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1871 . 

Albert Nachtigal vermahlte mit Helene Oelze 

am 

25 August 1871 

(Freitag) 

Jesaias 61, 10 (Trautext) 

Gem . Lydenburg Auguste Nachtigal 

Am 7. September reisten Wlr be ide fruh 7 Uhr von Stendal mit 

der Bahn nach Berlin zu ab o Der Abschied war fur uns ein 

saurer, denn es tut trotz aller Liebe zum Werk des Herrn gar 

weh von denen zu scheiden, auf immer zu scheiden, denen man 

dem Herzen nach so nahe steht. Am Abend desselben Tages er

reichten wir glucklich, namlich das lieblich gelegene 

Jankendorf bei Niesky in Schlesien wo wir uns einige Tage 

erholen und ich dann am Sonntag zum Missionsfeste den Bericht 

halten sollte . Herr und Frau Furstin Reuss (Es ist dies der 

Prinz Heinrich der 74 ste Reuss Kostritz geb . 1/11/1798, gest. 

22/2/1886. Heinrich LXXIV feierte vor einigen Jahren seine 

silberne Hochzeit mit seiner Frau, einer geborene Grafin von 

Stolberg Wernigerode), deren Gaste wir waren, empfingen und 

beherbergten uns in ihrem Schlosse uberaus freundlich . 

Montag, 11 . September verliessen wir das uns so lieb gewordene 

Jankendorf und fuhren mit der Bahn von Uhsmannsdorf aus uber 

Berlin nach Neustadt an der Dohse und von da mit dem Omnibus 

nach Neu Ruppin, wo Wlr nach 12 Uhr in der Nacht beim Pastor 

Liers eintrafen. 
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Dienstag, 12. September fuhren \'Iir nach Wulkow wo Missionsfest 

(2) war unCi ich berichten sollte . Eine Nacht brachten wir bei dem 

liebewarmen, missionseifrigen Pastor Lichts zu und fuhren dann 

am nachsten Tag nach Alt - Ruppin wo uns Pastor Liers bereits 

erwartete um uns nach Bienwalde zu bringen wo seine Frau bei 

ihrem Kranken schwindsuchtigen Sohn war . Wir blieben jedoch 

n~cht d d begav.,; , h Abend h N R . • a, son ern uns noc am nac eu uppln von 

wo wir dann 14. Sept. mit dem Omnibus nach Neustadt a . D. und 

von da mit der Bahn nach Berlin fuhren . 

Sonnabend, 16 . September hielten Pastor Petri und Frau ihren 

Einzug ins Missionshaus. 

Sonntag , 17. September waren Wlr mit Petris etc. in der 

Matthai Kirche zum h . Abendmahl um uns zu unsrer Reise zu 

starken, die wir am Abend 11 Uhr antraten. Viele Lieben hat ten 

sich auf dem Hamburger Bahnhof versammelt . Als wir einge -

stiegen waren und uns verabschiedet hatten, sangen sie uns: 

Jesu geh voran, etc . und als der Zug sich in Bewegung setzte , 

stimmten sie: Zieht in Frieden eure Pfade etc. an. 

Montag, 18. September fruh hatten Wlr Hamburg erreicht, wo uns 

bei Pastor Gleiss ein Stubchen bereitet war . Von den Sehens -

wurdigkeiten sahen wir uns nur die Petri Kirche mit dem 

schonen Altar Relief und die Michaelis Kirche, auf deren Turm 

wir stiegen, an sowie auch den Hafen von dem aus wir am 

Mittwoch , 20 . September 4 Uhr fruh mit dem Dampfschiff Libra 

ab und nach London fuhren wo wir 



- 3-

Donnerstag, 21 . September nachm . 5 Uhr eintrafen . Herr und 

Frau Ps . Fliedner hatten uns freundlich ihr Prophetenstubchen 

angeboten, worin wir unsre Seekrankheit verschliefen und uns 

recht wahl fuhlten. Angesehen haben Wlr uns in London die 

Wachsfiguren von Madam Tussand (was fur Summen die Englander 

ausgeben urn Raritaten zu kaufen sieht man hier. Frau Tussand 

hatte angekauft: Das Bett in dem Napoleon I starb fur £450, 

Wiege von Napoleons Sohn £500, Olportrat der Kaiserin Marie 

Luise fur £1000, die bei Waterloo erbeutete Kutsche Napoleons 

£2500, Juwelen fur £40,000 usw), den Fischmarkt, einige der 

belebtesten Strassen und Brucken der City, die St . Pauls 

Kirche, die Westminster Abtei und das Themse - Ufer in der 

Gegend von Somerset House . In das Haus der Londoner 

Britischen Bibelgesellschaft war ich auch. 

Sonntag, 24. September . Abends hatte ich in Pastor Fliedners 

(3) Kirche eine Missionsstunde zu halten, in der ich uber 1 . Cor . 

15,58 sprach und von unserer Basotho Mission erzahlte. 

Montag, 25. September begaben wir uns fruh zur Eisenbahn und 

fuhren von Waterloo Station aus nach Southampton, wo wir 

nachm. 2~ Uhr mit einem kleinen Dampfer nach der auswarts 

liegenden "Cambrian" gebracht wurden. Diese ging bald darauf 

in See . 

Am 26 . und 27. Sept . hatten wir sehr kraftigen Wind, infolge 

dessen fast alles sehr seekrank war . Am 30 . fuhlte sich 

Lenchen wieder etwas besser und heute am 3 . Okt . geht es ihr 

eigentlich recht gut . Morgen hoffen wir Madeira zu sehen . 
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Mittwoch, 4. Oktober erreichten wir am Morgen Madeira. Die 

4 Barmer Geschwister (Miss . Heinrich Beiderbecke, Kaufmann 

Wilh. Eich und die 2 Missionars Braute Emilie Schweissfurth 

und Hermine Schmidt, Fraulein Bremer, getaufte Judin, Lenchen 

und ich besahen uns zusammen die Hafenstadt Funchal . 

Donnerstag, 5 . Oktober befanden wir uns auf See. 

Freitag, 6. Oktober fruh sahen wir Gomera und Teneriffa Pik 

und zur Linken Palma und Ferro. 

Mittwoch, 25. Oktober . In der Nacht von 23 . zum 24. entschlos1 

sich der Kapt, als wir bereits die Hohe von St . Helena hinter 

uns hatten, wieder umzukehren und der Insel zuzusteuern da der 

Vorrat an Kohlen zu gering war, als das wir bei Gegenwind bis 

zur Kapstadt hatten reichen konnen . Heute morgen fielen die 

Anker vor Jamestown, wo wir mehrere Stunden werden liegen 

bleiben . Die meisten Passagiere sind an Land gegangen . An 

diesem Tage schrieb ich an den alten Pastor Roscher einen Briyj 

aus dem ich heute (1/1/1897) folgendes abschreibe: "Der Herr 

will uns Geduld lehren. Ich fur mein Teil nehme, wie es 

kommt gern und mit Freuden . Wenn ich aber an Lenchens Magen 

denke der sich bei bewegter See windet und dreht, so wunsche 

ich wohl, bald am Ziel zu kommen. Und Wlr werden es erreichen. 

Donnerstag, 2. November. Gott der Herr hat uns bisher 

trotz des steten Gegenwindes gnadiglich gefuhrt . Wie so ganz 

anders hatte es sein konnen. Ich habe oft an die glaubige 

holl . Familie gedacht von der uns Herr Bredius erzahlte . 
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Diese wollte in diesem Jahre nach Java zuruck, da die Gesund

heit der Frau wieder hergestellt war . Sie nahmen deshalb 

Passage auf einem Segelschiff, verabschiedeten sich und gingen 

in See . Aber im Kanal erhob sich ein gewaltiger Sturm, der 

das Schiff widerstandslos hin und her schleuderte, so dass es 

einen Leck bekam . 1m nachsten engl. Hafen wurde das Schiff 

so weit wieder ausgebessert , dass Sachverstandige erklarten 

das Schiff konne ohne Gefahr noch nach Nieuwediep kommen. So 

wurde der Ruckweg angetreten . Aber ein Sturm nahm sie der

massen , dass das Schiff ganz untuchtig zur weiteren Fahrt 

gemacht und die Menschenleben nur mit genauer Not gerettet 

wurden . So kam die Familie wieder nach Holland zuruck . 

(5) Nach einiger Zeit war das Schif im Hafen zu Nieuwediep vollig 

repariert und seetuchtig gemacht wurde, so dass die Familie 

telegraphisch aufgefordert wurde an Bord zu kommen, da alles 

zur Abfahrt bereit sei. So finden wir sie abermals auf dem 

Schiff . Als dieses einen Tag in See war, wird der Familien

vater krank und zwar, wie es sich bald zeigte, an den Pocken . 

Der Kapitan glaubte sich und die Bemannung der Ansteckung aus 

gesetzt daher liess er die ganze Familie - ohne ihre Sachen, 

die im untern Schiffsraum verpackt waren - ans Land setzen . 

Schwer krank wurde der Mann nach Nieuwedi~p gebracht und hier 

hin und her gefahren, da man uberall die Krankheit furchtete 

und dem Elenden die Aufnahme in ein Kranken- oder Privathaus 

versagte . Da das auf der Strasse liegen der Ortsbehorde fur 

die Nieuwdieper auch noch zu gefahrlich schien, wies man der 

Familie endlich ein kleines Stubchen im Armenkrankenhaus an. 

Der Mann Genas. Glucklicherweise blieben die Seinen von der 

Krankheit verschont, so dass er auf einem neuen Dampfer der 
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nach Java gehen sollte, einschiffen konnte . Alles war froh 

und sorglos und hoffte auf eine schnelle und angenehme 

Dberfahrt, aber In der 2ten oder 3ten Nacht erscholl 

plotzlich der Ruf : Feuer ! Alles sprang aus den Betten . An 

ein volliges Ankleiden war nicht zu denken noch weniger an ein 

Retten der Sachen . Halbgekleidet wurden die Passagiere in die 
bald 

Rettungsboote gebracht, das stattliche Schiff war~als ein 

Raub der Flammen versunken . Ein spater vorbeifahrendes Schiff 

brachte die Armen nach einem Hafen, wo sich die fast nackten 

Familie einkleiden musste . Die Versicherungssumme reichte 

gerade zum Einkaufe der notigsten Kleidungsstucke . Zum 2ten 

Mal wurden sie nun mit Gelegenheit nach Holland zuruck ge -

bracht, wo Herr Bredius seinen Augen nicht trauen wollte, als 

die Familie so ganz unerwartet wieder bei ihm eintrat . Sie 

dankten miteinander, dass Gott sie aus dem Feuertot gerettet 

hatte. Seitdem hat sich wieder eine Gelegenheit gefunden 

mit der die heimgesuchte Familie wieder in See ging . Hoffent -

(6) lich hat der Herr sie wohlbehalten jetzt nach Java gebracht ! 

So hatte es uns gehen konnen . Aber Gottes Gnade hat uns 

den Ausgang und auch Fortgang besser gelingen lassen. Vor der 

Hitze in der heissen Zone war ich sehr besorgt, da ich aus 

Erfahrung weiss , wie unertraglich die Hitze werden kann . Vor 

15 Monaten reiste eine Missionars Frau von Afrika nach Europa 

urn sich dort zu erholen und ihre Kinder wieder einmal zu sehen . 

Unter dem Aequator war die Hitze so entsetzlich, dass die Frau 

krank und immer kranker wurde und endlich starb. Mit Trauen 

in den Augen senkte man sie in ihr tiefes, kuhles Grab. Unsere 

Stewardess die mir dies erzahlte, hatte ihr die Augen zu -

gedruckt . Wir haben in der heissen Gegend durchaus keine 
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Beschwerde gehabt, nur an elnem Tage war es etwas druckend 

warm . Wie dankbar sollten aIle an Bord doch sein und Gottes 

Gute sich zur Besserung dienen lassen! Aber davon ist wenig 

zu spuren . Des Sonntags wird wohl elne Art Gottesdienst ge 

halt en und der Tag uberhaupt, aber das ist auch alles und ist 

dazu noch geboten . In den Wochentagen ist es dafur um so 

toller.. Das Rauchzimmer ist zu einer wahren Spielholle ge 

macht, in der es Tag und Nacht gespielt und getrunken wird. 

Kurzlich hat ein Passagier z . B. beim Kartenspiel an elnem 

Nachmi1:tag £69 und wenige Tage spater £37 gewonnen. 1m Salon 

sitzt allabendlich der Kapitan, der das Spielen um Geld an 

Bord nicht dulden sollte, mit seinen Kumpanen und spielt um 

Geld . Endlich war das Spielen allein den Passagieren nicht 

mehr genug . Es wurden nun allerhand Stucke eingeubt, die auf 

einem stattzufindenden Konzerte gesungen, gebrullt, gespielt, 

getanzt und gestampft werden sollten. Bei den Vorubungen 

zeigte sich namentlich ein Zeitungs Korrespondent Vizetelly 

mit Namen , seinen grauen Haare und Bart nach zu urteilen in 

den 50 - ger Jahren sein mochte, sehr eifrig, da er als ein 

alter Lebemann sich gar gern beim Tanz und dgl. ergotzte . 

Er war zugleich auch ehrsuchtig, so dass er gern als leitende 

Person, bei jeder Gelegenheit in den Vordergrund trat . Das 

argerte unsern eitelen Kapitan, Diver, weshalb er seine 

(7) Bemerkungen daruber machte . Auchdie and ern Passagiere zogen 

sich nach und nach von dem produktiven Lebemann zuruck, da sie 

merkten, dass er nicht Geld genug hatte und als das Konzert In 

Aussicht gestellt war , hatte man den greisen Vizetelly gern 

nicht mit zur Mitwirking gezogen . Man Iud ihn aber schliess 

lich ein , weil er geaussert hatte, wenn er mitsingen und 
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mitsingen solle, so wurde ein Ungluck geschehen. Gestern 

abend sollte nun das langersehnte, vielbesprochene Konzert 

stattfinden . Nach dem Dinner gingen Lenchen und ich zu den 

Barmer Geschwistern aufs Vorderteil des Schiffes wo Wlr bis 

~ 10 Uhr plauderten. Dann begaben wir uns in unsre Kajute . 

Das Gesinge denn das Konzert hatte seit einer Stunde 

begonnen glich einem Gebrull, das von dem der jauchzenden 

Zuschauermenge noch ubertroffen wurde . Das Tanzen klang 

zuweilen dem Gestampfe der Pferde nicht unahnlich und das 

Lachen war, wenn neue Vermummungen auf der Buhne erschienen, 

grasslich, roh und fast viehisch zu nennen . Gegen 10 Uhr 

hatte es ein Ende und nun wurde bis nach 11 Uhr getanzt, nach 

welcher Zeit der Kapt . ein Fress und Saufgelage veranstaltete 

wobei es auch sehr wuste zuzugehen schien . Nach dem Essen 

ging es wieder hinauf zum Tanz . Dem Vizetelly war bei seiner 

weltlichen Ausgelassenheit der Wunsch rege die ganze Gesell 

schaft zum Schluss noch einmal zu erheitern, deshalb erschien 

er plotzlich in Frauenkleidern, woruber gelacht wurde . Als 

sich der angetrunkene Verkleidete ungebuhrlich zu betragen 

begann, gab der Kapt . nach Sitte der Englander das Zeichen zum 

Schluss, indem er rief: "God save the Queen!" Als er uberhort 

wurde, wiederholte er es. Nun erhob sich die ganze Gesell 

schaft und sang die Nationalhymne. Der blamierte Vermummte war 

bei selnem leicht reizbaren Wesen sehr verletzt, wahrend es 

dem Kapt. wohl eine Genugtuung sein mochte, den nicht gern 

Gesehenen zum Schweigen gebracht zu haben . Endlich trennte 

sich etwa 3 Uhr morgens die lustige Welt . Vizetelly ging nach 

(8) der Rauchstube, trank noch Brandy mit Wasser und nahm endlich 

eine Flasche in die Hand urn sie, wie er sagte, den Matrosen 
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zu geben, weshalb er nach dem Vorderteil des Schiffs glng, 

wo ihn noch ein der Passagiere II Klasse "good night" wlinschte. 

Alles war stiller geworden . Einige der Schwarmer war bereits 

zu Bett gegangen , andre wollten eben dasselbe tun, als 

plotzlich der am Steuerruder stehender Matrose laut durch die 

Stille rief: "Man overboard !" Alles sprang aus den Betten. 

Es war so. Ein Boot wurde mit 4 Matrosen niedergelassen . Erst 

wusste man nicht wer im Meer gestlirzt war. Bald stellte es 

sich heraus, dass man Vizetelly vermisste . Einer der Schiffs 

jungen hatte etwas ins Wasser fallen und dann rufen horen: 

"Haltet das Schiff an ! Lasst die Maschine still stehen !" 

Der Junge lief nach zu sehen , worauf der Steuermann jemand 

vorbeischwimmen sah, der unverstandlich rief, wie jemand der 

Wasser schluckte : Er warf dem einen Rettungsgurtel zu. Aber 

es half nichts, eben so wenig das Suchen der Matrosen . Sie 

kamen ohne den Menschen wieder . Das war der grassliche 

Beschluss des Weltfestes ! Eine ernst warnende Stimme Gottes ! 

AIle waren tief ergriffen. Der soeben noch mit ihnen lustig 

gewesen war, hatte wohl in seiner Aufregung vorsatzlich 

ein Ende gefunden . Einige wollen ihn a l s er sich liber Bord 

stlirzte, haben rufen horen : "Mord! Mord !" 1m Todeskampf 

schien es dem Armen doch leid geworden zu sein . Er schrie 

urn Rettllng, aber zu spat. Der Kapt . der solche Nachtgelage 

garnicht dulden darf, ist bis jetzt (nachm.5 Uhr) noch gar

nicht zum Vorschein gekommen . Alles spricht von dem traurigen 

Freigeist . Db sie sich wohl andern werden? Ach , dass wenig-

stens einer hierdurch zum Nachdenken erweckt wlirde, ehe es zu 

spat is1: . Seit gestern haben wir gunstigereri Wind . 
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Sonntag, 5 . November . Der gunstige Wind ist uns wieder untreu 

geworden, so dass wir bis gestern mittag nur 102 Meilen zuruck· 

gelegt hatten . In der Nacht haben wir sanft geschlafen und 

nichts von der Gefahr gewusst . Es hat sich herausgestellt, 

dass das Schiff zu leicht geladen ist, auch ohne Ballast ist . 

Es waren nachlassiger Weise nur Kohlen eingenommen . Nun die 

verbrannt sind, wird unser zu leichtes Fahrzeug hin und her 

geworfen. In der Nacht war der Wind so stark und die See so 

hoch, dass alles, was von der Gefahr wusste, auf den Beinen 

war und sich bereit hielt im Augenblick des Untergangs die 

Boote zu benutzen. Die 3 Schiffskapitane (Kapt . Diver, 

Commodore Dyer und Kapt . Torgius) die an Bord sind machen 

noch ziemlich bedenkliche Mienen, fassten aber, da aIle mog

lichen Vorsichtsmassregeln getroffen werden, dass wir noch 

glucklich das Land erreichen werden, wenn kein Sturm oder zu 

heftiger Gegenwind sich einstellt. Die RettungsSoote sind 

in Bereitschaft gestellt . Das Fatale ist, dass die Kohle fast 

aIle sind und bereits Schiffstaue, Bretter etc. zum Heizen 

verwendet werden . Darurn sind wir genotigt von dem rechten 

Kurs ab und nach Osten zuzusteuern urn die St. Helena- oder 

Saldanha Bay zu erreichen wo ein anderes Schiff von der Table 

Bay oder Kohlen requiriert werden konnen . Die Quermasten 

sind hernieder gelassen und sonst wird fort und fort gearbei

tet dem Schiff mehr Gleichgewicht zu verschaffen . Ob es 

gelingen wird und wir die Seereise glucklich beenden, weiss 

nur der Herr. Wir mussen uns auf alles gefasst machen. Wohl 

uns dass wir in des Herrn Hand sind und uns nicht su furchten 

brauchen . 
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Montag, 6. November. Der Herr hat uns gnadiglich durch die 

Nacht gebracht. Wir mussten ohne aIle Segel fahren . Nachm . 

3 Uhr erreichten Wl.r Saldanha Bay . Bei der Einfahrt sahen 

wir tausende und abertausende Seevogel die wie eine Wolke urn 

unser Schiff waren. Wir werden wohl einige Tage warten 

mtissen" bis uns ein anderer Dampfer holt . Eingedenk der 

(10) grossen Gefahr der wir durch ein Wunder Gottes entkamen, ist 

ein von weit tiber 20 mannlichen Passagieren lster Klasse unter· 

zeichnetes Schreiben dem Kapitan tiberreicht worden . Es heisst 

folgenclermassen: 

On boar'd the "Cambrian" 

off Saldanha Bay . November, 1871. 

Dear Captain Diver ! 

At the end of the voyage almost unparalled for its ill 

fortune we desire before parting to state our conviction that 

no blame attaches to you or any of the officers of the vessel 

excepting the chief engineer . With that exception you and 

everyone have done all that lies in human power to counter

act the inevitable results of old age, bad trim and insuffi 

cient stores, and all of which evils the Camrian has laboured . 

We have heard, but we cannot believe it, that you may perhaps 

be held responsible by your employers for the misfortune . We 

hereby bear testimony that the culpability rests with them and 

their agents in Southampton who risked 120 Auman lives in a 

vessel laid by as inefficient in 1866 who reduced our due 

proportion of coal by 200 tons to make room for cargo and 

who for economy retained a chief engineer who had already 

shown he neither knew his business, nor had the honesty to 
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confess his ignorance. Through the absence of all balast 

withdrawn to make room for cargo we have been in daily 

peril of capsizing . Through the bad condition of the engines 

(11) and their consequent lack of power we have been unable to make 

head against even light breeze. Through the lightness of the 

vessel we have not dared to carry sail so that, by the com

bined criminality of the agents at Southampton and the chief 

engineer on board we ran short on two occasions . We could 

neither steam against a contrary wind nor take full advantage 

for that was favourable . This is the explanation of the 

fact, that we are now running for Saldanha Bay, simply to 

save our lives. Not only should no fault be laid on you, but 

the greatest credit should be given for coolness, foresight 

and sound judgement in a situation most difficult and 

critical . 

(Signed) Hugh Will Dyer Commodore R. N. etc . etc . 

Mittwoch, 8. November. Nachm . 4 Uhr lief die Cambrian in die 

Docks von Capetown ein. Die 2te Seereise hatte ein Ende. 

Nachdem wir uns von den Barmer Geschwistern vorlaufig ver

abschiedet hatten, verliessen wir bald nach ihnen das Schiff 

und begaben uns zu Herrn Schwabe der uns freundlich einlud 

bei ihm zu logieren . Bei Past. Parisius, der im Maerz nach 

D' land zuruckzukehren gedenkt, verlebten wir recht gemutliche 

Stunden . Von den Sehenswurdigkeiten nahmen wir das Museum 

mit der Bibliothek und den botanischen Garten . 
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Freitag, 10 . November . Nachm. 4 Uhr dampften wir auf der 

"Natal" aus der Table Bay urn das Kap der Guten Hoffnung . 

Jetzt 

Sonntag, 12 . November verlassen wir Mossel Bay . Gott Lob, 

dass wi r dem Ziele immer naher kommen . 

(12) Lydenburg, 3 . Februar 1872 . Obwohl ich mit eirtemmale so weit 

vorweg greife, so bin ich doch durch die Zustande auf dieser 

meiner Station dazu genotigt, da ich wenn ich chronologisch 

fortfahren wollte, vielleicht erst in Wochen bis zum heutigen 

Datum kommen wurde. Weshalb es besser ist eine Lucke zu lasser 

und sie bei Gelegenheit auszufullen . Am 1 . Febr. abends 

erreichten wir Lydenburg. Ich schon bald nach 6 Uhr da ich zu 

Pferde vorausgeritten war . Uberall war grosse Freude, als sie 

mich wieder sahen und mein Herz jubelte auch beim Anblick so 

vieler bekannter Gesichter. Bald traten aber Sorgen ein und 

vermischten sich mit der Freude. Die Bauern hindern namlich 

das Aufkommen der Mission auf den DOrfern und darum sollen 

und mussen wir nach dem Stationsgrund ubersiedeln . 

Randbemerkung . Br. Leesch schreibt unter 16/9/71 in sein 

Tagebuch~ "Br . Merensky schreibt: Es ist viel Feindschaft im 

Lande wider G. W. und die Feindschaft hat auch auf uns abge-

sehen. Der Volksrat hat einen Beschluss gefasst und zum 

Gesetz erhoben, dass auf keinem Darf eine Station sein solIe. 

Dieser Beschluss trifft zunachst Leidenburg und unsere Leute 

hier. Da nun schon seit der Flucht aus Sek ' s Land nicht zur 

Ruhe konunen . In diesem Jahre hatten sie angefangen sich 
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kleine 4 eckige Hauser zu bauen urn vor dem Regen und Unwetter 

etwas mehr Schutz zu haben und nun gehts doch wieder fort" . 

Der Berliner Tischler Albrecht schrieb mir schon am 5/12/71 

nach Natal : "Wiinsche Gottes Segen zur ferneren Reise. Auch 

ist es gut, dass Sie selbst kommen, denn es wartet . viel auf 

Sie. Das andere spater mundlich. Ihr Wunsch wird erfullt 

werden. Es heisst fort vom Dorfe zur Station nach Volksrats 

Beschluss. Man will nur mit Sie sprechen darauf wartet 

man, sonst ware es langst geschehen. An Sie noch viel 

Anhanglichkeit". Dem ist denn auch so und es ist wohl gut, 

dass die Leute nach dem Stationsgrunde kommen . Damit sie vor 

den schlechten Einflussen der Weissen und Schwarzen bewahrt 

und die Angelegenheiten der Gemeinde unter uns bleiben . 

1870 und schon fruher sah ich das ein. Aber es stand nicht 

in meiner Macht meh mit den Leuten unten anzusiedeln . Br . 

Merensky wunschte als Supt . , dass ich noch bliebe . Nach 

meinem Weggang nach D' land hatten 4 Familien doch so vie I Mut 

hinzuziehen, aber ein Msotho machte die Frauen bange und 

durch diese wurde der Ruckzug nacn Lyd~nQurg v@ranla§§t . Nun 

solI und darf ich mich unten mit den Leuten anbauen, aber 

jetzt wollen sie nicht . Sie sind zueehr voller Angst und 

Furcht vor Sekukune . Sie schauen auf Menschenhilfe, wunschen 

sich zu verschanzen und moglichst weit weg zu wohnen . 

Randbemerkung. Die Lucke (siehe oben) fulle ich aus mit Worten 

aus einem Brief den mein Schwiegervater Oelze am 18/5/72 an 

seine Tochter Antonie schrieb : "Schon wieder ein Brief von 

mir, aber wie du s~st, mit einer Einlage, uber welche ihr 

euch hermachen werdet wie die Kinder (ich darf nicht sagen 
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w~e die Fliegen) liber den Honig. Ja, Lenchen hat geschrieben, 

auch einen langen Brief an uns, dgl . an Mutter Herbers, und 

diese Briefe sind gestern angekommen, und aus Leidenburg, wo 

sie am 1 . Febr . glucklich angekommen sind und auch unsere 

Brefe vorgefunden haben . Da ist denn ihr erstes gewesen die 

Briefe zu lesen. Lenchen ist ganz gesund und wahrscheinlich 

auch Albert der gleich von den Hilfe suchenden (als Arzt) sehr 

in Anspruch genommen ist . Deshalb hat er selbst nicht ge -

schrieben . Bei Glockners sind sie 14 Tage gewesen . In 

Emangweni haben sie am 19/12 bei einem Kind des Miss . Neizel 

beide G:evatter gestanden . Sekukuni hatte schon Botschaft 

geschickt urn zu fragen ob der " Lehrer" noch nicht kame und 

wenn er angekommen sogleich benachrichtigt zu werden . Albert 

wollte sich bald zu ihm aufmachen . Die kleine Auguste hat sich 

nun zartlich an die neue Mutter angeschlossen. Elisabeth hat 

das Anziehen der Kinder, das Reinigen der Zimmer und auch 

einiges in der Kuche zu besorgen . Ubrigens geht s~e in die 

Schule, stets vergnligt aber vergisst leicht . Kuchenmeister 

ist Jacob, schwer anzuweisen, weil er nur Sotho und einige 

holl. Brocken kennt und spricht . Da muss denn Albert auf 

deutsch d . h . Sotho mit ihm reden . Dlirftig bekleidet, alles 

was schwarz ist im Hause . Lenchen hat viel zu nahen und 

freut sich, dass sie die Na.hmaschine hat . Mobilien noch sehr 

schwach. Ein Sofagestell mit einem Tigerfell belegt und ein 

Korbstuhl ihr Ruhesitz !" Jetzt, 3. Okt.1884 ist mir der Brief 

neu und interessant, daher der Auszug . Hier noch eine 

Bemerkung . Bei Glockners auf Station Hoffental waren Auguste 

und meine schwarze Pflegetochter Elisabeth, Tochter von Andries 

Moloi , wahrend meiner Abwesenheit in D' land. Das Sofagestell 
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war 6 Fuss lang, nicht gepolstert, nur mit Segeltuch benagelt, 

d.h . uberspannt . Den Korbstuhl kauften wir uns auf Madeira 

damit meine Frau auf der Seefahrt, darauf sitz~n konne , ) 

Als ich heute mit Andries Moloi nach dem Stationsgrund ritt , 

sagte er mir das. Ich rief deshalb am Abend Jonas Pudumo 

(13) zu mir , mit dem ich folgendes Gesprach hatte: "Ich hare, dass 

aIle sich weigern wollen mit mir nach dem Stationsgrund zu 

ziehen? " Jonas: " Ja , dem ist so . Sie wollen nicht weg" . 

" Warum nicht? " "Weil sie bange sind vor Sek . , der ein heim

tuckisc.her Feind ist " ." Wer hat euch bange gemacht?" "AIle 

furchten sich . Hier auf dem Dorf fuhlen sie sich durch die 

Nahe der Weissen sicher". " Ist Sek ' s Feindschaft erst von 

heute oder gestern?" "Nein , er war stets so ". "Siehst du , 

der hat sich nicht geandert , wohl aber ihr, die ihr auf 

Menschen und nicht auf Gott schaut, der doch nach Ps . 2 aIle 

Heiden in Seiner Hand hat . Ihn sucht in Schanzen eure Zuflucht 

und denkt nicht an den, der unsre Zuflucht fur und fur ist . 

Im Beginn war Sek ' s Feindschaft viel grosser, aber euer Eifer 

euch Go·ttes Schutze an zu empfehlen ." Jonas : "Es ist wahr , 

daB kann ich nicht bestreiten" . Was wirst du selbst nun tun? 

Wirst du nicht mitziehen wollen? " Ich werde mit dir gehen. 

Aber doch mochte ich micht nicht von den en trennen, mit denen 

ich so lange zusammen gewesen bin . Die andern werden nicht 

mitgehen und so werden sie sich zerstreuen. Nach Botschabelo 

wollen sie nicht , da ihnen das Land nicht gefallt , was sie 

zu bebauen bekommen . Was nun werden wird , weiss ich nicht ". 

Ist dem so , so werde ich mich versetzen lassen und mich ganz 

von euch trennen ! " Ich bleibe bei dir . Vielleicht vermagst 
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du es, ihre Herzen willig zu stirrunen". Ich werde mit jedem 

einzeln und dann in einer Versarrunlung mit euch daruber 

sprechen. "Bange sind aIle denn Sek ' s Zorn muss entbrennen, 

da aIle, die von Botschabelo aus nach seinem Land gehen, um 

andre auszufluchten ihren Weg uber Lydenburg nehmen. Die 

Fluchtlinge korrunen auch erst hierher und gehen dann erst nach 

Botschabelo und ferner schickt Mampuru ofter seine Boten hier

her, was Sekukune alles erfiihrt . " So sprachen wir lange. 

Es hat mich doch recht trube gestirrunt, doch hoffe ich zu Gott 

(14) der alles wohl machen und uns auch erhalten kann. Die Art 

von Plankereien deren Schuld auf die Bauern zuruckfallt, sind 

eigentlich die schwersten. 0 Herr, wehre den Zerstorern und 

wehre denen die Jesum Christum von Seinem Thron sturzen wollen. 

Clara Antoon liegt schwer krank ander Bauchwassersucht . 

(Randbemerkung: Schon am 21 . Jan. schrieb Br . Leesh von ihr: 

"Clara, Johannes Frau, liegt sehr schwer an der Bauchwasser 

sucht . Aber in ihrem Herzen wohnt der Friede Gottes. Sie ist 

jedesmal froh und dankbar wenn ich oder eins der Leute korrunt 

um ihr G. W. zu sagen" . ) 

Dienstag, 6 . Februar. Als ich heute zu dem Landdrostamte kam, 

frug mich der Landdrost A.F . Jansen, ob es wahr sei, dass ich 

Lydenburg verlassen und nach dem Stationsgrund ziehen wolle? 

Als ich bejahte, sagte er, dass sie willens seien, ein Bitt 

gesuch nach Pretoria zu schicken urn den Raad zu ersuchen, 

meine Leute trotz des gegebenen Gesetzes, hier auf dem Darf 

wohnen zu lassen, da diese sich stets ruhig, arbeitsam und 

uberhaupt zu aller Zufriedenheit gezeigt hatten und da sie 

mich gern auf dem Darf behalten mochten . Ich antwortete, dass 
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das etwas andres ei, und ich dann vielleicht bleiben wurde, 

sonst aber musste ich sagen, dass ich gern verzoge nach dem 

Platz . Mir hat das sehr wohl getan, da ich sehe, dass 

man mich gern behalten will . Ich habe uberhaupt von vielen 

gehort und gesehen, dass sie sich uber meine Ruckkehr freuen . 

Ist es auch nicht um des Werkes willen sondern um der arzt 

lichen Hilfe, die sie durch mich haben, so tut es mir doch 

wohl und kommt unserem Werke zu gute und weiter wunsche ich 

ja nichts. 

(Randbemerkung: Am 8/3/72 schrieb ich an "Vater Roscher". 

Aus dem Brief will ich heute 8 ' 1 ' 97 folgendes abschreiben: 

"Es kam Besuch auf Besuch denn hier ist es Sitte, dass 

man einen neuen Ankommling bald nach seiner Ankunft aufsucht 

und begrusst" 

unsere Ankunft. 

Welch ein wonniges Heimkehren war doch 

Ich war uberall und schaute im Geist auf 

jene Z,=it, wo wir uns alle wieder zusammenfinden werden . Der 

Gedanke an die Zeit wird mir allzeit kostlicher, denn eine 

Station nach der andern wird zuruckgelassen, bis es durch 

das Todestal zum Freudensaal wird. Jedoch ist es mir eine 

susse Freude dass ich noch einmal in mein Arbeitsfeld zuruck

kehren konnte, da ich unter Tranen gesat aber auch schon oft 

mit Freuden geerntet habe . Die alten Bekannten freuten sich 

alle und manche legten auf mein Hiersin solchen Wert, dass sie 

meinten, nun sei ihr Herz getrost, denn wenn auch Krankheit 

kame, so fehle ihnen doch nun der Helfer nicht. Ausser der 

Missionsarbeit bin ich auch wieder reichlichn der Doktorei 

gekommen. Der Zulauf ist so gewaltig, dass Lenchen oft ihr 

blaues Wunder hat und meint sie habe es sich nie so gedacht 
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da ich garnicht davon gesprochen habe . Ich konnte das auch 

nicht, denn zu Haus sah ich mich als Laie an . Hier bin ich 

aber wieder in meinem Amt, dem ich nach Vermegen vorzustehen 

hoffe , dass der Herr mir dareicht. Lenchen hat sich 

prachtig eingelebt und kann ich nur mit innerer Freude sie 

schalten und walt en sehen . Auguste ist wie ein kleines 

Lammchen , fast stets zu ihrer Seite und oft here ich: " Mama 

bitte gib mir Arbeit, hast du denn garnichts mehr? " 

(Hier fehlen Seite 15 und 16). 

(17 ) Es ist jetz t eine ganz aussergewehnliche Durre . Wenn der Herr 

nicht bald Regen schickt, so ists urn die Ernte getan. Von 

den Weissen die bei mir Medizin suchen , werde ich jetzt wahr

haft uberlaufen . Ob der Herr es gerade j etzt (c. f. pag . 14 ) 

so fugt, wei l man uns hier behalten soll? Mampuru hat 

Njekelele ' s Kraal verlassen und ist mit den seinen zu den 

Maswazi geflohen . Er liess es mich wissen und lud mich zu

gleich ein ihn dort einmal zu besuchen . ( Bd . I p.676,489,342 , 

425) . 

Montag, 19-. Februar. Das Bittgesuch , von dem ich pag . 14 

schrieb und dass heute mit der Post versendet werden soll, 

lautet wertlich : 

Den Hoog Edel Achtb . 

Volksraad der 

Z. A. Republiek 

Pretoria . 

Lydenburg 18 Febr . 1872. 
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Hoogedele Achtbare Heeren! 

Wy ondergeteekende inwoners van het dorp Lydenburg en omstre 

ken, nemen by dezen de vryheid D.H.E. Achtbare eerbiedig te 

verzoeken, de Kaffers, behoorende tot de statie van den WeI 

Eerw. Heer Nachtigal te vergunnen verder op het dorp te mogen 

blywen wonen. 

Der redenen voor dit verzoek zyn: 

Dat wy daardoor den WeI Eerw. Heer Nachtigal ook In ons midden 

zouden behouden, op Wlens tegenwoordigheid onder ons, wy allen 

hoogen prys stellen, daar zyn WeI Eerw . in aIle opzigten een 

voorbeeldig en uitmuntend mensch, door allen bemind en geacht, 

en wy z66 iemand nie: gaarne uit onze kring zouden zien ver

trekken . 

(18) Dat wy daardoor ook verzekerd zouden zyn van de groote en 

menigvuldig diensten die de WeI Eerw. Heer Nachtigal als 

geneeskundige aan ons bewyst diensten die ~ns des te meer 

onwaardeerbaar zyn, door de bereidwilligheid en belangeloos -

heid, waarmede zy verricht worden, en bovendien, door dat 

wy hier hoegenaamd niemand hebben die grondige geneeskundige 

kennis, in die mate bezit, dan de WeI Eerw . Heer Nachtigal . 

Dat gelyk te Pretoria de wenslikheid be staat zoodanige mannen 

op het dorp te houden, het te Lydenburg in nog veel hoogere 

mate wenschelyk, ja noodzakelyk mag worden geacht . 

Dat de Kaffers der statie zeer weinig in getal en nu reeds in 

een min of meer afgelegen deel des dorps wonende, ons nooit 

enige stoornis of overlast hebben aangedaan; maar In tegen 

deel zich onderscheiden door eene rustige, vreedzame en 
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beleefde houding en het verplaatsen der statie ook on 

vermydelyk het vertrek van den WeI Eerw. Heer Nachtigal zal 

ten gevolge hebben . 

Hopende dat W.H.E . Achtbare onze ernstige en dringende 

verzoek In gunstige oorweging zult nemen daar voor gevolg 

zal kunnen worden gegeven, hebben wy de eer, ons met ver

schuldigden eerbied te noemen Hoogedel . Achtbare Heeren 

U.H . E. Acht . Dienswillige Dienaars 

(19) Thomas McLachlan, F . C. Dekker, R. Ruiter, J.C . Conto, 

L . H. P . Steyn L. zoon, G.C. Olivier, Win Simpson, S . Wahl, 

St . Schutte, L . H.P. Steyn, J . Ruiter, D. Ruiter, P . A. 

v.d . Berg, P . F . Coetzer (Komdt.), S.W. Burgers, M. F. Joubert, 

M.F. Schoeman, A.F. Jansen (Landdrost), J.G. Kriel V. D. M. 

C. v. Brandis, W. Poen, M.L. de Souza, P . O. Stork, H. Barclay, 

M. Hendrikse, F.F. Burger, P . E . Kruger, D.F . N. Meyer, 

A. V.G. Coetzer, W. Albrecht. 

Am Nachmittag waren Br . Leesch und ich zum Begrabnis der 

Frau des Hermanus Steyn die Sonnabendnacht gestorben ist . Sie 

hat ein schones Sterbebett gehabt. Vom Donnerstag hatte sie 

sich losgemacht von den ihrigen und verlangte beim Herrn zu 

gin, den sie in einer schweren Ohnmacht gesehen hatte. Als 

ihr Ende nahte, freute sie sich zu Jesu kommen zu durfen und 

streckte die Hande gen Himmel . In dieser Stellung verharrte 

sie bis ihre Arme erstorben herabsanken . 

Montag, 26. Februar. Gestern kam Mato, eln junger Mann von 

den Maswazi, der fruher in Sek's Land gewohnt hat, nun aber 
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bei Pla.atje (Bd . I p . 683 sich aufhalt urn dessen Tochter 

Kamone (Bd.I . p.690) er freit, und mich frug, ob ich ihn 

erlaube, dass er sie heiraten durfe . Ich hatte naturlich 

nichts zu verweigern, freute mich aber doch, dass sie mich 

(20) zu Rate zogen, denn es bewist, dass Plaatjie ' s uns jetzt 

bedeutend naher getreten sind und meine damalige (Bd.I pag. 

687) Hoffnung nicht ganz unerfullt geblieben ist (Dina Bd . I 

p . 690) ruhmt Br . Leesch gar sehr) . Dann freue ich mich auch 

urn des jungen Mannes willen, der des Sonntags oft zur Kirche 

komme und mir sagte, er habe auch Verlangen nach Gottes Wort, 

wunsche unterrichtet zu werden . Er versprach sich von der 

Polygamie fern und Kamone nie von G.W . zuruckzuhalten. Der 

Bruder des Mato , Undye, ist der Mann von Plaatje ' s altester 

Tochter Victori (Bd.I . pag.690). 

Ich bin jetzt dabei Andries Angelegenheit zu untersuchen . 

Er ist im August 71 des Ehebruchs mit Malate beschuldigt, zu 

untersuchen. Nachdem was ich bis jetzt gehort habe, glaube 

ich bestimmt Andries Unschuld annehmen zu konnen und halte 

das Ganze fur eine satanische Erfindung Malates . Unterm 1 3 . 

Sept . scrrieb Br . Leesch, der in Durings Abwesenheit diese 

Station verwaltete, ins Tagebuch: "Unser alter, treuer Jonas 

kam heute mit einem Zettel, daraus ich sah, es gibt eine 

wichtige Sache zu verhandeln, denn ich sah die betrubenden 

Worte: Ich habe heute gehort, dass einer von unsrer Gemeinde 

ein Ehebrecher sei . Doch nenne ich den Namen nicht, weil ich 

noch forsche, ob die ganze Geschichte nicht Luge sei. Auf 

naherer Fragen erfuhr ich, dass Malate auf der Station zu 2 

der Kirchenaltesten (Nikodemus und Noach) und auch zu mehreren 
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Weibern gesagt: Andries Moloi habe mit ihr gehurt ! Und zwar 

sei dies am Freitag vor 8 Tagen gewesen . Da sei Andries von 

der Station abends mit ihr weggegangen. Jonas erzahlte dann 

weiter, dass Malate an dem Tage bei Noach angefragt ob sie 

nicht wieder auf die Station ziehen konne . Der habe sie auf 

Andries gewiesen der gerade da gewesen sei und Altester ist. 

Dieser habe auf dem Weg mit ihr gesprochen, doch bald diese 

Sache gelassen und sich an s~e vergriffen obwohl sie gefluchtt 
und sich gestraubt. Noach und Nikodemus sagten ebenso aus 

und blieben mit Jonas wahrend der ganzen Verhandlung Malate, 

die ich rufen liess , kam bald, . Andries aber war erst nach 

einer Stunde zu finden . Malate die ich erst ernstlich ver

mahnte, die Wahrheit zu sagen und ihr die Geschichte von 

Ananias und Saphira erzahlte, sagte, sie habe sich gleich 

(21) am Abend gefurchtet mit Andries allein zu gehen. Auf meine 

Frage warum, sagte sie, Andries sei allzeit ihr Widersacher 

gewesen. Andries habe dann weiter gesagt, wenn sie wirklich 

ihre Sunden bereue, wurde sie vom Herrn wieder angenommen 

werden, zuvor musse er sie untersuchen (leiblich) . Sie habe 

sich geweigert und gesagt sie habe n~e gehort , dass die 

Weiber die angenommen so behandelt wurden. Er habe aber nicht 

nachgelassen, bis sie geflohen . Da habe. er sie verfolgt und 

ihr Gewalt getan und sie mit der Hand untersucht . Wenn sie zu 

schreien versucht, habe er ihr den Mund zugehalten; sie auch 

gebissen, wovon leider nichts zu sehen war. Der Widerspruch 

mit dem was sie den Leuten auf dem Kraal erzahlt, machte sie 

erst verstummen , dann aber sagte sie, Andries habe ihr gesagt, 

sie musse nichts we iter sagen, ihre Schuld sei ihr nun ver

geben und sie sein Kind, darum habe sie nicht die Wahrheit 
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gesagt zu den Leuten, sondern sich gefurchtet . Meine Entgeg

nung, das se~ ja merkwurdige Furcht, die die Sache grosser 

mache, als sie eigentlich sei, brachte sie wieder in grosse 

Verlegenheit . Auf wiederholtes Fragen, was denn nun eigent

lich geschehen sei, stiess sie ihre erste Aussage mir gegen 

uber, nachdem ich sie dringend gebeten, als vor des Herrn 

Angesicht die Wahrheit zu sagen, wie der urn und sagte, es sei 

so geschehen wie sie den Leuten gesagt . Inzwischen kam 

Andries (Moloi) der ebenso gebeten und ermahnt wurde, nicht 

zu der einen Sunde noch die der Luge hinzuzufugen . Er sehe 

das Weib da sitzen . Wenn er wisse , welche schwere Anklage 

gegen ihn gefuhrt sei, solIe er sich demutigen, bekennen und 

die Strafe als vom Herrn annehmen . Er aber entgegnete, er 

wisse nichts was er getan haben solIe. Dass er ein Sunder sei, 

wisse er wohl aber mit dem Weib habe er nichts zu schaffen . 

Daruber liess ich Malate nochmals erzahlen , aber mit dem was 

Andries ihr eigentlich getan , heraus zu kommen, war sie nicht 

durch Schel ten oder Bitten zu bewegen. Schon vorher sagte 

sie, sie schame sich es zu sagen und auf meine Antwort, sie 

solIe nur sich der Tat schamen , das Wort konne sie, da ich 

sie frage , immer gebrauchen, ohne Sunde zu tun, half nichts . 

Sie war durchaus nicht zu bewegen es zu sagen . Sie blieb 

dabei , Andries habe mit ihr getan wie er gewollt . 

Andries nahm dann das Wort und sagte ziemlich sicher ne~n so 

weit sei es doch noch nicht mit ihm, zum Ehebrecher werde er 

nie werden aber wenn wir meinten er sei schuldig, sollten wir 

(22 ) ihn nur strafen und ausschliessen, der Herr wisse doch , dass 

er unschuldig sei. Meiner dringende Ermahnung die Wahrheit 

zu sagen gegenuber meinte er nur, er konne daruber sterben. 
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Er f uhre nicht zweierlei Rede was er sage, sei wahr . Mein Ver

weis, dass er nicht vorsichtig gewesen, dass er mit der Hure 

auf dem einsamen Weg gegangen wei , nahm er an und sagte , 

hatte er gewusst, was darausgekommen , er hatte es sicher nicht 

getan . Andries und Malate gingen darauf hinaus un die Altes 

ten wurden gefragt was sie nun sagten . Wir kamen uberein die 

Sache fallen zu lassen, da Malate sich widersprochen und 

Andries leugne , Zeugen aber nicht da seien . Da fiel Noach 

noch ein, Andries habe ihm gesagt, er habe Malate 0 mo koile 

ka letsogo (mit der Hand untersucht ) und zwar am Sonnabend

morgen nach dem Freitagabend . Andries wurde wieder gerufen 

und ermahnt , aber er blieb bei seinem Wort . Auch dies habe 

er nich·t mit Malate getan, sondern 0 mo koile (nur vernommen ) 

durch sein Sprechen mit ihr , und es so gemeint . Da sich also 

nichts bestimmtes herausstellt , kann Andries in der Gemeinde 

bleiben , aber da sein gutes Gerucht verdorben, werde ich ihn 

wahrend meiner Anwesenheit des Altes tenamtes entbinden . 1 Tim . 

3,6, zu sehen wie er sich weiter fuhrt und ihm dieses morgen 

mitteilen . Moge es doch dem Herrn gefallen , die Wahrheit an 

den Tag zu bringen damit die Sunde nicht eine bose Wurzel im 

Herzen werde , sondern zur Busse treibe ." So weit Br . Leesch ' s 

Worte, denen zufolge auch dieser an Andries Schuld zweifelte. 

Er hat aber seiner Zeit weiter nachgeforscht, und ich habe 

jetzt dasselbe getan, wodurch die Verdachtsgrunde gegen AndrieE 

doch so stark werden , dass man ihn fur schuldig halten muss. 

Br. Leesch schreibt unter dem 15 Sept . : " Satan zeigt, dass er 

auf dem Plane ist . Leider ist der traurige Fall von Andries , 

denn es wird mir gewisser, dasskr gefallen, nicht der einzige -
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Und unter 25 Sept . : "Malate, die neulich Medizin fur ihr 

Kind holte, wobei ich sie es nochmals ermahnte , doch das 

Lugen zu lassen und auch ihr Herz dem Glauben in die Kur 

zu geben, kam heute und bekannte sich als Sunderin die gelogen 

(23) habe . Ich hoffte schon Andries frei gesprochen zu horen aber 

dem war leider nicht so . Sie sagte nur und wie es schien 

aufrichtig: Ihr Herz lasse sie keine Ruhe, sie musste kommen 

und auch mir die ganze Wahrheit sagen. Es sei wirklich so 

geschehen, wie sie es zu den Altesten gesagt . Andries habe 

sie gezwungen und gehurt, trotzdem sie ihm des Herrn Zorn 

vorgehalten . Er habe auch am folgenden Morgen sie besanftigen 

wollen, aber sie habe gesagt, sie werde ihn verklagen, habe es 

auch an demselben Morgen seiner Frau gesagt und dann auf dem 

Kraal . Andries hat an demselben spaten Abend unmittelbar 

vor seinem Weggehen von(?) mit Malate mit Rebekka, die 

Menstruation oder Urinkrank uber diese ihre Krankheit ge 

sprochen, wobei David im Hause gewesen und jedes Wort gehort, 

was Andries gewusst. Andries hat gesagt, er kenne die Krank

heit gut, sie mochte sich von ihm nur untersuchen lassen (lass 

mich sehen deine Krankheit) was sie aber mit Zustimmung ihres 

Mannes verweigert habe". 6. Dezember . "Andries ist heute ab -

gefahren Br . Nachtigal zu holen . Zu sagen hatte er mir nichts~ 

So ist er bei seinem Leugnen geblieben und verharrt auch jezt 

immer noch dabei. Ich habe die grosste Muhe genommen und 

jeden vernommen der nur irgend etwas sagen oder wissen konnte. 

Das Schlussergebnis aber war, dass wohl keine Zeugen da sind 

die sagen konnen: Wir haben dich gesehen . Aber dass die 

Aussagen wider ihn zu glaubhaft sind, als dass man ihn rein 

sprechen konnte . Malate habe ich gestern (13 Marz 1872) ge -
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hort . Sie sagt Andries habe sie beflihlt und mit ihr gehurt . 

Sonst stimmen alle Worte genau mit denen liberein, die Br. 

Leesch verzeichnet hat und auch mir machte es den Eindruck 

der Wahrheit. Es wlirde dieser freilich nicht gewesen sein, 

sprache nicht zu viel wider Andries. Noach sagte mir, dass 

Malate ihm damals mitgeteilt habe, Andries habe an jenem 

Abend zu ihr gesagt: Es ist nicht notig dass ich dich zu 

Mynheer bringe "u se loe u ee go baruti go bolela nabo, 

gobane u be u loiloe ke nna". Malate hat auch Noach am 

andern Morgen gezeigt wo und wie das Gras niedergedrlickt war . 

Ferner bleibt Noach dabei, dass Andries selbst gesagt habe, 

(24) er habe seine Hand in Malates Geschlechtsteil gesenkt und in 

dem Sinne gesagt : ke mo koile ka seatla. Jonas der dabei 

gewesen sein soll, leider nicht gehort . David Koetepe brachte 

eine ganz neue Anklage wider Andries. Dieser war, nachdem 

er bei Noach Bier getrunken hatte, zu ihm gekommen und sagte, 

als er ihm erzahlt hatte, dass seine Frau krank sei, "die 

Krankheiten der Frauen sind sehr viel und verschieden . Unter 

ihnen sind einzelne ausserlich sichtbar. Mynheer Nachtigal 

hat mich beantragt, die Krankheiten der Leute zu untersuchen. 

Daher werde ich selbst noch mit Rebekka sprechen und sie 

besehen". David darauf: "Sprich mit ihr, aber ich glaube 

sie wird sich weigern, sich von dir untersuchen zu lassen" . 

Danach ist Andries spater von Noach zu Davids Haus gegangen , 

hat Rebekka, die bereits schlief, herausgerufen und gesagt: 

"Du bist krank? Das ist nur deine Schuld . Mynheer hat mir in 

Natal vor seinem Weggang gesagt: Rebekka ist krank. Gehe zu 

ihr, sie zu untersuche~. Ich habe es bisher nicht getan, aber 

aus Gehorsam wolle er es jetzt tun . Rebekkas Antwort : "Nein, 
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ich bin bange, dem kann ich mich nicht unterwerfen". Andries: 

~Wenn du bange bist, so komme nach meinem Haus, damit ich dich 

in Gegenwart meiner Frau untersuche". AIle diese Worte be

statigte Rebekka. David erzahlte mlr ferner, dass Andries ihm 

am Morgen nach jenem Abend gesagt habe, dass er Malate mit den 

Handen betastet habe (ke letsche ke mo soara katlase ka 

maabana). Johanna befragte ich auch ob sie mir nichts uber 

ihren Mann sagen kanne. Sie erzahlte, dass er es abstreite. 

Malate habe ihre Hand auf seine Schulter gelegt. Er habe 

sie aber weggestoseen und gesagt: "Geh weg" . Die Aussage 

bestritt Andries auch . Halt man nun alles zusammen, so 

spricht fur Andries 1. sein entschiedenes ruhiges Leugnen . 

2 . Malates Verlogenheit. Gegen ihn spricht aber 1. dass 

er alles wegstreiten will und sogar David wie Rebekka der 

gemeinsten Lugen beschuldigt. 2 . dass Malate auch einmal die 

(25) Wahrheit reden kann und 3. dass Andries fruher der Fleisches

lust sehr ergeben war (Bd.r), schon 2x wegen verdachtiger Reden 

ernstlich gestraft werden musste (c.f.Bd.r pag.159/60, 172-

174). Diese Lust kann auch erweckt odeI' auch verstarkt sein 

durch das Bier das er an jenem Abend getrunken hatte. DeI' 

arme Mensch! Wenn er doch offen bekennen und nicht langeI' 

leugnen wollte! 

Donnerstag, 14. Marz. Br. Leesch ist seit vorigem Sonnabend 

auf einer Reise . Ein Herr von Kraut (aus Stettin) kam hierher 

um in Delagoa Bay einen Agenten etc . fur eine Kompagnie zu 

suchen, die ihre Einfuhrguter uber Delagoa Bay nach dem Gold 

feld verschicken solI . Er mietete sich etwa 8 der Stations 

bewohner die ihn hin und zuruck begleiten sollen . Diese 
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Gelegenheit nahm Br. Leesch urn einen Missionsausflug zu 

machen . Es ist freilich die Zeit nicht sehr gunstig . Da 

die Kinder lange keine Ferien und ich nicht Kraft genug habe 

auch noch die Schule zu versorgen, ist sie auf kurze Zeit 

geschlossen . Am Sonntag vor 8 Tagen Abendmahl und die 

Taufe eines Kindes von Noach und eins von Plaatjie ( Bd.I . 690),. 

Die Eltern des Letzteren , beide noch ungetauft, hatten gewunsc\ 

dass ihr totkranker Sohn getauft werde . Die Gesundheit der 

Leute ist jetzt besser als vor einiger Zeit. Doch ist mancher 

wahrend meiner Abwesenheit abgerufen . Annas, der treuen Seele, 

gedenke ich noch oft. Werde ich doch taglich durch Bathseba, 

ihre Mutter, an sie erinnert . Auch wenn ich Adam sehe , bedau

ere ich ihn immer noch, dass er so eine gediegene Frau so bald 

verlieren musste . Mir zur Erinnerung an sie schreibe ich aus 

Br. Leesches Tagebuch ab: 29/8/72 . Zwei manner kamen und 

meldeten, dass Anna die Frau von Adam, die schon lange an 

Schwindsucht krank liegt, wohl ihrem Ende nahe sei und 

schreckliche Schmerzen leide. Andries Moloi sagt mir eben , 

nun sei Anna heimgegangen. Er hatte sie neulich gefragt , ob 

(26) sie noch etwas begehre und ob sie den Herrn fest halte? 

Anna: Nein ich begehre fur diese Welt nichts mehr, aber nur 

beim Herrn sein zu dlirfen . Wir wollen, so der Herr will, am 

Sonnabend ihren Leib der Erde ubergeben. Ihre Seele wolle der 

in Gnaden angenommen haben, wie sie geglaubt hat. Den 3ten 

war Begrabnis der beiden getauften Frauen: Anna, Adams Frau 

und Lena, Mutter des Jeremia. Al s Br. During nach Natal 

reisen wollte , war Anna schon sehr krank, denn er schreibt in 

seinem Tagebuch 18/8/71 "Kehre von Krankenbes uchen zuruck . 

Anna Madibeng und Lena beide dem Tode nahe aber bereit urn 
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durch den Tod ins Leben einzugehen . Vor einigen Tagen reichte 

ich beiden das h . Abendmahl , nach welchem sie herzlich ver

langten " . 

Donnerstag , 21 . Marz . Vor elnlgen Tagen waren wir nahe 

daran von Sekukuni mit Krieg uberzogen zu werden. Ende vorigfi: 

Jahres war ein Bauer David v . d . Merwe nach P . M. burg wo zehn 

Basotho ihm baten gegen Bezahlung fur sie Gewehre zu Kaufen 

und ihnen diese auf seinem Wagen bis nach Lydenburg zu bringen 

Er tat es und hatte elne gute Einnahme dadurch . Aber statt 

den Kaffern ihr Eigentum zu geben, lieferte er die 10 Gewehre 

an den Landdrost zu Lydenburg (A . F . Jansen) ab, nahm auch 

Pulver , Blei und Zundhutchen (fur sich?) und ging trotz der 

empfangenen Bezahlung von den Basotho weg, die sich nun bei 

Sek . bitter beklagten . Dieser sandte einen geharnischten BriiJ 

an den Landdrost in dem er den Krieg erklarte wenn er nicht 

die 10 Gewehre erhalte . Der Landdrost gab den Leuten den 

grassten Teil des Geldes wieder, dass die Klager jenem v . d . 

Merwe gegeben hatten und es schien erst alsob sie damit zu-

frieden seien . Sek . wollte aber von dem Geld nichts wissen , 

( 27) sondern bestand darauf die Gewehre zu bekommen . Der Landdrost 

gedachte die Sache zu seinem Gunsten auszunutzen, versprach 

der Forderung genuge zu tun , aber wunschte dafur mit einem 

fetten Ochsen bezahlt zu werden . Sekukune entschloss sich 

nun fur den Krieg, schickte aber erst noch einen Boten um 

pro forma noch mal fragen zu lassen ob man ihm die Gewehre 

geben wolle oder nicht . Ehe diese Boten hier waren , harte ich 

von der Gefahr in der das Land schwebte und schrieb deshalb 

an Phil. R. Botha, der fur den auf einer Reise nach Vaalrivier 
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befinden Landdrost, dessen Amt verwaltete. rch fand williges 

Gehor denn die Bauern, die von Beginn ab fur Auslieferung der 

Gewehre waren und dachten die Sache sei Hingst in Ordnung , 

drangen darauf, dass sofort alles geordnet werde. Als der 

Landdrost eben von seiner Reise zuruck war, trafen Sek 's 

Boten auch ein und erhielten die Gewehre , 9 an der Zahl, eines 

hatte ,Tansen schon verausgabt , das 10te sollte bald nach

folgen" So ist die Sache beigelegt. 

Der Landdrost war freilich wutend auf mich aber ich hie It es 

fur meine Pflicht, jenen Brief zu schreiben und bereue es auch 

heute noch nicht. Sek . nimmt jetzt eine uberaus drohende 

Stellung (Haltung ) ein. Er scheint nun eimal nicht Friede 

halten zu wollen . Die Gefahr fur die Bauern ist vor der 

Hand, .Iie es scheint voruber . Dafur sind aber meine Leute 

beunruhigt , denn vor etwa 2 Wochen floh ein Verwandter von 

Sek . hierher urn sich nach Botschabelo zu begeben. Als Noach 

mir dessen Ankunft meldete, sagte ich ihm, der Fluchtling 

solIe den Kraal der Stationsleute verlassen . Joseph Katedi , 

der gerade hier zum Besuch war, uberredete aber Noach, es 

sei keine Gefahr, Sek . habe den Mann selbst weggejagt und die 

Leute hier daher ohne Schuld . So blieb dern Noach still. Eben 

waren diese von Lydenburg weg als Bolale, ein Getaufter von 

Botschabelo zum Besuch wie er vorgab und auf meine Frage 

ob er nlit seinem Wagen gekommen sei Ausfliehende zu holen, 

blieb er dabei, er sei nur zum Besuche hier . Gerade nun an 

dem Abend als Mamariga, der von Sek . · der Gewehre wegen ge 

schickt: war, sich auf dem Kraal befand, wurde mir gemeldet, 

Sekele sei aus dem Pediland mit mehreren Fllichtlingen dort 

angekon~en und habe sich mit Frauen und Kindern in einer der 
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Hlitten VO l.' den Boten Sekukunes versteckt. Bolale sei deren 

wegen mit dem Wagen gekommen und habe diesen beim Kraal steh en 

lassen urn so ungehindert weiter gehen zu konnen . Als Noach 

nach seiner Ankunft ihn gebeten hatte, nicht hier zu bleiben 

und an die Gefahr in del.' er uns dadurch bringe, hatte er das 

nicht gewollt und war dabei geblieben, dort zu warten, wovon 

ich, wie gesagt durchaus nichts wusste. 

(28) Sekukune ist nun wlitend auf uns und sagt er wolle die Leute in 

del.' Nacht uberfallen und niederstechen lassen. Sie sind 

dieserhalb in grosser Angst und Gefahr. Gott kann abel.' alles 

wenden und die Gemliter del.' Glaubigen wieder beruhigen . So 

bringt uns Botschabelo, wie shon oft Khalatlolu (Bd.I pag. 

249 u.a.m.) und hier auf Lydenburg (p.13) Not und Angst . 

Es ist eigentlimlich, dass meine Station fort und fort in del.' 

Weise von denen auf Botschabelo zu tun hat . So ging es auch 

Br . During wahrend meiner Abwesenheit. Unterm 25 . Nov . 70 

schrieb er mlr: "Die alte Hanna ist mit? Jacob nach Botscha

belo ubergesiedelt zu ihren Verwandten, ebenso Marthas Mutter 

mit Elias Dithomo. Wegen diesel.' Sache habe ich viel Verdruss 

und Herzeleid, wovon ich dir spateI.' mundlich mitteilen werde. 

Ich konnte sie nicht halten . Es ging von den Verwandten auf 

Bo. au::;" . 

(Randbemerkung. Auch Miss . Winter auf Mosego ist es 1881 

ahnlich ergangen . Er schreibt in seinem Tagebuch Ende Oktober: 

" Wenn die Glaubigen hier im ganzen Land noch immer gehasst 

werden" so i st es oft durch ihre eigene Schuld. Selbst die 

besten, Martinus Sebu schane musste ich oft darum tadeln". - -

Zu meiner Freude sprechen meine Leute nicht mehr vom Fliehen. 
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Sie hatten eine Zeitlang sogar das Bestellen ihrer Garten 

eingestellt in der Absicht zu fliehen sobald Sek. kame. Sie 

hatten nicht Lust wieder urn des Glaubens willen geplagt zu 

werden und ihre Kinder ihnen mit Gewalt abgenommen und in die 

heidnischen Sitten eingefuhrt zu sehen . Ich habe grosse Not 

gehabt, sie zuruckzuhalten, und sie zum teil sehr scharf an

gelassen, weil sie das ganze Volk hier schadigten. Martinus 

hat viel Schuld daran . Kaum langte die Kunde an, dass Sek 

wurde freigelassen (er war damals noch in Pretoria) als er 

einpackte und floh und so gar meine Leute zur Flucht beredete . 

"Habt ihr gehort der Lowe kommt! Wozu wollt ihr eure Garten 

bestellen!" (Berlo Miss . Berichte No . 19 & 20 1881 p. 389). 

Mitte Dez. erzahlt er, sei er bei Sek . zum Besuch gewesen und 

habe dem gesagt: ich sei nicht hier in seinem Land, ihm seine 

Leute abspenstig zu machen, fordere sie viel mehr auf, ihn zu 

ehren wie sich's gebuhre. Ich hatte noch einmal einem Mosotho 

gesagt, er solIe auf meine Station ziehen . AIle, die bei mir 

waren, seien von selbst gekommen. Auch freue ich mich daruber 

wenn die Glaubigen ihre HAuptlinge nicht verlassen sondern aus

harren. Das Wegziehen der Glaubigen von den ihren mache die K 

Kluft immer grosser" . (dasselbe p . 392) .) 

(Weiter von During) In seinem Tagebuch spricht er deutlicher 

uber die Angelegenheit. Es heisst da wortlich: "Also 13/9/70 

Johannes Dinkoanyane schickt eine Botschaft zu unsern Leuten 

welche lautet: "Wenn ihr euch dort furchtet vor den Swazi, so 

kommt zu uns . Der Weg wird euch heute hierdurch geoffnet . Wir 

nehmen euch gern auf" . Unsere Leute aufs neue beunruhigt und 

in einigen ist wirklich die Lust wach geworden nach Bo. uber-

zusiedeln . Leider erfuhr ich es zu spat . Sie hatten mich 
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mit Fleiss nicht davon unterrichtet, sondern am Morgen schon 

elnen Pitso gehalten . Erst nachdem sie daruber gesprochen, 

kamen die 2 Gesandte mit Jonas , David und Jesaias zu mir 

(sagten mir aber von ihrem Vorhaben nichts.) Ich fragte die 

2, weshalb sie hier seien . Sie : Manokeng , Jesaias Vater , 

hat uns gerufen, dass wir ihm behilflich sein sollen . Er 

will nach Bo . ziehen . Dieser, erst kurze Zeit hier wOhnhaft , 

war vor 14 Tagen nach dort zum Besuch gegangen und kehrte mit 

den 2 nun zuruck , hatte mir aber noch nichts vom Wegziehen 

gesagt . Ich: Hat er dort Familie? Sie: Ja ! Darauf 

knupfte ich mit Jonas ein Gesprach an , wodurch ich erfuhr , dass 

sie heute eine Taba besprochen hatten. Ich: Wer? Er : Wir 

a Ile ! Ich : Und ich weiss davon nichts? Was ist das, was ihr 

(29) besprochen habt? Er war still und wollte mit der Sprache nicht 

heraus. Es kam mir nicht. ganz richtig vor, weshalb ich Jonas 

allein in meine Stube kommen liess und ihn wieder danach frag

teo Nun ruckte er mit der Sache heraus, dass die 2 durch 

Dinkoanyane gesandt seien urn obige Botschaft auszurichten und 

deswegen seien sie aIle versammelt gewesen . AIle hatten gesagt 

sie furchteten sich hier zu wohnen und hatten Lust fortzu

gehen . Nur Andries (Moloi) und er (Jonas) seien dagegen. 

Ich war besturzt und wusste nicht was ich sagen sollte 

war auch tief betrubt daruber . Dann fasst ich mich kurz, und 

sagte zu Jonas er solIe gleich aIle Manner in der Schule ver

sammeln . Ich wurde bald nachkommen. Dort nahm ich zuerst 

Noach vor, dass er mir keine Meldung gemacht habe von der 

Versammlung . Er bekannte seine Schuld und bat urn Verzeihung . 

Dann aber ging ich zu der eigentlichen Sache uber. Ich stellte 

ihnen vor, was sie der Gesellschaft hier gekostet hatten . Denn 
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alles sei doch nur ihretwegen gekauft worden und nun wollten 

sie ohne eigentliche Grunde weggehen, sodass also das viele 

Geld weggeworfen und die Station ruiniert sel. Woran nur sie 

Schuld waren, wenn sie gingen. Warum sie denn nicht gleich 

am Anfang, als sie hierher kamen, nach i Bo . gegangen selen. 

Denn damals sei es ihnen angeboten, hatten aber gesagt, sie 

wollten bleiben und da alles nun gekauft sei, wollten sie weg, 

etc. Weiter: Ihr habt jetzt nichts zu furchten. Wir werden 

nur in der grossten Gefahr ans Fliehen nach Bo. denken. So 

lange aber bis diese nicht da ist, bleiben Wlr. David: ob 

sie denn jetzt hier festgebunden seien und nicht mehr ihren 

freien Willen hatten, so dass sie bleiben mussten? Ob denn 

einer zuruckgehalten werden konne, wenn er sage, er wolle dort 

oder dorthin nach einer and ern Station ziehen? Ich: Nein, 

binden kann ich niemand aber ich ermahne euch als euer Lehrer, 

zu bleiben und auf den Herrn zu vertrauen, der unser Schutz 

ist. Ich ermahne euch zu bleiben, damit die Station hier 

bleibe . Ihr wisst selbst, dass viele Heiden von hier aus das 

Evang. horen und daran seid ihr dann Schuld, wenn sie das 

Wort hier dann nicht mehr finden konnen. Ihr wisst es, dass 

noch einige aus Sek ' s Land hier kommen wollen um hier zu 

(30) wohnen beim Wort und daran seid ihr dann Schuld wenn sie das 

Wort hier nicht mehr finden konnen . Adam fragte ob denn Me -

k d · • ., rens y avon Wlsse, dass dlese 2 geschlckt selen ? I ch: Nein, 

er wurde es nicht zugegeben haben und wurde euch sicher zuruck-

jagen wenn ihr kamt . Darauf erzahlte Ananias einer der 2, 

den ganzen Hergang der Sache, woraus ich leider entnahm 

dass Br . Merensky alles weiss . Dinkoanyane hat ihm, nach-

dem er mit seinen Leuten einen Pitso unserer Leute wegen ge-
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halten, sagen lassen, dass er 2 Mann mit dieser Botschaft zu 

unsern Leuten senden werde, worauf Br . Merensky gesagt hat, 

sie konnten gehen und hat ihnen am nachsten Morgen selbst den 

Pass geschrieben. Wie sehr mich das betrubt, vermag ich nicht 

nieder zu schreiben, da mir Br . Merensky vor einigen Tagen 

erst geschrieben die Station so lange moglich zu halten und 

nun tragt er selbst mit dazu bei, die Station ohne eigentliche 

Grunde aufzugeben und ohne mich das geringste daruber wissen 

zu lassen als sei ich ganz Nebensache und doch wird das 

Bestehen der Station von mir gefordert als der Missionar hier. 

Hier aber scheint- die Sache so zu liegen, als seien die 

Leute nicht yom Missionar abhangig, sondern als hat ten sie 

uber sich selbst zu verfugen ob sie bleiben wollen oder nicht 

(c.f . p.45,54,79,87). (Soweit Br . During . ) 

Randbemerkung von Nachtigal p . 29/30 . 

"So lange ich nach Merenskys Flucht in Sek's Land noch aushielt 

hatte ich stets gegen das fortwahrende Fliehen der Leute an 

zukampfen . Wenn diese wenigstens noch selbst durch inn ere oder 

aussere Not dazu getrieben waren, das Land zu verlassen, so hat· 

te ic~ es mir noch gefallen lassen und es verstanden. Wie ich 

ja selbst nach vielem inneren Widerstreben und nach vergeb 

lichen Ermahnungen zum Bleiben Sekukunis 3 Frauen Tlakale, 

Madikiseng und Mankone bei der Flucht behilflich war . Aber 

hier lebten die Leute 1865 - anfangs 1866 in Sek's Land ohne 

Gefahr und Anfechtung . Br. Koboldt kampfte vergeblich gegen 

die Botschabeloer an, die einen wahren Raubbau trieben, wie ein 

Schwarm starker Bienen andere Stocke plundern und ihres Honigs, 

den sie doch muhsam versammelt hatten, beraubt, gleichviel ob 




