Fn~.dnchs~adter Stadtan-
sichten in 01- und Aquarellmalerei zu schaffen, ~abe ~Ich fur Ferdl~and p~.nt aus 
dem Bedurfnis ergeben, die hohen, nackten Wande In ~en zahlrel.<?he~ Rau~en 
des Hauses auszuschmucken und den Eindruck der Ode oder Armlichkelt zu 

bannen.10) 
Ein paar alte Gravuren, einige kleine kolorierte Originalzeic~nungen des ~alers 
F. G. Muller aus Hannover mit stadtischen Motiven der achtzlger Jahre - Sl~ w~r
den spater zu einem topographischen Stei~dru.ck ~usammengefaBt -, SOWI~ vle.~ 
reizende, wertvolle Miniaturlandschaften mlt Fnednchstadt, 1 ~01 von de~ elnhel 
mischen Maler Niclaes Peters gemalt, sind vorhanden und konnen das SI~.zungs
zimmer des Kirchenvorstands nordurftig schm(jc~en. Es. fe~len aber reprasenta
tive Bilder, und an den Ankauf von Kunstgegenstanden 1st In Anbetracht der ge-
ringen Mittel der Gemeinde nicht zu denken. 

Im Aufsatz Bur walle und Treppengiebel", 1914 im Schleswig-Holsteinischen Kunstkalender. -. 
~emeint ist de'~ Bli~k auf die Gracht und die alte Steinbrlicke, von der NO-Ecke des Marktplatzes aus, 

das am haufigsten gemalte und fotografierte Stadtbild. 
9) Prof. K. St., geb. 28. 1. 1864 in Segeberg, Schuler der Akademie Berlin,.1902 - 1928 Professor an der 
Akademie Konigsberg in PreuBen, Historienmaler und Illustrator zu Dlchtungen von Chamlsso und 
Kleist (Kunsthandbuch Thieme-Becker, 32. Band, S. 119, Ausgabe 1938) . 
10) Gesprache des Verfassers mit Herrn Hinrich Neber, geboren in Friedrichstadt 1880, der mlt Pastor 
Pont seinerzeit im Kirchenrat zusammengearbeitet hat. In dem althollandlschen Haus am Mlttelburg
wall Nr. 24 betrieb er ein Eisenwaren- und Kurzwarengeschaft. 

18 

Gern widmet sic.~ Pastor Pon~ der Aufgabe, fUr einen sinnvollen und wurdigen 
Schmuck der .~.and~ durch el~ene Arbeit zu sorgen. Sie entspricht seinen Nei
gungen und Fa.hlgkelten, und die Uebe zu Friedrichstadt beflUgelt sein Schaffen. 
Im L~ufe vo~ vl~r ~ahren entstehen so, fUr das Remonstrantenhaus gemalt, etwa 
2~ Bllder. ~In emz.,.ge~ au,sgenommen, befindet sich auf ihnen kein Signum, der 
Kunstler tntt vo."standlg hmter seinem Werk zuruck. Ob Ferdinand Pont in Holland 
schon vo~her Bllder gemalt hat, laBt sich nicht feststellen. Hat er sich auch von einer 
bloBen lIebhaberm~lerei distanziert, so doch nicht von den Beweggrunden und 
An~eg~ngen d~r "Helmatkunst", nicht von der Begrenzung in der Wahl der Motive. 
Er 1st em. begelsterte~ Histo~iker seiner Wahlheimat Friedrichstadt, die er mit den 
Augen el~es R,?m.antlke~~ sle~t. Ebe.nso. wie er in seinem Bericht "Burgwalle und 
Tr~ppenglebel die. Schonhe!ten Fnednchstadts in poetischer Sprache und in 
stlmmu.~gsv~lIe~ Blldern schlldert, so umgibt er in seiner Malerei die alten Bau
denkmal~r mlt elnem Ha~ch von Romantik. An ein in die Landschaft eingebettetes 
Gesamtblld der Stadt, wle es der erwahnte Kunstler Niclaes Peters ein Jahrhun
dert zuvor in verschiedenen Kompositionen malte, hat er aber offenbar nicht 
gedacht. 
Ponts Bilder au~ sei.n~r Friedrichstadter Zeit kennzeichnen seine ganze Malkunst, 
sowohl d~r.ch die Blldmhalte, als auch durch das kunstlerische Ausdrucksverm6-
gen. In elnlgen Aquarellen erreicht er ein hohes Niveau, in seinen Federzeich
nu.ngen, die aber alle in spateren Jahren entstehen, die h6chste Stufe seines 
Konnens. 
Er malt hauptsachlich. Architektur, historische Baudenkmaler, Interieurs, spater 
auch La~dschaften mlt Burgen oder Bauernh6fen, doch alle oh ne belebende 
menschhche Gestalten. Daher fehlt seinen Bildern das Beschauliche der 
Gen~emalerei, und auch seine Vorliebe fUr Romantisches mildert nur wenig eine 
gewlss~ Strenge der Darstellungen. Er hat, das wissen wir, auch Portrats gemalt, 
anschemend aber nur nebenher, sei es, daB ihn aUf diesem Gebiete sein K6nnen 
nicht befriedigt und er sich daher unsicher fUhlt, sei es, daB ihn die Vorliebe fUr 
andere Objekte stets mehr anregt. Seine vielseitigen historischen Studien fUhren 
ihn immer wieder in die Vergangenheit, und so malt er, wie schon an anderer Stelle 
angedeutet, auch solche Gebaude, die nicht mehr bestehen. Vorbilder davon sind 
in teilweis~ mangelhaften Zei.chnungen, auch in einigen Fotografien vorhanden. 
Mangels Slg~atu.ren lass~n s.,ch die Friedrichstadter Bilder nicht chronologisch 
ordnen. Das 1st nlcht so wlchtlg, denn Unterschiede im Sinne einer kUnstlerischen 
Entwicklung und Vervollkommnung sind kaum erkennbar. Zunachst seien daher 
die vier Gemalde erwahnt, die nach alten Vorlagen entstanden. 

Zuerst ~ie .Remonstrantenkirche von 1625, die er in Anlehnung an alte Zeich
nung~n m eme~ klein~n G~malde in frischen Farben neu erstehen lieB. DasAuBere 
des.Klrchens.chlf~s zelgt m.'.t ho.hen Fenstern und Strebepfeilern noch Anklange an 
Gotlsches. Die St,rnwand lauft In zwei barocken Giebeln aus zwischen denen sich 
d.er Tu,rm verjun~end in drei Geschossen erhebt.lm oberst~n Stockwerk befindet 
sl<?h ~Ie Glocke m einer sechseckigen Laterne, die nach hollandischen Vorbildern 
mlt emer offenen Krone in Zwiebelform abschlieBt. Das Innere des Kirchensaals 
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war reich ausgestattet. Zwischen Emporengalerien, die von dorischen Saulen ge-
tragen wurden, befand sich eine zierliche Bar~ckorgel. ..' 
Auf einer in Steindruck wiedergegebenen Zelchnung des holla~dlsche~ Maler~ 
H. W. Last11), von der sich eine Kopie im Remonstrantenhaus befmdet, bhcken wlr 

in diesen Kirchraum. . 
Weiter hat Pont die Fassade des alten Rathauses von 1752 na~h emer ~Iten, 
nUchternen Architekturzeichnung mit groBem EinfUhlungsvermbgen zu emem 
farblich lebendigen Bild gestaltet. Uber der durch ?Ieivergl.aste Fenster aufge
gliederten Wand erhebt sich ein Doppel-Tre~penglebel mlt Volu.ten un? hal~
runden Schmucksteinen. Den Mittelpunkt bllden Skulpturen: die Justitia mlt 
Schwert und Wage, zwischen den betont dekorativ gestalteten Wappen der Stadt 

und des Herzogs. . . ..' ., 
Auf einem dritten, nach Fotografien gemalten Bild sehen wlr em ~ach.tlges, funf-
geschossiges Kaufmannshaus aus ~er GrUnderzeit der St~dt. Mlt semem ~cht
stufigen Treppengiebel war es, am Mlttelburgwall gelegen, eme besonder.e ZI~rde 
der Stadt. Schon vor 1902, als das Haus abgebrochen wurde, lag die u~sprungl~che 
Schonheit der rotbraunen Klinker allerdings schon lange unter emer welBen 

TUnche verborgen. 

Vertrauter sind uns die von Ferdinand Pont gemalten Baudenkmaler, die noch 
heute als Wahrzeichen Friedrichstadts an die GrUnderleit erinnern. Entsp're?hend 
der historischen und kUnstlerischen Bedeutung des schonsten und ~hrWurdlg~ten 
Hauses der Stadt, der sogenannten "Alten MUnze" 12), nehmen m der klel~en 
Gemaldegalerie des Remonstrantenhauses die vier ~ilde~, mit d~nen er Ihre 
Schonheit festgehalten hat, eine besondere Stellu~9 em: Die am M~ttelburg~all 
liegende Giebelwand hat er sowohl als Vorderanslcht ~It .dem d~hmter .befm~
lichen Querbau mit TreppentUrmchen gemalt, als auch m emer Seltenanslcht ~It 
dem Blick auf die Nachbarhauser der WallstraBe. In ~eiden Bildern ~rfaBt er die 
schonen Bauglieder in ihrer vollen kUnstlerischen Wlrkung; das brelte.!or zum 
frUheren Stall und Wagenraum zwischen bleiverglasten Fenstern, daruber den 
kunstvoll angeordneten Backsteinfries mit Sandsteinskulpture~ des. Statthalter
wappens und der symbolischen Lowenkopfe. Im ersten Stock ?Ie belden. groBen 
Fenster mit geschmUckten Rundbogenblenden, und eme bls ~um .Glebe.la?
schluB hinauf reiche Bewegung des Mauerwerks und der Sandstemrehefs .. ~le m 
warmen Farben wiedergegebene Architektur erinnert an Vermeers beru~mte 
Hausfront auf seinem "Straatje" genannten Bild. An den niederlandischen Stadte
malern des 17. Jahrhunderts mag Pont sein Auge geschult haben, aber er m~lt 
keine Genrebilder, sondernn nur historische Baudenkmaler. Fast melanchohsch 1st 

11) Henrik Willem Last, geb. 9. 12. 1817 in Amsterdam, t 27. 5. 1873 in Haarlem, war Lehrer an den 
Akademien fur bildende Kunste in Amsterdam und Den Haag. 
12) Richtiger sallte es "Das Statlhalterhaus" genannt werden, denn der erste und einzige Statthalter, 
d.h. verfassungsmaBige Vertreter des Herzogs Fnednch Ill. von Schleswlg-Gotlorf lieB es 1625/26 
als seinen Wohnsitz erbauen. Der hintere Quertlugel enthlelt elnen Gesellschaftsraum, der 1708 zu 
einem Kirchenraum der Mennoniten umgebaut wurde. Der Statthalter Adolph van Wael kehrte berelts 

1630 aut seine Besitzungen in Holland zuruck. 
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die ~timmung in dem Bilde des sogenannten "Mennonitenhofes", Uberwolbt von 
de~. In buntem Herbstlaub stehenden Kastanie. Die TUr zum TreppentUrmchen ist 
~eoffnet.ln ~as Halbdunkel des Hofes fallt ein heller Lichtschein aus dem dahinter 
hegen?en KI~ch~nrau.~. Dies .ist wohl Ponts schonstes und personlichstes Bild 
aus semer Fnednchstadter Zelt. Hier hat er einem romantischen Traum bleibende 
Gestalt gegeben. Ei~ kleines G~malde des "Kamertje" genannten Versammlungs
ra~me~ der Mennonlten, de.n wlr.auf dem Hofbilde von auBen sehen, ist mit seinem 
splele.~lsch wechsel.nden Llchtelnfall eine Erganzung hierzu. Welche Bedeutung 
der ~unstler dem Bllde des Mennonitenhofes beigemessen hat, darf man daraus 
schheBen, daB er es als einziges seiner Friedrichstadter Bilder signiert hat· 
"F. Pont 1913". . 
Die. BUrgerhauser d~r G~Undungszeit, die F. Pont gemalt hat, haben nicht den 
glelchen kunstgeschlchtllchen Wert wie die Renaissancegiebelwand des Statt
halte.rhauses, u.nd obwohl auch sie Zeugnisse eines reinen, von niederlandischen 
Vorblldern beelnfluBten Baustils sind, sehen wir sie aUf den Gemalden in einem 
fremden Kleide. Wie gern Mtte der Maler auch bei ihnen das leuchtende Rotseiner 
P~lett.e entnommen, das die Ziegelsteine zu warmen Leben erweckt. Aber unver
sta~dlge .Mensch~n spaterer Generationen Uberzogen die Hauswande mit einer 
welBen Tunche, die dem KUnstler nur eine sehr beschrankte farbliche Gestaltung 
gestattete. Be.rankun~ und .. naher Baumwuchs beleben die Bilder, auch geht der 
Maler zum T.ell von remer Olmalerei zu einer aufgelockerten Malweise in Misch
farbentechnlk oder zum reinen Aquarell Uber, um das harte WeiB zu mildern. 

Aut einem der .Bilder e~ken.nen wir den um 1630 erbauten Speicher in der Wester
hafenstraBe wleder, mlt selnem Treppengiebel, groBen Ladeluken in beiden Ober
g~schossen und dem Lastenautzug unter einem vorgekragten Balken. Fasser und 
Klsten steh~n vo.r der TUr, aber die Manner, die sie verladen oder hinaufziehen 
sc;>lIen, schelnen In dem behaglichen, marchenhaften Nachbarhause zu schlafen. 
Em ausgespro.chenes Muster der in hollandischem Stil erbauten ersten Hauser ist 
d~s !reppenglebelhaus Nr. 16 am Markt, an der Ecke WestermarktstraBe. In vor
blld!~chen .MaBverhaltnissen zueinander stehen die Fenster der Diele und der drei 
daruber Ilegenden .Geschosse. Zwei Linden erinnern daran, daB damals die 
~est~rmarktstraBe Im Schmuck solcher Baume stand. 13) 
Eln dntt~s Gemalde zeigt das sogenannte "Grafenhaus", das schon 1622 an der 
E~ke Mlttelburgwall und LohgerberstraBe von dem Kaufherrn Pieter de Graef 
e~nem Br.uder des damalig~n Amsterdamer BUrgermeisters, errichtet wurde, mit 
emer Freltreppe v?r d~.m Emgang. Pont hat es an einem schonen Sommertag ge
malt, wora.uf Marklsen.uber den Fenstern des Erdgeschosses hindeuten. Auch hier 
beleben Lmden das Blld. 
So hat Pont no~h eine ganze Anzahl anderer Hauser und StraBendurchblicke ge
~alt, das.sehr emladende ~Ite Stormsche Haus am Mittelburgwall, das alte Pastorat 
m der KlrchenstraBe, sem erstes Friedrichstadter Heim, in mehreren AusfUh-

13) Mit dem unter Anmerkung 15) erwahnten Autsatz ist auch die Abbildung eines nach alten Vor
lagen gemaltes Blld "Marktplatz vor 1850" von F. Pont verbffentlichl. Das Gemalde ist aber in der Samm
lung des Remonstranten-Hauses nicht mehr vorhanden. 
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rungen; die PrinzessinstraBe mit Blick auf den Turm .?er Remonstr.~ntenk.i.rche und, 
auch in zwei AusfUhrungen, schlieBlich das schonste und groBte Burgerhaus 
Friedrichstadts das Paludanus-Haus in der PrinzenstraBe, zu dessen Bewohnern, 
dem Arztehep~ar Hansen, die Familie Pont ein freundschaftliches Verhaltnis an
knupfen konnte. Es ist ein wahres Patrizierhaus, das sich der reiche Wein~andler 
und Prediger Paludanus erbaute. Es tragt die Jahres~ahl1637 un~ w~rde M~tte.des 
19. Jahrhunderts aus einem Doppelgiebelhaus zu elnem Haus mlt elnem elnzlgen 
breiten Giebel umgebaut. Zwei Lowenkopfe aus Sandstein, reicher Vol.uten
schmuck und vor allem die schwere BarocktUr betonen den herrschaftlichen 
Charakter des Hauses. Durch diese Tur betritt Pastor Pont oft die weite Halle, aus 
der sich eine reich gegliederte Treppe zum ersten St~ck emporschwingt. 
Der Arzt und der Pastor finden in ihren Gesprachen Ubereinstimmung auBerhalb 
alltaglicher Interessen, und die Frauen musizieren miteinander. Dieses Haus, das 
in seiner Einrichtung von einem gediegenen Wohlstand und von guter Wohnkul
tur im Geschmack der Zeit zeugt, inspiriert den Maler-Pastor zu den schonsten 
Bildern, die ihm in der Auarellmalerei gelungen sind. 

Mit einer kunstlerisch ausgearbeiteten Widmung versehen, yerei~igt er in einer 
Mappe sieben kleine Meisterwerke, in feinster, sorgs~mster Plnselfuhrung. gernalt. 
Wir sehen die prachtige HaustUr, auch von innen mlt. der Hall~, ?en Kornd.or ~es 
Erdgeschosses; wir blicken in die Wohnraume, a~f ~In Sc.hrelbtlschchen, In elne 
behagliche Arbeitsecke der Hausfrau mit dem Nahtlsch;. In den Durchgang. zum 
Musikzimmer, in dem ein groBer Flugel steht; und durch eln~ hell~ Verand~ ~IS zur 
Tur die in den Hof oder Garten fUhrt. Die ganze Atmosphare dleses kultlvl~rten 
Bu~gerhauses, die pluschbezogenen Sess~1 und S!.uhle, die Decken und Tepplche, 
Gardinen und Portieren, die barocken ZWlschenturen, das alles steht stellvertre
tend fUr einen Typ deutscher Wohnkultur um die Jahrhundertw~nd~. ~en~ auch 
schon einem etwas schwulstigen Zeitgeschmack verhaftet, 1st sle In dles~m 
Hause noch von guter Tradition gesattigt. Der Kunstler hat .diese A~mosp~are 
meisterhaft eingefangen. Wer kame auf den Gedank~n, daB el~ Autodl~akt dlese 
Interieurs gemalt haben konnte? Nie wieder errelcht Ferdlnand dlese hohe 
Leistung in seiner Malerei. .., 
Alle diese Gemalde, die so an unserem geistigen Auge vorubergezogen slnd, las
sen zwar erkennen, daB der Maler Pont die ihn anregenden Motive kunstlerisch er
faBte und sein Handwerk verstand, aber zu individuellkunstlerischer. Gestaltung 
und Aussage, die uber das asthetische Genugen hinausgeht, fehlt es I~~ doch an 
ursprunglich-kunstlerischer Kraft. Er litt unter di~sem Mangel, denn. elnlg.e Tage
buchaufzeichnungen, die er um 1912 niederschrl~b, bezeuge~: daB Ihf!! die Ma!e
rei, der Umgang mit Farben mehr bedeutete als d.le bloBe Ausubung elner Fertlg
keit mit dem Zweck, einiges aus seiner Umwelt blldhaft festzuh~lt~n: "D.ank dem 
ewigen Geiste, der uns das Vermogen verliehen hat, a~s der Alltaglichkelt ~mpor
zusteigen! Wenn ich die Farbenherrlichkeit der Erschelnungs~elt malen w!lI, d~nn 
freut sich mein innerstes Wesen. Und in den Lichttraumen melner Phantasle s~lelt 
etwas vom Geisteslichte der gottlichen Welt. Ich bin aber schwach und kann nlcht 
ausdrucken, was mit Feuerflammen und Sonnenstrahlen und zaubervollen Farb-
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schat~ierungen mein innerstes Wesen leuchten macht. Die Sehnsucht nach dem 
Ergrelfen der SchOnheit wird zur Wehmut beim Nichtzureichen meiner Krafte ... " 

Im Juni 191 ~ veranstaltete der Verein "Heimatschutz" in Flensburg eine Kunst
ausstellung, In der auch Gemalde von Pont gezeigt wurden. In Begleitung seiner 
Fr~u, des b.efreundeten Pastors de Vrij von Nordstrand und von Fraulein Simons 
relste Ferdlnand Pon~ ~ac~ FI.ensburg und von da aus weiter nach Kopenhagen, 
Oslo, das damals Chrlst~?lnla hleB, und Bergen. Von dieser Reise brachte er Skizzen 
zuruc.k, die er s~at.er in Olmalerei ausfUhrte. Auf einer sehen wir vom Berge Floien 
aus d~e von zwel FJorden umspulte Landzunge mit der Stadt B·ergen. Es sind hand
werklich gut gemalte Landschaftsbilder ohne eine markante kunstlerische Note. 
Vorausgenommen sei aber, daB Pont dem Geist, der ihn mit so hohen Idealen 
beseelte, in spateren Arbeiten groBeren Ausdruck verleihen konnte. In dem oben 
zitie~ten B,~kenntnis auBe~te er a~ch Dankbarkeit fUr die "Beruhrung mit dem Un
endlichen ,der Wurzel selner EXlstenz. So sah er sich heimlich doch als Kunstler 
un~ sollt~ er dabei zu sich .. selbst gesagt haben "anch' io sono pittore", wurde ma~ 
es Ihm nlcht als maBlose Uberheblichkeit anrechnen.14) 

7. Kapitel 

Der Schriftsteller und Historiker 

~ie schon angedeutet wurde, hat Ferdinand Pont seiner Liebe zu Friedrichstadt 
nlcht ~ur durch seine Gemalde Ausdruck gegeben, sondern auch durch seine Be
~chrelbung der Stadt in dem Aufsatz "Burgwalle und Teppichgiebel", dem uns vor
liegenden ersten ~eu~nis ~ein~r schriftstellerischen Neigung und Begabung. 15) 
Nun hat e.s allerdlngs In Fnednchstadt Walle um eine Burg, also Wohn- und Wehr
anl~ge, nle gegeben. Wenn Pont in seiner Stadtbeschreibung von Burgwallen 
spncht, hat es aber doch seine Richtigkeit. Friedrichstadt war eine niederlandische 
St~dtplanung,. und die Niederlander nannten die beim Ausschachten von Stadt
graben zu belden ~eiten aufgeworfenen Erhohungen des Erdreichs "burgwal", 
auch we.~n es gar nlcht um den Schutz einer Burg ging, sondern die kunstlichen 
Wasserlaufe der Entwasserung eines zu bebauenden Gelandes dienten. So 
nannte man auch in Friedrichstadt die Uferseiten der Gracht, die in der Mitte der 
Stadt gegraben wurde, "Mittelburgwall", und die UferstraBe entlang der nordlichen 
Stadtgracht "Voorburgwall", wie aus einem alten Stadtplan ersichtlich ist; vielleicht 
au.~h "Voorste burgwal", woraus dann in sinnentstellender Verdeutschung 
"Furstenburgwall" wurde; aber Furst heiBt im Niederlandischen nicht voorst 
sondern vorst! ., 

14) Ausspruch des erst spat zu 8eruhmtheit gelangten Malers Correggio: "Auch ich bin ein Maler." 
15). In der Absicht, in Holland auf Friedrichstadt aufmerksam zu machen, brachte er schon 1909 in der 
Zeltschnft Neerlandla elne nlederlandische Ubersetzung eines Aufsatzes von Dr. R. Haupt von 1903 in 
,,8au- und Kunstdenkmaler der ProVInZ Schleswlg-Holstein" unter der Uberschrift "De oud-Hollandsche 
bouwtrant van Fnednchstadt a. d. Eider". 
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Friedrichstadt und seine einzelnen, leider nur noch teilweise erhaltenen histo
rischen Bauten sind haufig beschrieben worden, doch keiner hat von ihnen mit 
einer so offenkundigen und tiefgehenden Liebe erzahlt wie der hollandische 
Pastor. In oft poetischer Sprache schildert er verborgene, malerische Schbnheiten 
der kleinen Stadt, beschwbrt auch ihre geschichtliche Vergangenheit herauf. Ein 
Hauch von Romantik durchweht seinen Bericht. 
Ferdinand Ponts "Liebe aUf den ersten Blick" zu Friedrichstadt begnUgte sich aber 
nicht damit, die Schbnheit der Stadt durch diese Schilderung und durch einige Ge
malde festzuhalten. Er wollte ihr Wesen durch genaueste Kenntnis ihrer Ver
gangenheit noch tiefer ergrUnden. Sein Amtsvorganger16) hatte sich schon mit der 
Geschichte Friedrichstadts befaBt, konnte seine Studien aber wegen seines Weg
gangs nicht fortsetzen. Er wies Pont den Weg zum Archiv des Schlosses Gottorf, 
denn im Archiv der remonstrantischen Gemeinde waren zwar einige Einzeldoku
mente aus den GrUnderjahren, aber nichts Zusammenhangendes vorhanden, 
auBerdem Mitteilungen aus zweiter Hand in zwei niederlandischen Publi
kationen 17). Im stadtischen Rathaus sagte man ihm, es gabe keine ArchivsWcke 
aus der GrUnderzeit. 
Im Gottorfer Archiv konnte er aus den Quellen schbpfen. In planmaBiger, mUhe
voller Arbeit studierte er nun die Akten der herzoglichen Kanzlei aus der GrUnder
zeit, ihre Korrespondenzen mit den Regierungen in Madrid, BrUssel und Wien so
wie den Briefwechsel zwischen dem Herzog Friedrich Ill. und den bei der Stadt
grUndung hervorgetretenen Mannern, wie Willem van den Hove, Heer van Wedde; 
Joan de Haen; Adolph van Wael, Heer van Moersbergen; Marcus Gualtherus und 
dem berUchtigten spanischen Kommissar Quirinus Jansenius.1B) Er beschrankte 
sich bei der Ausschbpfung dieser Quellen indessen auf se in Studiengebiet Fried
richstadt, zumal er sich doch nur mit zeitlichen Abstanden in Schleswig aufhalten 
konnte. Als erste Frucht dieser intensiven Studien, die er gelegentlich auch durch 
Nachforschungen in niederlandischen Archiven erganzte, erschien unter dem 
Haupttitel "Friedrichstadt an der Eider I" die Abhandlung "Die hollandische 
Kolonisation an der Eider und die Gottorpische Handelspolitik in den letzten Jahren 
des spanisch-niederlandischen Krieges 19). Vor seinem Weggang von Friedrich
stadt im gleichen Jahr hat Pont die Ausgabe noch selbst redigiert.ln ihr gibt es eine 
umfassende Darstellung der historischen Ablaufe, die zur GrUndung Friedrich
stadts fUhrten, und der groBen Schwierigkeiten und Widerstande bei der wirt
schaftlichen Entwicklung der Stadt, auf die so groBe Hoffnungen gesetzt waren. Er 
schildert, warum die groBzUgigen Plane schon nach wenigen Jahren scheiterten, 
so daB die Mehrzahl der Niederlander in ihre Heimat zurUckging. 

16) Dr. C. D. Sax, 1900 - 1908 remonstrantischer Prediger in Friedrichstadt. 

17} J. J. van Vollenhoven "Beitrage zur Geschichte der remonstrantisch-Reformierten Gemeinde in 
Friedrichstadt" bei F. W. L. Bade, Friedrichstadt - 1849 
Or. Joannes Tideman "Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche Gemeente, bei Van der Meer & 
Verbruggen. Rotterdam - 1852 - In deutscher Ubersetzung von H. Erler, 1971 

18) Pont zitiert an anderer Stelle die Nummern der AktenstUcke: A XX No. 2744 - 2779. 

19) Verlag Ernst Klinger Friedrichstadt, 1913 
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Da~it mu.Bte, g~wi~ zu seinem eigenen Bedauern, Pont auch das gUnstige Ge
sch!chtsblld benchtlgen, das Pastor Mensinga einige Jahrzehnte vor ihm in ver
s~hledenen. Abhandlungen von Friedrichstadts Vergangenheit gezeichnet hatte 
mlt d~r Tendenz: "Unsere Stadt hat eine schbne, blUhende Jugend gehabt" 20): 
Menslnga ware~ die Quellen, zu denen Pont Zugang gefunden hatte, offenbar 
u~bekan.nt g~~heb.en, so daB er einer tradition ell en, beschbnigenden, doch nicht 
stlchh~ltlgen Uberheferung und Auffassung von den ersten Jahrzehnten der Stadt
geschlchte Raum gegeben hatte. 
In Fr.iedric~sta?t zwa.r vor.bereitet, aber erst auf Java vollendet hat Pastor Pont den 
~welten Tell seines hlsto.nschen Werkes Uber Friedrichstadt. Wahrend der Kriegs
Jahr~ 1 ~14 - 1918 war elne Zustellung des Manuskripts an einen Verleger und eine 
schr!fthche Verstandigu~g mit De~ts.chland von Java aus kaum mbglich, auch 
unmlttelba~ nach d~~ K.nege schwleng. Diese Arbeit ist daher eigentlich in Pastor 
Pont~ "Indlsche Zelt elnzuord.nen: Indessen ist es sachlich gerechtfertigt, alle 
Arbelten Ponts zum Thema Fnednchstadt hier zusammenzufassen. Friedrich
sta~t.an der ~id.e~ 11" erschien 1921 unter dem Titel "Der Remonstrantis~'us und die 
Rehglonsfrelhelt In Friedrichstadt"21). 
D~s ~uch beri~htet Uber die Verhandlungen der Remonstranten mit Herzog 
Fnedr.lch Ill., erlautert sehr ausfUhrlich den Ursprung und das Wesen des remon
stran~.lschen ~!aub~ns und die Toleranz in Friedrichstadt und laBt literarische 
Portra~s von "funf Flguren aus dem geistigen Leben der ersten Remonstranten in 
Holste.In" folgen. Es schlieBt mit einem historischen Uberblick Uber alle religibsen 
G~m~InSchafte~ - .au~er den Remonstranten -, die im 17. Jahrhundert das 
gels1lge Leb~n In .Fnednchstadt auf die Dauer oder vorUbergehend mitbestimmt 
h~ben, das ~lnd ,~Ie Lutheraner, Katholiken, Mennoniten, Juden, Quaker, die "Pol
nlsch~n ~.ruder. de~ Grafen Lubienitz, und vereinzelt auftretende Fanatiker. 
Wer sl~h uber die fruh~ Geschi.chte Friedrichstadts und seine geistigen Grund
lagen ~lngehe~.d unternchten Will, kann an beiden Teilen des Werkes von Pastor 
Pont n~cht vorub~rgehen, zumal ein umfan9reiches Literaturverzeichnis beige
ge.ben 1st, das ~elte~gehend~ Studien ermbglicht. Pont hat es verstanden, bei aller 
Wlssenschaftllc~kelt den tellweise nUchternen Stoff fesselnd darzustellen. Be
d~nkt man dabel, daB das Deutsche nicht seine Muttersprache war muB man alle 
dlese Arbeiten umso hbher achten. ' 
Im ~~.hre 1921, als "Friedrichstadt 11" herauskam, feierte die Stadt ihr 300jahriges 
Jubllaum, das trotz d~r da~al~ so schwierigen Wirtschaftslage sehr feierlich be
gang en wurde .. Der In Fr!ednch~tadt geborene Philologe und Kunsthistoriker 
Dr. ~arry Sc.hmldt hatte selner Helm~tstadt zu diesem Fest auch ein Buch gewid
met. ,::~!ednchs~adt - Verga~genhelt und Gegenwart". In einem "Die schbne alte 
Stadt ube~schnebenen Kapltel gedachte er auch Ferdinand Ponts und seines 
1914 er~chlenenen Aufsatzes "Burg~alle und T~eppengiebel",nannte ihn wegen 
der Schllderung des alten Mennonltenhofes elnen Dichter und brachte Abbil-

2q) "Oer Pensioniir de Haenund seine Nachkommen", 1851 - "Bijdragen tot de Geschiedenis onzer 
Mlddele.e~wsche Kolonlen bIJzOnd,?r m Holstein", 1878 - und "Frederikstad gedurende de oorlogen in 
SleeswlJk Holstem In de 17e eeuw , 1885; In verschledenen Zeltschriften verbffentlicht. 
21) Verlag Junge & Sohn, Erlangen, 1921, 165 Oruckseiten. 
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dungen von drei Gemalden. Schmidts und Ponts Arbeiten erganzen sich vortreff
lich da sie innerhalb des gemeinsamen Grundthemas "Friedrichstadt" zum Teil 
ver~chiedene Gebiete behandeln. Pont nahm das Festjahr zum AnlaB, auch in den 
Niederlanden auf Friedrichstadt und seine Vergangenheitaufmerksam zu machen, 
und veroffentlichte in einem fachwissenschaftlichen Organ einen 50 Seiten langen 
Aufsatz "Uit de geschiedenis van Frederikstad", der, wie zweifellos auch seine 
Arbeiten in deutscher Sprache, als Beitrag zur niederlandischen Geschichte 
Beachtung fand.22) In Wurdigung und Anerkennung seiner Verdienste u~ die. ge
schichtliche Forschung ernannte ihn die Historische Gesellschaft (Hlstonsch 
Genootschap) in Utrecht am 7. 12. 1921, als er in Holland auf Urlaub weilte, zum 

Ehrenmitglied. . .. . 
Fur einen weniger an wissenschaftlicher Darstellung als an elnem gefalilg ge-
schriebenen Zeitgemalde interessierten Leserkreis hatte Ferdi~and P~mt ~as er
worbene ganze Wissen von der Vergangenheit der Stadt zu elnem hlstonschen 
Roman verarbeitet der ebenfalls im Jubilaumsjahr Friedrichstadts unter dem 
Titel Wir wollten" ~rschien.23) 1920 hatte er ihn in Batavia abgeschlossen. Darin 
erwe'itert er die nuchtern uberlieferten Geschehnisse zu einer breit angelegten, 
von seiner Phantasie beflugelten Schilderung. Alle Personen, also hauptsachlich 
Niederlander die vor und nach der Grundung der Stadt eine Rolle gespielt hatten, 
auch solche, 'die nur am Rande des Geschehens aufgetaucht waren, Reiche und 
Arme, Adlige, Burgermeister, Kaufleute und einfache Burger, Geistliche, Remon
stranten und Mennoniten, Gute und Bosartige, Abenteurer und Spekulanten, 
Intriganten und Verleumder - sie alle werden zu einem bewegten Leben erweckt, 
das si ch vielleicht nicht in alien Einzelheiten so abgespielt hat, aber doch glaubhaft 
dargestellt wird. Auch wer sich in einer fremden Sprache vorzuglich ~usdr~cken 
kann soweit es um sachliche Mitteilungen geht, ist noch nicht ohne welteres In der 
Lage', kunstlerische Prosa in der anderen Sprache zu schreiben. So ging es auch 
Ferdinand Pont mit seinem Roman, der nicht frei ist von mitunter befremdenden 
Redewendungen, die einer Ubertragung aus der niederi8.ndischen Sprache ent
sprechen. Es ist die Arbeit eines Liebhabers, der doch fU~ die histori~~hen Gestal
ten, die er uns in einer bewegten Handlung vor Augen fuhrt, trotz elnlger sprach
licher Mangel seiner Dichtung unsere Teilnahme weckt. 

"Wir wollten ... " Jenen Menschen aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts blie~ 
eine gluckliche Vollendung dessen, was sie mit gluhendem Eifer und auch mlt 
Gottvertrauen gewollt und begonnen hatten, v~rsagt. Wer an ~riedrichstadts 
Schicksal Anteil nimmt, wird dieses Buch mit Gewlnn lesen, und selnem Verfasser 
gebuhrt Dank und Anerkennung. ., . . .. 
Mit der hier erwahnten Literatur zum Llebilngsthema Fnednchstadt erschopfte 
sich Pastor Ponts Neigung zu schriftstellerischer Arbeit nicht. Seine spateren Auf
satze, Abhandlungen und Vortrage, die alle nur in niederli=indischer Sprache abge-

22) In .,Bijdrangen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Qudheidkunde", 's-Gravenhage bei Martinus 

Nijhof. 

23) Verlag Junge & Sohn, Erlangen, 1921 
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faBt wurden und mit z~ei Ausna~men auch nur als Manuskripte vorliegen, sind 
ganz anderen Gegenstanden gewldmet. Da sie auch nicht in den Friedrichstadter 
Jahren entstanden, finden sie im zweiten Teil dieser Monographie ihre Wurdigung. 

8. Kapitel 

Abschied von Friedrichstadt 

Der .vorbehaltlos~ personliche Einsatz des Remonstrantenpastors aUf so vielen 
Gebleten wurde nlcht v~n all~n Bewohnern der kleinen Stadt so gern gesehen, wie 
er es glaubte, s~:>ndern nef hler und da auch Kritik, Tadel und sogar MiBgunst her
v?r, so daB ~nttauschung und Leid nicht ausbleiben konnten. Pastor Pont, den man 
elnen Ideailsten nannte, muBte im Laufe der Jahre erleben, und es schmerzte ihn 
beso~ders, daB er gerade mit dem Vorstand der remonstrantischen Gemeinde 
Auselnanders~tzung.en hatte, die sich schlieBlich so zuspitzten, daB er trotz man
cher Sympathlebezelgung von anderer Seite an eine fruchtbare Weiterarbeit nicht 
m~hr glauben kc::>nnte. Es gi~~ um Sp~rmaBnahmen, um Kurzungen bei der Unter
stutzung unbemlttelter Famlile~, wohlngegen die Vorteile der Beguterten nicht an
getastet werden sollten; um weltgehende, auch finanzielle Folgen, die der Bau des 
Re.monst.ran~enhauses nach sich ~ezog~~ hatte. Rein personliche Angelegen
helten, die hler auBer Betracht blelben konnen, kamen hinzu und erhohten die 
Spannungen, so daB Pastor Pont seine Stellung kundigte. Man schloB ein Uber
elnkomn:en, ~on~ch ~r mit dem Ende des Jahres 1913 ausscheiden wurde und 
vorher fur el~ VlertelJahr in Urlaub ging. Die Leitung der remonstrantischen 
Bru?erSch~ft In Hc::>lIand bestatigte es mit "ehrenvoller Entlassung und Verab
schledung. ' Auch eln anderer Umstand durfte zu Pastor Ponts EntschluB Deutsch
la~d zu verlassen und n:it seiner Familie eine neue und ihm sicherer ers~heinende 
E~lstenz ~u suchen, b~lgetrag~n haben. Es war die politische Lage in Europa, die 
sl.ch zu ~lner D~uerknse entwlckelt hatte und uberall die BefUrchtung nahrte, daB 
eln ba.I.~lger Kneg unvermeidlich sei. Deutschland war zur militarisch starksten 
europ.alschen Macht a~fgestiegen, hatte sich oft durch provozierendes Verhalten 
unbelle~t gemacht, selnen Nachbarn Angst eingejagt und sich die Gegnerschaft 
Fra~krelchs, Englands und RuBlands zugezogen. Selbst die neutralen Niederlande 
b~furchtet~n, daB sie. in einen Konflikt der GroBmachte hineingezogen werden 
konnten. Die all~em~1n e.':Tlpfundene Unsicherheit mag daher auch den Kirchen
vorstand der F.nednchstadter Remonstrantengemeinde zu dem BeschluB ver
a~laBt ha~en, die Pastorenstelle nicht in Holland ausschreiben zu lassen, sondern 
elnen .geelgneten deutschen Pastor zu suchen, der ohne Bindun~en an orthodox
luth~nsche .~Iaubensa~ffassungen elner remonstrantisch-reformierten Gemein
de dlenen konnte. Es gluckte, und schon vor Jahresende wurde de/' neue Pastor be
r~fen24). Bis dahin half Ponts Freund, der evang.-Iuth. Pastor Keck, uber die Vakanz 
hlnweg. Unter dem bevorstehenden Abschied von der Gemeinde, der ihm lieb 

24) Pastor Paul Ortlieb, la ut rem. Kirchenprotokollen am 21. 12. 1913 aus Pitschen Oberschles' 
nach Fnednchstadt berufen. Er amtierte bis 1921. ,Ien, 
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gewordenen Tatigkeit, von Kirche und Haus und der ihm ans Herz gewachsenen 
Stadt muBte eine so sensible Natur wie Ferdinand Pont seelisch sehr leiden. Es ist 
daher nicht verwunderlich, daB er krank wurde und Erholung und Ruhe brauchte. 
Er fand sie aUf Nordstrand bei Pastor de Vrij25), der die ganze Familie Pont einge
laden hatte, die Zeit bis zu ihrem Aufbruch nach Holland in freundschaftlichem 
Beisammensein zu verbringen. Was hatte Pont willkommener sein kbnnen? Seine 
Frau bedurfte auch einer Atempause. Sie, die das praktische Leben besser als er 
meisterte, hatte sich wieder als die verstandnisvolle und verlaBlichste StUtze ihres 
Mannes erwiesen und vieles geregelt, wozu er unter den betrUblichen Umstanden 
nicht mehr recht die Kraft fand. 
Von Nordstrand aus nahm er die Verbindung mit der in Den Haag amtierenden 
Leitung der Kirche von Niederlandisch-Ostindien auf, bei der er sich schnellstens 
bewarb, denn die zukUnftige Existenz der Familie war zunachst fragwUrdig, und 
eine neue Pastorenstelle sollte mbglichst rasch gefunden werden. Als sich eine 
positive Wendung anbahnte, und er auch mit seinem hollandischen Freund die 
Vergangenheit und Zukunft eingehend besprechen konnte, fUhlte er sich sehr er
leichtert. Die endgUltige Entscheidung verscheuchte den letzten Anflug von 
Resignation und f6rderte eine rasche Genesung. Der Aufenthalt in Holland, das 
war nun gewiB, wUrde nur von kurzer Dauer sein. Pastor Pont schied von Friedrich
stadt mit zwiespaltigen GefUhlen. Er hatte fUr die kleine Stadt GrbBeres gewollt, als 
er erreicht hatte. Doch er wuBte, daB sich die Spuren seines Wirkens nicht v611ig 
verwischen wUrden. Er behielt Freunde in der Stadt, und viele, die er betreut, denen 
er geholfen hatte, wUrden ihn in dankbarer Erinnerung behalten. Eine Zeitlang 
konnte er die schriftliche Verbindung mit ihnen aufrechterhalten. Nach dem Aus
bruch des Weltkrieges Anfang August 1914 gab es aber zwischen der hollandi
schen Kolonie, wo er nun weilte, und Deutschland keine geregelte Verbindungen 
mehr. 
Das Bild Friedrichstadts begleitete ihn nicht nur als eine schbne Erinnerung in das 
ferne Land. Die erworbenen Kenntnisse von der Vergangenheit der kleinen Stadt 
und ihrer geistigen Ausstrahlungen waren zu einem Erlebnis geworden, das leben
dig blieb und zu neuem Ausdruck drangte. 

25) Auf Nordstrand hatten die nach der Sturmflut von 1624 ins Land gerufenen niederlandischen Deich
bauer religiose Privilegien erhalten und eine alt-katholische Gemeinde gegrUndet, die bis 1920 der 
Kirche in Utrecht unterstand. 
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1. Kapitel 

Neuen Zielen entgegen 

Fur das Leben der Familie Pont bedeutete die Ubersiedlung nach Niederlandisch
Ostindien einen groBen Einschnitt. Man muB sich von den im Vergleich zu Europa 
vollig anderen Lebensverhaltnissen in der damaligen Kolonie Kenntnis verschaf
fen, um die Auswirkungen dieses Schrittes zu ermessen. Auch hier muB daher eine 
Schilderung der anderen Umwelt mit dem Bericht uber die weitere Entwicklung 
Pastor Ponts und seiner Tatigkeit verbunden werden. Da fUr die vierzehn "indi
schen Jahre" der Familie Pont nicht IUckenlose Belege vorhanden sind, ist ihre 
Lebensgeschichte mitunter unvolIstandig. 
Wer von der niederlandisch-indischen protestantischen Kirche bzw. ihrer 
Kommission in Den Haag als Pastor angenommen worden war, bekam sefne Ein
stellungsurkunde vom niederlandischen Kolonial-Ministerium, denn diese Kirche 
war eine Staatskirche; in volligem Gegensatz zu den kirchlichen Verhaltnissen in 
den Niederlanden. Fur Niederlandisch-Indien hatte aber in der ersten Halfte des 
19. Jahrhunderts auf Wunsch Konig Willems Ill. eine Verschmelzung der unter
schiedlichen protestantischen Glaubensgemeinschaften in einer Organisation 
stattgefunden. 1) Nur in den beiden groBen Stadten Batavia, dem heutigen Djakar
ta, und Surabaja hatten die Kalvinisten der "Gereformeerde Kerk" selbstandige Ge
meinden behalten. Die Staatskirche des Kolonialreichs gewahrte ihren Geistlichen 
eine auskommliche Stellung mit Pensionsberechtigung. Die bessere Zukunfts
sicherung ist aber fUr einen Charakter wie Ferdinand Pont gewiB nicht ausschlag
gebend gewesen. Er begruBte die Moglichkeit, in einer Kirche tatig zu werden, die 
alle protestantischen Glaubensrichtungen vereinigte und daher von engen dog
matischen Bindungen frei sein muBte. Er freute sich auf die Aussicht, auf unter
schiedlich gesinnte Mitglieder in einer groBeren Gemeinde mit Predigt und Religi
onsunterricht in christlich-liberalem Geiste einwirken zu konnen. Auch war es der 
geistigen Beweglichkeit dieses Mannes durchaus gemaB, wiederum einen Sprung 
in ganzlich neue Verhaltnisse zu wagen. Er wuBte nicht, wohin es ihn mit seiner 
Familie verschlagen wurde, sondern nur, daB er eine Predigerstelle, mit der keine 
Missionsarbeit unter der nichtchristlichen Bevolkerung verbunden ware, beklei
den sollte. 
Als die Familie Pont nach Niederlandisch-Ostindien auswanderte, bestand dieses 
groBe Kolonialreich schon seit mehr als 250 Jahren. Seit vielen Generationen 
waren Niederlander als Kaufleute, Verwaltungsbeamte oder als Offiziere und 
Soldaten in die Kolonie gegangen, und unzahlige niederlandische Familien waren 
mit dort ansassigen Angehorigen verbunden. Wahrend es in fruheren Zeiten meist 

1) im Jahre 1854. Die erste Initiative hierzu war aber schan vam Kiinig Willem I. Regierungszeit 
1813 - 1840) ausgegangen, der eine preuBische Prinzessin zur Frau hatte.lhm schwebte als Varbild die 
preuBische "Unierte Kirche" var. 
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nur unverheiratete Manner waren, die dort oft eine Liaison mit eingeborenen 
Frauen eingingen, war es infolge zunehmender Ausbreitung der europaischen 
Zivilisation und damit glinstigerer Lebensbedingungen fUr Europaer in den Tropen 
mehr und mehr dahin gekommen, daB sich, besonders aUf Java, ganze europa
ische Familien ansiedelten; allerdings meist nur fUr einige Jahre oder Jahrzehnte,je 
nach den personlichen Verhaltnissen oder beruflichen Verpflichtungen. Daher gab 
es in den groBeren und auch kleineren Stadten Javas, den Hauptorten der Ver
waltung und des Handels, eine europaische, hollandisch gepragte Gesellschafts
schicht, die sich aus den standig zustromenden Europaern und schon langer 
ansassigen, auch aus Mischehen herrlihrenden Familien zusammensetzte. Nicht 
zuletzt wegen der haufigen Versetzungen von Beamten war innerhalb dieser 
Kreise allerdings viel Kommen und Gehen, das nur wahrend des ersten Weltkrie
ges infolge einschneidender Behinderungen der Schiffahrt zeitweilig unter
brochen wurde. 
Die Zuwanderer waren natUrlich meist unternehmungslustige Menschen, die kein 
Wagnis scheuten, um aus beengten Verhaltnissen in der Heimat unter groBzligi
geren und aussichtsreicheren Verhaltnissen einen neuen Weg im Leben zu 
suchen. Auch solche, die zu Hause keinen Erfolg gehabt hatten oder gescheitert 
waren und Abenteurer und Spekulanten waren darunter. SchlieBlich auch 
Missionare, die unabhangig von der indischen Staatskirche, aber mit ihrer Zu
stimmung, im Dienste protestantischer und katholischer Missionsgesellschaften 
in den abgelegenen Gebieten das Christentum predigten und gleichzeitig als 
Lehrer oder Arzte wirkten. 
Etwas vollig Ungewohnliches war es also nicht, daB eine niederlandische Familie 
wie die Ponts sich auf die Reise nach Ostindien machte, um dort ein neues Leben 
zu beginnen, weil das Haupt der Famlie ein neues Wirkungsfeld gesucht hatte. Und 
doch war es fUr diese sechs Menschen - das Ehepaar Pont mit seinen drei Kindern 
und mit dem unzertrennlich mit der Familie verbundenen Fraulein Simons - ein 
aufregender Sprung in ein ungewisses Leben. Die Kinder - ein zweiter Sohn w~r 
in Friedrichstadt geboren worden - waren damals 4 1/2,9 und 10 Jahre alt. Auch fur 
die Gesundheit der ganzen Familie war das Risiko in den Tropen groB, obwohl die 
arztliche Kontrollstelle in Den Haag keine Bedenken geauBert hatte. Es braucht 
wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden, daB ein unerschlitterliches Gott
vertrauen der Eheleute Pont die Grundlage war, die Verantwortung fUr das Wagnis 
zu tragen. 
Der vorlibergehende Aufenthalt in der alten Heimat war nur ein kurzes Intermezzo, 
und dann fUhrte die groBe Reise von Amsterdam zunachst bis nach Batavia. 
Die Bahnreise von Amsterdam nach Genua bot Gelegenheit, in Koln Halt zu 
machen und den Dom zu besichtigen; auch die Fahrt am Rhein entlang mit dem 
Blick auf Burgen und romantisch gelegene Ortschaften war ein besonderes Er
lebnis. An der italienischen Kliste begrliBte man erfreut die ersten Palm en, das 
Wahrzeichen einer anderen Welt, in die man nun langsam hineinglitt. Ende Januar 
1914 ging die ~.amilie in Genua an Bord des damals modernsten und groBt~n 
hollandischen Uberseedampfers. 2) Auf dem komfortablen, schnellen Schiff 
2) Passagierdampfer .. Prins der Nederlanden", 16000 to. graB, der Amsterdamer Reederei "Nederland". 
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dau~.rt~ die Uberfahrt von Genua nach Batavia drei Wochen und ermoglichte eine 
al.l.mahllche Anpassung an tropische Lebensbedingungen. Man gewohnte sich an 
h~here Temparaturen, an .das z~.eimalige tagliche Bad, an eine neue Tagesein
tellung, an den Umgang ~It ~alal!schen Bedienten undden fremden Klang ihrer 
Sprache: Man bewegte slch In lelchter, lockerer Kleidung, ausgenommen beim 
konventlonellen Abend-Diner. Sobald die schwer zu ertragende Hitze aUf der 
Fahrt d~rch das Rote Meer liberstanden war, konnte man, wenn nicht gerade der 
regenrelche ~estmonsun zu heftig liber den Indischen Ozean hinwegwehte, an 
Dec~ lange Slesta-St~nden verbringen und sich innerlich auf das neue Leben vor
berelten, nachdem die Spannung der letzten Wochen mit den vielen Abschieds
besuchen. g~wichen war. Der AnpassungsprozeB an die tropisch-feuchte Luft 
begann r:n lt elner. vorbeugenden Malariakur, dem Schlucken von Chininpillen. 
Das S~hlff legt~ In Colombo und nach abermals langer Reise in Padang an, wo die 
gewaltlge G~.blrg.slandschaft Sumatras dicht an die Westkliste der Insel herantritt. 
Ma.n hatte fluchtl~e Bekanntschaften an Bord angeknlipft. Mitreisende, die vom 
Helma~urlaub zuruckkehrten, wuBten Interessantes liber den Aufenthalt daselbst 
zu benchten, gaben Ratschlage, warnten oder ermutigten. Es war freilich am 
besten, sich nicht davon beeinflussen zu lassen, wlirde man doch seine eigenen 
Erfahrungen machen mlissen. 
Endlich hieB es eines Morgens, man nahere sich der Kliste Javas. 

2. Kapitel 

Ankunft in Batavia 

Doch das .Wunderland Java und Batavia, die einstige "Konigin des Ostens", 
entzogen slch den erwartungsvollen Blicken der Reisenden. Die Klistenlandschaft 
verbarg .~ich ~.in~er einer Dun.st- und Nebelwand, die am Morgen aus dem von 
Wasser ubersattlgtem morastlgen Boden und den zahlreichen Fllissen unter der 
E!nwirkung der Sonnenbestrahlung aufgestiegen war. Ober der Dunstschicht aber 
e!ner Fata M~rgana ~h~lich, erhob sich in weiter Ferne eine Kette hoher Berge mit 
blzarren Umnssen. Elnlge der Kraterkuppen West-Javas schimmerten in rosigem 
Glanz. 

Ei~ Lotsenboo.t schleppte das groBe Schiff in eines der Hafenbecken von Tandjong 
Pnok,. 3) das nlcht anders aussah als Hafenanlagen in Amsterdam oder Rotterdam. 
Nur.~le Me.nschenmenge auf dem Kai vor den Schuppen, Lagerhallen und Amts
gebauden lIeB erkennen, daB man in Niederlandisch-Ostindien angekommen war. 
Neben einigen Europaern in weiBen Anzligen wimmelte es vonJavanern Arabern 
und Chinesen in alien Hautfarben vom blassen Gelb bis zum dunklen Brau~. Dienst-

3) Der Hafen van Batavias Altstadt war flir Schiffe mit groBerem Tiefgang infolge der unabliissigen An
fuhr van Schwemmlanden durch den FluB Tjiliwung unbrauchbar geworden. 1860 wurde in 5 km Ent
fernung van Batavla. in der Niihe eines natUrlichen Riffs ein moderner Hafen angelegt. Tandjong Priok 
1st wegen seines mordenschen Klimas jedoch keine Wohn-, sondern nur Arbeitsstadt. 

33 



beflissen kamen die farbigen Hoteldiener und Gepacktrager an Bord. In der Zoll
station gab es kaum einen Aufenthalt, und schon fuhr die Familie Pont im Hotel
omnibus auf guter StraBe Batavia zu. In feuchter Warme lag der dschungelartige 
Wald von Mangrovenbaumen, der keinen Blick auf die Bucht freigab. Auf der an
deren Seite, jenseits des Eisenbahndammes, Sumpfland, Reisfelder, im Schatten 
von Palmen und hochgeschossenen Bambusschatten auch Bambushutten, und 
viele groBe Fischteiche. Rasch ging es durch Batavias Altstadt mit ihrem verwir
renden Gemisch von Gebauden in althollandischem, modern-europaischem und 
auch chinesischem Stil, auf Brucken uber Wasserlaufe mit bronzefarbenen, 
badenden Menschen, dann auf einer langen, schnurgeraden StraBe mit dem ver
trauten Namen "Molenvliet", an unzahligen Radfahrern in weiBen Leinenanzugen 
und Fahrzeugen aller Art vorbei, zu dem wenig hoher gelegenen Stadtteil Welte
vreden. 4) Den Zugang zu dieser von Europaern bewohnten Villaparkstadt bilde
ten, beiderseits einer Gracht, schattige Boulevards, "Noordwijk" und "Rijswijk" ge
nannt, mit europaisch anmutenden Geschaften und Hotels. In einem dieser saube
ren, gepflegten Hauser mit groBen, nuchternen Zimmern und einem Veranda
Gang, einer Galerie davor, bezog Familie Pont Quartier. Die Bedienung waren laut
lose, lachelnde Boys; in eine Art Uniform gekleidet, aber barfuB. 
Nach der "Reistafel", dem leichten, indischen Mittagessen, begab sich die Familie, 
wie es in ganz Indien ublich ist, zur Ruhe, denn sowohl eine bleierne Mudigkeit, als 
auch die alsbald niederrauschenden Regengusse hatten jede Bewegung im Freien 
unmoglich gemacht. Nach 4 Uhr nahm man ein erfrischendes Bad, trank Tee, und 
dann machte sich die Familie Pont auf den Weg, um etwas von der neuen Umge
bung kennenzulernen. In der sich vor Sonnenuntergang nur wenig abgekuhlten 
Luft jede schnelle Bewegung vermeidend, ging man am Konigsplatz (Konings
plein) entlang, einem riesigen, von breiten Tamarindenalleen umgebenen Gras
feld. In ihren Equipagen und Automobilen fuhren die Familien der von ihrer Arbeit 
heimgekehrten Kaufleute und Beamten spazieren. Oberhalb der Baumkronen sah 
man in weiter Ferne, angehaucht von einem rotlich golden en Licht, die Gipfel der 
beiden Vulkane Gedeh und Salak. 
Andere Aleen fUhrten durch das stille Wohnviertel, wo aus uppigen Garten weiBe 
Hauser, alle im klassizistischen Kolonialstil mit Saulengalerien erbaut, heraus
schauten. Dort stand auch die Willemskerk, in der Pastor Pont am folgenden 
Sonntag seine Probepredigt halten so lite. Am Waterlooplatz, dem Mittelpunkt der 
Europaerstadt, dammerte es schon, und als man sich zwischen 7 und 8 Uhr an der 
Table d'hote zum Abendessen einfand, war es schon langst tiefe Nacht ge
worden. 5) 

4) Die an der MUndung des Tjiliwung von der Niederlandischen Ostindischen Campagnie im ersten 
Viertel des 17. Jahrhunderts nach hollandischem Muster mit vielen Grachten angelegt, von Mauern 
umgebene Altstadt Batavia blieb wegen der immer wieder auftretenden Malaria-, Ruhr- und Typhus
epidemien fUr die Europaer eine Todesfalle. Ihren Reichtum, durch Handel, Plantagenwirtschaft und 
ZuckermUhlenbetriebe gewonnen, bezahlten die hier lebenden Hollander mit Krankheit, Siechtum und 
kurzer Lebensdauer. Marschall Daendels, General-Gouverneur von 1808 - 1811, ordnete die Verle
gung der Stadt um 3 km nach SUden an, wo der Boden etwas htiher und das Klima ertraglicher ist. Die 
nach einem frUheren Landgut "Weltevreden" genannte, offene Gartenstadt wurde mit Hausern in 
einem neuartigen, an einheimische Bauweise angelehnten Baustil errichtet. - Dieser Stadtteil heiBt 
heute Gambir. 
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N~r einige T~ge ~urde die Familie hier bleiben. Vielleicht ging es dann nochmals 
f!1lt dem Schiff welt.weg zu einer anderen Insel des groBen Kolonialreichs? Natur
lI?h .~atte .~as Komltee der Protestantischen Kirche in Batavia die Entscheidung 
hleruber langst getroffen, aber Pastor Pont wurde sie erst erfahren wenn sich die 
gestrengen Herre~ nach seiner Predigt am Ende des Gottesdienst~s zu einer for
mellen B~ratu.ng inS Konsistorialzimmer zuruckgezogen und ihn herbeigerufen 
hatten. Fur seine erste Amtsstellung in der Kolonie durfte er keine zu optimisti
s~hen Erwartungen ~egen, aber hoffen, daB er mit seiner Familie auf Java bleiben 
k?nnt~. Pastoren, die mit Familien aus den Niederlanden kamen, pflegte man 
mcht In se~r entlegene Gebiete zu senden. Das Leben war dort weitaus ent
be~rungsreICh~r und die Arbeit schwieriger als in den Stadten Javas, wo sich die 
m~lsten ~e~elnden befanden; lebten doch auf Java gut 80 % aller im Kolonial
r~.lch a~s~sslgen ~uropaer, hauptsachlich Hollander und sogenannte Indo-Euro
paer, die Ihnen glelchgestellten Mischlinge. 
Pas~?r Pont ~at~~ wohl Li~eratur uber Ostindien studiert und in Gesprachen mit 
H~lIandern, d.le langere Zelt dort gelebt hatten, Kenntnisse uber das Inselreich und 
seln~ ve~schledenartigen Volker erworben, oh ne sich dabei einem besonderen 
G~blet elngehend zu widmen, da er doch nicht wuBte, wo er eingesetzt werden 
wurde. 

3. Kapitel 

Van West nach Ost durch Java 

Nachde~ die Wurfel.gefallen waren und Pastor Pont erfahren hatte, daB unter den 
20 Predlgerstel!en, die es auf Java gab, die Gemeinde Pasuruan fUr ihn bestimmt 
~orden war, beJa~te er, seiner optimistischen Veranlagung gem aB, freudig das ihm 
ub~rtragene Am.t Im Osten der I~sel. Er horte, daB die Predigerstelle se it sehr langer 
Zelt ~akant gebll~ben war, u~d slch d~r letzte Prediger wegen langer Krankheit nur 
wemg der Gemelnde hatte wldmen konnen. Es gait also, einen Acker, der brach ge
legen hatte, neu zu bes~elle~. Das schreckte ihn nicht ab, war ihm im Gegenteil 
g~rade rec~~. Er wo lite slch elne~ verlassenen Gemeinde, die keine Bindungen zu 
el~em Vorganger meh~ h~tte, mlt ganz~r Kraft und Hingabe widmen, was er vor 
selne~ Auf.?ru?h d~rth.1n nlcht nur der Klrchenleitung, sondern auch dem Vertreter 
der ~Iederl~ndlsch-Indlschen Regierung im Palais des General-Gouverneurs am 
~onl.ngspleln, wo er seinen Antrittsbesuch als neuer Beamter zu machen hatte auf-
nchtlg und guten Gewissens geloben konnte. ' 
P~suruan!.ein.e Stadt von damals etwa 30.000 Einwohnern, liegt an der Nordkuste in 
elner der ostllchsten ~an.dschaften Javas. Im 17. und 18. Jahrhundert, als noch die 
Bea.~ftragten der Ostlndlschen Compagnie die Herrschaft in groBen Teilen Javas 
ausubten, hatte Pasuruan als Hafenstadt und Haupthandelsplatz Bedeutung ge-
5) In den Tropen rst es stets von 6 Uhr frUh bis 18 Uhr abends Tag, mit sehr raschen Ubergangen. Man 
kennt kernen Sommer und Wrnter, kerne durch westliche Temperaturunterschiede bedingte Jahres
zerten. Der Wec.hsel zwrschen Regen- und Trockenzeiten bestimmt den jahreszeitlichen Rhythmus 
aber auf Java rn Aquatornahe blerbt es das ganze Jahr hindurch feucht. Nur im Osten der Insel bleibt e~ 
mrtunter lange trocken. 
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habt. Die Hollander hatten sich dort, wie Uberall in Indien, des ansas~igen javani
schen FUrsten bedient, der in der Nahe der stadtischen Siedlung elne~ anseh
lichen Palast bewohnte und fUr die Verwaltung und Durchsetzung der wlrtschaft
lichen Interessen der Compagnie verant",(!=lrtlich war. Nach haufigen Unruhe.n und 
Aufstanden wurden aber um 1800 bei der Ubernahme der Macht durch den nI~de~
landischen Staat alle Orte der nbrdlichen KUstengebiete Javas von Batavla bls 
Pasuruan hollandischen Beamten unterstellt. 
Seitdem regierte in Pasuruan als Regierungsvertreter e.in hol~a~disc~er "Resid~nt" 
mit groBer eigener Machtvollkommenheit, und neben Ihm eln Jav~~lscher Adllger 
mitdem Titel "Regent", der seine Anordnungen und Befehle auszufuhren ~att~. 
Die Residentschaft Pasuruan erstreckte sich Uber ein sehr groBes Geblet bls zur 
SUdkUste am Indischen Ozean. Die einstige wirtschaftliche Vormac.htstellun.g hatte 
die Stadt aber verloren. Die nahegelegene Handelsstadt SurabaJa hatte Ihr den 
Rang abgelaufen und als Exporthafen sogar Batavia. Ubertroffen. In Pasuruans 
Umgebung, der fruchtbaren KUstenebene, befand.en sl~h aber ~ehr groBe und er
tragreiche Zuckerrohrplantagen und Zuckerfabn~en; Im Geblr~sland, das den 
grbBten Teil der Provinz ausmachte, ne ben den Relsfeldern der Elngeborenen vor 
allem ausgedehnte Kaffeeanpflanzungen. 
In dieses Land also trat die Familie Pont Anfang Marz des Jahres 1914 von 
Batavia aus die Reise an. Nicht auf einem Schiff. Kleinere Dampfer einer nieder
landischen Gesellschaft, die den gesamten Schiffsverkehr zwischen den In~eln 
des Kolonialreichs betrieb, liefen zwischen Batavia und Surabaja alle Hafenstad~e 
an. Das ware eine lange Reise gewesen. Die rund 1000 km lange Strecke bls 
Pasuruan legte man in zwei Tagen mit der Ei~enbahn z~rUck. Eines ~org~.ns 
richtete sich die Familie Pont in einem ihr reservlerten Abtell so bequem wle mog
lich ein und verlieB die Hauptstadt. Bis zum Gebirge, das sich. vom auBersten 
Westen bis zum auBersten Osten der Insel hinzieht, mit vielen elnzelnen Kegeln 
und vulkanischen Gipfelketten, durchtahrt man von Bat~vi':l aus in ~Udlicher Ri~h
tung die fruchtbare Ebene und Vorgebirgslandschaft mlt dlcht anelnandergerelh
tEJl Dbrfern inmitten von Reisfeldern, die je nach dem Stand des Wachstum.s der 
Pflanzen in alien Farben zwischen einem zarten GrUn, Ockergelb und Braun In der 
Morgensonne leuchten, zum Teil in einem glitzernd~n Wass~rspiegel:. In etwa 
300 m Hbhe erreichte man nach zweistUndiger Fahrt die wege~.lhrer scho~en und 
gesunden Lage und ihres einzigartigen Botanis?hen Parks beruhmte. ~eglerun~s
stadt, die damals Buitenzorg hieB, das heutlge Bo.~or.. Dort ~.esldlerte seine 
Exzellenz der General-Gouverneur, damals einer der machtlgen Manner auf Erden, 
Gebieter Uber 40 Millionen farbiger V6lker. 
Die Reisenden atmen auf, sie haben die Zone des erschlaffenden, feuchtw':lrmen 
Klimas hinter sich gelassen, und wenn auch hier taglich i~ den frUhen Nachmlttag~
stunden ungeheure Regenmassen nieder~tUrz.en und die ~ages~emp.~raturen .~ur 
europaische Begriffe noch hoch genug Sin?, 1St das. Geblrgskllma fur Europaer 
doch viel ertraglicher als in den sumpfigen Kustengebleten. Abends kann es sogar 
empfindlich kUhl werden. .' 
Sich zwischen den Vulkanmassiven des Gedeh und Sadak durchwlnde~d, ~rr.elc~t 
die Bahn Uber einen hohen PaB das schbne Preanger-Bergland, wo slch In Idylll-
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schen Orten viele Europaer, hauptsachlich pensionierte Beamte und Offiziere und 
andere, ihrem Heimatland Entfremdete angesiedelt hatten od er fUr langere Zeit 
Erholung suchten. Mitten in diesem Bergland liegt in einem fruchtbaren Becken die 
g~?Be Stadt Bandung, umgeben von schroffen, bewaldeten Bergen, an deren 
Hangen der Teeanbau beheimatet ist. Am Rande eines steil abfallenden Kalk
plateaus nahert sich die Bahn der SUdkUste, hin .und wieder einen Blick auf die 
unendliche Weite des Indischen Ozeans freigebend. Durch das Kedu-Tal mit 
seinen Reisterrassen das HerzstUck Javas, geht es hinauf in die beiden hochge
legenen "FUrstenlander" mit ihren uralten Hauptstadten Djokjakarta und Sura
karta 6). Dort regieren die Nachkommen alter javanischer Dynastien in riesigen, 
abgesonderten, volkreichen Palastbezirken nach den Brauchen und Sitten einer 
vergan.genen Kultur, damals noch umgeben von einem UbermaBig groBen, gesell
schaftllch streng gegliederten Hofstaat. Wieder 6ffnet sich das Land zum breiten 
Tal des Flusses Brantas, der sich im Osten Javas wie eine Schleife um ein gewalti
~es Vulkangebirge hinzieht. Hier ist das Land mit seinen umfangreichen kUnst
lichen Terrassenfeldern ein traditionelles Zentrum der Uber tausend Jahre alten 
NaBreiskultur. In und bei Surabaja ergieBt sich der FluB in die Javasee. Durch das 
Gebiet derfruchtbarenen Ebene sind es dann nur noch 75 km bis Pasuruan. 

4. Kapitel 

Pasuruan und seine protestantische Gemeinde 

I~. P~suruan muB die Familie Pont ermUdet, ja ersch6pft von den Strapazen und 
hauflg. we?hselnden Klimaunterschieden angekommen sein, uberwaltigt auch von 
den Elndrucken der langen Reise, die durch Kulturlandschaft, Urwalder und Vul
kanregionen gefUhrt hatte. 
Z~~. Europaerviertel brachte sie ein Wagen Uber den FluB Gembong, der die regel
~aBlg angelegt~ Stadt ~urch.~lieBt und in zwei Halften teilt. Wieder ging es durch 
elne von Tamannden elngesaumte Allee, vorbei an weiBen Hausern mit Saulen
veranden, in groBen Garten gelegen; wieder stieg man in einem etwas fremdarti
gen, aber ruhigen Hotel ab. Nach der Reistafel begab man si ch in den hohen von 
Ventilatoren kaum gekUhlten Zimmern unter den Moskitonetzen zur Ruhe ~ah
rend. die U~liche ~egen~lut ~eim Hallen des Donners niederrauschte und z~m ge
duldlgen Elngewohnen In dlese neue Welt zwang, die nun fUr lange Jahre Heimat 
werden sollte. 
6) Diese FOrstentumer waren als zwei getrennte Vasallenstaaten der niederlandischen Kolonialre

gierung nur die Reste des mohammedanischen GroBreiches Mataram. das um 1580 ganz Indonesien 
beherrschte und erst 1830 von den Hollandern zerschlagen wurde. Der Sultan von Djokjakarta und der 
Susuhunan von Surakarta (auch Solo genannt) regierten bei auBerlich begrenzter politischer Selbst
standigkeit ihre Vdlker in ungebrochener kulturelier Tradition. - Vor 1580 hatten in Mitteljava schon 
das hlndUlstlsche Relch von Madjapalt (1300 - 1500) und ein erstes Kdnigreich Mataram (900 - 1150) 
bestanden. Sle standen kultureli aut groBer Hdhe. Von den HeiligtOmern dieser Epochen seien hier 
nur der Pr~mbanan-Tempelkomplex. das groBe Kdnigsgrabmal Borobodur und die Anlage von Pana
tara rn erwahnt. alle In den Hochebenen Mittel- und Ostjavas gelegen und Hauptziele des Tourismus. 
Holiandlsche Wlssenschaftler und Archaologen haben sich um ihre Erhaltung verdient gemacht. 
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Dann das erfrischende Bad, und wahrend der Teestunde auf der Veranda, der 
"Galerij", erwachte dieses geheimnisvolle Leben drauBen im dichten Laub der 
dampfenden BUsche, zwischen den Stammen unter weitverzweigten, tropfenden 
Baumkronen. Und wahrend das Purpurrot und Gold des Abendlichts hindurch
schien und rasch verglUhte, lieB ein fachelnder Windhauch die Nahe des Meeres 
ahnen. 
Ein erster Gang durch die stillen Alleen, vorbei am Sitz des Residenten, am Klub
haus "Harmonie", und das Ehepaar Pont stand, schon in der Dammerung, vor der 
kleinen protestantischen Kirche, einer schlichten, weiB getUnchten Kapelle klassi
zistischen Stils mit einer Arkadenvorhalle und einem GlockentUrmchen Uber der 
Giebelwand. 
Eine wUrdige, doch in ihrer NUchternheit Pastor Ponts Geschmack wenig ent
sprechende Kirche. Er denkt an den "Mensinga-Tempel" in Friedrichstadt. Doch 
wie er dort schlieBlich heimisch wurde, so wird er gewiB auch in diesem bescheide
nen Gotteshaus in einem Geiste predigen konnen, der ihn gerade hier zu neuem 
Wirken aufruft. 
Am 19. Marz versammelt Pastor Pont seine neue Gemeinde zum ersten Sonntags
Gottesdienst. Wieviele von den fUnfhundert im Kirchenregister verzeichneten Mit
gliedern der Gemeinde dem Rufe gefolgt waren, und ob er mit seiner Predigt den 
an sein Kommen geknUpften Erwartungen entsprach, ob vielleicht seine Art, das 
Wort Gottes zu verkUndigen und auszulegen, der Gemeinde, die so lange ohne 
kirchlichen Zuspruch geblieben war, einen neuen Weg zum christlichen Glauben 
offnete, - wir wissen es nicht. Vorherrschend aber, so sagte er es spater einmal, 
war die Einstellung: Endlich wieder ein Prediger, ein Pastor! 
Er predigte natUrlich in niederlandischer Sprache. Wahrscheinlich verstanden ihn 
nicht alle. Nur wenige europaische Gesichter konnte er erkennen. Den groBten 
Teil der Zuhorer und der Gemeinde Uberhaupt, das wuBte er schon, stellten die 
Indo-Europaer, Mischlinge verschiedenen Grades. Sie waren kein einheitlicher 
Typus. Da auf Java im Westen Sudanesen, in den mittleren Landesteilen die eigent
lichen Javaner und im Osten vorwiegend Maduresen aus der vorgelagerten Insel 
Madura leben, in ihren Sprachen und rassisch bedingten Eigenarten, in Tempera
ment, Intelligenz und kultureller Anpassungsfahigkeiten wesentlich verschiede~e 
Volker, sind auch die Mischlinge zwischen ihnen und den Europaern untereln
ander sehr verschieden. Sie leben auBerdem seitjeher in gesellschaftlich stark ge
trennten Klassen, je nach wirtschaftlicher Stellung und Bildungsstand. So war es 
jedenfalls damals.ln den GenuB der gesetzlich verankerten Gleichstellung mit den 
Europaern kamen in Wirklichkeit nur die auf hoher Entwicklungsstufe stehenden, 
kultivierten Indo-Europaer, eine kleine Gruppe Bevorzugter. Sie waren eine zuver
lassige StUtze der Kolonialregierung, erlangten als Beamte auch hohe Stellungen 
in der bUrokratischen Hierarchie und spielten im gesellschaftlichen Leben der 
Stadte eine Rolle. Da sie sich den Europaern eng verbunden fUhlten, gingen sie 
eheliche Bindungen moglichst nur mit diesen ein. 
Die zweite Gruppe gehorte dem Mittelstand an undfUhrte innerhalb ihrer Klasse ein 
abgesondertes Leben. Sie wurden weder von den Europaern, noch von der groBen 
Masse der einheimischen Bevolkerung als gleichwertig anerkannt. Isoliert, doch in 
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i~rer.Exist~nz haupt.sachlich aUf das Wohlwollen der Europaer angewiesen, gaben 
~Ie slch mlt bescheldenen Bevorzugungen zufrieden. Zu einem Teil wohnten sie 
In den "Kampongs", den im GrUnen liegenden Stadtdorfern der Eingeborenen wo 
sich zwischen Kokospalmen, hohen Bambuspflanzen und Bananenstrauchern 
primitive Hauser und HUtten eng aneinanderdrangen. Mit den Einheimischen 
sprac~en di~~e I.ndo-Europa~r ~alaiisch, mit dE;!n Hollandern ein hell klingendes 
K?lonra!-Hollandlsch, das mlt vlelen veralteten AusdrUcken untermischt war. 
Korperhcher A~beit waren sie nicht zugetan. Sie dienten lieber als untergeordnete 
Beamte und ernfache Kontorangestellte. Auf einem Gebiet war ihnen Gleichbe
rechtigung mit den Europaern nicht zu versagen, namlich in der Kirche, denn diese 
mac.hte keine Untersc.hiede nach rassischen, sondern nur nach sprachlichen 
Geslchtspunkten und hleltGottesdienste in niederlandischer und auch malaiischer 
Sprach.e. Die meis~~~ die~er Indo-Euro/?aer waren christlich getauft und gewannen 
durch Ihre Zugehongkelt zur Staatsklrche einen innerlichen Halt und wer nur 
konnte, hbrte die Predigten in niederlandischer Sprache. Sie meint~n das erhohe 
lhr~ Stell~ng in der .Gemei~d~: Es gab unter ihnen viele wahrhaft glaubige, konser
vatlv geslnnte Chnsten, die uberall als zuverlassig galten und zu Arbeiten und 
Stellungen herangezogen wurden, die PflichtbewuBtsein voraussetzten 
Diese Indo-Europaer bildeten die Mehrheit in den protestantischen Gem~inden auf 
J~va, sI? auch in Pasuruan. Trotz der ihnen teils angeborenen, teils anerzogenen 
onentahsche~ Verschl~~se~heit zeigten sie sich zuganglich und willig, und Pastor 
Pont lernte sle ~~s a~han~hch~ Menschen und treue Kirchganger schatzen. Sie 
ware.n es hauptsachhch, die an Jenem Sonntag die Kirche gefUllt hatten und seiner 
P.redlgt lauschten, wenn sie auch nicht alles verstanden. Nun hatten sie wieder 
elnen Pastor, und sie spUrten bald, daB er sie nicht von oben herab als Halbblut" 
behandelte, sondern sich ihnen menschlich zuneigte. " 
~~d so dauer~e es nicht lange, bis er ihre Herzen gewonnen hatte. Sie suchten ihn 
rn Ihren matenellen oder seelischen Noten auf, um sich Rat und Hilfe zu holen und 
brachten. ihm hinter der Maske eines hoflich verlegenen Lachelns herziiche 
Sympathle entgegen. Er besuchte sie auch im Kampong in ihren teils etwas besse
ren, teils sehr bescheidenen Hauschen oder HUtten, wo er neben christlicher 
~ebensfUhrung auch viel Aberglauben antraf, an dem diese Menschen oh ne 
rnn~ren Zwiespalt festhielten, denn ihr geistiges Unterscheidungsvermogen war 
genng. Der Glaube an gute und bose Geister und an fetischistische Mittel sich 
ihren EinfluB zu sichern oder ihn abzuwehren, war bei diesen Christen noch genau 
so lebendig wie bei der groBen Masse der Mohammedaner. 
Do.ch ~icht nur diesen, zur Kirche haltenden Menschen widmete sich Pastor Pont. 
Bel serner Verabschiedung in Den Haag hatte es ihm der Minister besonders ans 
Herz gelegt, sich auch des indo-europaischen Proletariats anzunehmen das van 
der Hand in den Mund lebend, im Kampong ein elendes Dasein fristete: Dort be
gegnete er del!! ~trandgut, der bi.tteren Frucht kolonialer Herrschaft, herunterge
kommenen . Hollandern, geschelterten Existenzen, entlassenen Soldaten vom 
a!ten Kolonraltyp. An Malaria und Syphilis erkrankt, an Leib und Seele dahin
slechend und dem Alkohol. ergeben, .fUhrten viele von ihnen mit ihren farbigen 
legalen Frauen oder Konkubrnen und erner Schar verwahrloster Kinder einjammer-
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liches Dasein. Soweit er es nur vermochte, war der Pastor ein Heifer in sozialer Not, 
mit bescheidenen Mitteln, und ohne von vergebender Liebe und Hilfe Gottes 
sprechen zu konnen, da ihm leere fromme SprUche und Formeln ohnehin nicht 
Uber die Lippen kamen. Neben diesen Menschen kamen ihm die Eingeborenen, 
so bedUrfnislos, entbehrungsreich und primitiv sie auch leben mochten, wie ein 
glUckliches Volk vor. 
Reinrassige Eingeborene gehorten nicht zur Gemeinde. Die Bevolkerung Javas ist 
se it Jahrhunderten zu 90 % mohammedanisch, aber der Islam macht groBe Zuge
stiindnisse an die uralten Sitten und Briiuche, und Mohammedaner zur christlichen 
Religion zu bekehren, war aussichtslos. Mission zu treiben, gehorte auch nicht zu 
Pastor Ponts Aufgaben. 
Wie verhielten sich nun die Europiier zur Kirche, also hauptsiichlich Holliinder, 
die als Regierungsbeamte, Militiirs, Wissenschaftler, als Leiter oder Angestellte 
von Banken, Handelshiiusern und industriellen Unternehmungen und als Pflanzer 
und Aufseher in den Plantagen tiitig waren? 
Seitjeher kamen die Europiier in die Kolonie, um ihre Lebensverhiiltnisse materiell 
zu verbessern, um schnell reich zu werden oder mit verhiiltnismiiBig hohen Pen
sionsansprUchen in ihre Heimat zurUckzukehren. Abgesehen aber von einer aus
gepriigt materialistischen Gesinnung, die sich auf das Alltiigliche oder das gesell
schaftlich Oberfliichliche, auf den iiuBeren Schein richtete, stand hiiufiger Orts
wechsel innerhalb dieser Gesellschaftsschicht der Bildung von festen, langdau
ernden Gemeinschaften im Wege, oft auch riiumliche Entfernung. Das betraf das 
rein gesellschaftliche Leben in Vereinen, Klubs und anderen Gemeinschaften 
ebenso wie die Kirchengemeinden. 
Im AlIgemeinen nahm der Niederliinder, der schon in der Heimat oft nur aus 
traditioneller RUcksicht und sozialer Anpassung einer Kirche angehorte, deren 
Tradition ihm leer vorkam, seine unkirchliche Einstellung nach Indien mit und 
zeigte daher wenig Interesse fUr den Kirchenbesuch. Viele scheuten wohl auch das 
Beisammensein mit der indo-europiiischen Mittelschicht. Trotzdem hat Pastor 
Pont spiiter betont, daB man ihm bei seinen Hausbesuchen mit Freundlichkeit und 
Achtung begegnete und auch religioses, wenngleich nicht kirchliches Interesse 
iiuBerte. Viel hing dabei von seiner 8egabung ab, mit Menschen aller Schichten um
zugehen, und von seiner weitherzigen Toleranz. Er selbst nannte seine eigene 
Gesinnung "synthetisch", was wohl dahingehend zu verstehen ist, daB er sich auch 
bei auseinandergehenden Anschauungen eine VerknUpfung zu einem hoheren 
Ganzen angelegen sein lieB. Seine christlich-liberale Gesinnung, die wir schon 
kennengelernt haben, kannte keine Dogmen, die den Zugang zu Menschen guten 
Willens verbauen konnten. 
Wie seine Gesinnung, so war diejenige der intelligenten Angehorigen oder Freunde 
seiner Gemeinde erst recht "synthetisch". Pastor Pont erziihlte spiiter, daB ihm die 
ZusammenkUnfte mit geistig regen, Uber Gott und die Welt nachdenkenden 
Menschen, denen er in seinem Amtsbezirk Pasuruan begegnet war, unvergeBlich 
blieben. Einer, der sich einen ehrlichen Christen nannte, war vom westlichen Geist 
so angerUhrt, daB er Hegel studiert hatte, aber zugleich auch altjavanische, von Ge
schlecht zu Geschlecht vererbte Handschriften und BUcher aus javanisch-vor-
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buddhisti~cher Zeit. Er glaubte an die Dreieinigkeit, erkliirte sie aber hinduistisch, 
und an die Weltschlange als mystisch-kosmisches Wesen. Seine Zugehorigkeit 
zur christlichen Gemeinde hinderte ihn nicht, zu sektiererischen Altjavanen wie 
auch zur geistigen Elite der islamischen Kreise Verbindungen zu unterhalte~. Ein 
anderer Christ hatte in der Veranda vor seinen Wohnriiumen mehr als 30 Hufeisen 
aufgehiingt und glaubte an sie fest als glUcksbringende Gegenstiinde. Pastor Pont 
vermerkte dazu: "Er erreichte damit ein sehr hohes Alter." Mancher Eklektiker gab 
sich zuniichst als christlich Orthodoxer aus. 
Pa~tor Pont wohnte Versammlungen bei, in denen Christen, Mohammedaner und 
AltJavaner religiose Gespriiche friedlich miteinander fUhrten und ihre heiligen 
Schriften verglichen. Schon die vornehme, ruhige Stimme des Dolmetschers 
schloB jeden Fanatismus aus. Von javanischen Adligen wurde Pont eingeladen, um 
mit einer geistigen Elite des Landes Kontakt zu bekommen. 
Doch der Aberglaube primitiver Art war weit verbreitet. Die christliche Taufe so lite 
mitunter als Heilmittel gegen Krankheit dienen. Arabische ZaubersprUche, Liebes
triinke uralter Herkunft waren gebrauchlich, aber das Handauflegen des christ
lichen Pastors wollte man auch bei anderen Zeremonien nicht gern entbehren. 
Ketzerei im christlichen Gewand, Mystizismus, und doch viele aufrichtige Gott
sucher. 
In einem Vortrag, den Pastor Pont gut 20 Jahre spater in Holland hielt, sagte er: "Der 
Pastor kommt natUrlich mit alien solchen Kreisen in BerUhrung. 1st er selbst ein 
achtenswerter Mann, der sein Amt hochachtet und sich mitteilen kann, ich meine 
nicht: sich niederbeugen, sondern sein GemUt ganz menschlich seinen Gemeinde
mitgliedern zuneigen kann, wird er geschiitzt und auf die Dauer geliebt. Trifft man 
solche Menschen zu Beginn seiner indischen Amtszert, geriit man in Verlegenheit. 
Nach vielen Erlebnissen und Erfahrungen in der indischen Welt schlieBt man 
Freundschaft mit ihnen. Wer ausschlieBlich bei zugewanderten Europiiern arbei
ten will, ist fUr die Indische Kirche ungeeignet, und wer gegenUber den Indo-Euro
piiern, bei denen er groBtenteils wirken muB, Antipathie empfindet, der bliebe 
besser in Holland." 

5. Kapitel 

FLinf Jahre in Pasuruan 

Der Familie Pont war in Pasuruan ein geriiumiges Haus im liblichen Kolonialstil zur 
VerfUgung gestellt worden. Das hausliche Leben spielte sich nach der Landessitte 
weitgehend auf den beiden Veranden ab, der "Voorgalerij", wo auch Besucher 
empfangen wurden, und der "Achtergalerij", dem Ort der gemeinsamen Mahlzei
ten, zu dem auch intimere Freunde Zutritt hatten. 
FUr Haus und Haushaltung sorgte, wie bei den europaischen Familien selbstver
standlich, einheimisches Personal: ein Hausdiener, der "djongos", servierte bei 
Tisch und hielt die Wohnraume in Ordnung; ein Zimmermiidchen, die "babu", ver
sorgte die Schlafzimmer und die Wasche; die "kokkie" bereitetealle Mahlzeiten vor 
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und kaufte auch taglich aUf dem Markt ein. Sie kochte aUf einem Liberdachten Hof
platz vor den Nebengebauden, wo sich auch die Bedienst~ten aufhiel~en, w~.nn sie 
nicht im Hause zu tun hatten. SchlieBlich kam man auch nlcht ohne elnen Gartner, 
den "kebon" aus, der das ganze GrundstLick sauber zu halten hatte. 
Denn ein groBer Garten mit vielen BLischen und Baumen, die reichlichen Schatten 
spendeten, darunter Palmen, umgab das ganze Haus. Viel Pflege war ni~ht ni::itig. 
In wenigen Blumenbeeten gediehen Kannas. In dem feucht-warmen Kh.ma stan
den BLische und Baume immer in BILite. Einer Verwilderung muBte nur Elnhalt ge
boten werden, weil sonst Insekten und kleines Getier vieler Arten und auch Schlan
gen angelocktwurden. Wurden aufderVeranda nach dem Dunkelwerden Lampen 
angezLindet, stLirzten Scharen von Insekten darauf zu. 
Die wichtigsten Vertilger der Moskitos, wie auch der Ameisen, waren die an den 
Wanden und Zimmerdecken in eleganter Bewegung herumlaufenden zierlichen 
Wandeidechsen, Tjitjaks genannt. Ebenso nLitzlich waren ihre gri::iBeren Verwand
ten die immer schnarrend rufenden Tokkes, die auch gri::iBere Insekten vertilgten; 
mit'ihrem dreieckigen Kopf und breitem Maul sahen sie aber haBlich aus. 
Als die Familie Pont nach Pasuruan kam, war Regenzeit, die im Osten Javas nach 
einer mehrmonatigen, zuletzt unertraglich heiBen Trockenzeit im Dezember ein
setzt und sich bis MailJuni hinzieht, mit Hi::ihepunkten der Regenflut im Dezember 
und Januar. 
Wie wahrend der Regenzeit die Tageseinteilung vom Klima bestimmt wird, davon 
gibt uns der niederlandische Dichter Louis Couperus in seinem Roman "De stille 
kracht" 7) sine lebendige, poetische Schilderung, und da de~. Schauplatz des Ro
mans Pasuruan ist, sei hier ein entsprechender Abschnitt in Ubersetzung wieder
gegeben: 
"Oft war der Morgen frisch, reingewaschen vom Liberreichlichen Regen, und im 
jungen Licht der ersten Morgenstunden stieg aus der Erde ein zarter,. duftende.r 
Dunst auf, der jede scharfe Linie und Fabe blaulich vermischte, sodaB die ~lIee mlt 
ihren Villen und dichten Garten wie eine verzauberte, verschwommen schlmmern
de Traumallee dalag. Die Saulen stiegen darin aUf wie ein Abbild klassischer Stille, 
die Farbti::ine der Baume und die Silhouetten der Laubkronen verklarten sich zu 
zarten, samtartigen Nebelgebilden, rosa und blau verschwommen, mit einem 
Schein von morgendlichem Gelb und mit einem Streifen der Morgenri::ite in der 
Ferne. 
Dann war es, als ob die Welt an jedem Morgen zum ersten Male erstehe. Doch die 
Illusion dieses morgendlichen Erwachens dauerte nur einen Augenblick, kaum 
einige Minuten: Im Hi::ihersteigen erglLihte, prangte und prahlte die Sonne und 
brach aus ihrem Heiligenschein mit stechenden Pfeilen hervor, goB ihr golden 
brennendes Licht hernieder - aber die Wolken ballten sich schon zusammen, 
rLickten grau heran wie Streitscharen dunkler Machte, blaulich bis tiefschwarz, 
Liberwaltigten die Sonne, und weiBer Sturzregen zerschmetterte die Erde. Und die 
eilige, hastige Abenddammerung war von Liberwaltigender Schwermut erfUllt. Das 
Paradies der Morgenstunde war vergessen, der Weg, die Garten trieften, bis sie als 

7) 1900 erschienen bei L. J. Veen, Amsterdam 
Der Titel ist mit "Die geheime Kraft" zu ubersetzen. 
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morastige PfUtzen im dListeren Abend schimmerten. Geistern gleich schwebten 
schwere DLinste Liber den TLimpeln und feuchtkLihlen Hausern, die unbeschLitzt 
aussahen, in den en die Menschen mit all ihrer Kultur und Wissenschaft klein und 
nichtig zu sein schienen ... " 
Ein Javane, dieser tropischen Natur von Geburt an eng verbunden, wLirde sie wohl 
kaum so sehen und schildern. Der Fremdling aber, der empfindsame niederlan
dische Dichter, laBt in solcher Umwelt die europaischen Menschen in Pasuruan 
in pessimistischer Stimmung und Resignation enden, von der Hoffnung getragen, 
daB die RLickkehr in die Heimat eines Tages mi::iglich sein werde.ln vielen Gestalten 
schildert Couperus diese Gesellschaftsschicht, aber ein Geistlicher, ein Seelsor
ger wird nie erwahnt. So bedeutungslos dLirfte fUr diese Menschen das kirchliche 
Leben gewesen sein, obwohl ihre protestantische Gemeinde damals schon seit 85 
Jahren bestand - nun, es waren ja hauptsachlich Mischlinge, die sie bildeten, und 
diese waren kaum gesellschaftsfahig. 
FLinfzehn Jahre spater Libernahm Ferdinand Pont die verwaiste Stellung des 
Pastors, mit Idealism us und Tatkraft. Er wird der kolonialeuropaischen Resignation 
nie verfallen sein, wenn auch ihm und seinen Angehi::irigen die Eingewi::ihnung in 
die neue Umwelt nicht leicht gefallen sein dLirfte. 
Man muB sich vergegenwartigen, daB das Leben im Haus mit mancherlei Unan
nehmlichkeiten verbunden war, besonders wahrend der Regenzeit. In eine wirk
lich behagliche Wohnatmosphare, wie man sie frLiher gewohnt war, konnte man 
nicht ausweichen. 
Der deutsche Dichter Max Dauthendey, der lange Jahre auf Java lebte, hat in 
einem seiner TagebLicher im Jahre 1918 folgendes aufgezeichnet 8): 
"Alles geschliffene Glas erblindet hier mit der Zeit. Jedes Fernglas oder Fernrohr, 
jede fotografische Linse erblindet mit grauem Belag. Eisen verrostet, Uhrwerke 
bleiben stehen, man muB besondere Tropenuhren haben. Sammet und andere 
Kleiderstoffe zerfallen hier rasch, die Tuche verschimmeln, auch alles Lederzeug, 
wenn es nicht dauernd geputzt wird. Die Koffer verfaulen, ebenso ungebrauchte 
Stiefel. BUcher werden von WLirmern und Kakerlaken zerfressen. Ein stetiger 
Kampf gegen Klima und Insekten. Auch die Holzsachen werden zerfressen. Man 
kann die Raume nicht mit Bildern und Stoffen schmLicken. Ein freudloses Dasein, 
wenn man hier lange leben muB. Am besten kahle, geweiBte Zimmer mit einigen 
Porzellantellern an den Wanden, Porzellanvasen mit Blumen, japanische Matten 
aUf S.teinfuBbbden, rohe Mi::ibel. Pianos und Violinen verderben rasch und werden 
miBti::inig. Man staunt, daB Uberhaupt europaische Konzerte gegeben werden ... 
Dieses gleichmaBige, unveranderte Erleben gleichmaBiger, unerschLitterter Licht
und Dunkeleinteilung, dazu das ununterbrochene, ewige, gleichmaBige, immer
griine Wachstum der Natur, das gibt dem Lande etwas Ungeheures, das an die 
Ewigkeit erinnert ... " Tendenzii::is beschi::inigende Darstellung vom Leben und 
Arbeiten in der Kolonie hat Pont stets abgelehnt. Er sagte einmal: 
"Wer seine Gesundheit mit Sorge erhalten will, bleibe zu Hause. denn noch immer 

8) In "Letzte Reise'~! Aus !ageblichern, Briefen und Aufzeichnungen von Max Dauthendey. -
Alb. Langen/Georg Muller, Munchen, 1. Aufl. 1924 - M.D.: geb. 1868 in Wurzburg, gestorben 1918 in 
Malang, Residentschaft Pasuruan. Lyriker und Prosaschriftsteller. 
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gilt, daB man 'nicht ungestraft unter Palmen wandelt', aber doch ist alles ertrag
lich". 
AlIgemeine Erschlaffung, nervose Gereiztheit, Darmerkr~nkungen waren unter 
den Europaern weit verbreitet, und der Gefahr, an Malana zu erkranke~, muBte 
durch regelmaBiges Einnehmen von Chin in vorge?eugt werden. D.aB die g~.nze 
Familie Pont von Tropenkrankheiten verschont blieb, verdankte sle der grund
lichen Beachtung aller gebotenen SchutzmaBnahmen. Auch ohne B~we~ung 
schwitzte der Korper fast unablassig. Mindestens einmal am Tage, melst o!ter, 
muBten Wasche und Oberbekleidung gewechseltwerden.Jeder Atemzug erhohte 
die Erhitzung. Die Beanspruchung des Korpers durch das KI~rna setzte der 
Arbeitstahigkeit natiirliche Grenzen, und korperlich schwere Arbelten muBte man 
dem einheimischen Personal uberlassen. . ... 
Unter welchen Verhaltnissen Pastor Pont kirchenamtlich und seelsorgensch tatlg 
war, erfuhren wir schon. Die Hausbesuche bei Gef!1eindemitgl!edern, von denen 
einige auch im Kampong wohnten, waren wohl nur In de~ Vorml.ttagstunden mog
lich. DafUr wurde ein Mietfahrzeug benutzt. Zur Marktzelt erschlenen aber auf ~er 
vorderen Veranda seines Hauses auch Besucher, Bittsteller und Rat u.~d. Hllfe 
Suchende. Sehr gewissenhaft bereitete er seine Predigten und sonntaglichen 
Gottesdienste, auch besondere Feiern vor. . .. . 
Bei alledem fand er noch Zeit, seinen beiden alteren Klndern regelmaBlg Unte.r
richt in Religion, Latein, Griechisch, Englisch und Geschicht~ zu ert~ilen, denn sle 
sollten spater Aufnahme in einer hoheren Sc.hule in H~lland ftnden .. ~le.wa~e~ dann 
auch, nach fleiBigster Arbeit, so gut vorbereltet, daB sle nach verha~tmsmaBlg kur
zer Teilnahme am Unterricht das Abitur am Christlichen Gymnasium In ~trecht 
bestanden. Frl. Simons gab den Kindern Unterricht in alien mathematlschen 
Fachern und in Niederlandisch und Deutsch. . . 
Ohne die unermudliche, tatkraftige Mitarbeit seiner Frau hatte Pastor Pont me etne 
so vielseitige und umfangreiche Tatigkeit ausuben konnen. Frau Jeannette .~~nt, 
von Natur optimistisch, selbstlos und gleich ihm k~nstl~risch v~.ranlagt, war fur Ihn 
die ideale Gattin den Kindern aber auch etne verstandmsvolle, fursorgende M utter. 
Sie litt mitunter ~n Migraneantallen, kam aber, da sietrotz i~rer S~nsibili~at und ~ier
lichkeit eine gesunde Konstitutuion hatte, stets schnell wleder tnS GI.elchgewlcht. 
In ihrer Jugend war sie auf einer Amsterdamer Musiks~hule a~sgeblldet ~~xd~n, 
spielte Klavier und Geige und gab nun in Pas~ruan ~~slkunt~rncht, hauptsachlich 
den meist sehr strebsamen, fleiBigen und wlBbeglengen Ktndern wohlhabender 
Chinesen. . . 
Pastor Pont widmete sich schlieBlich noch seiner Liebhaberei am Schrelbtlsch, 
schrieb den Roman Wir wollten" und Aufsatze zum Thema "Friedrichstadt". Die 
einzige literarische A~beit, in der er ein Erlebnis auf Java schildert, ist d.ie kl,~~ne E~
zahlung "Amalia van Duurstede - Een Indo-Europeesche Kam.pon~flgur ). M!t 
innerer Anteilnahme erzahlt er eine Episode aus dem Leben etnes tnd?-e~ropa
ischen Madchens mit guter Schulbildung, das einem verkommen~n h~lIandlschen 
Pflegevater davonlief und beim Pastor Hilfe suchte. Er nahm es tn setnem .. Hause 
auf und verschaffte ihm im Gebirge eine Arbeitsstelle. Diese verlor das Madchen 
9) 1921 erschienen bei Erven F. Bohn, Haarlem, in der Zeitschrift "Onze Eeuw", 3. Heft. 
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wegen eines leidenschaftlichen Verhaltnisses zu einem verheirateten Javanen 
wandte sich wieder an den Pastor, belog und hinterging den wohlmeinenden Hel~ 
fer, so daB eine weitere Fursorge unmoglich wurde. 
Es gibt nur wenige Gemalde Ponts mit javanischen Motiven. Nur wahrend der 
Fe~ien fand er Zeit, die geliebte Palette in die Hand zu nehmen.lm November, dem 
helBesten Monat, bezog die Familie Pont im Ten@ergebirge in der Nahe eines Ein
gebore~endorfes manchmal ein einsam gelegenes Ferienhaus, das den Namen 
"Alt-Heldelberg" trug, denn es hatte einem Deutschen gehort, nach dessen Tode 
es .die Erben vermieteten. Erst mit Pferd und Wagen, zuletzt aUf dem Rucken 
kletner Gebirgspferde muBte man zum Kledak-PaB hinauf, bis zu etwa 2000 m. 
Oft verlebte dort die Familie Pont eine begluckende Ferienzeit, fern von Pflichten 
u~d Konvention, im gleichmaBigen Rhythmus der tropischen Natur, dabei aber in 
elnem gesunden Klima. 
Als Andenke~ an diese Zeit ist ein Olgemeinde erhalten geblieben, das den Be
trachter unmlttelbar in die Stille jener paradiesischen Umwelt versetzt. Neben 
wenigen Landschaftsmotiven.!n Aquarell- und Pastelltechnik ist das schbnste Bild 
aus ~o~ts Z.eit auf Java ein Olgemalde, das "Die Quelle Umbulan" zeigt, wahr
schetnlich etnen den Javanen heiligen Ort, waren fUr sie doch alle Naturerschei
nun.~en Wo~nplatze der Geister. Das stille Gewasser, zu dem Treppenstufen hin
abfuhren, wlrd von der breiten Laubkrone eines ~roBen Waringinbaumes uber
schattet, von dessen zerklufteten Stammen und Asten auch Luftwurzeln herab
hangen. Im Hintergrund leuchtet die rotbraune Erde Javas.10) 

In Pas~rua~s un.~ittelbarer Umgebung, die wegen der endlosen Zuckerpflanzun
gen kelne vlelseltlgen landschaftlichen Reize aufwies, lag auch ein Zielort from mer 
Pilger, der Badesee Banjubiru mit azurblauem Wasser. Auf einem heiligen Stein 
w~rden W,eihrauch- und Blumenopfer dargebracht. Durch Waldstiicke mit riesigen 
Baumen, tn denen halbzahme Affen hausten, gelangte man zu Ruinen aus der 
Hindu-Zeit 11), aber dorthin oder zu dem in Verfall geratenden Palast eines im 
17. Jahrhundert bei Pasuruan residierenden javanischen Fursten, oder zu einer 
alten, von den Hollandern langst verlassenen Festung kamen nur selten einmal 
kulturgeschichtlich interessierte Besucher. 
Wie in den meisten Provinzstadten auf Java war in Pasuruan das Leben der Euro
paer auf die Dauer wenig reizvoll. 
An den UferstraBen des Flusses Gembong standen noch einige prachtige Wohn
und Kontorhauser aus dem 17. Jahrhundert, als die Stadt ein bedeutender 
hollandisch-indischer Handelsplatz war. Jetzt waren sie nur Zeugen einer langst 
vergangenen Blutezeit, und auf den Kaden herrschte kaum noch Verkehr. Zur 
A,bendstunde, wenn die vom Meer wehende leichte, frische Brise zu einem Spa
zlergang bis zum "Boom", dem alten Zoll- und Hafenkontor, verlockte, sah man im 

10) Die Waringingbaume sind kennzeichnend flir Java und meist sehr alte, riesige Baume mit ausein
anderstrebenden Stammbundeln. Nach der atavistischen Naturreligion der Javanen wohnen Geister in 
Ihnen, die Seelen von Verstorbenen. Ein Waringinbaum fehlt aUf keinem Dorfplatz Javas. 

11) Die bedeutenderen Reste und eindrucksvolleren Zeugen der Baukunst aus der hinduistischen und 
buddhistischen Zeit Ostjavas (13. und 14. Jahrh.) befinden sich an anderen Orten, zum Teil auch noch 
in der ehemaligen Residentschaft Pasuruan; siehe auch FuBnote 6 aUf S. 37. 
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Dunst des Kustenlandes aUf die halb im Wasser liegenden Fischerdorfer und gro
Ben Fischteiche. Nur selten einmal lag ein Dampfer drauBen auf der Reede. Der 
Leuchtturm warf sein Licht uber den kleinen Hafen, wo die Fischerboote der Ein
geborenen, die Praus, festgemacht hatten. 
Der Melancholie eines solchen Spaziergangs entfloh man dann doch durch den 
Aufenthalt in der "Harmonie", dem groBen, in klassizistischem Stil erbauten Ge
baude des Klubs, der Societeit. Hier tauschte man Nachrichten aus, las Zeitungen, 
spielte Billard. Es ging einfacher und gemutlicher zu als in Batavia oder Surabaja, 
wo die Standesunterschiede streng beachtet wurden. Die Frohlichkeit bei Festen, 
Ballen, Auffl.ihrungen des Musikvereins oder des Liebhabertheaters war unge
zwungen. Ein Hohepunkt konnte eine Vorstellung der italienischen Oper sein, die 
vom nahegelegenen Surabaja, der Metropole Ostjavas, heruberkam. 
Das Ehepaar Pont wird sich nur gelegentlich solchen Veranstaltungen ange
schlossen haben, um Fuhlung mit alien Kreisen der Gesellschaft aufrechtzuer
halten, aber dafl.ir blieb kaum freie Zeit ubrig. 
War Pastor Pont auch kein Missionar im eigentlichen Sinne des Wortes, so erfl.illte 
er doch in dem fremden Land unter erschwerenden Bedingungen eine Sendung, 
zu der er sich berufen fl.ihlte, und widmete sich ihr unter vollem Einsatz seiner Per
sonlichkeit. Bei den se in er geistlichen Obhut anvertrauten Menschen, also haupt
sachlich getauften Indo-Europaern, auf eine Vertiefung des christlichen Glaubens 
hinzuwirken und sie dadurch von den verborgenen Resten heidnischen Aber
glaubens zu befreien, war das Ziel, das er mit den verschiedensten Mitteln, oft auf 
Umwegen, anstrebte. Nur der feste Glaube war ein wirksamer Schutz vor den ge
heimen Machten der "stillen Kraft". 
Nach den entscheidenden Umwalzungen der zuruckliegenden 50 - 60 Jahre sind 
wir geneigt zu fragen: War alles das die groBe Muhe und Aufopferung wert, hatte sie 
aUf die Dauer einen inneren Sinn? DaB Pastor Ponts Tatigkeit die materielle 
Existenz der Familie sicherte, kann dabei auBer Betracht bleiben, denn sie war be
scheiden genug. 
Wohin wir auch blicken, in den heutigen Verhaltnissen konnen wir gewiB keinen 
MaBstab fl.ir die Beantwortung der Frage finden. Schon siebzehn Jahre nach Pastor 
Ponts Ausscheiden aus seinem Amt erhoben sich die Javanen gegen die niederlan
dische Herrschaft, und die einstige Kolonie fand ihre neue politische Form in der 
Republik Indonesien. Ferdinand Ponts Spuren auf Java sind langst verweht, und 
auch in seinem Vaterland wird seiner in der Offentlichkeit nicht gedacht; allenfalls 
finden sich im deutschen Friedrichstadt noch einige lebendige Spuren seines 
Wirkens. 
Bei der Wurdigung von Ferdinand Ponts Lebensarbeit kann man die Frage nach 
ihrem Sinn und ihrer Bedeutung nur unter Berucksichtigung der damaligen Ver
haltnisse und seiner zeitbedingten Personlichkeit beantworten. 
Als er eine Aufgabe in der niederlandischen Kolonie ubernahm, folgte er einer Be
rufung und konnte sein Leben in einer Weise vervollkommnen, wie es ihm an ande
rer Stelle nicht moglich gewesen ware. Vom Glauben an Gottes Fuhrung erfl.illt, war 
er uberzeugt, daB seine von Idealismus getragene Arbeit auch darin eine Rechtfer
tigung fand: einen Beitrag zu leisten zu dem Reformwerk, das die niederlandische 
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Regieru.ng zur Wohlfahr~ d~r Bevol~erung in ihrer Kolonie in Angriff genom men 
hatte: ~Iese ~eformen, die slch Um die Jahrhundertwende auszuwirken begannen, 
beseltlgten eln vorher jahrhundertelang angewendetes System des Raubbaus und 
der Ausbeutung der eingeborenen Bevolkerung. Diese war den verheerenden 
Folgen umso wehrloser ausgesetzt gewesen, als auBer der niederlandischen 
St~at.skasse, ~ewinnsuchtigen Kaufleuten und 'Plantagenbesitzern auch die ein
helmlschen Furs~en als groBe NutznieBer daran beteiligt waren.12) Es gait nun, die 
schweren ma~erlellen u~.d morali~chen Schaden zu beseitigen und wiedergutzu
machen. Zw.elfellos gehorte Ferdlnand Pont zu den einsichtigen Hollandern, die 
schon aus elner humanen und christlich-freisinnigen Einstellung heraus an einer 
besse~en Zuku~ft der Kolonie mitarbeiteten und glaubten, daB unter weiser Fuh
ru.ng el~e Aussohnung ~it der javanischen Bevolkerung moglich seL 
Die ~erlode der ~nterdruckung u~d Aus~eutung lag noch nicht so lange zuruck, als 
Ferdl~and ~on~ Im Jah~e 1914 seln Amt In Pasuruan antrat. Er kannte einiges von 
de~ nI.~?erla.~dlschen Llteratur, in der die MiBstande in der Kolonie aufgezeigt und 
frelmutlg erortert worden waren.13) 

Vie~leicht wurde er sich im Laufe der Jahre klar daruber, daB alle noch so gut ge
melnten M~Bnahmen und Reformen das eingefleischte MiBtrauen der einheimi
~chen B~volkerung und ihre grundsatzlich ablehnende Einstellung gegenuber 
Ihren weIB~.n He~ren. nicht beseitigen konnten. Stand doch der reinblutige Javane 
d~m Europaer mlt selnem Intellekt und logischem Denken, dem Streben nach tech
nlsc~em Fortschritt z~e?ks Beherrschung der Naturkrafte, der hemmungslosen 
Gewlnnsucht und bruchlgen Moral von Natur aus verstandnislos fremd und mit 
Verwunderung gegenuber. Mit seiner geschmeidigen korperlichen' und seelischen 
Verfassu~g u~terwa~f er sich den Machten des Schicksals, dem Willen Allahs oder 
~errschsuchtlg~r Gelster ~nd in Gelassenheit und Gleichgultigkeit auch dergewal
tlgen Natur. Rational begrundeten Neuerungen setzte er meist ein irrationales Ver
harren entge~en, handelte .intuitiv: Von seiner im Mystischen, in den Sagen- und 
H~.ldenge~ch~chten der WaJangsplele wurzelnden Phantasie und von den Seelen
kraften, die slch von der Gamelanmusik14) nahrten, gab es hinuber zur Welt der 

~~) Im Jahr~ 1830 hatte die Regierung das sogen. "Cultuurstelsel" eingefuhrt: Zwecks Anlage groBer 
antagen fur Kaffee, Tee, Zuckerrohr, Tabak, Indigo und andere in Europa begehrte mit riesigen Ge

wmnen verkautte Erzeugnisse wurde von allem bebauten Land ein Funftel entsch~di~ungSIOs ent
elgdnet. ~Ie groBe Masse der Landbevdlkerung muBte zwangsweise, ohne oder mit karglichstem Lohn 
I~ ~n antagen arbelten, so daB sie den Reisanbau aut dem ihr verbliebenen Grundbesitz vernach: 
~aSSlge~ m~Bte. Verarmung, Hungersnote und Autstande waren die Folge. 1875 erlieB die Regierung 

le hers en es~tze zur Abschaffung dieses Zwangssystems doch erst um 1890 wurden sie nach und 
nac durchgetuhrt. ' 

13) z.S. das 1860 erschienene Such "Max Havelaar", in dem der ehemalige niederl. Kolonialbeamte 
Douwes Dekker unter dem Pseudonym Multatuli die Verhaltnisse aut Java schonungslos in Roman
form geschlldert hatte. 

14) Es gibt drei Arten der javanischen Wajang-Spiele, getanzte Dramen plastische Pu en- und 
Schattensplele. Die Nachtvorstellungen dauern meist 8 Stunden und hande{n von Gdtter- u~g Helden
sagde~ ~~Chf url~ten My then. Der Meister, der Dalang, erzahlt die Handlung des stummen Spiels Sie 
wlr 0 au en untermalt du.rch die Musik des Gamelan-Orchesters (bronze ne Schlaginstrum~nte 
g~mbustrlf.mmeln, Flote, 2saltlge Violin~), die spannungslos, wehmUtig und vertraumt klingt, fUr unser~ 

ren vo Ig monoton, aber von alien Emhelmlschen gefUhlsmaBig verstanden wird. 
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Europaer keine wirklich tragfahige Brucke, kein Verstehen zwischen Braun und 
WeiB. Die Unterwurfigkeit der Massen war trugerisch. 
Es gab Wanderer zwischen beiden Welten. Die entwickelteren Indo-Europaer ge
horten zu ihnen, auch mancher der in der Kolonie und nur dort aufgewachsenen 
Europaer, die aus derfremden Umweltzuviel in sich aufgenommen hatten. 
Pastor Pont setzte groBe Hoffnungen auf die Entwicklung der ihm in seinen Ge
meinden anvertrauten Menschen, also vorzugsweise der Indo-Europaer. Ihrer Er
ziehung zu mundigen Christen, dem Fernziel, eine geistige und sittliche Elite unter 
ihnen heranzubilden, hat er sich vorbehaltlos gewidmet. Auch Enttauschungen, 
wie sie in seiner Erzahlung "Amalia van Duurstede" zum Ausdruck kommen, haben 
ihn nicht davon abbringen konnen. 
Spateren AuBerungen konnen wir entnehmen, daB er die Unabhangigkeit der 
Kolonie vorausgesehen und grundsatzlich verstanden hat. Sinn und Bedeutung 
seiner Tatigkeit aUf Java werden aber nicht in Frage gestellt, weil wir ruckblickend 
meinen konnten, er habe damit auf einem verlorenen Posten gestanden. 
Sein Wirken warnicht durch die Erfolge, die er hatte, gerechtfertigt, sondern durch 
die sittliche Idee, die ihn bewegte, durch den aufrichtigen Dienst am Evangelium. 

6. Kapitel 

Unterwegs in der Provinz 

Wie schon erwahnt, erstreckte sich Pastor Ponts Amtsbezirk weit uber das Stadt
gebiet von Pasuruan hinaus. Dazu gehorten auch die Stadte Sidoardjo und Bangil, 
etwa 25 km bzw. 15 km westlich von Pasuruan.ln regelmaBigem Wechsel muBte er 
in den drei Stadten Gottesdienste abhalten und Religionsunterricht geben. Schon 
die Wege dorthin nahmen viel von seiner Zeit weg. 
Das Bild der Landschaft wurde in diesen Kustenniederungen von ausgedehnten 
Zuckerrohrfeldern und den darin liegenden Zuckerfabriken beherrscht, da
zwischen lagen die Dorfer der Eingeborenen. Wahrend der Reife- und Erntezeit, 
von Mai bis September, lag uber der ganzen Landschaft ein suBlicher, schwuler 
Duft. Auf den fUr gleitende Reifezeiten angebauten Feldern waren dann Hundert
tausende von Menschen, die einer Volkerwanderung gleich aus fernen Gegenden 
in dieses landwirtschaftliche Industriegebiet gestromt waren, unter europaischer 
Leitung tatig, auch in den Zuckerfabriken. Erst wenn die letzten Felder abgeerntet 
waren, pflugten die einheimischen Bauern mit ihren kraftigen Wasserbuffeln, den 
Karbauen, das Land um und bauten Reis und andere Feldfruchte darauf an. 
Von den Zuckerernten hing die Wohlfahrt dieser Gegenden ab. In Pasuruan unter
hielt daher das Syndikat der Zuckerfabrikanten ein Institut, an dem hollandische 
Wissenschaftler den Zuckerrohranbau erforschten und mit Hilfe von Bodenana
Iysen und Zuchtungsexperimenten dauernd verbesserten. Die Intensivierung des 
Anbaus wurde vorangetrieben, seitdem auf Grund der Reformgesetze die javani
schen Dorfgemeinschaften ihren Landbesitz nicht verkaufen, sondern nur mit 
zeitlichen Begrenzungen verpachten durften. 
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Einer der leitenden Herren der Zuckerversuchsstation war im Kirchenrat und stand 
Pastor Pont treu zur Seite. Andere wurden gute, wenn auch kirchlich wenig in
teressierte Freunde. 
Ein groBer Kreis von Europaern und Mischlingen, die er auch zu betreuen hatte, 
lebte aber entfernt von den geschlossenen Siedlungen des Kustengebiets auf 
einsamen Wohnsitzen im Gebirge. Sie waren Pflanzer oder Angestellte auf den 
P!antagen an den Abhangen des weitlaufigen, vulkanischen TengElr-Gebirges. 
Dleses nahm einen sehr groBen Teil der Bodenflache der Residentschaft Pasuruan 
ein, und seine Auslaufer erstreckten sich bis in die Nahe der Stadt. 
An den Abhangen zogen sich die Dorfer der Eingeborenen hin, mit ihren kunst
voll angelegten und bewasserten Terrassen, den Sawahs, so hieBen die Reis
felder. Weiter hoher hinauf, eingebettet in Waldern von hohen Bambus- und Laub
stammen und Riesenfarren, lagen die Plantagen der Europaer auf gerodeten, 
fruchtbaren, von fruheren Vulkanausbruchen gebildeten Aschen- und Schlamm
boden. 
In di~ser ~on grunen Mauern eingeschlossenen Welt war das Leben still. Ein Tag 
verging wle der andere. Abwechslung brachte nur die Post mit GruBen aus ande
ren Lebensbereichen und mit Zeitungen, die berichteten, was dann schon wieder 
uberholt war. Oder es kamen Besucher, die mit herzlicher Gastfreundschaft aufge
nommen wurden. So war auch Pastor Pont ein gern gesehener, wenn auch seltener 
Gast. 
Er reiste ein- oder zweimal im Jahr durch den ganzen Tengerbezirk. Diese Rund
reisen, die er teilweise in unbequemen Fuhrwerken, in sehr hoch gelegenen Ge
bieten auch auf dem Rucken der kleinen, storrischen Javapferde machte wurden 
ihm sehr lieb. Das Heraustreten aus dem Alltag im Tiefland, die Begeg~ung mit 
M~n.schen ein~r a~deren sozialen Schicht in vollig anderer Umgebung, die uber
waltlgenden Elndrucke der abwechslungsreichen Gebirgsnatur, das alles war ihm 
willkommene Anregung fUr Seele und Geist. In der Einsamkeit der Natur fand er 
auch Menschen, die ein klarendes Gesprach suchten, weil sie unbefriedigt davon 
blieben, daB sie als weiBe Herren uber Scharen abhangiger, brauner Menschen 
lebten, den Kindern dieses Landes, die in stiller Ergebenheit wie an einer Grenze 
zwischen Traum und Wirklichkeit aus einer unbegreiflichen Naturkraft zu leben 
schienen, braunen Menschen, deren Tun und Lassen in einer anderen sittlichen 
Ordnung wurzelte. Bei den in der Abgeschiedenheit lebenden Europaern schien 
sich mit der Abnahme der Widerstandskrafte gegen das erschlaffende tropische 
Klima unmerklich auch das Denken zu verandern und, bei erwachendem religiosen 
Interesse, aberglaubischen Vorstellungen ihrer Umwelt zuzuneigen, soweit das 
Nachdenken nicht durch oberflachliche Ablenkungen und durch Alkohol betaubt 
wurde. Besonders unverheiratete Europaer, die mit javanischen Haushalterinnen 
zusammenlebten, unterlagen den fremden, suggestiven Einflussen. 
Bei seinen Besuchen konnte Pastor Pont dort durch geistiggeistliche Hilfe oft 
segensrei~h wirken und das Los der Menschen, die sich ihm anvertrauten, er
leichtern. Uberall, das wissen wir, erwarb er sich in diesen Kreisen Achtung und Zu
neigung. 
Er machte aber nicht auf halbem Wege, nicht auf halber Hohe Halt. So ein wider-
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spenstiges, aber ausdauerndes Javapferdchen trug se.inen Reiter, so anstrengend 
und unbequem der Ritt fUr ihn auch sein mochte: auf elnsamen Wegen und Saum
pfaden viel hoher hinauf.ln eine Region, wo es kelne Pal~.en oder Bana~enstauden 
mehr gab, aber zwischen Nebelwolken schlanke, graugrune, langnad~lig~ Tann~n. 
Und schlieBlich gelangte der Reiter aus der Waldnebelzone heraus In el~ Geblet, 
wo sich das Rauschen der Tannenwalder mit dem Rauschen herabsturzender 
Wassertalle vereinigte. 
Das Ziel, der europaische Gebirgskurort Tosari, lag in 18~0 m Hohe .unter klar
blauem Himmel, in strahlendem. brennenden Sonnenscheln. Zuruckblicken? sah 
der Reiter tief unter sich, unter kleinen, weiBen Wolkchenketten, das ganze ~usten
land mit den grUnen Zuckerrohrfeldern und kleinen Fleck~n m~tten~nn, den 
Fabriken, und langgestreckten Palmenhainen, unter dene~ slch die Do~fer ver
bargen. Die kleine Stadt Pasuruan sah er liegen und a~ Honzont versch~lmmend 
das groBe Surabaja, die breiten FluBmUndungen u.~d die See. ~n den Abhangen der 
Berge aber spiegelte sich das Licht in den bewa~serten Rels.terrassen. Den Ab
schluB des Landschaftsgemaldes bildeten in welter Ferne die Vulkankegel des 
Ardjuno- und Kawi-Gebirges jenseits des tief eingeschni.tte.nen Br~ntastals. 
Pastor Pont erreichte Tosari, bevor der Vorhang des taglichen Gewltterregens 
das Bild verhUllte, und fand in einem Hotel Unterkunft. 
In dem kUhlen, meist trockenen Hohenklima Tosaris hielten sich so oft und so lange 
wie moglich Europaer, also hauptsachlich Holla~der auf, .die unter dem feucht
heiBen Klima der KUstenstadte litten, besonders In SurabaJa.'. wo es Im November 
unertraglich heiB war. Hier in Tosari befand sich auch das hochstgelegene San.a
torium auf Java, berUhmt wegen seiner Kuren gegen Lungent~~erkulose, ~alana, 
Typhus und andere Tropenkrankheiten, und ~ine Zufl~cht !ur Nervenleldende. 
Viele Schwerkranke, die eine RUckkehr in das Tleflandklima n~cht wa~en konnt~n, 
blieben bis an ihr Ende, lagen Tag fUr Tag aUf den nur durch ~unne Wa~de voneln
ander getrennten Veranden oder in den nUchternen, h~lIen ~Immern, h.l.n- und her
gerissen zwischen Hoffnung und Niedergeschlag~.nhelt, z~lschen voruberg.ehe.n
dem Wohlbefinden und wieder auftretenden Anfallen, zWlschen dem Bed~rfnls, 
nur zu ruhen und allein zu sein, und andererseits doch an dem gesellschaf~lichen 
Leben teilzunehmen, wenn man sich abends in groBer ~oilette ~ach dem Diner zu 
Bridge oder Billardspiel zusammenfand, .in Zeitschnften blatterte oder Kon
versation pflegte. Manchmal gab es auch eln Konzert. 
Inmitten einer ewig grUnenden und blUhenden Welt lag der Kurort am Abhang 
einer VUlkangruppe mit dem hochsten der auf Java tatigen Vulkane, dem 360~ m 
hohen Semeru, dem genau viertelstUndlich dicke, dunkle Rauchw?lken entstrom
ten. Ihm benachbart ragte aus einem riesigen San~kra~er .der kl~lnere Kegel des 
Bromo aUf das Ziel haufiger TouristenausflUge, fur die In drel nahegelegenen 
Dorfern lebenden, hinduistisch gebliebenen Tengeres~n abe.r Sitz des Gottes 
Bromo. Alljahrlich feierten sie dort ein groBes Fe~t, wobel.lhr~.Pr.lester Opfer~.aben 
in den Kraterschlund warfen. Dieser entsandte dun ne, welBblauliche Dampfsaulen, 
deren SchwefeldUnste mitunter die rei ne, wUrzige Luftvon Tosari verdarben. . 
In der Nahe dieser unheimlichen, unterirdischen Feuerofen kam es gelegen.tli~h 
vor, daB heftige ErdstoBe oder schwere Erdbeben die Bewohner Tosans In 
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Schrecken versetzten, daB der Boden unter ihnen und die Wande um sie herum 
wankten. 
In diesem von Krankheiten und von den Urgewalten der Natur bedrohten Dasein, 
Uber das die blUhende, Uppige Schonheit der Landschaft nicht hinwegtauschen 
konnte, Uberdachte wohl man ch er sein bisheriges Leben und suchte einen festen 
Grund. War dann gerade der Seelsorger aus Pasuruan heraufgekommen, fanden 
solche Menschen in ihm einen verstandnisvollen Heifer, der keine festgesetzten 
Lehrmeinungen und moralischen Ermahnungen predigte, sondern von der Hin
wendung zu Gott als der das Leben tragenden Kraft, einer Lichtquelle sprach. 
Es ist moglich, daB hierbei unbewuBt auch ein geistiges Fluidum zwischen ihm und 
einem Menschen hin- und herging, der auch als Kranker im Sanatorium lebte und 
dort als Kronung seines Lebenswerkes eine groBe Dichtung schrieb. 

7. Kapitel 

Intermezzo - Ein deutscher Dichter in Tosari 

Pastor Ponts erste Amtszeit auf Java fiel in die Zeit des ersten Weltkrieges, 
1914 - 1918. 
Auf Java lebten auch Deutsche als Pflanzer, Kaufleute, Angestellte und Gewerbe
treibende. Wie alle Europaer wurden sie von den Schwierigkeiten betroffen, die 
sich im Laufe der Jahre auch in den neutralen Landern in Ubersee als Kriegsfolgen 
einstellten. Sie waren aber, da Holland neutral blieb, personlich in Sicherheit und 
durften hoffen, daB sich nach Kriegsende auch ihre Verhaltnisse wieder normali
sieren wUrden. 
Ohne feste Beschaftigung, materiell ungesichert und meist sehr unter Heimweh 
leidend, lebten aber diejenigen Deutschen auf Java, die vom Kriege zutallig unter
wegs Uberrascht worden waren und wegen der Gefahr einer Internierung bei 
englischen Kontrollen die Heimreise nicht wagten. 
Auf einer Weltreise begriffen, war auch der damals sehr bekannte deutsche 
Schriftsteller und Lyriker Max Dauthendey in Niederlandisch-Ostindien hangen
geblieben und schlieBlich wegen schwerer Malaria und anderer Krankheiten in das 
Sanatorium nach Tosari gekommen. An Mitteln fehlte es ihm glUcklicherweise 
nicht, aber er verzehrte sich in Heimweh nach seiner Frau und der deutschen Hei
mat. 
Unter den Leitworten "Das Ich der Welt ist Gott. Das ganze Leben ist ein Festzug, 
von Gott zusammengestellt, in der vom Geist, den wir Gott nennen, gebildeten 
Welt" schuf Dauthendey in Tosari die groBe Iyrisch-epische Versdichtung "Lied 
der Weltfestlichkeit". Darin besang er in mystischen Visionen, wie alle Geschopfe 
und Erscheinungen der Natur Offenbarungen Gottes sind und das GefUhl und 
Denken der Menschen zu seiner Anbetung aufrufen. Mystizismus und Pantheis
mus vereinigen sich zu einer individuellen, dichterischen Verherrlichung des Glau
bens an einen personlichen Gott. Eine Erhohung und Verfeinerung der Freude am 
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Leben und am Wirken im Geistigen kann man als etwas Gemeinsames, als eine 
BrUcke zwischen den Geisteswelten Ferdinand Ponts und Max Dauthendeys an
sehen. Beide kannten das Mysterium des Leidens, aber auch Pastor Pont wurde 
"die Freude zur Begeisterung und zur Beseelung durch Gott fUr. Got~".15) . 
GewiB konnte sich Pastor Pont nicht mit allem, was Dauthendey In selner Dlchtung 
aussagte, identifizieren, aber er muB in ihm einen Geistesv~rwandten gese~en 
haben, denn er zitierte in einem Vortrag viele Verse aus dem "lied derWeltfestlich-
keit", darunter diese: 

"Geist der Ewigkeit 
wohnt in dir, 
hocherhaben Uber alle Zeit. -
Hocherhaben uber Lebenslust und Lebensstreit. 
In ihm sind versbhnt begraben 
wie in einer Brust 
alles Leid und alle Lust. 

Die Liebe zu dem Weltgeist und GefUhl 
halt Andacht hier, doch hat kein LehrgestUhl. 
Die Heimlichkeit im Weltgeist bete an, 
die nie ein Menschensinn ergrunden kann".16) 

Ob es in Tosari zu einer Begegnung zwischen den beiden religiosen Idealisten kam, 
wissen wir nicht, finden aber weder in Pastor Ponts Briefen, noch in Dauthend~ys 
Tagebuchaufzeichnungen einen Anhalt dafUr. Di~ser notie~te am 14.9. 1917 "Vlele 
die ich nicht ken ne, kommen hierher und lassen slch dem Dlchtervorstellen.lch be
komme fast jeden Tag Briefe von Menschen, die mich nur einmal gesehen haben, 
aber in Verbindung mit mir bleiben wollen." ... . 
Aus einer personlichen Bekanntschaft zwischen beiden ware gewlB elne ~egen
seitige Bereicherung und Wertschatzung ent.sprunge~. Pastor Pont, d~r mlt d~ut
schem Geistesgut wohlvertraut und aus selner Geslnnung he~aus. SIC her nlcht 
antideutsch eingestellt war, hat sich vielleicht wahrend der KnegsJ8:~re bel Be
gegnungen mit Deutschen eine gewisse Zuruck~~ltung auferl~g.~n muss~n, denn 
die Stimmung unter den Hollandern war trotz offlzleller N~utralltat gegenuber den 
Deutschen sehr ablehnend und uberwiegend proengllsch. Darunter II~t Max 
Dauthendey und empfand infolge seiner d.ur~h korperliche Leiden gestelger.ten 
FeinfUhligkeit die gesellschaftliche und gelstlge Isollerung of~ sehr s.chmerzlich, 
und das ihn verzehrende Heimweh beschleunigte den Verfall selner Krafte. 
Im Juli vollendete er seine groBe Dichtung, ubersiedelte Anfang A~gust von Tosari 
in eine Klinik in den Bergen oberhalb Surabajas. Er konnte no~h die Druckproben 
zum "Lied der Weltfestlichkeit" korrigieren und starb nach elner ausslchtslosen, 
verspateten Operation am 29. August 1918. 

15) In einem Vortrag sagte er: "De vreugde sublimeert zich in het geestelijke en wordt daD tot 
enthousiasme en bezieling door God en voor God". 
16) Vorlaufiger Druck von 250 Subskriptionsexemplaren bei der Firma N. V. v/h H. van Ingen, 

Surabaja, 1918. 
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8. Kapitel 

In Batavia leben 

Im Herbst 1918 erhielt Ferdinand Pont seine Berufung nach Batavia. Die Urkunde 
der Ernennung zum Pastor an der Willemskerk, der protestantischen Hauptkriche, 
w~r am .17. Septem.ber 1918 vom General-Gouverneur im Namen der Konigin 
Wllhelmlna unterzelchnet. Das Jahresgehalt wurde mit 4800.- f. angegeben. 
P~stor an der Willemskerk zu werden, war nach Pastor Ponts eigener AuBerung die 
hochste Stufe der Laufbahn eines protestantischen Geistlichen in der niederlan
dischen KQlonie Ostindien. Man darf annehmen, daB er der Kirchenleitung die von 
ihm Uber seine Tatigkeit in Pasuruan regelmaBige Berichte erhalten hatt~, durch 
seine erfolgreiche Aktivitat aufgefallen war. 
Die Berufung in die Hauptstadt muB ihm willkommen gewesen sein, so sehr ihm 
auch seine ostjavanischen Gemeinden ans Herz gewachsen waren, was er spater 
noch oft erwahnte. Er konnte damit rechnen, daB in Batavia eine breitere Schicht 
gebildeter und bildungsfahiger Gemeindemitglieder vorhanden war, die sich 
gegenUber seinen kirchlichen und allgemein kulturellen Bestrebungen aufge
schlossen zeigen wUrde. 
Die ganze Familie freute sich auf ein neues, abwechslungsreicheres Leben, wenn 
auch groBe, grundsatzliche Veranderungen nicht zu erwarten waren, denn das 
Milieu der Europaerstadt Weltevreden unterschied sich nicht so sehr von dem des 
Europaerviertels in Pasuruan. Der allgemeine Lebenszuschnitt und die Sitten in der 
kolonial-europaischen Gesellschaft Batavias waren das Vorbild fUr die entspre
chenden Bevolkerungsschichten in den Provinzstadten, nur waren in der Haupt
stadt der materielle Wohlstand groBer und damit das Niveau der Zivilisation hoher. 
In der Villaparkstadt, die sie vor fLinf Jahren flUchtig kennengelernt hatte, bezog die 
Familie Pont ein groBes Haus. Zu seiner Pflege und zur Versorgung der Familie 
wurde wieder das benotigte Personal eingestellt, und da die Voraussetzungen fUr 
das Alltagsleben nicht anders als vorher waren, fiel es nicht schwer, sich am neuen 
Wohnort einzuleben. 
Die groBe Stadt bot aber willkommene, vielfaltige Abwechslung. VerlieB man die 
Alleen zwischen den groBen Garten, aus deren uppigem Grun die weiBen Villen her
vorleuchteten, konnte man schnell in ein groBstadtisch anmutendes Leben und 
Treiben eintauchen. So am Waterloo-Platz, wo am spaten Nachmittag eine Militar
kapelle spielte, oder jenseits der alten Zitadelle in den GeschaftsstraBen Noordwijk 
und Rijswijk, die zum Herumschlendern oder zu einem Konditoreibesuch bei 
Rikkers oder Versteeg einluden. Ein weiterer Ausflug war es schon, mit der Klein
bahn oder StraBenbahn in die dunstig-schwule Altstadt zu fahren. In den Morgen
stunden drangten sich dort auf dem groBen, von durchdringenden Geruchen 
durchz<;>gene.n Fischmarkt die Menschen, um aus den Mengen vielartiger tropi
scher Flsche Ihren Tagesbedarf zur Reismahlzeit einzukaufen. Und seltsam war es, 
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in der Anlage des alten hollandischen Forts, vor dem alt~n Rathaus oder an .den 
Grachten entlanggehend an die Vorfahren zu denken, die vor 300 Jahre~ dlese 
Stadt gegrUndet hatten. Jetzt bewohnten aber hauptsachl.i.ch Chin~sen die alten 
Hauser, und auf den UferstraBen bewegte sich ein buntes Volker~eml~ch, Javanen 
und Malaien von den anderen Inseln, Chinesen, Araber, Inder, Mlsc~llnge und we
nige Europaer. In den zahlreichen, trage dahinstrbmenden ~asserlaufen bad~ten 
die Einheimischen, wuschen ihre Wasche und sangen zuwellen monotone Welse~ 
dazu. Nicht weit war es zum Chinesenviertel Glodok. Neben belebten StraBen mlt 
eng aneinandergebauten Hausern, der.en offene Laden mit allem VOlIg~pfroPf: 
waren, was in Asien, Europa und Amenka hergestellt wurde .. neb~n Spelsegast 
statten und Bankgebauden bffneten sich stille, von Mauern elngesaumte Ga~.sen. 
Hier lebten Menschen nach alter chinesischer Sitte in abgegrenzten Wohnhofen, 
in grbBeren Sippenverbanden. . . 
Nicht minder anziehend und geheimnisvoll war es, aus d.lesem v~n .Gewe~.be~leIB 
und Handelsgeist erfUllten, asiatisch-stadtische~ Leben In das aSlatlSch-dorfllche 
hinUberzuwechseln, das einer vbllig andersartlgen Lebensordnung entsprang. 
Seitlich der Hauptverkehrsader zwischen Altstad.~ und O~ersta~t, des Mo
lenvliets,17) aber auch am Rande von Weltevreden, offn.~ten slch z~lschen Bam
buszaunen die Zugange zu den Kampongs, d~n Stad~~orfer~ d~r Elnge.borenen. 
Sie bevorzugten die Busch- und Waldgebiete, die de~TJlllwung In vlelen Wlndungen 
durchflieBt. Ein Gewirr von Wegen, Pfaden und Gangen, an den en ~.nter ~ohen 
Bambusstammen, Palmen und BananenbUschen die Haus~~en und Hutten lIegen, 
zieht sich bis zu den FluBufern hin. Hier lebten, nach Volksstammen.~nd S~rachge
meinschaften getrennt, die Sudanesen Westjavas neben ?en kunstlensch be
gabten Javanen der mittleren Gebirgslander, den .aus OstJava zugewan.?erten, 
grbberen und leidenschaftlichen Maduresen und vlelen"anderen Volksstammen 
aus dem groBen Inselreich. Wie auch alle anderen Bevolkerung~gruppen unter
einander verstandigten sie sich, wenn ihr~ Stam~essprache~8n1c~t.verstanden 
wurden durch eine sehr vereinfachte, malallsche Mlschsprache. ) Die In den Stadt
dbrfern ~ohnenden Menschen waren natUrlich keine Bauern mehr, sondern Werk
statt- und Gelegenheitsarbeiter und Dienstleute jeder Art, auch Handwerker und 
Angestellte niederen Ranges, aber die g~heimen Ges~tze des. Adat, der alten, 
landlich-bauerlichen Lebensordnung, bestlmmten noch Ihr D.aseln. . . . 
LieB man diese Stadtdbrfer hinter sich, konnte man vor der Ruckkehr In die Vlllen
straBen der Europaer noch einen Gang durch die interessanteste LadenstraBe 
Batavias machen. Im Pasar Baru brodelte das Leben in.!urbu.lenter Mischung v?n 
Ost und West. Jeder Tourist oder schUchterne Neuankommllng. muBte durch dle
sen Tummelplatz des Verkehrs, des Handelns und Feilschens hlndurchgegangen 
sein, um sich von den Schatzen des Ostens blenden und verlocken zu lassen, den 
glanzenden Seidenstoffen und Kimonos, Silber- und Lackwaren, kostbaren Por-

17) Schon 1648 wurde dieser Verbindungskanal fUr ~ie Holzzufuhr nach Alt-Batavia angelegt. Beider
seits davon entstanden groBe Landsitze mit Herrenhausern. 

18) Zur gemeinsamen Verstandigung in der Offentlichkeit hatte sich das sogenannte "pasar-maleis" 
(Markt-Malaiisch) durchgesetzt. 
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zellan- und Marmorschalen und Vasen. FUr die Angehbrigen der Familie Pont gab 
es keine Verstandigungsschwierigkeiten, sie hatten inzwischen soviel Malaiisch 
gelernt, daB sie Uberall damit durchkamen. Pastor Pont, der nur die niederlandisch 
sprechende Gemeinde betreute und Malaiisch amtlich nicht benbtigte, hatte es 
aber doch systematisch nach einem Unterrichtsbuch erlernt und sprach es so wie 
alle Niederlander, die langere Zeit in Ostindien lebten. 
Wo lite man eine Spazierfahrt machen, konnte man sich nun in einen eigenen, ein
spannigen Wagen setzen. FUr des Pastors haufige, dienstliche Besuche in der aus
gedehnten Stadt war die Anschaffung eines eigenen Fahrzeuges notwendig ge
wesen. Zur standigen Pflege von Pferd und Wagen hatte man einen Kutscher, 
"kusir" genannt, der jederzeit anspannen und vorfahren konnte, in festen Dienst 
genom men. 

9. Kapitel 

Neues Leben in der Willemskerk 

Der Krieg, der Europa erschUttert und erschbpft hatte, war zu Ende gegangen, als 
Pastor Pont sein Amt in Batavia antrat. Die an der Wiederaufnahme des Handels 
mit aller Welt interessierten Kreise in der Kolonie atmeten auf. Nun kbnnte doch 
alles wieder so werden, wie es vorher gewesen war. Die Politik der Reformen, die 
durch neue Gesetze erweitert worden war ), wUrde eine ruhige Entwicklung fbr
dern. So lite man sich beunruhigen, weil sich das stadtische Proletariat Geltung zu 
verschaffen versuchte2<), und weil die niederlandische Feldpolizei gegen Banden, 
die zuweilen die Plantagen der Europaer bedrohten, scharf vorgehen muBte? 
War es ein gleichnishaftes Geschehen, daB einer der achtzig tatigen Vulkane, die 
das Leben auf ganz Java immer bedrohten, zu einem furchtbaren Ausbruch ge
kommen war? 21) Die Eingeborenen deuteten ihn als einen Spruch der Gbtter. In 
Batavias Europaerstadt Weltevreden stbrte nichts die gewohnte Ordnung. Pastor 
Pont schien mit ihr aber nicht ganz zufrieden zu sein.lhn drangte es, dem materia
Iistischen Geist dieser Gesellschaft wenigstens an dem Platze, auf den er berufen 
worden war, entgegenzutreten und die ihm anvertraute Willemskerk zu einer 
Keimzelle neuen geistlichen Lebens zu machen. 
Es stbrte ihn nicht, wenn sich konservative Kalvinisten abseits hielten. In seiner 
neuen, groBstadtischen Gemeinde fand Pastor Pont, mehr als in seinem frUheren, 
begrenzten Wirkungsfeld, schon bald Menschen, vor allem unter den Indo

Europaern, die an einem lebhafteren Gemeindeleben gern teilnehmen und mit-

19) 1916 war als beratendes Organ des General-Gouverneurs ein "Volksraad" eingerichtet worden, in 
dem ein Drittel der ernannten Abgeordneten Indonesier waren, und 1918 waren neue Gesetze zum 
Schutz der einheimischen Bevblkerung erlassen worden. 

20) Neben der alten sozialdemokratischen Partei hatten sich die Kommunisten in einer eigenen Partei 
selbstandig gemacht. 

21) Im Jahre 1919 schleuderte der Vulkan Kelut in Ost-Java seinen Kratersee in die Luft. Riesige Mas
sen von Steinen, Schlamm und Wasser tbteten 5000 Menschen und verwusteten Kulturland. 
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arbeiten wollten. Der Erfolg erster BemUhungen ermutigte ihn, sein Organisations
talent und seine padagogische Begabung fUr neue Ziele und Einrichtungen ein
zusetzen. Der allgemeine, von der Regierung geforderte Aufschwung im Bildungs
wesen kam seinen Bestrebungen entgegen, und da er sich von jeher gern unter 
jungen Menschen bewegte, lag ihm, wie damals in Friedrichstadt, daran, vor allem 
durch die Gewinnung der Jugend die auf lange Sicht erhoffte Neubelebung der 
kirchlichen Gemeinschaft nachhaltig zu fordern. 
Bis zu vierundzwanzig Stunden in der Woche opferte er fUr den Religionsunter
richt als Grundlage einer aussichtsreichen Jugendarbeit. In dieser Lehrtatigkeit 
brachte er das christliche Gedankengut den jungen Seelen ohne dogmatische 
Strenge nahe. In Gesprachsrunden an Sonntag-Abenden schloB sich ein verstand
nisvolles Eingehen auf die Probleme der reiferen Jugend an, die von seinem Idealis
mus gefesselt wurde. Durch ihn vielseitig angeregt, schlossen sich die jungen 
Menschen zusammen, unternahmen AusflUge, gingen zum Schwimmen. Er er
munterte sie zu sportlichen und, mit Hilfe seiner Frau, auch zu musikalischen 
Ubungen. So gewann er unter den jungen Menschen seine treuesten Freunde und 
Mitarbeiter. In Jugend- und auch Kindergottesdiensten bildete sich eine junge 
Kirchengemeinde, die Gewahr dafUr bieten so lite, daB auch spater, wenn er einmal 
nicht mehr in Batavia sein wUrde, kirchliches Leben nicht wieder erlosch. 
Seine Predigten vor der ganzen Gemeinde und neu gestaltete liturgische Gottes
dienste in musikalischem Rahmen zogen eine wachsende Zahl von Besuchern in 
die Willemskerk und auch in die sogenannte "Portugiesische Kirche" in der Alt
stadt.22) Dort und in der "Neuen Kirche", der sogenannten "Haantjeskerk" predigte 
er wechselweise. 
Bei allem, was er unternahm, vergewisserte er si ch im Voraus der Zustimmung sei
ner AmtsbrUder, denn in Batavia wechselten sich mehrere Pastoren meist im 
Dienst ab. 
Die bald nach der GrUndung von Weltevreden im Jahre 1839 im klassizistischen 
Stil als Zentralbau errichtete Willemskerk war von einer steifen, nUchternen Feier
lichkeit. Mit der Saulenvorhalle oberhalb der groBen Freitreppe, dem dreieckigen 
Giebelfeld und anderen Merkmalen der Klassik muBte ihm diese Kirche wie ein 
Pantheon oder griechischer Tempel vorkommen. Ordnungssinn und Strenge des 
Stils mochten dem Geist der Entstehungszeit entsprochen haben, Pastor Pont 
hatte, wir wissen es, andere ideale Vorstellungen von einem Kirchenbau. Er sohnte 
sich aber mit diesem, als der Statte seines schonsten und erfolgreichsten Wirkens 
aus, Eine schone kolorierte Federzeichnung von seiner Hand beweist, daB ihm die 
Erinnerung daran lieb war. In seitlichen Anbauten befanden sich neben dem zen
tralen Kirchenraum Raume fUr andere Zwecke. Als Pastor Pont am 10. Mai 1926 
nach sieben Dienstjahren in Batavia sein 25jahriges Amtsjubilaum feierte, wies sein 
Amtsbruder Pastor J. Mooy auch auf seine kUnstlerische Begabung besonders hin. 
Er habe sich, teilweise durch Hergabe eigener Mittel und in anstrengender, person-

22) In dieser in der zweiten Halfte des 17. Jahrh. erbauten Kirche wurden frUher fUr betreite, zum 
Chnstentum bekehrte Sklaven, die hauptsachlich aut den Molukken bei portugiesischen Grund
herren gearbeitet hatten, Gottesdienste in portugiesischer Sprache gehalten, und im Volksmund hatte 
die Kirche ihren Namen erhalten. 
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licher ~rbeit um die Ausstattung der Nebenraume verdient gemacht. Im Kirchen
magazln hatte Pastor Pont schOne, alte Mobel aus dem 17. Jahrhundert entdeckt 
aus der "C.ompagni~-~eit", .diese selbst instandgesetzt und damit eine wUrdig~ 
"Compagme-Kamer elngenchtet.ln ebenso geschmackvoller Weise verschoner
te er das Sitzungszimmer. Uberhaupt hatte man seinem Kunstsinn viel zu verdan
ke~. !?urch Lichtbil~vortra~e U.ber religiose Kuns~. undo Ausstellungen im "Kunst
krels ersc~oB er vle!en el~ tl~feres Kunstverstandms. UnvergeBlich, so sagte 
P. Mooy, selen auch die muslkahschen Abende, bei denen Frau Pont verdienstvoll 
~itgewirkt habe. Alles, was ihm an Unternehmungsgeist, Begabung und Tatkraft 
I~newoh.~te, habe er vorb.ehaltl<?s in den Dienst seiner Gemeinde gestellt. Bei 
elner spateren Gelegenhelt schneb P. Mooy: "Das Geheimnis seiner Personlich
keit war tiefer sittlicher Ernst und der weitherzige Wunsch, andere in ihren Ansich
ten sowe.it wie moglich zu verstehnen und zu achten." In seinen Predigten habe er 
das mystlsche Erleben einer geheiligten Gottesgemeinschaft und den Blick auf das 
Zeitliche unter dem Leitbild des Ewigen zum Ausdruck gebracht. 
Im Laufe der Jahre wuchs Pastor Ponts EinfluB aUf das kirchliche Leben nicht nur 
als Geistlic~er und als Mitglied und Sekretar der Kirchenleitung, sondern se it 1920 
auch als Grunder und Hauptredakteur einer protestantischen Wochenzeitung, des 
"Algemeen Protestantenblad. Weekbald voor Nederlandsch Indie". Damit lastete 
eine weit~r~ Arbeits~Urde auf ihm, aber gerade auch diese Tatigkeit entsprach se i
nen person lichen Nelgungen, denn er konnte dam it dem kirchlichen Leben in der 
ganzen Kolonie einen kraftigen Impuls geben. 
Er schrieb naWrlich auch zahlreiche Beitrage. In langen Artikeln setzte er sich z.B. 
mit alien Religionen des Ostens auseinander und vermittelte seinen GlaubensbrU
dern damit nicht nur Verstandnis fUr ein weites Feld religiosen Glaubens und 
De~k~ns, sondern auch eine Vertiefung der Grundlagen fUr ihren protestantisch
chnsthchen Glauben, sodaB sie fUr Gesprache mit den Angehorigen anderer 
Religionen gewappnet waren. 
Mit den AmtsbrUdern in einigen protestantischen Gemeinden aUf Sumatra 
Celebes, Ambon und Timor konnte er freundschaftlich-dienstliche und teilweis~ 
auch personliche Verbindungen anknUpfen, die durch einmalige, dienstliche Be
suchsreisen gefordert wurden. 
So durfte sich Pastor Pont insgeheim als einen der geistigen FUhrer der halben 
Million getaufter protestantischer Christen fUhlen, die in dem groBen Inselreich 
verst.reut le?ten. N.iemals abe:r hatte er sich eine Autoritat angemaBt, die Uber den 
Berelch ~~lner klrchenamthchen und anderen Gemeinde-Dienste hinausge
g~ngen ware. Das Ansehen, das er genoB, lag in seiner Personlichkeit begrUndet, 
die dem Glauben an Gott und an Gottes FUhrung innig verbunden war' und in der 
Arbeit, die er als Diener des Herrn zum Wohle ihm anvertrauter Mensch'en leistete. 
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10. Kapitel 

Im Europa-Urlaub 

FOr die in Batavia lebenden Europaer war es ein Gebot d~r ~el?sterh~ltung, wenn 
irgend mtiglich wenigstens einmal im Jahr eine lang~re ~elt In elnem hoher gelege
nen Teil der Insel zu verbringen, um die von den Elnwlrkungen des ungesunden 
Klimas geschwachten Ktirperkrafte zu erneuern und Erkrankungen vorzubeugen 
oder sie zu heilen. . . 
Auch von Batavia aus machte die Familie Pont allj~hrlich elne Fen~n- ~nd Erho
lungsreise. Im nahen Preanger-Gebir~e .gab es z~lschen ~anfte~, lieblichen ~b
hangen oder aoch in einer Bergwelt mlt blzarren Kammen vlele groBere un~ kl~lne 
Ortschaften, die ganz auf den Besuch von Feriengasten und Erholungsbedurftlgen 
eingestellt waren. . .. . .. "._ 
Nach jahrelanger, intenslver Tatlgkelt In den Tropen be~urfte .es fu~. elne grund 
legende und nachhaltige Erholung und ~rafti~ung allerdln~s el~~s langeren A.uf~ 
enthaltes auBerhalb des tropischen Klimagurtels und ~lner I.~ngeren. Arb~lts 
unterbrechung. Daher reisten die Europaer in gewissen Zeltabsta~den, ~Ie ~s Ihre 
Verhaltnisse erlaubten, fOr mehrere Monate nach Europa. Den nlederlandls~hen 
Beamten stand ein Heimaturlaub zu, dessen Dauer von der Anzahl der abgelelste
ten Dienstjahre abhing. . _ 
Nach siebenjahriger Tatigkeit auf Java hatte Pastor ~<;>nt Anspruch auf elnen I~n" 
gen Urlaub. Anfang Juli 1921 verlieB er mit seiner Famllie auf ~em Dampf~r "Patna 
des Rotterdamer Lloyds Java und kam nach einer Reise von v.lerWochen.1n Ro~er
dam an. Die meisten Passagiere waren in Marseille ausgestlegen, um die Helmat 
mit dem ExpreBzug schnell zu erreichen. FOr Famili~ Pont w.ar aber auf dem .men
schenleer gewordenen Schiff gerade der le.tzte Tell der Relse an den westlichen 
KOsten entlang eine Zeit willkommener Beslnnung und Erholung. . 
Erste Station in der Heimat war Haarlem, wo mehrere Ver":,,andte .Iebten und die 
Familie gastfreundlich aufnahmen. Sehr bald Obersiedelte.sle aber In das nah~.ge
legene Seebad Zandvoort und richtete sich in e~ner.~emleteten Wohnun~ haus
lich ein. Alle akklimatisierten sich rasch auf Spazlergangen am Strand und In dem 
weiten DOnengelande. ... .. .. 
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 1921/22 flng a?er f.ur die Klnder, die bls da
hin bei ihrem Vater und bei Frl. Simons nur Pnvatunterncht.lm Elternhaus genoss~n 
hatten ein ganz neues Leben an. Der zwtilfjahrige Ferdlnan.d besu.chte nun die 
Haarle'mer BOrgerschule, und seine beiden alteren Geschwlster, die sechze.h~
jahrige Hanny und der siebzehnjahrige Daan, fanden Aufnahme ~m humanlst~
schen Gymnasium in Utrecht. Dort konnten sie bis zum AbschluB Ihrer Schulzelt 
bei der Familie eines Onkels bleiben. . 
Es ist verstandlich, daB nun Ponts Gedanken auch tifter nach Deutsc.hland gln~en, 
besonders nach Friedrichstadt. Schon von Batavia aus hatte er mlt alten Fned-
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richsUidter Bekannten Verbindung aufgenommen. Dr. Harry Schmidt, ein gebore
ner Friedrichstadter, der an der Universitat Kiel tatig war, hatte ihm versprochen, 
die Vertiffentlichung der auf Java abgeschlossenen deutschen geschichtlichen 
Arbeiten Pastor Ponts bei einem deutschen Verleger vorzubereiten. Zur 300-Jahr
feier Friedrichstadts im August 1921 sollte sie, gewissermaBen als Festgabe oder 
doch als Zeugnis seiner unverminderten Anteilnahme an den Geschicken der 
Stadt, erscheinen. Zu seiner groBen Enttauschung hatte aber Dr. Schmidt nichts 
unternommen, obwohl er die Manuskripte schon fast ein Jahr vorher erhalten 
hatte. Hingegen hatte Dr. Schmidt selbst eine Festschrift "Bilder aus der Geschich
te der Stadt Friedrichstadt" vertiffentlicht und darin Ponts 1913 erschienene Arbeit 
Ober die hollandische Kolonisation an der Eider kritisiert, eines seiner Gemalde 
aber lobend erwahnt. 
Eine Einladung des befreundeten hollandischen Pastors de Vrij auf Nordstrand, der 
dort die alt-katholische Gemeinde betreute, bot nun eine willkommene Gelegen
heit, nach Deutschland zu reisen. Die ganze Familie Pont wurde wahrend der Weih
nachtszeit herzlich aufgenommen, und man feierte das Fest in harmonischer Ge
meinschaft. 
Bei einem befreundeten Angehtirigen der Friedrichstadter Remonstranten-Ge
meinde hatte sich Pastor Pont schon im Juni brieflich angemeldet und geschrie
ben: "Ich mtichte so gern noch einmal mit Ihnen reden Ober alte Zeiten und alte 
Freunde, nur Ober das Gute und Schtine, das wir zusammen erlebt haben". Aus 
diesem Brief geht hervor, daB die Erinnerungen an Friedrichstadt nicht ungetrObt 
waren, und so sind Ponts wohl mit zwiespaltigem GefOhl von Nordstrand nach 
Friedrichstadt gefahren. Dr. Schmidt, der zur Weihnachtszeit in seiner Heimatstadt 
weilte, war sehr Oberrascht, Pastor Pont dort wiederzusehen. Wie die Begegnung 
verlief, wissen wir nicht. Ein sehr frohes Wiedersehen gab es aber mit der Familie 
des evang. Pastors Keck. Die Freundschaft war durch die jahrelange Trennung und 
Unterbrechung der Korrespondenz wahrend der Kriegs- und Nachkriegsjahre 
nicht beeintrachtigt worden, und auch die Kinder verstanden sich sofort gut. 
AnschlieBend oder etwas spater von Holland aus machte das Ehepaar Pont auch 
eine Studienreise nach SOddeutschland, besuchte in M Onchen, Dresden und ande
ren Stadten die Galerien und SehenswOrdigkeiten. Damals waren fOr Auslander 
solche Reisen in Deutschland billig oder doch erschwinglich, denn die Inflation 
hatte den Wert der deutschen Mark schon betrachtlich ausgehtihlt, und fOr eine 
feste Valuta wie den hollandischen Gulden erbrachte derWechselkurs von Woche 
zu Woche htihere Mark-Betrage. Vermutlich nahm Pastor Pont auch mit dem Ver
lag in Erlangen, der nun seine Arbeiten vertiffentlichte, perstinlich Verbindung auf, 
aber die in deutschem Geld bezahlten Honorare waren nicht sehr interessant. 
Nach 1921 sind Arbeiten von F. Pont in Deutschland nicht wieder gedruckt worden. 
Die sieben Monate Heimaturlaub vergingen im Fluge, waren erlebnisreich und 
gesundheitlich von Nutzen. Nach dem Abschied von den Kindern in Utrecht reiste 
das Ehepaar Pont nach Batavia allein zurOck. Frl. Si mons kam mit dem jOngeren 
Sohn, der den Schulbesuch vor dem Ende des Schuljahres nicht unterbrechen 
sollte, mehrere Wochen spater in Weltevreden an, nachdem Pastor Pont seine Ta
tigkeit an der Willemskerk schon am 28. April 1922 wiederaufgenommen hatte. 
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Im Jahre 1926reisten Ponts noch einmal fUreine kurzeZeit nach Europa, um an der 
Hochzeit ihrer Tochter teilzunehmen. Zugleich verlieB nun auch der jungere Sohn 
Batavia, um sein Studium in Holland zu beginnen. 

11. Kapitel 

Abschied von Java 

In den letzten Jahren des Aufenthalts in Weltevreden lebte das Pastorenpaar mit 
Frl. Si mons und dem jungeren Sohn, der die Hohere Burgerschule in Batavia ab
solvierte, in einem geraumigen Hause in unmittelbarer NahederWillemskerk. 
In diese Zeit fiel das schon erwahnte 25jahrige AmtsjubiTaum Pastor Ponts. In einer 
Feierstunde am 10. Mai 1926 in der Willemskerk sprach auch Frau JeannettePont 
und gab in einer sehr zu Herzen gehenden Rede einen Uberblick uber das Wirken 
ihres Mannes und uber diewechselvollen Ereignisse, die ihr Leben in Amsterdam, 
Zierikzee, Edam, Friedrichstadt, Pasuruan und Batavia bestimmt hatten, mit stets 
gemeinsam getragenem Freud und Leid. Diese Ansprache ist ein ergreifen?es 
Zeugnis ihrer eigenen Hochherzigkeit und reinen Menschlichkeit, ihrer Zuverslcht 
und Treue, die sich in vielen schwierigen Situationen bewahrt hatte. 
Im April 1928 lief Pastor Ponts Amtszeit ab. Beamten wurden die Dienstjahre:. ~ie 
sie in den Kolonien ableisteten, doppelt angerechnet, weil eben durch elne Tatlg
keit in den Tropen die Krafte eines Europaers viel starker beansprucht und sch~el
ler verbraucht wurden als in Europa. Die Gefahrdung durch Tropenkrankhelten 
kam hinzu. Ferdinand Pont stand im 52. Lebensjahr, als er in den Ruhestand trat. 
Auch in den letzten Jahren hatte erwieder neue Verpflichtungen ubernommen, als 
Mitarbeiter in der Leitung eines Waisenhauses und einer Schule. Bei seiner Verab
schiedung in der Gemeinde wurde ihm Lob und aufrichtiger Dank fUr seine uner
mudliche Arbeit von alien Seiten ausgesprochen. Sein Amtsbruder Mooy dankte 
auch besonders fUr die Mitarbeit der Frau Pastorin.lhr entscheidender EinfluB auf 
das Leben und auf die Arbeit ihres Mannes sei eine lebendige Rechtfertigung des 
protestantischen Pfarrhauses schlechthin, seiner Hauslichke.i.t, In.nigkeit und Gast
freundschaft. Es habe fUr jedermann offengestanden, auch fur die Armen und Be
druckten, als eine Statte warmherziger Anteilnahme, als Mittelpunkt der Gemein
dearbeit die Pastor Pont ohne Schonung seiner Krafte bewaltigt habe. 
Es war ~in schwerer Abschied. Mit dem schonsten Teil seiner Lebenszeit lieB 
Pastor Pont - dessen war er sich bewuBt - ein Stuck seines Lebens unwieder
bringlich in dem fremden Land zuruck, aber es reute ihn nicht, daB er es gerade 
diesem Lande hingegeben hatte. Er hatte die Indo-Europaer seinerchristlichen Ge
meinden, aber auch die grazilen, braunen Javanen liebgewonnen. 
Am 1. April hielt er noch einen der beliebten Vortragsabend.e in der WiI.lemskerk, ~m 
22. April einen letzten Kindergottesdienst, und am 24. April verabschledete er slch 
im Krankenhaus von alien, die nicht mehr zu ihm hatten kommen konnen. Wenige 
Tage spater gingen Ferdinand Pont, seine Frau und Frl. Simons wiederum. aber nun 
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zum letzten Male, in Tandjong Priok an Bard eines niederlandischen Passagier
dampfers, der sie in die Heimat zuruckbrachte. 
Durch die Begegnung mit der fremden, anregenden Umwelt und die ihm gestellten, 
neuen Aufgaben hatte sich Ferdinand Ponts Personlichkeit voll entfalten konnen 
ohne durch groBe Widerstande behindert zu w~rden. Das hatte ihn glucklich ge~ 
macht, obwohl es natUrlich auch nicht ganz ohne Enttauschung abgegangen war. 
Da er sich der Malerei so selten widmen konnte, sind auch nur wenige Zeugnisse 
davon aus jenen Jahren vorhanden: das schon erwahnte Gemalde mit dem 
Waringinbaum, drei Landschaften und zwei Kirchenbilder; wenigstens scheinen 
nur diese Arbeiten in seinem Reisegepack nach Holland gekommen zu sein. Als 
Erinnerung an Java und an seine Dienstreisen im Arichpel nahm er aber eine groBe 
Sammlung von Lichtbildern mit, deren teils private Motive und Szenerien darauf 
schlieBen lassen, daB sie nach eigenen fotografischen Aufnahmen entstanden. 
Abgesehen davon, daB es ihm an Zeit und MuBe zum kunstlerischen Schaffen 
fehlte, sah er auch auf dem Gebiet, das ihn stets fesselte, der historischen Arg.~j
tektur, wenig Anreiz in seiner Umgebung. Weltevreden war eine moderne Stadt 
u~d in Bat~vias Altstadt, wo er einige denkwurdige Gebaude gern abgeschildert 
hatte, war In der immer belebten Offentlichkeit nirgends ein Platz, wo er unge
stort hatte zeichnen oder malen konnen. In der Portugiesischen Kirche war es 
moglich, und so malte er ihre barocke Innenarchitektur. DaB sein Talent aber nicht 
eingeschlafen oder verkummert war, sondernunter gunstigeren Umstanden jeder
zeit wieder zur Betatigung drangen wurde, beweisen die in den folgenden Jahren 
ausgefUhrten, zahlreichen Arbeiten. 
Und in seinem nie ermudenden Hang und Drang zum Schreiben, zum Ausdruck 
seiner Gedanken und GefUhle durch das Wort, skizzierte er schon an Bord den 
ersten Artikel fur das "Algemeen Protestantenblad", dem er auch nach seinem 
Abschied aus der Redaktion noch lange als Mitarbeiter verbunden blieb. In einer 
besonderen Spalte erschienen darin unter der Uberschrift "Uitkijk''23) aus seiner 
Feder eine lange Reihe von Fortsetzungen, Reiseberichte und Erinnerungen 
aus seinem Leben. die vor allem in Batavia einen aufmerksamen Leserkreis 
fanden. 

12. Kapitel 

Wirken und Schaffen im Ruhestand 

Als neuen Wohnsitz wahlten Ponts Haarlem. Diese Stadt mit ihren unvergleichlich 
schonen Zeugnissen aus ihrer Blutezeit im 15. und 16. Jahrhundert, hat den Vorteil 
unmittelbarer Nachbarschaft der Universitatsstadte Leiden und Amsterdam mit 
ihren vielseitigen Bildungsinstituten. Die Umgebung Haarlems ist mit Villenvierteln 
und Vororten in einem waldreichen Gebiet und dem groBen Dunengelande bis zur 
Nordse~kuste ein idealer Aufenthaltsort fUr Menschen im Ruhestand, die gepflegt 
und ruhlg wohnen, aber doch die Stadtnahe nicht entbehren wollen. 

23) "De Uitijk" hieB ein i.J. 1680 errichteter Signalturm im Hafen von Batavia. (..Uitkijk·' = Ausblick) 
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Eine geeignete Wohnung fand sich in der Westerhoutstraat, und ?b"."ohl d~e 
Pension, die Pastor Pont bezog, keinen groBen Aufwand erlaubte, ermoglichte sle 
doch ein befriedigendes Auskommen, denn er und seine Frau waren LebenskUnst
ler.ln einer am 21.8. 1928 von der Konigin Wilhelmina unterzeichneten VerfUgung 
war Pastor Pont auf Vorschlag des Kolonialministers zum "Offizier des Ordens von 
Oranje-Nassau" ernannt worden; eine Auszeichnung fUr die Verdienste, die sich 
Pastor' Pont erworben hatte. Er konnte darin nur eine Ermunterung erblicken, 
seinen Mitmenschen auch weiterhin zu dienen, war es doch ohnehin nichtdenkbar, 
daB er sich im Alter von 53 Jahren in ein beschauliches, aUf aktive Teilnahme ver
zichtendes Leben im Ruhestand zurUckziehen wUrde. Eine Arbeit nur am Schreib
tisch hatte ihn auch nicht befriedigt. Er suchte die personliche Einwirkung auf Men
schen und brauchte die Resonanz im Umgang mit ihnen. 
Uberdies war es keine Zeit allgemeinen Wohlstands und wirtschaftlicher Sicher
heit, in die sich die Familie Pont bald nach der RUckkehr in die Heimat einleben 
muBte. Die schwere Weltwirtschaftskrise von 1929/30, die im ostlichen Nachbar
land so folgenschwere ErschUtterungen herbeifUhrte, bewirkte auch in den Nieder
landen einen unerwarteten Absatz- und ProduktionsrUckgang, in der Industrie, bei 
der gerade eine Entwicklung zu moderneren Formen begonnen hatte, und auch in 
der Landwirtschaft, die aUf groBen Export angewiesen war. Storende PreisstUrze, 
Einschrankungen, SparmaBnahmen und damit eine wachsende Arbeitslosigkeit, 
Niedergeschlagenheit, Unzufriedenheit und Unruhe waren die Folge. Wo er sich 
seiner Begabung entsprechend nUtzlich machen konnte, wurde Ferdinand Pont 
tatig. Einen ersten Nachweis finden wir in einer Protokollnotiz Uber die GrUndung 
einer ortlichen Zweigstelle des Vereins "Simavi", der sich der GesundheitsfUrsorge 
unter den Eingeborenen widmete. Als SchriftfUhrer und Mitglied des Arbeitsaus
schusses wird Herr Pont erwahnt, im Juni 1930. DaB auch die VerkUndigung und 
Auslegung des Evangeliums fUr ihn eine bleibende Verpflichtung bedeutete, ist 
verstandlich. So sind, als Manuskripte und Druckschriften, einige Predigten vor
handen, die er in den Jahren 1933/34 in der Alledagkerk in Haarlem hielt, einer 
protestantischen Gemeinde, in der auch an Wochentagen Gottesdienste statt
fanden. 
Darin wandte er sich an das Gewissen seiner Zuhorer: Alles Christliche mUsse zu
allererst im engsten Kreise, in der Familie lebendig werden.ln der Zeit allgemei~en 
Unfriedens nUtzte alle Propaganda fUr Humanitat und Frieden nichts, wenn nlcht 
in der Familie Friede herrsche.ln der modernen, ungebundenen Gesellschaft gehe 
aber jeder zu sehr seine eigenen Wege, und in der hauslichen Atmosphare mach
ten sich Langeweile, GleichgUltigkeit und GenuBsucht breit. Jeder habe in seiner 
eigenen Umgebung fUr Frieden zu sorgen, und Pastor Pont lieB es an drastischen 
Vorbildern dafUr nicht fehlen. Andere Zeugnisse seiner ungebrochenen Aktivitat 
sind die Manuskripte der Vortrage, die Ferdinand Pont bei den verschiedensten 
Gelegenheiten und an den verschiedensten Orten hielt, z.B. in Haarlem vor der 
Gemeinde der Luth. Kirche und vor Studenten der Theologie aus Leiden, in Apel
doorn im Auftrage des Niederlandischen Protestantenbundes und an anderen 

24) Aile angefUhrten Titel der Vortrage sind in deutscher Ubersetzung wiedergegeben. 
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Orten, auch in Deutschland. In unterschiedlicher Fassung sprach er mit Licht
bildern Uber24) "Die Indische Kirche und das geistliche Milieu, in dem ihre Prediger 
wirken oder "Die geistliche Arbeit in der Indischen Kirche" oder "Das Predigtamt 
und das Gemeindeleben in der Protestantischen Kirche von Niederlandisch
Indien". Den ganzen Schatz seiner Erfahrungen und Erlebnisse auf Java und auf 
den Reisen zu den anderen Inseln breitete er in Wort und Bild vor seinen Zuhorern 
aus, so lebendig und gut formuliert, daB diese Schilderungen auch heute noch 
einen interessierten Leser fesseln konnen. In einem dieser Vortrage sagte er ein
mal: "Ich habe meine Arbeit in Indien liebgehabt und sehne mich dorthin zurUck." 
Andere Themen - teilweise hatte er diese Vortrage schon in Batavia gehalten -
waren: "Das Christusbild in der Kunst", "Rembrandts Bibelkunst" (ein Manuskript 
liegt auch in deutscher Sprache vor) und "Byzantinische Kunst". Man kann nur stau
nen, mit wieviellnteresse und GrUndlichkeit Ferdinand Pont sich in diese Bereiche 
eingearbeitet hatte, sodaB er sich darin vollig sicher bewegte und das Uber
raschend vielseitige Material einwandfrei und ohne billige Popularitat darstellte 
und erlauterte. Besonders fUr den Vortrag Uber Byzantinische Kunst muB er lang
jahrigeStudien betrieben haben. 
Aus dem Deutschen ins Niederlandische Ubersetzte Pastor Pont 1933 Die schone 
Confitemini - Der 118. Psalm, von Martin Luther ausgelegt 1530"?5) E~'kam darauf 
an, das Lutherdeutsch in eine gleichwertige, kraftvolle, an altere Ausdruckswei
sen angelehnte niederlandische Sprache zu Ubertragen. Das ist Pastor Pont ge
lungen. In einem Vorwort nennt er das "Confitemini" ein "Ieidenschaftliches, herz
erfrischendes Werk des Glaubenshelden Martin Luther". 
In der Reihe der Vortrage Pastor Ponts nimmt die "Freie Christliche Lebenslehre" 
als eine Quintessenz, eine "summa theologica" seines Glaubens, eine besondere 
Stellung ein. Auf die GrundzUge seines christlich-liberalen Denkens das nicht von 
Lehrsatzen, sondern von religiosen Erfahrungen ausgeht, wurde sC'hon mehrfach 
hingewiesen. Im Rahmen dieserLebensbeschreibung ist es aber nicht moglich, 
diese Hinweise durch eine auch nur kurze Zusammenfassung des Inhaltes dieses 
Vortrages zu erganzen. Darin werden zu ausfUhrliche, vielseitige Gedankengange 
entwickelt, deren VerknUpfung erst zum Verstandnis des Ganzen hinfUhrt. Pont 
verwahrt sich dabei immer wieder gegen eine "Wissenschaft von Gott", gegen 
Uberlieferte christlich-dogmatische Denkmodelle. Das Wort des Apostels Paulus, 
gegen dessen Theologie er sonst Vorbehalte hat. "In Gott leben, weben und sind 
wir", ist fUr ihn "die Essenz christlicher Lebenslehre". Die Frage laute auch nicht 
"Welche Meinung hast du von Christus, sondern: wieviellebt in dir von dem heili
gen Geist, den wir Christus geist nennen?". Er laBt aber keinen Zweifel darUber daB 
nicht eigene Machtvollkommenheit, sondern "die Gnade Gottes der Quell 'aller 
Lebenskraft und alien Lebensmutes" ist. Und "wenn das christliche Leben im ver
borgenen Umgang mit Gott besteht, muB es zu einer Erneuerung des personlichen 
und unseres gemeinsamen sozialen Lebens fUhren." Damit sei abgeschlossen, 
was Ferdinand Pont als Diener der christlichen VerkUndigung kennzeichnet, und 

25) Herausgegeben von der "Vereenigung Doctor Maarten Luther", Amsterdam 1933 vertaald en 
toegelicht door (ubersetzt und erlautert von) Ferd. P~nt, Emer. Predikant der Protestant;chen Kerken 
in Nederlandsch Indie, Haarlem. 
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wir konnen uns zum SchluB noch einmal dem schaffenden KUnstler zuwenden. 
Dieses Schaffen ist verbunden mit seiner Reiselust, mit seinem Wunsch.e, von den 
SchOnheiten der Welt viel in sich aufzunehmen und Ausschnitte davon, die ihn be
sonders ansprechen und fesseln, im Bilde festzuhalten, in einer kUnstlerischen 
Schau darzustellen. 
In den Jahren des Ruhestandes, zwischen 1933 und 1938, hat Ferdinand Pont mit 
seiner Frau mehrere Reisen nach SUddeutschland, Osterreich und SUd-Tirol 
unternommen, von denen er eine FUlle von Arbeiten mit nach Hause nahm, vor 
allem kolorierte Federzeichnungen, aber auch einige Aquarelle und Pastell- und 
Olgemalde. Endlich konnte er nachholen, was ihm in den Jahren auf Java nicht 
moglich gewesen war, namlich mit voller Hingabe an kUnstlerisches Schaffen sich 
selbst zu leben. 
Ungefahr 30 Bilder liegen uns als Zeugnisse dieser Schaffensperiode vor, ~icht 
alle signiert, viele aber mit den Jahreszahlen ihrer Entstehung verse hen .. Oft wlrd er 
die Motive zuerst als Skizzen festgehalten und sie zu Hause ausgearbeltet haben. 
Sie hier alle im einzelnen zu wUrdigen ist nicht moglich. Es sind Motive aus Freiburg 
und Freudenstadt im Schwarzwald, Rothenburg o.d. Tauber, Bamberg, NUrnberg, 
FUssen a.Lech, Salzburg, Wien, Innsbruck, Brixen, Bozen und Meran, Sterzing 
und Venedig, und auch Alpenlandschaften. Der Sinn fUr die Schonheit des 
historisch Gewachsenen, die Freude an romantischer Vertiefung ist unverk~nn
bar, und technisch sind die naturalistisch gehaltenen, kolorierten Federzelch
nungen vollendet. 
In Meran hat das Ehepaar Pont zeitweilig eine feste Wohnung gehabt, angelockt 
von dem milden Klima und der schonen Landschaft, die sich auf nicht zu be
schwerlichen Wanderungen erschloB. So erklart es sich, daB in der Reihe der er
wahnten Arbeiten Motive aus der Umgebung Merans besonders zahlreich sind. 
Im Jahre 1937 war das Ehepaar Pont von Haarlem nach Zeist umgezogen, aber in 
der schonen, ruhigen, naturverbundenen Umgebung war ihm nur noch eine kurz~ 
Zeit gemeinsamen Lebens vergonnt. Ferdinand Ponts Ges~nd.heit v.:ar schon ~~It 
langen Jahren angegriffen, er war zuckerkrank, was schheBhch ~In HerzgefaB
leiden nach sich zog. Er starb am 14. Januar 1939 an Herzversagen, Im 63. Lebens
jahr. Um den allzu frUh Dahingegangenen trauerten nicht ~ur seine ~atti~ und 
tapfere Lebenskameradin, die immer sein guter Geist war; nlcht. nur seine. Klnder, 
die ihm in Liebe und mit Hochachtung zugetan waren, denn nle hatte elne Ent
fremdung das Verhaltnis zwischen den Generationen beeintrachtigt. Um ihn 
trauerten ebenso viele Freunde in der Heimat, in Ostindien, in Deutschland und wo 
immer er sich langere Zeit aufgehalten und warmherzige menschliche ~ezie
hungen angeknUpft hatte. Sie alle verehrten ihn aufrichtig, hatte er doch In ?en 
Herzen vieler Menschen eine geistige Saat ausgestreut, die im Verborgenen kelmt, 
um auch im Verborgenen Frucht zu tragen. 
Es muB fUr die Angehorigen Ferdinand Ponts ein Trost gewesen sein, daB er den 
Ausbruch des zweiten Weltkrieges und das Schreckliche, das mit dem deutsc~en 
Uberfall auf Holland Uber seine Heimat hereinbrach, nicht mehr erlebte, auch nlcht 
die gewaltsame Entmachtung der Hollander in Ostindien. . 
Alle anderen Angehorigen der Familie Uberstanden unter Lelden und Entbeh-
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rungen die Note der Zeit. Frau Jeannette Pont, die bis zuletzt von Fraulein Simons, 
der Schicksalsgefahrtin der ganzen Familie, liebevoll betreut wurde, erlebte noch 
die ersehnte Befreiung und den Wiederaufstieg des Landes. Sie starb am 
18. Juli 1950 in Zeist. 
Eigentlich Mtte dieser Versuch einer Lebensbeschreibung Ferdinand Ponts zu 
einer weitlaufigen Ehrung seiner kongenialen Frau verpflichtet, denn beide Ehe
gatten waren in ihrem Leben und in ihrer Arbeit so eng miteinander verbunden, daB 
aus dem, was wir als Ferdinand Ponts Lebenswerk kennengelernt haben, auch der 
Geist dieser Frau hervorleuchtet. Mit den hierUber gelegentlich eingeflochtenen 
Bemerkungen muBte es aber sein Bewenden haben. Die Aufgabe, der der Verfas
ser gerecht zu werden versuchte, ist die Wiedererweckung des Andenkens an 
einen Menschen, der fUr seine Ideale Uberall offen eingetreten ist, des ehrlichen 
Gottsuchers und Predigers des Evangeliums, des gewandten Schriftstellers und 
ernsthaften Forschers, des bescheidenen KUnstlers, der sich der Grenzen seines 
Talents bewuBtwar - alles in allem eines hollandischen Idealisten. 
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Olgemalde van F. Pant, nach alten Bauzeichnungen. 

Friedrichstadt, der sagenannte "Mennanitenhaf" beim 
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Familie Pant in Pasuruan (Ost-Java) 

Die Protestantische Kirche in Pasuruan 



Der Bromo-Vulkan 
im Tenger-Gebirge (Ost-Java). 

Ehepaar Pont und Frl. Simons im Hause Pedjambon, Batavia 1922. 

Quelle "Umbulan" bei Pasuruan, Gemiilde von F. Pont Wohnhaus Pedjambon in Batavia-Weltevreden 



Die Willemskerk in Batavia-Weltevreden, Federzeichnung von F. Pont 

Innenansicht der Willemskerk. 

Oben: 
Die sogenannte 
Compagnie-Kamer 
in der Willemskerk 

Die Neue Kirche 
in Batavia (sogenannte 
"Haantjes-Kerk") 



Die "Portugiesische" Kirche in Alt Batavia, erbaut im 17. Jahrhundert 

Innenansicht der "Portugiesischen" Kirche 



Das Versanimlungs- und Gemeindehaus der Remonstranten, 
1909 erbaut 

In gleicher Aufmachung 
erschien bereits: 

Feuer iiber 
Helgoland 
Wohlstand und Not. Niedergang 
und Lebenskampf. Aufstieg und 
wahre Zeugnisse friesischer Lebens
kraft bestimmten die Geschichte 
der Insel Helgoland. 

HELMUTH NQCKEL 

schildert hier diese einzig
artige Landschaft in der NordsE 

Er liefert einen Oberblick Uber 
soziale und okonomische 
Verhaltnisse der Insulaner. 

Feuer uber Helgoland 
von Helmuth Nookel 

Im Buchhandel erhaltlich fUr 
OM 7,20 

VERLAG UNO ORUCKEREI 
J.G. JEBENS NACHF. 
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Korrekturen 

S. 10 empor~schwungen statt . emporschwungen , . 
S. 11 wie , weg1assen vor " ein Stiick IIeimat " 
S .. 13 Abscheu , statt : Abschau 

Se 15 erganzen : Ansichten RUS Friedrichstadts 

So 21 gemalten Bi1des , statt : gema1tes Bi1d 
(Fu13note) --

S. 28 1634, statt : 1624 
(FuBnote) 

s. 34 

So 45 

So 57 

sich, weg1assen nach 11 In der vor •••• " 

Olg~ma1de , statt : Olgemeinde 

er ersch10fl , statt er erschoH 
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