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Ein schottischer Student 1857 in Marburg 

von Hamish JOHNSTON* 

Einleitung 

Im Sommer 1857 verbrachte der schottische Student Thomas Peter Johnston (1836-
1932) fünf Monate in Marburg. In den Briefen, die er seinen Eltern schrieb, und in 
seinen 1918 und 1931 verfassten Memoiren schilderte er die Stadt an der Lahn, das 
studentische Leben und den Universitätsbetrieb, aber auch die ländliche Bevölkerung 
der umliegenden Dörfer. Dem jungen Schotten waren viele für seine deutschen Zeitge-
nossen selbstverständliche Lebensumstände und Gepflogenheiten fremd, die er für 
seine Eltern und damit auch für die Nachwelt festhielt.1 

Warum Marburg? 

Thomas Peter Johnston wurde am 16. August 1836 in Edinburgh, Schottland, als ältes-
ter Sohn des Rechtsanwalts Peter Thomas Johnston geboren. Noch als Schüler der 
Edinburgh High School entschloss er sich, ermutigt von seinem Vater, Pfarrer der 
Church of Scotland2 zu werden. Im Frühjahr 1857 hatte er sein Artes-Studium3 an der 
Universität Edinburgh abgeschlossen und wollte sich im Herbst an der Theologischen 
Fakultät der Universität einschreiben. Die dazwischen liegenden Monate Mai bis Sep-
tember verbrachte er in Deutschland, vor allem in Marburg. 

Der Grund für seine Reise war zweifellos, nach seinem Grundstudium ein wenig zu 
pausieren und vor dem Beginn seiner beruflichen Laufbahn weitere Lebenserfahrung 
zu sammeln. Marburg wurde hauptsächlich auf den Rat des aus Deutschland stammen-
den angeheirateten Verwandten und Freundes von Johnstons Vater Friedrich bzw. Fre-
derick Schenck (1811-1885) ausgewählt. Schenck war ein bekannter Lithograph in 
Edinburgh. Seine Eltern hatten zuletzt in Marburg gelebt und er selbst hatte dort stu-

–––––––––– 
* Urenkel von Thomas Peter Johnston. Für Rat und Hilfe danke ich Frau Dr. Katharina Schaal und 

Herrn Dr. Carsten Lind (Archiv der Philipps-Universität Marburg), Herrn Dr. Ulrich Hussong 
(Stadtarchiv Marburg), Herrn Alexander Bücker (Mitglied des Marburger Wingolf) und Herrn 
David Schenck (Urenkel von Friedrich Schenck). Die Übersetzung dieses Beitrages besorgte 
Frau Dr. Katharina Schaal, Marburg. 

1  Wenn nicht anders in den Fußnoten angegeben, stammen alle Informationen über Marburg aus 
acht Briefen, die Thomas Peter Johnston 1857 schrieb, und aus seinen 1918 und 1931 verfassten 
Memoiren. Eine Kopie dieser Dokumente und von dem von ihm verfassten Drama „Patrick Ha-
milton: a Tragedy of the Reformation in Scotland, 1528“ ist im Archiv der Philipps-Universität 
Marburg hinterlegt. 

2  Nationalkirche in Schottland mit reformiertem Bekenntnis und Presbyterialverfassung. 
3  Geisteswissenschaftliches Grundstudium, das vor dem Eintritt in die „höheren“ Fakultäten ab-

solviert wurde. 
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diert. Seine beiden Schwestern wohnten dort noch immer, so dass sie und die anderen 
Bekanntschaften, die Schenck vermittelte, Johnston einen freundlichen Empfang berei-
teten und während seines gesamten Aufenthalts Gastfreundschaft gewährten. 

 

Abb. 1:Thomas Peter Johnston, Daguerreotypie, um 1857 

Neben diesen praktischen Überlegungen war Marburg ein sehr passendes Ziel für ei-
nen reformierten Theologiestudenten. In der Geschichte des Protestantismus war die 
Stadt bedeutsam als der Ort, an dem Luther und Zwingli 1529 im Religionsgespräch 
zusammengetroffen waren, und als Sitz der ersten protestantischen Universität in 
Deutschland. Johnstons Held, der schottische Märtyrer Patrick Hamilton (1504-1528), 
hatte sich 1527 als Student an der Marburger Universität eingeschrieben, bevor er nach 
Schottland zurückkehrte und in St. Andrews den Tod auf dem Scheiterhaufen fand.4 
Darüber hinaus wurden deutsche Kultur und Wissenschaft von gebildeten Schotten zu 
dieser Zeit hoch geschätzt. Johnston war bereits in seiner Schulzeit unter den Einfluss 
von Dr. Leonhard Schmitz (1807-1890) gekommen, dem Rektor der Edinburgh High 
–––––––––– 
4  Zu Patrick Hamilton in Marburg vgl. auch: Rainer HAAS: Patrick s Places. Die erste theologische 

Abhandlung an der Universität Marburg 1527, in: JbHessKV 53, 2002, S. 97-144. 
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School, der ungewöhnlicher Weise ein Deutscher war. Sein Mentor an der Universität 
Edinburgh, Prof. William Aytoun (1818-1865), war ein ausgezeichneter Kenner der deut-
schen Literatur und hatte einige Zeit in Deutschland verbracht. 

Die Reise 

Johnstons Reise- und Lebenshaltungskosten wurden mit von seinem Vater bereit ge-
stellten Kreditbriefen bestritten. Seine Reise begann am Freitag, dem 8. Mai 1857, als 
er nachmittags in Leith, dem Hafen von Edinburgh, an Bord eines Schiffes nach Hol-
land ging. Die Überfahrt war ungemütlich und Johnston verbrachte die ganze Reise in 
seiner Kabine. Seinen ersten Brief nach Hause schickte er zwei Tage später in Rotter-
dam ab. Hier tat er sich mit einem weiteren britischen Reisenden zusammen: Mr. Tay-
lor, ebenfalls ein Theologie-Student, war auf dem Weg nach Heidelberg. Johnston 
beschrieb die für ihn unbekannte flache niederländische Landschaft mit ihren zahlrei-
chen Windmühlen und Kirchtürmen, die sich über die Weiden an den Uferböschungen 
der Maas erhoben. 

Am Montag, dem 11. Mai, begaben sich die beiden Reisenden mit der Eisenbahn 
nach Den Haag, wo ein achttägiges Festival stattfand und „where we had a valuable 
opportunity of seeing Dutch life in the provinces“. Abends kehrten sie nach Rotterdam 
zurück: „We employed ourselves in strolling through … one of the most remarkable 
towns which I have seen. The principal streets are of great breadth: on either side are 
rows of good sized trees and in the centre run canals full of heavy Dutch-built ship-
ping. The houses are high, often out of the perpendicular, gaudily painted and in front 
stuck full of large windows.“ 

Am folgenden Tag standen beide sehr früh auf, um den Rheindampfer Stolzenfels 
zu erreichen, der um 5 Uhr morgens Rotterdam verließ. Die Passagiere waren haupt-
sächlich „long-pursed5 English“. Johnston empfand die Meilen flacher Landschaft 
durch Holland und bis nach Deutschland hinein als „tame and tedious“. Sie reisten den 
ganzen Tag und die Nacht, vorbei an Emmerich und Düsseldorf, bis sie am folgenden 
Morgen Köln erreichten. Hier besuchte Johnston den unvollendeten Dom und erklärte, 
er sei „one of the finest buildings I have seen, and if finished would be the masterpiece 
of Gothic architecture“. Er besichtigte auch die Kirche St. Ursula mit den Schädeln der 
nach der Legende von den Hunnen hingerichteten 11.000 Jungfrauen. „The skulls are 
ranged by hundreds along the walls … part of the walls, 20 feet high and 6 feet thick, 
are filled with the bones of these unfortunate young ladies!“ 

Johnston und Taylor reisten von Köln aus mit der Eisenbahn nach Bonn, wo 
Johnston einem Freund von Friedrich Schenck einen Brief überbrachte. Von Bonn 
aus nahmen sie einen Rheindampfer nach Koblenz. Auf dem Deck sitzend und vor 
der heißen Sonne durch ein Sonnensegel geschützt, beschrieb Johnston die nun sehr 
viel schönere Landschaft: „Endeavour to picture to yourself a noble river three 
times broader than the Clyde6 flowing very swiftly yet clearly between richly 

–––––––––– 
5  Long-pursed: auffallend reich. 
6  Der Clyde fließt durch Glasgow, Scotland. 
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wooded hills, on each hilltop a castled tower and at the foot of each a white-walled 
hamlet. Add to this the steamers passing up and down in all the grandeur of bril-
liant painting and streaming flags externally, and internally all that can be desired 
for luxury and ease, combinations of the drawing room and the restaurant, and you 
may imagine in some measure what I am now enjoying.“ 

Nach einer Nacht in Koblenz setzten die beiden Reisenden am nächsten Tag, am 
Donnerstag, dem 14. Mai, ihre Reise mit dem Dampfschiff nach Mainz fort. Hier stiegen 
sie in einem Hotel ab und Johnston besuchte zwei weitere Freunde von Friedrich 
Schenck. Anschließend suchte er einen Herrn aus Mainz in dessen Haus auf, den er auf 
dem Dampfer kennengelernt und der ihn zu einem Bier eingeladen hatte. „The kindness 
of very many people and of this gentleman in particular has been something perfectly 
amazing to a citizen of our formal town.“ Am nächsten Morgen reiste Taylor nach Hei-
delberg, während Johnston Mainz mit dem Ziel Marburg verließ, „taking some places on 
my route“. Er beschrieb nicht, wie er reiste, aber wahrscheinlich nahm er den Zug – die 
Eisenbahnstrecke von Frankfurt aus hatte Marburg 1852 erreicht.7 Johnston traf in Mar-
burg am Samstag, dem 16. Mai, acht Tage, nachdem er Edinburgh verlassen hatte, ein. 

Ankunft in Marburg 

Im Jahr 1857 hatte Marburg etwa 8.000 Einwohner.8 Die Stadt hatte sich gegenüber 
dem auf der Stadtkarte von 1750 festgehaltenen Zustand, die sie zusammengedrängt 
unterhalb und südlich des Landgrafenschlosses zeigt, wenig verändert.9 Im Südwesten 
bildeten das Barfüßer Tor und der Platz Am Plan das Ende der Bebauung, in der Süd-
ostecke befand sich das von der Universität seit 1527 genutzte Dominikanerkloster, das 
noch nicht durch den Neubau der heute sogenannten Alten Universität ersetzt worden 
war. Von hier aus verlief die Straße Am Grün einige hundert Meter entlang des West-
ufers der Lahn, während sich auf der anderen Seite der Weidenhäuser Brücke der Ort 
gleichen Namens entlang einer längeren, nach Süden führenden Straße durch die Ebene 
jenseits des Flusses erstreckte. Die Gegend östlich des Flusses bestand aus offenem 
Gelände und kleinen Feldern, dahinter erhoben sich bewaldete Hügel. Vom Stadtkern 
führten der Pilgrimstein und der Steinweg, flankiert von etlichen Gebäuden, zu einem 
weiteren enger bebauten Stadtteil entlang der Ketzerbach und Zwischenhausen und um 
die Elisabethkirche herum, wo eine zweite Brücke über die Lahn führte. Die Stadt war 
ummauert und die Stadttore wurden nachts geschlossen.10 

1918 beschrieb Johnston Marburg in seinen Memoiren so: „Nothing could exceed 
the picturesque beauty of Marburg. It lay in a valley through which flowed the river 
Lahn, a tributary of the Rhine. The streets were steep, many a series of steps merely, 
climbing up to the ancient castle which crowned all. The church of St. Elizabeth was a 

–––––––––– 
7  Auskunft des Stadtarchivs Marburg. 
8  Siehe Erhart DETTMERING: Kleine Marburger Stadtgeschichte, Regensburg 2007, S. 123. 
9  Umzeichnung des sog. Rudolphi-Plans von 1750 in: DETTMERING, ebd., S. 94. 
10  Ebd., S. 123. 
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conspicuous feature of the lower town. Everything seemed resting in mediaeval repose. 
The houses and main buildings were beautifully antique in design and decoration.“ 

Während der fünf Monate seines Aufenthaltes in Marburg genoss Johnston die Gast-
freundschaft derjenigen Personen, für die Friedrich Schenck ihm eine Empfehlung mit-
gegeben hatte. Unmittelbar nach seiner Ankunft setzte er sich mit Herrn Gervinus und 
seiner Familie in Verbindung und am folgenden Sonntagmorgen, seinem ersten ganzen 
Tag in Marburg, besuchte er die Fräulein Thekla und Emma Schenck. „My reception has 
been of the most cordial description … nothing could exceed their kindness.“ Am Nach-
mittag war Johnston bei Familie Gervinus zum Tee eingeladen, die ihn, wie er an seine 
Eltern schrieb, mit Freundlichkeit geradezu überwältigte. Während seines Aufenthalts in 
Marburg besuchte Johnston weiterhin die Fräulein Schenck, die ihn im August an seinem 
21. Geburtstag bewirteten und zu diesem Anlass einen großen Kuchen buken. Mögli-
cherweise lebten die Schwestern Schenck 1857 im Haus Markt 9.11 

Am Dienstag, dem 19. Mai, schrieb Johnston ausführlich an seine Mutter, um sie 
bezüglich seiner häuslichen Lebensumstände zu beruhigen: „I have hired a couple of 
rooms ... they are comfortably furnished (as things go here), the windows of one 
apartment command an extensive view of a beautiful country through which the Lahn 
flows, the windows of the other overlook a well-frequented street, and for this I pay 3 
thalers per month … for the same money I had a choice of 20 lodgings.“ Seine Zimmer 
lagen in einem oberen Stockwerk des Hauses Weidenhäuserbrücke 613, dem ersten 
Haus flussabwärts auf der Marburger Seite der Brücke nach Weidenhausen. Das Haus 
mit der späteren Adresse Rudolphsplatz 3 wurde 1969 abgerissen, ist aber auf einer 
größeren Zahl von älteren Fotografien und Gemälden von Marburg zu sehen.12 

Johnston schilderte seiner Mutter im weiteren Verlauf des Briefes, wie er den ver-
gangenen Tag verbracht hatte. Um sieben Uhr morgens war ein Diener gekommen, um 
seine Stiefel zu reinigen und seine Kleider auszubürsten. „Shortly after my Philister, 
the name jocularly given by the students to their lodging owners for an obvious reason, 
sends me up two cups of coffee and rolls. Yesterday I had scarcely finished my break-
fast when in came first one and then another of the students and we went for a walk, 
taking in our way their kneipe (club) where we had a glass of beer and a game of 
bowls. After that I dined at the ‘Stomach de Cochon’ (pig’s paunch) where I can dine 
daily with about 20 students for 5 thalers per month.“ Am Nachmittag hatte er Prof. 
Herold besucht, vermutlich eine der von Friedrich Schenck benannten Kontaktperso-
nen. Herold war „one of the rummest fish13 I ever saw. Figure to yourself a chamber 
unfurnished save with a table and chair and a few books, an uncouth person in blue 
flannel jacket and long white beard and you have professor Herold and his dwelling.“ 
Schließlich aß Johnston im Casino zu Abend und ging um 11 Uhr zu Bett. 

 

–––––––––– 
11  Heutige Adresse. Eintragung im Adressbuch der Stadt Marburg 1868: „Schenck, Thekla und 

Emma, Fräul., Vorst. eines Mädchenpensionats, Markt 68“. 
12  Ich danke Herrn Dr. Ulrich Hussong, Stadtarchiv Marburg, für diese Auskunft. 
13  Rummest fish: eine sehr seltsame Person. 
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Abb. 2: T. P. Johnston, Zeichnung von Marburg an der Lahn.14  
Die von Johnston gemieteten Räume befanden sich in dem Haus direkt an der Brücke. 

–––––––––– 
14  Aus: T. P. JOHNSTON: Patrick Hamilton: a Tragedy of the Scottish Reformation, 1528, Verlag 

Blackwood, Edinburgh 1882. Reproduziert mit Genehmigung der Edinburgh City Libraries. 
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Sprache, universitäre Studien und Philosophie 

Thomas Peter Johnston konnte bei seiner Ankunft in Marburg kein Deutsch sprechen. 
Am Anfang benutzte er eine Mischung aus verschiedenen Sprachen, hauptsächlich 
Französisch, dessen Kenntnis er für unbezahlbar hielt, und „with the students I have 
jabbered the vilest Latin“. Er entdeckte, dass er ununterbrochen angehalten war, die 
deutsche Sprache zu gebrauchen, weil nur sehr wenige Studenten des Englischen 
mächtig waren, „and so learned it quickly“. Am Anfang fand er es „uncommonly 
hard“, aber Ende Juni sprach er die Sprache „now pretty comfortably, although it is 
incomparably more difficult to acquire than French“. 

Im Jahr 1857 waren 240 Studenten an der Marburger Universität immatrikuliert, 
dazu kamen 16 weitere, die zum Hören von Vorlesungen zugelassen waren. 71 von 
ihnen waren in der Theologischen Fakultät eingeschrieben.15 Auf die Frage seines Va-
ters, ob er Vorlesungen besuche, antwortete Johnston: „I have once or twice been in the 
lecture room for the purpose of ascertaining whether I could understand enough of 
what was said to make it of use for me to attend regularly. I have found that although I 
can carry on a conversation in German already pretty well, I can make nothing of a 
lecture quickly delivered and containing as a matter of course many technical terms. 
Accordingly I have not thought it at all necessary to join a class, the more so that a 
session awaits me in Edinburgh in November.“ Von daher überrascht es nicht, dass 
Johnstons Name nicht unter den immatrikulierten Studenten zu finden ist.16 

Es scheint so, dass Johnston, obwohl er nicht regulär studierte, aktiv am Universi-
tätsleben teilnahm. Der seltene Besuch von Lehrveranstaltungen hielt ihn nicht vom 
gesellschaftlichen Umgang sowohl mit Professoren als auch mit Studenten ab. In sei-
nen Memoiren schrieb er, „I dined … at the principal hotel17 with professors and offic-
ers of the garrison for 7½ d a day18, this included a half bottle of Rhine wine … the 
professors had incomes of about £ 40 a year.19 If a man had his game at skittles, his 
pork chop and his beer in the evening he was content.“ 

Im Jahr 1857 hatte die Theologische Fakultät, berühmt für ihre Gelehrsamkeit, fünf 
ordentliche sowie zwei außerordentliche Professoren, darunter die beiden Widersacher 
August Vilmar, einen strengen Lutheraner, und Heinrich Heppe, einen kalvinistischen 
Theologen.20 Wir wissen nicht, ob Johnston diesen beiden Herren persönlich begegne-

–––––––––– 
15  Personalverzeichnis des Sommerhalbjahrs 1857, Übersicht S. 18 (UniA MR 305m 3 Nr. 1). 
16  Auskunft des Archivs der Philipps-Universität Marburg. 
17  Vermutlich der ‚Ritter‘, der 1835 eröffnet worden war. Ihn empfahl er seinen Eltern, als diese 

sich 1868 in Marburg aufhielten. 
18  Etwa ein Viertel Taler. Bis zur Umstellung auf das Dezimalsystem im Jahr 1971 bestand das 

britische Währungssystem aus Pfund (£), Schillingen (s) und Pence (d). Ein Pfund wurde in 
20 Schillinge geteilt und jeder Schilling bestand aus zwölf Pence. Also machten 240 Pence ein 
Pfund. 1857 war ein deutscher Taler drei Schilling wert und damit 6,6 Taler ein englisches 
Pfund. 

19  Entspricht etwa 267 Talern (vgl. oben Anm. 18). 
20  H. HERMELINK, S. A. KAEHLER (Hg.): Die Philipps-Universität Marburg 1527-1927, Marburg 

1927, S. 560 f., 569. Art. Vilmar, in: ADB, Bd. 39, Leipzig 1895, S. 715-722; Art. Heppe, in: 
NDB, Bd. 8, Berlin 1969, S. 576. 
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te, es scheint aber so zu sein, dass er mit einigen Professoren zwanglos verkehrte. Die 
meisten, aber nicht alle intellektuellen Erfahrungen machte er weniger in Hörsälen als 
in Gaststätten und in den Häusern der Professoren. 

„Some of the professors speak passable English. Dr Thiersch21 … speaks the lan-
guage well. I took tea with him last night and found him possessed of most extensive 
information and an intelligent observer of the times.“ Johnston war dennoch über-
rascht, als er dessen Behauptung hörte, „that Mesmerism22 was to be attributed solely 
to the a g e n c y  o f  e v i l  s p i r i t s ! … This is just a sample of the state of belief in 
Germany: there is no dogma which Philosophy has given ever forth so wild as not now 
to find an advocate, while on the other hand there is no truth, however well supported 
by proof sufficient for ordinary minds, which you will not find someone prepared to 
deny. The majority glory in a spirit of universal scepticism … drinking, however, gen-
erally takes precedence of philosophising as a popular amusement.“ 

Obwohl Theologiestudent, schrieb Johnston nichts über seine persönlichen religiö-
sen Gepflogenheiten, während er sich in Marburg aufhielt. Er war immerhin sehr be-
eindruckt von Marburgs Bedeutung für die Kirchengeschichte. Er schrieb über die 
Gründung der protestantischen Universität im Jahr 1527 und wie sie sofort englische 
und schottische Studenten angezogen hatte. „Walter [sic] Tyndale23 was student of its 
first year (the English translator of the Scriptures) also Patrick Hamilton, the first mar-
tyr of the Scottish Reformation. I read the name of Hamilton on the roll of the universi-
ty’s first students and my heart was stirred.“ Später verfasste Johnston ein lyrisches 
Drama über Patrick Hamilton, das 1882 in Edinburgh veröffentlicht wurde. Johnston 
war ebenso bewegt von dem wichtigen Ereignis, das 1529 in Marburg stattgefunden 
hatte. „In one of the rooms of the castle Luther and Zwingli held their famous disputa-
tion over the question of transubstantiation which Luther finished with the words ‘hoc 
est corpus meus’.“ 

Eine weitere Person, die großen Eindruck auf Johnston machte, war sein Kommili-
tone und naher Freund, den er Adolf Merx nannte.24 Merx hatte elegant eingerichtete 
Zimmer und die Erscheinung und das Auftreten eines Aristokraten. Er war ein begabter 
Pianist und sprach mehrere Sprachen. Im Austausch für Privatstunden in den schotti-
schen Dialekten gab Merx Johnston Hebräischunterricht. Dadurch gelangte dieser zu 
der Erkenntnis, dass die englischen Übersetzungen der Bibel nicht immer korrekt wa-
ren. „I found that I knew nothing of the Scripture historically and that the old-fashioned 
interpretation I had been taught was absurdly uninformed.“ Dies muss Johnstons erste 

–––––––––– 
21  Heinrich Thiersch (1817-1885), Professor für Theologie in Marburg seit 1845. Wegen seiner 

Unterstützung der Irvingian Catholic-Apostolic church gab er seinen Lehrstuhl 1850 auf. Danach 
lehrte er in der Philosophischen Fakultät, vgl. Franz GUNDLACH: Catalogus Professorum 
Academiae Marburgensis Bd. 1: 1527-1910 (VHKV 15,1), Marburg 1927, S. 45. 

22  Lehre Franz Mesmers von der heilenden Wirkung des Magnetismus. 
23  William Tyndale (ca. 1494-1535) übersetzte die Bibel vom Hebräischen und Griechischen ins 

Englische und brachte sie als erster zum Druck. Wegen Häresie verurteilt wurde er zunächst er-
würgt und dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 

24  Ernst Otto Adalbert Merx (1838-1909), ein Spezialist der orientalischen Sprachen, der in Jena, 
Tübingen und Gießen lehrte, bevor er 1875 ein namhafter Theologieprofessor in Heidelberg 
wurde; vgl. NDB, Bd. 17, Berlin 1994, S. 194 f. 
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Auseinandersetzung mit der historisch-kritischen Methode der Bibelexegese25 gewesen 
sein, die in Deutschland entwickelt wurde und bald darauf in Schottland großen Ein-
fluss hatte. Er schrieb, dass sein Freund Adolf Merx ihm behilflich gewesen sei, seine 
unkritische Sicht auf die heilige Schrift aufzubrechen. 

Studentische Freundschaften und Zeitvertreib 

Johnston schloss nach seiner Ankunft in Marburg rasch Freundschaften mit anderen 
Studenten, nicht zuletzt, weil er als Fremder neugieriges Interesse auf sich zog. Zu 
dieser Zeit hielten sich nur zwei weitere englische Studenten in Marburg auf, beide aus 
London und beide Mediziner.26 „To my friends and students everything British was of 
interest … they were very interested to see a Scot. Everything about me was novel to 
them … my watch (an English watch), my English penknife (a Sheffield27 blade), my 
clothes – I had to exhibit everything.“ 

Umgekehrt galt dasselbe. Einen für Johnston ungewohnten Anblick boten „their 
picturesque caps, the ribbons across their breasts marking the various corps to which 
they belonged“. Johnston war in einer Verbindung, deren Namen er zwar nicht nannte, 
deren Mitglieder aber die Farben Grün, Weiß und Gold an den Mützen trugen. Nach-
forschungen haben ergeben, dass dies im Jahr 1857 die Farben der Burschenschaft 
Germania, einer im Januar 1851 erfolgten Abspaltung des Marburger Wingolf, wa-
ren.28 Während die Minderheit des Rumpf-Wingolf sich vollständig vom früheren Ver-
bot der Duelle abwandte, war die Haltung der Germania dazu unklar. Die Grundsätze 
der Germania waren Sittlichkeit (im Sinne der Keuschheit), Wissenschaftlichkeit und 
Vaterlandsliebe. 

Während des Sommers, den Johnston in Deutschland verbrachte, war es sehr heiß 
und trocken. Gelegentlich vermisste er fast das kühlere, feuchtere schottische Wetter. 
Ende Juni schrieb er seinen Eltern zur Entschuldigung seiner schlechten Schrift: „The 
heat is so excessive that the Perspiration is dripping from my finger ends, and I am now 
sitting with all the windows open and clad in a tenuity of raiment which I feel to 
specify – literally in ‘fine linen’.“ Er berichtete seiner Mutter, er befinde sich „in a state 
of supreme content and vigorous health. I am as fat as necessary and as brown as a 
berry, so much recovered from the bleaching of Scotch mist29 that Miss Schenck dec-
–––––––––– 
25  Biblical criticism. 
26  Personalverzeichnis des Sommerhalbjahres 1857 (UniA MR 305 m 3 Nr. 1). Neben den beiden 

Engländern waren noch Studenten aus deutschsprachigen Gebieten, die später nicht zum Deut-
schen Reich gehören würden, in Marburg immatrikuliert. 

27  Sheffield war berühmt für seine Stahlproduktion, vor allem für die Qualität seiner Messer. 
28  Zwischen der Burschenschaft Germania und der modernen Burschenschaft Germania Marburg 

gibt es keine Verbindung. Die Burschenschaft Germania wurde 1859 wegen des Fehlens neuer 
Mitglieder aufgelöst. Der Marburger Wingolf übernahm ihre Farben Grün-Weiß-Gold, die er 
heute noch benutzt, als sich die verschiedenen Splittergruppen 1875 wieder vereinigten. 1867 
waren seine Farben zunächst Rot-Weiß-Gold gewesen. Vgl. Georg HEER: Marburger Studenten-
leben 1527 bis 1927, Marburg 1928, S. 143 f.; Akten des Marburger Wingolf, Lutherstraße 10, 
35037 Marburg. 

29  Scotch mist: dichter, feuchter Nebel. 
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lares that you would not recognise me. I rise every morning at 6 o’clock, invest myself 
in the smallest amount of clothing with a grey wide-awake30 and sailor’s tie, read Ger-
man, Latin and Greek, sketch and climb the hills.“ 
 

 
Selbstportrait Johnstons in Wanderkleidung: „This is the style, but no likeness“. 

Zweifelsohne wegen des heißen, sonnigen Wetters verbrachte Johnston seine Tage 
im Freien, nachdem er sich eingeredet hatte, dass seine Sprachfähigkeiten nicht aus-
reichten, um den Vorlesungen zu folgen. Alleine oder in Begleitung von Freunden 
wanderte er die Ufer der Lahn entlang und erkundete die Landschaft rund um Marburg. 
Sie stiegen auf Hügel, lasen Bücher und picknickten im Wald. Johnston hatte immer 
sein Skizzenbuch dabei und beobachtete die örtlichen Sehenswürdigkeiten und die 

–––––––––– 
30  Wide awake: flacher Hut mit sehr ausladender Krempe. 
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Lebensart. Zwei Orte, die er ausdrücklich erwähnte, waren der malerische Elisabeth-
brunnen bei Schröck („my favourite spot“) und Spiegelslust31, der beliebte Aussichts-
punkt, von dem aus man Marburg überblicken konnte. Der nahe Wilhelmsturm war 
damals noch nicht errichtet. 

Es war unter Studenten üblich, Portraits in Form von Scherenschnitten von sich 
selbst zu erwerben und sie Freunden zu schenken. Johnston schickte seinen Eltern ei-
nen, der aber die Zeiten nicht überdauert hat. „I send you a silhouette portrait. It is by 
no means good but many dozens of the same are framed and hung up in every student’s 
room. They are not dear and serve the purpose as well as better specimens of art. They 
cost about a shilling32 for 4.“ 

Die studentische Kneipe 

Am 10. Juli 1857 berichtete Johnston seinem Vater, „drinking … generally takes pre-
cedence of philosophizing as a popular amusement, but without the dreadful results by 
which it is followed among us. This is to be attributed mainly to the nature of the liq-
uor, beer is in reality a very harmless beverage compared with our more potent spi-
rits.33 It contains so small a proportion of alcohol that its intoxicating effect is limited 
by the capacity of a man’s stomach. Should he exceed it, it works its own cure by in-
flicting heavy penalties in the shape of headaches but has no tendency to create the 
craving appetite and subsequent mad thirst for liquor which whisky and other concen-
trated abominations occasion. Not but that plenty is drunk as this description of a stu-
dent’s Kneipe night may show.“ 

Im Folgenden beschrieb Johnston das Ritual einer Kneipe: „These occur twice 
every week and attendance is absolutely compulsory upon the younger students or 
‘foxes’. About 7 o’clock they assemble and lay a solid foundation for the after proceed-
ings by supping on beef-steaks or pancakes and salad. The long pipes are lighted and 
song-books layed ready when the chairman with the voice of a Stentor bawls ‘silen-
tium!’ and orders such-and-such a song be sung. ‘Foxes! the page’ cries someone and 
forthwith a dozen voices give the information where ‘Marburg for Ever!’ is to be 
found. At the conclusion of the musical tempest all rise to their feet, clash their heavy 
tumblers together and pledge their particular friends with: Here’s to you in a whole 
‘schoppen’ or a half ‘schoppen’ according to the extent of their love or their capacity 
for liquor.“ 

„Each one buys from the keeper of the Kneipe a number of beer marks costing 1d34 
each with which he pays for his ‘schoppen’ as he gets it. As he usually lays in a stock 
of twenty at a time it is not difficult to calculate in the morning what has been the ex-
tent of his potations the night before. An old hand can usually imbibe about 15 ‘schop-
pen’ or about 6 bottles.“ 

–––––––––– 
31  Brief von Johnston an seine Mutter vom 10. Juni 1868. 
32  Ein Taler war drei britische Schillinge wert (vgl. oben Anm. 18). 
33  Die meisten Schotten tranken destillierte alkoholische Getränke wie z. B. Whisky. 
34  Zwölf Pennies (d) sind einen britischen Shilling wert (vgl. oben Anm. 18). 
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„About 10, those who will, or c a n , go home; the rest drop off about the small 
hours. Those who have pass keys and can find the keyhole slip into bed, those who 
have not snooze upon the sofas of their friends or promenade the streets with the 
watchman and help him to blow his horn.“ 

In seinen Memoiren beschrieb Johnston 1931 das Gebäude, in dem er mit seinen 
Freunden die Kneipe besuchte. „Such a scene of youthful revelry and beer! The build-
ing was by the river just outside the town.“ Der Name und der genaue Standort der 
Kneipe sind unbekannt. Es könnte der berühmte Schützenpfuhl gewesen sein, der meh-
reren Verbindungen als Versammlungsort diente, anscheinend dienten aber verschie-
dene Gasthäuser in Orten wie Ockershausen oder Weidenhausen ebenfalls als studenti-
sche Kneipen, wobei jede Verbindung ihren Lieblingsort hatte.35 Johnston beschrieb im 
weiteren den Raum der Kneipe folgendermaßen: „The chief room was large, long and 
raftered profusely decorated with flags and coats of arms. In the centre was a long table 
with benches round, a cask of beer stood on its gauntry36 in a corner. The President sat 
at the head of the table, the students, the elder ones known as ‘burschen’ the younger as 
‘foxes’, ranged themselves around.“ 

Auch den Ablauf der Kneipe schilderte Johnston 1931, fast 75 Jahre nach seiner 
Teilnahme daran, noch einmal lebendig: „In front of each was a song-book, bound 
in oilcloth to prevent damage from spilt fluids, and a pewter flagon. This was filled 
and refilled from the barrel by the servitor to the constant cries of ‘Arnold, a cho-
pin!’ He was a hard-tasked man in his apron and shirt sleeves. Each time he filled 
your chopin you paid him with a pewter token into piles of which you had con-
verted your money. ‘Strike up that song number so & so’ shouted the President. 
‘Foxes, the page’ demanded the elders, for this was the foxes’ duty to ascertain and 
proclaim. Then the singing would begin loud and hearty, sometimes uproarious, 
especially if it was a politically forbidden chorus they were venturing upon. The 
amount of beer consumed was inconceivable. Arnold had to put a new barrel on the 
gauntry more than once.“ 

Duelle 

Johnston schrieb, die Studenten „divided their time pretty equally between lectures, 
fencing and duelling“. Am 29. Juni berichtete er seiner Mutter, „there has been a fes-
tival here among the students belonging to a fighting corps and as a consequence of the 
various and other excitements there have been sundry strange doings in the town. Duel-
ling is the favourite recreation. Four students from Heidelberg fought with as many 
belonging to Marburg which with four pairs of seconds (who also take part) gives ra-
ther an extensive field day. One Heidelberger got most severely wounded, the others 
escaped with a few scratches.“ Johnston versicherte seiner Mutter aber sogleich, dass er 
nicht teilgenommen habe. 

–––––––––– 
35  Ludwig MÜLLER: Verschwundene Studentenlokale, in: Hans Günther BICKERT, Norbert NAIL: 

Der alte Gasthof zum Schützenpfuhl in Marburg, Marburg 2008, S. 77-79. 
36  Gauntry: gantry, Gestell für ein Bierfass. 
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In seinen Memoiren aus dem Jahr 1931 schilderte Johnston das Ereignis de-
taillierter; der Ort, an dem es stattfand, ist jedoch noch ungenauer beschrieben als 
die Lage der Kneipe. „The spot selected was a secluded old inn a little way from 
the town. Sentinels were posted to give warning of the police. You had to give 
the password to prove your loyalty.“ 

„The room where the duelling was to take place was whitewashed and devoid 
of furniture except a piano which concealed the sabres in the interior. A mirror 
on the wall was turned with face inward so as to avoid any reflections into the 
eyes of the swordsmen. On each side of the room was a long bench, one for the 
time-keeper and doctor, the other for onlookers. The combatants, padded round 
throat and chest and on the right arm, walked up and down, the seconds support-
ing the arm to avoid unnecessary fatigue.“ 

„Two combatants took their places opposite each other and smote at each oth-
er’s faces and heads for a time without much result. Another pair took their plac-
es. This was a more serious set-to. One got badly hit, the doctor running forward 
examined the injured head and mopped it with a wet sponge.“ 

„The combat recommenced. Presently an awkward upward cut was given to 
one of the faces. The doctor ran forward and examined. ‘A piece of flesh is want-
ing’, he said and then began a search on the floor for the morsel. I may mention 
that the floor was much stained of a faded brown and more recent red. The 
‘piece’ was found and the doctor with the wounded youth went into another room 
for further surgery. Those left behind broke into a jubilant song, the burden of 
which was how pleased father and mother would be with their son’s bravery. I 
found it all very barbarous.“ In einem späteren Brief bat er seinen Vater, seiner 
Mutter zu versichern, „beyond drinking too much beer occasionally the students 
are by no means viciously inclined“. 

Leben rund um Marburg 

Johnston schrieb ausführlich über die Höflichkeit der Leute in Marburg. Kinder 
sagten immer ‚Guten Tag‘ und zogen ihre Mützen, wenn er ihnen begegnete. „Gen-
tlemen uncover to each other, and before ladies the hat is thrown off with a sweep 
which would seriously inconvenience some careful foggies37 who carry their hand-
kerchief in the crown.“ Obwohl es ein Zeichen guter Manieren war, empfand er die 
Notwendigkeit des so häufigen Hutziehens als eher ermüdend. 

Er war ebenfalls beeindruckt von der Rolle, die die Musik in Marburg spielte. 
„This is indeed the land of song. Everybody has a voice and an ear for music, and 
even the maudlin ditties of the peasants far gone in ‘schnapps’ who tumble along 
the street roll with something of the richness of an organ’s tone.“ 

Johnstons Vater besaß ein kleines Landgut in Schottland, Ogscastle genannt, 
das er als Bauernhof betrieb, so dass der Sohn einen Blick für die Landwirtschaft 
hatte. Johnston schrieb, „agricultural matters are here perfectly different from what 
–––––––––– 
37  Foggy, fogey: schottische Bezeichnung für eine alte Person. 
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they are at home. The land is laid out in patches of a few yards, sometimes a few 
feet square. But little of cattle or sheep is visible in the fields and your cows [die 
auf dem Besitz seines Vaters] may think themselves well off when you tell them 
that here they not only supply milk but do the work of horses in the clumsy carts 
here employed.“ 

 

 
T. P. Johnston, Skizze einer Bäuerin 

Neben den Kühen beobachtete er auch die Landbevölkerung: „The dresses of 
the peasants here struck me very much on my first arrival more for their novelty 
than any beauty they have. The countrywomen are either deplorably ugly by nature 
or rendered sufficiently so by art. Their hair which they allow to grow very long is 
all drawn up to the top of their heads, plaited into two tails and then twisted into a 
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knot over which a small cap in shape like a small glengarry38 and beautifully em-
broidered in coloured silk and beads as is drawn. In this fashion they always appear 
to me as if trussed ready for the indian scalping knife. Any grace which their hair 
might impart to their countenance they do their utmost to discard. They carry im-
mense burdens upon their heads for which purpose they always have by them gaily 
decorated pads such as our bakers use to lessen the weights of their boards.“ 

Zweimal wurde Johnston Augenzeuge eines bäuerlichen Hochzeitszuges, den er 
seinen Eltern ebenfalls beschrieb: „I have twice witnessed a marriage of the pea-
sants, the procession at least, of which the order was as follows: 

1st. Two riders with stoneware bottles of schnapps … and loaves of black bread. 
2nd. 1 wagon containing company and drawn by 6 horses, the riders decorated 

with ribands and flowers and also carrying bottles and bread. 
3rd. A very large wagon piled up with straw and hemp, containing beds, tables, 

chairs and other household furniture, and on a chair in the centre seated amid her 
bridesmaids, the happy occasion of all the hubbub, the blooming bride ‘with a 
smile on her lip but a tear in her eye’ and a tan-coloured blush upon her cheek. 
Dangling in splendour at the back are tin kettles, pots and pans shining new. 

4th. Riders, bottles, horses, bread as before, 
5th. Waggons containing no end of winter firewood.“ 

Engländer in Marburg und Heidelberg 

Johnston hatte keine hohe Meinung von den Engländern, die er auf seiner Reise traf. 
Auf dem Rheindampfer waren sie zahlreich und auffallend reich. Marburg war „not 
altogether destitute of the commodity but unfortunately the specimens of our country-
men are not the most favourable. There is an institution for English children … to 
which rickety39 brats from London and elsewhere are sent to straighten their bandy 
limbs, and scream for lollipops in German.“ 

Er traf regelmäßig einen geisteskranken Engländer, der eine Begleitung hatte, die 
ihn daran hindern sollte, sich selbst und andere zu verletzen, und er wusste von einem 
berüchtigten Engländer, der hohe Schulden gemacht hatte und dann, ohne sie zu be-
gleichen, verschwunden war. „Other than these I have not met with a single native of 
the British Isles since I left the Rhine.“ 

Im Gegensatz dazu fand er bei einem Besuch in Heidelberg „of every two people 
you meet one salutes your ears with the snippish40 London dialect, and so much are 
you thrown on the ways of English rather than German society that had I chosen this 
instead of Marburg for my residence I would certainly not have made the progress in 
the German language that I have“. 

–––––––––– 
38  Typ einer schottischen Mütze. 
39  Rickets: Krankheit verursacht durch einen Mangel von Vitamin D und Sonnenlicht. 
40  Snippish: unverschämt, knapp. 
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Johnston mochte seine britischen Landsleute nicht sonderlich und so ähnlich ging es 
seinen deutschen Mitstudenten. „A certain underlying dislike and envy of Britain was 
betrayed when the Indian Mutiny41 broke out which it did while I was there. ‘Ah now’ 
jeered the students, ‘you will be kicked out of India’.“ 

Reisen von Marburg aus 

Anfang Juli kaufte sich Johnston eine lederne Reisetasche, die er über die Schulter 
hängen konnte. Dann unternahm er eine Reise über Heidelberg, Karlsruhe, Baden-
Baden und Straßburg nach Basel. Er beschrieb sie in einem Brief vom 6. August. 

Länger als erwartet blieb Johnston in Heidelberg, weil er die Gastfreundschaft der 
Verbindung Hercynia genoss. Sein Hotel war allerdings teuer; als Grund gab Johnston 
an, „the town is so thoroughly English that prices have been more than doubled in the 
last few years and bid fair in a short time to rival those of London“. 

Er suchte und fand schließlich Mr. Taylor, seinen Reisegefährten auf dem Weg 
nach Marburg im Mai. „He had been always among English people, t a l k e d  n o  
G e r m a n , h a d  c l a s s e s  i n  C o l l e g e  of which he was a regular attender al-
though he did not understand a word of the lectures. What benefit he has received from 
such a course I confess myself dull enough not to perceive.“ Abends besuchten sie ein 
Verbindungstreffen, auf dem ein amerikanischer Student mit unbeabsichtigten Fehlern 
in seiner Ansprache für große Erheiterung sorgte. 

Johnston verließ Heidelberg am Montag, dem 3. August, und erreichte Karlsruhe 
am selben Abend. Er beschrieb den von einem zentralen Platz ausgehenden wagenrad-
förmigen Straßengrundriss. Am 4. August reiste er in das elegante Baden-Baden. Hier 
fand er alle Türen und Fenster in den Gebäuden wegen der außerordentlichen42 Hitze 
geschlossen. „Not an open shop door invited you to satisfy your hunger or quench your 
thirst. The trees were bare, withered and dusty.“ Die wenigen Leute auf der Straße 
blieben im Schatten. „For a week my shirt has never been dry except when not upon 
my back. My leather braces with heat and perspiration bear at night the appearance of 
well-boiled tripe. The drought has not been so great and continued for many years … 
peoples’ faces wear the appearance of roast chicken done to a nice brown. Should we 
want rain much longer I fear the consequences to the country.“ 

Sowohl am Kur- und als auch am legendären Spielbetrieb nahm Johnston teil: „To 
follow the fashion I took a bath and drank the waters in Baden-Baden. The first was 
agreeable enough, the second tasted abominably enough to make it a most valuable 
medicine. In the evening I went to the gardens and heard the music. T h e  c o m p a n y  
w a s  t h e  g a y e s t  I  e v e r  b e h e l d  though of a most miscellaneous description – 
princes and swindlers, courtiers and courtesans. English, German, French and Russians 
composed the motley crowd of wine drinkers and ice eaters. I visited also the gaming 
tables of which I must give you a fuller account hereafter. Ladies and gentlemen, 

–––––––––– 
41  Aufstand gegen die britische Herrschaft in Indien, der als Meuterei indischer Soldaten am 

10. Mai 1857 begann. 
42  Johnston bezeichnete die Hitze als „furious“. 
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priests and p r o f e s s i o n a l s  standing by the ever-spinning roulette losing and win-
ning heaps of gold enough to buy a province.“ 

Am 5. August reiste Johnston nach Straßburg, wo er das Münster zwar bemerkte, 
aber sich nicht dazu äußerte. Am 6. August legte er in Kehl eine Rast ein, schrieb einen 
Brief und überlegte, ob er nach Marburg zurückkehren oder weiter nach Süden in die 
Schweiz reisen sollte. „Today I am just hesitating whether to return to Marburg or con-
tinue my journey south. As travelling alone in Switzerland is no enjoyment I think I 
shall take the latter alternative.“ Eine Notiz in seinen im Jahr 1918 verfassten Memoi-
ren erwähnt Basel, so dass es den Anschein hat, dass er doch dorthin reiste, bevor er 
nach Marburg zurückkehrte. 

Abreise aus Marburg 

Ende August war Johnston wieder in Marburg. Am 7. September schrieb er, dass die 
Studenten nun abreisen würden. „The sound of ‘gaudeamus igitur’ no longer disturbs 
the rest of the peaceful burghers at the small hours. I have had many a sad leave-taking; 
day after day the gradually decreasing band of green-white-gold caps has marched 
down to the railway station … nearly every train that passes my windows bears with it 
some dear friend with whom I had wandered by the Lahn arms round each other’s 
necks or in the forest, with the barrel by our side, sang the praises of his German fa-
therland.“ 

In seinem letzten überlieferten Brief aus Marburg, der auf Freitag, dem 18. Septem-
ber, datiert ist, teilte Johnston seinem Vater mit, dass er am folgenden Dienstag aufbre-
chen werde. Er plante, über Frankfurt, Mainz, Köln, Brüssel (und, wie er hoffte, auch 
Waterloo), Ostende und London zu reisen. Dort wollte er einige Tage verbringen. Er 
rechnete damit, spätestens am Ende des Monats wieder in Schottland zu sein. Sein 
Vater gab ihm noch als Rat mit auf die Reise: „the fare from London to Edinburgh by 
railway is 33 £“.43 

In seinen Memoiren aus dem Jahr 1918, die er im Alter von 82 Jahren verfasste, 
sagt Johnston über Marburg, „the life of the people was simple, social and kindly, 
many fetes and markets, picturesque peasant costumes. Nobody was rich.“ Vielleicht 
war dies die romantische Erinnerung eines alten Mannes, aber sechzig Jahre früher 
hatte er bereits in seinem letzten Brief aus Marburg geschrieben, „it is with no ordinary 
regret I leave this place where five of the happiest months of my life have been spent. 
Amid such lovely scenery, in such a sunny climate, surrounded by so many kind-
hearted friends, is it any wonder that Marburg has become to me a second home?“ 

„Were I offered a competence, here would I prefer to spend it where it would 
command every comfort that society or retirement afford, were I not thirled44 to a 
Scotch University, in this nest by the Lahn could I spend my session with greatest 
profit in any branch of study. But I know that work is before me at home, and how-
ever hard it may be to leave I must say a long ‘lebe wohl’ to Deutschland. Don’t 
–––––––––– 
43  Dies entspricht ungefähr elf Talern (vgl. oben Anm. 18). 
44  Thirled: schottisches Wort für „committed“ – anvertraut, verpflichten, verbunden. 
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imagine, however, that I have lost any portion of my patriotism. I never knew what 
the word meant till I came here.“ 

Nachwort 

Thomas Peter Johnstons widerwillige Abreise aus Marburg bedeutete nicht das Ende 
seiner Beziehungen zu Deutschland. Nach seiner Ordination im Jahr 1864 heiratete er 
und wurde Pfarrer der Church of Scotland im Pfarrbezirk Carnbee auf der im Südosten 
Zentralschottlands gelegenen Halbinsel Fife. Dort verbrachte er sein ganzes Arbeitsle-
ben und zog seine sechs Kinder auf. Die Church of Scotland unterhielt durchaus Be-
ziehungen ins Ausland und betrieb Kirchen und Seelsorge in deutschen Städten wie 
Dresden und Bad Homburg, wo es eine größere Zahl schottischer oder aus anderen 
Teilen des Vereinigten Königreichs stammender Einwohner und Besucher gab. Da er 
deutsch sprach, wurde Johnston gelegentlich gebeten, die Sommermonate als Vertreter 
seiner Kirche an einem dieser Orte zu verbringen. Nach Marburg kehrte er 1867 für 
kurze Zeit zurück, als seine Eltern sich entschlossen, von Edinburgh aus dorthin über-
zusiedeln. Später bereiste er aus unterschiedlichen Anlässen auf privaten Reisen ver-
schiedene Gegenden in Deutschland, bis er im Jahr 1913 im Alter von 77 Jahren ein 
letztes Mal sein geliebtes Marburg aufsuchte, um einige seiner alten Freunde, die hier 
noch immer lebten, zu besuchen. 

Johnston war vielseitig begabt und gebildet – Künstler, Musiker, Handwerker, 
Dichter und Wissenschaftler. Er baute mehrere Geigen und sein Drama über Patrick 
Hamilton erhielt wohlwollende Kritiken nach seinem Erscheinen im Jahr 1882. Er war 
einer der ersten in Fife, der elektrisches Licht in seinem Haus installierte. Johnston 
experimentierte im Bereich des Fernsprechwesens und besuchte bei einem Aufenthalt 
in Bad Homburg das nahegelegenen Friedrichsdorf, wo Philipp Reis (1834-1874), der 
als Erfinder des Telefons gilt, Schulmeister war. 

1926 wurde Johnston ‚father‘ der Protestantischen Kirche von Schottland, das heißt, 
er war ihr am längsten dienender ordinierter Pfarrer. 1929 verlieh ihm die Universität 
von St. Andrews einen Ehrendoktor der Rechte45 in Anerkennung seines Lebenswer-
kes. 1931, inzwischen eine lokale Berühmtheit, wurde Johnston von einer Zeitung 
gebeten, Material für eine Artikelserie über sein langes Leben bereit zu stellen. Mar-
burg hatte in diesen Schilderungen einen prominenten Platz. Seine Erinnerungen an 
sorgenfreie Studententage dort waren noch nicht verblasst und seine Liebe zu der Stadt 
und der Universität an der Lahn auch nach 75 Jahren noch unvermindert. Am 29. Feb-
ruar 1932 starb er im Alter von 95 Jahren in seinem Haus in Crail, Schottland. 

–––––––––– 
45  Doctor of Laws, abgekürzt LL.D. 


