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weet van zulke wet niets, want ze is my niet bekend gemaakt. 

Ik zal schiet, als een kaffer in myn kraal komt, zoo als ik 

vroeger den Mapog kaffer geschoten heb. Woensdag heb ik den 

tiger dood geschoten die onder myne veulen kwaad gedaan had, 

en zoo zal ik alles doodschieten wat kwaad doet". Ich: "Sie 

sagen allIes was kwaad tut, demnach mussen Sie auch ihre Ochsen 

oder Kiihe totschiessen wenn diese b6ses getan haben." H. V.: 

"Neen dat zal ik niet doen, dat is iets anders." In diesem 

Fall hat sich einmal so recht die Gesinnung der Bauern offen

bart. So lachend und gleichgliltig H.V . uber den Todesfall 

spricht: , und weder auf seiner noch auf seines Sohnes Seite 

eine Schuld sieht . So sind und denken die andern auch. 

Selbst die besten sagen, dass sie es bisher ebenso gemacht 

haben und fernerhin tun werden . Zu dem erst en Verh6r waren 

aus der' Umgegend viele Bauern zusammengestr6mt um zu sehen was 

man Hendr . V. jun. tun werde . Es ist ihm noch nichts weiter 

(77) getan als dass man sich fur ihn fur £5~O verburgt hat, damit 

er nicht entfliehen kann. Es handelt sich hier um eine 

Prinzip- und Lebensfrage der alten Bauernschaft, die bisher 

im Regimente sass, nun aber durch den Prasidenten Burgers und 

den Staatsanwalt Buchanan einflussreiche Gegener erhalten hat . 

Bis jetzt lasst ja die Rechtspflege, namentlich im Bezug auf 

die Schwarzen viel zu wunschen librig . So dass klirzlich der 

Veldkornet Jan Ruiter zu mir sagte, es sei die Zeit noch nicht 

gekommen, dass man sich der Kaffern annehmen und ihnen zu ihrerr 

Recht verhelfen k6nne (c.f . das weitere auf Seite 84) . 

Ich habe bis jetzt noch immer vergessen meinen letzten Halb

jahrsbericht pro I Halbjahr 1872 hier zu kopieren. Ich hole 
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es jetzt nach o Er lautet: den Bericht kann ich nur vom 

1 . Febr . liefern an welchem Tag ich mit Frau und Kind hier 

wieder eintraf . Gott der Herr hat mein Sehnen und Flehen 

gnadiglich erhort und meiner Gem . und mir einen Tag hoher 

Freude beschert durch das gegenseitige Wiedersehen und mich 

gewurdigt , abermals in der Mission und noch dazu auf meiner 

alten Station arbeiten zu durfen. Ich weiss wohl, dass ich 

nichts besonders leisten kann und uberdies nur geringe Korper

kraft habe . Aber dennoch hat der Herr mir geholfen tatig zu 

sein . Freilich tat es mir oft weh, dass ich nicht so arbeiten 

konnte wie ich wollte, glaubte zuweilen, dass Tragheit des 

Fleisches mich nicht nach Wunsch tatig sein hiess . Ich hatte 

es ja auch sehr leicht, dass mir der Herr Supt . eine Hilfe in 

Br . Leesch gewahrte, der mich treulich unterstutzte und mir 

z.B . die Arbeit an der Schule abnahm . Jonas Pudurno wurde von 

diesem angeleitet und beim Unterricht desto mehr tatig zu sein. 

Aber auch dem Br . Leesch wurde die Arbeit in der Schule sauer, 

so dass er sich nach einer Ausspannung sehnte und deshalb mit 

einem sogenannten Herrn von Kraut, der sich 8 Stationsleute 

gemiete·t hatte eine Reise nach Delagoa Bay unternahm . Es war 

(78) bereits Mitte Marz und ein aussergewohnlich trockner Sommer , 

dass man den ken konnte, er werde das dort herrschende Fieber 

nicht mehr stark sein . Daher gingen Br . Leesch und die 

Schwarzen ziemlich zuversichtlich auf ihre Reise, urn zu sehen 

ob dort etwas fur den Herrn zu tun sei teils auch urn durch das 

freie Feld und Jagdleben sich fur spatere Arbeiten zu stahlern . 

Leider kehrten Br . Leesch und Jesaias Makhudu nicht wieder 

zuruck. Das Fieber ergriff sie und raffte sie dahin, nachdem 



-84-

sie sich durch Beten und gl&ubiges Sehnen nach dem ew. Leben 

wohl vorbereitet hatten . Sie sind im fernen Felde von den 

Gem . gliedern christlich bestattet worden . Ein anderer der 

Kranken David Koetepe wurde noch bis hierher gebracht aber 

starb bald danach. Von Mitte M&rz an hatte ich also die 

Station ganz allein zu versorgen was mir garnicht leicht war . 

Aber der Herr hatte doch stets soviel geholfen, dass ich den 

getrennten Taufunterricht fur die Basotho wie fur die holl . 

sprechenden, so wie auch die Predigten halten konnte. Hierbei 

sei es gleich bemerkt dass die Kirche vor- wie nachmittags 

erfreulich voll war, sodass der Raum fast zu eng ward . Ausser 

den Basotho und sog. Ingeboekten hatte ich auch ziemlich 

regelmassig 2 von dem Stamm der Pedi, 3 Swazi und ein kleiner 

(79) H&uptling der Knopneusen zu Zuhorern . Ab und zu kamen auch 

mehrere von Sekukunes Leuten mit denen wir hin und heruber 

viel in Beruhrung kamen . Es fanden sich zeitweise auch einige 

zum Horen von G. W. ein trotzdem ihr Konig uns in der ganzen 

Zeit ga,rnicht zugetan scheint und uns wohl mit einem Uber

falle drohte. Daniels Gott hat aber uber uns gewacht und uns 

zu gut den Rachen des Lowen zugehalten. Nur in der letzten 

Zeit st:ellte er sich wieder freundlicher weil da weniger 

Fluchtlinge uber hier nach Botschabelo wanderten (c . f . p. 27 -

30,45 , 54) und vielleicht auch weil die Zwazi ernstlich davon 

reden noch einmal auf Leben und Tod mit Sek. zu k&mpfen um die 

fruher erlittenen Niederlagen ausdrucklichst zu r&chen . Ausser 

diesen Feinden von aussen hat Sek . auch in seinem eigenen 

Lande viele die seiner masslosen Tyrannei uberdrussig sind . 

Unter diesen sind es namentlich die in der N&he von Khalatlolu 

wohnenden Bakomi . Ferner fast s&mtliche Knopneusen und endlicr. 



- 85 -

die Swazi von Umsutu, der die Bauern gebeten hat, ihm und den 

seinen in ihrem Gebiet einen Zufluchtsort und Wohnsitz zu 

gewahren . Die Bauern, urn nun auch derer noch zu gedenken 

haben sich nicht feindselig gegen unser Werk gezeigt. Was 

schon daran zu sehen ist, dass, sie, als sie sahen, ich wollte 

nun jenes Gesetzes willen, das uns aus den DOrfern vertreibt, 

Lydenburg verlassen und mit den Leuten nach dem nahgelegenen 

Stationsgrund uberzusiedeln, petitionierten samtliche Ein 

wohner des Dorfes (ausser einem Deutschen, der auf unsre 

(80) gewaltsame Vertreibung drang) und mehrere Umwohnende an den 

Volksraad jenes Gesetz dahin zu andern, dass Lydenburg von 

demselben befreit bleibe. So bin ich dann noch hier und es 

wird allg . erwartet, dass keine abschlagige Antwort von 

Pretoria kommt. Meine Sotho - Gemeinde ist sehr froh, dass 

sie hier bleiben darf weil sie sich vor Sek . furchtet . Dadurcl 

dass die Bauern ihre Gottesdienste gern beiwohnen, so dass ihr 

Pastor Kriel meist eine volle Kirche hat, habe ich, wie schon 

bemerkt, in ihren Leibeigenen des Sonntags einen grosseren 

Zuhorerkreis als fruher und hoffe zu Gott, dass obgleich der

selbe ein sehr wechselnder ist, doch hier und da ein Samenkorn 

mit nach Haus genommen werden wird . Die Seelenzahl der 

Stationsbewohner hat bei aIle dem nicht viel zugenommen - Sle 

betragt jetzt 114 Seelen wohl boten 3 Familien aus den 

Ingeboekten und ein Baroka- Hauptling urn Aufnahme, aber ich 

konnte sie nicht aufnehmen . Teils weil es mlr urn der Bauern 

willen, die in ihrer Zuneigung sehr wandelbar sind, nicht 

ratsam schien und teils weil der Stationsgrund im nachsten 

Sommer fast uberall bestellt sein wird, wo er sich zu Garten 

eignet. Das Bedurfnis an Land wird sich mit der Zeit immer 
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mehr geltend machen . Deshalb habe ich schon uberlegt wie das 

abgeholfen werden k6nnte ohne der Missionskasse Kosten zu 

verursachen . Meine Bitte ist nun die, mir circa £80 - £100 

zinsenfrei zu leihen. Ich werde dann meine Bekannte In 

Bayern, Baden usw . , sowie meine Verwandten und sonstige Freunde 

bitten mlr zu helfen das Darlehen sobald m6glich zuruckzu

zahlen ohne dass dadurch die Jahreseinnahme der Gesellschaft 

(81) verringert wird . Zur Gemeinde sind in diesem ! Jahre 10 

Erwachsene und 3 Kinder durch die Taufe hinzugetan. So dass 

nun 98 dazu geh6ren . Die Zahl der Katechumenen ist etwa 35 . 

Zwei Personen (Bruder und Schwester) musste ich vom Katech. 

ausschliessen weil sie anfangs 1871 Blutschande getrieben 

hatten . Malate, die Br . During excommunizierte, hat, obwohl 

sie eine der eifrigsten Kirchganger war, ein wahres Schand

leben (durch Huren und Stehlen) gefuhrt . Andries Moloi, der 

von ihr unzuchtiger Worte und Handlungen beschuldigt war , hat 

sich immer noch nicht von dem schweren Verdacht reinigen 

k6nnen . Sonst habe ich nicht uber meine Gem . zu klagen . 

Obwohl dieser oder jener friedliebender, dankbarer und 

fleissiger sein k6nnte . Sie sind Fleisch und Blut daher voller 

Sunde . Den Zehnten von der Ernte habe ich noch nicht erhoben . 

Er wird jedoch nich allzu bedeutend werden , da der Sommer fast 

regenlos war . Die Kopfsteuer die jeder ans Gouverment zu 

zahlen hat, haben aIle durch eigene Mittel entrichtet . 

Besondere Antrage habe ich fur Lydenburg nicht . Nur m6chte 

i ch Abendmahlsoblaten und Schiefertafeln fur die Schule 

bitten, da mir solche fast ganz fehlen . Der Schulunterricht 

hat am 28 Mai wieder begonnen und hoffe ich sie, soweit ich es 



- 87-

vermag, fortzusetzen. Nur ist es wie gesagt mit Schreib

material schlecht bestellt . Hemden haben die Schuler fur die 

Zeit des Unterrichts auch nicht, sodass ich nicht weiss was 

ich in der Winterzeit beginnen soll . Meine Frau hat selbst 

(82) schon einige Hemden genaht, da ich es nicht mit ansehen kann, 

fast ganz nackte frierende Kinder vor mir zu haben, aber alle 

zu bekleiden, dazu haben wir die Mittel nicht. Das ware in 

kurzem was ich zu berichten hatte. Gott aber sei Dank fur 

alles was er getan . Er segne fernerhin in Gnaden die geringe 

Arbeit Seines Dieners . A. Nachtigal. 

27 . Dezember 1872 . Das Weihnachtsfest ist nun wieder voruber . 

Ausser den G. diensten habe ich fur die Leute keine Feier ver 

anstalt:et, denn diese gehort in die Familien, weshalb ich mich 

sehr fr'euen wurde wenn die einzelnen Familien meiner Gem. 

selbst zu feiern begonnen und zwar ohne, dass es ihnen gesagt 

wird . Teils ist das auch ohne mein Zutun geschehen. Die In

geboekt:en und Basotho hatten sich zu einer Art Picknick ver

einigt. Die einen hatten Kuchen gebacken, die anderen fur 

Fleisch, andere fur Kaffee, Brot, Mehl, etc. gesorgt. Zu 

Mittag speisten sie dann in aller Stille auf unserm Kirchplatz. 

Ich freute mich sehr daruber . Denn so lange solche Festessen 

in ihren Grenzen und die G. dienste dieses Tages die Hauptsache 

bleiben, ist es ein Zeichen des erwachenden Kirchl . Bewusst

seins . Geduld kam heute abend mir sein Vergehen zu klagen. 

Am 25sten war bei McLachlans eine Weihnachtsfeier mit Tanz . 

SaRh Geduld sollte helfen. Sie antwortete aber Frau McLachlan, 

sie mochye doch nicht ferner in sie dringen in der Nacht die 

Gaste zu bedienen. Sie fuhle sich in ihrem Gewissen erschwert 
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so etwas zu tun und wolle mir als ihrem Seelsorger nicht 

gern irgend ein, ·Herzeleid ant un . Sie furchte, dass s ie in der 

(83) Nacht irgend etwas tun mochte was nicht recht sei . Daher 

konne llnd wolle sie nicht gehen . Die Furcht bei Sarah war 

nicht llnbegrundet denn bei diesen Angelegenheiten wird viel 

gesoffen und es wurde fur Sarah als Frau schwer werden, solche 

Betrunkenen zu bedienen, die weder sittlichen Halt noch sonst 

Uberlegung in der Trunkenheit haben. Nun begann McLachlan 

Geduld zu ford ern er musse als sein Diener mit urn zu bedienen . 

Er konne ohne ihn nicht fertig werden . Auch Geduld weigerte 

sich und sagte, er sei bange und wurde es nur tun, wenn er 

meine Einwilligung habe. So schickte mir denn Herr McL . durch 

Geduld folg. Zeilen . 

"Dar Sir, Would you kindly give Kaadult permission to 

assist at a pleasure party to night. He wishes me to ask 

your consent, he belonging to your church" . 

lch ant:wortete Geduld, er konne, da er j a der Diener des Herrn 

M. sei den Dienst verrichten aber aufpassen, dass er nichts 

tue was sundhaft sei. So ging er denn . Die Tanzer haben ihm 

Brannt"rein gegeben. Er hat getrunken und ist dadurch "lekker" 

geworden und hat auch getanzt aus dem Grunde . 

Sonnabend, 28. Dezember 1872. Geduld war wieder hier und zwar 

mit Sarah seiner Frau, die sich zurn Abendmahl melden wollte . 

Sie weinte und sagte, sie sei so betrubt, dass ihr Mann getan 

habe was nicht recht sei und halb konne man den Herrn doch 

nicht dienen . Frau McLachlan habe zwar gesagt, sie grame sich 

urn nichts. Geduld sei nicht betrunken gewesen und andre sagen 
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das auch . Sie wisse nun nicht, wem sie glauben solIe. Geduld: 

"Glaube mir ! Mogen die sagen, was sie wollen. Ich weiss, 

wie mir im Kopfe war und dass ich vom Schnapps "lekker" war. 

Mynheer, ich bleibe dabei, ich habe verkehrt gehandelt und 

gesiindigt, aber es reut mich und ich bitte dich, vergib mir, 

dass ich dir solche Betriibnis bereitet habe" . Ich antwortete 

(84) ihm darauf , was zu antworten notig war . Leid tat es mir, dass 

auch Jacobus Valentyn an dem Abend sich vergangen hat . Ohne 

irgend welchen Beruf ging er an dem Abend hin, urn zuzusehen, 

wobei Herr McL . ihm Schnapps anbot den er nahm und dann auch 

nicht niichtern blieb und herumtanzte in seinem Rausch . Am 

besten hat sich Jantjie, der Mann von Rose Poen, ein Kate

chumen , gehalten . Er war auch engagiert. DeI' hat sich 

niichtern und gut gehalten . Es freut mich, dass das Ge -

wissen meiner Pflichtbefohlenen so aufwacht und es den tanz 

lustigen, weissen Christen schwer fallt fiir solche Gelegen

heiten zu erhalten . Auf der andern Seite sehe ich aber auch 

ein, dass ich die Leute nicht ganz und gar darf davon zuriick

halten , denn sie sind ihren Herrschaften zum Gehorsam ver

pflicht et, solange sie weiter nichts von ihnen verlangen als 

dass sie die Gaste bei Tafel etc . bedienen . 

Ketane kam vor einigen Tagen mit der Bitte ihn doch wieder 

zum Taufunterricht zuzulassen. Es sei ihm zu schwer so fern 

zu bleiben. Er hatte sich vor eln paar Monaten in Kaffernbier 

betrunken, weshalb ich ihn vom Katechumenat ausgeschlossen 

hatte. 
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Was wird nun das nahe Neujahrsfest wieder mit sich bringen? 

Gott starke meine Gemeindeglieder sich an dem Tage unbefleckt 

von der Welt zu erhalten. 

Vom Oberstaatsanwalt Buchanan ist Antwort eingelaufen 

(c.f . p.77) . H. Viljoen ist frei von aller weiteren gericht 

lichen Verfolgung . Da die vorliegende Sache nicht Grund 

genug biete sie weiter aufzunehmen . Das ist allen besser 

Gesinnten wie ein unerwarteter Niederschlag. Die alte 

(85) Bauernpartei nun aber ihr Haupt kuhn emporheben und es wird 

nicht zu verwundern seln, wenn uber Kurz oder lang ein 

Bauer wieder einmal einen Schwarz en niederschiesst, weil er 

ja ungestraft bleibt und durch die Finger gesehen wird . Es 

ist unbegreiflich, wie Hendrik Viljoen also frei kommen 

konnte ohne dass die Sache gerichtlich genau untersucht ist. 

Ob es Furcht vor den Bauern ist , die den Oberstaatsanwalt und 

den Prasidenten dazu bewog? Oder solI ten sie wie die Bauern 

denken? Doch ist dieses letztere wohl schwerlich anzunehmen . 



-91-

1873 

(86) Mi ttwoch, 1. Januar. Die Kinder del' Welt haben sich schon sei i 

gestern gefullt mit Speis und Trank, wie es alljihrlich an 

dies em Tage geschieht . Urn in rechten Gegensatz zu diesel' 

Schwelgerei zu treten, habe ich zum heutigen Tag del' Gemeinde 

den Tisch des Herrn bereitet und im Abendmahl uns von dem zu 

befreien was an Sunde und Schuld auf uns lag und uns Kraft zum 

neuen Leben im neuen Jahre schenken zu lassen . Es fanden sich 

38 zu d el' Feier ein, darunter auch Vetter Schulze, meine Frau 

und ich . 1ch hielt einen vollstindigen Gemeinde-Gottesdienst -

das sei unser Eintritt in das neue Jahr . Wie dieses mit Jesum 

begonnen ist, so sei auch del' Fortgang und das Ende . 1m Herrn 

und mit dem Herrn muss es uns ja gelingen und wo wir uns auf 

sein Leiden und Sterben grunden, da kann es uns an Kraft und 

Trost nicht fehlen. Und wie herrlich, dass uns diese Lebens 

quelle immer offen steht . Speise und trinke uns allzeit, auf 

dass wir satt werden und bleiben bis in aIle Ewigkeit . 

Sonnabend , 4 . Januar. Nach dem stillen Eintritt in dieses 

Jahr zeigt sich nun schon die Unruhe die in diesem Leben nie 

ganz ausbleibt . Von Pretoria ist del' Befehl gekommen, dass 

kein Mensch me hI' die Grenzen dieses Landes uberschreiten darf , 

ehe es nicht wieder von del' Regierung freigestellt ist . Wie 

es scheint wird ein Krieg mit den Zulu ausbrechen . Doch das 

ists nicht allein was uns beruhrt . Wir haben noch eine andere 

Unruhe zu erwarten . Es ist nimlich eine Frau, deren Bruder 

sich in Botschabelo befindet mit vier ihrer Kinder aus Sek ' s 

(87 ) Land hierher geflohen zu ihrem Bruder. Das wire nun alles 



-92 -

nicht bedenklich, wenn nur nicht 2 der Kinder von Rechtswegen 

Sek . gehorten (c.f . 79,27 - 30,45,54) . Denn die Mutter selbst 

hat sie fruher zu ihm gebracht und sie ihm gegeben. (Sie 

hatte schon langst wollen fliehen aber lmmer auf eine Hilfe 

gewartet . Seit einiger Zeit hielt sich hier bei uns Moee 

ein Schwager des Moses Makgaoganyo auf . Da der aber noch 

unverheiratet war, begab er sich nach Sek . Land. Dort ging 

er zu Maklipp, selnem weitlaufigen Verwandten urn, wie man 

jetzt deutlich sieht, dem seine heiratsfahige Tochter, die 

bereits an andre verkauft war, zu entfuhren. Dem Mann gefiel 

ihr Mann nicht recht und so fand Moee bei ihr geneigtes Ohr. 

Jene Frau, von der ich sprach, war nun eine Frau von Maklipp . 

So kam es, dass sie mit Moee sich besprach . Der war aber 

bange urn in Gesellschaft zu fliehen . Weshalb er mit seiner 

Geliebten sich unbemerkt aus dem Staube machte . Die Frau 

ging zu Sek . und sagte, sie habe gehort, dass ihre Tochter 

krank sei, weshalb sie kame , sie zu besuchen. Der Konig hatte 

nichts wider den Besuch obgleich das Madchen ganz gesund war . 

Drei Tage hielt die Frau sich dort auf, beredete sich mit 

ihrer Tochter und dem Sohn, die ja nun Sek ' s Kinder waren , und 

bewog sie mit ihr heimlich das Land zu verlassen. Mit diesen 

beiden und noch 2 andern Kindern kamen sie hier an und wollte 

auf der Station bleiben, bis jemand von Botschabelo kame sie 

zu holen. Ich verweigerte es ihr aber und so musste sie 

wieder weg zu einem Bauer bei dem sie mit ihren Kindern sich 

den Lebensunterhalt erarbeiten sollte . Nach 2 Tagen entlief 

sie dem Bauer und war wieder auf der Station. Mir war die 

Sache sehr fatal, weshal b ich sie wieder wegbringen liess. 

Zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass 2 der Kinder Sekukune 
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(88) gehoren und dass sie dem so gestohlen sind . Heute ist nun ihr 

Mann hier , der die Fluchtlinge sucht. Der Mann dauert mich. 

Denn bringt er nicht wenigstens die 2 Kinder Sek ' s wieder, so 

ist er ein Kind des Todes und wir konnen uns uber dies auf 

einen schweren Sturm gefasst machen . Ich habe daher zu der 

Frau geschickt und gesagt sie solIe ihre 2 Kinder, die ja 

nicht urn Gottes Willen das Land verlassen haben, wieder 

zuruckkehren lassen damit ihr Mann am Leben bleibt und wir 

grossen Noten entgehen . Die Kinder konnten ja spater allein 

fliehen und dann sei sie ohne Schuld . Hoffentlich ist die 

Frau verstandig genug die 2 Kinder wieder ziehen zu lassen . 

Moee habe ich auch vorlaufig die Aufnahme auf der Station 

verweigert , da er gestohlen habe und aIle Welt sehen solIe , 

dass die Lehrer Recht und Gerechtigkeit auch den Heiden gegen

uber lieben und uben . Hoffentlich werden andere von gleichem 

Beginnen zuruckgeschreckt und lernen, erst die Einwilligung 

der Eltern einholen, ehe sie zur Flucht, zur Entfuhrung 

schreiten . 

Sonntag , S. Januar . Moses , den ich zu der Frau geschickt 

hatte , ist zuruckgekommen . Die 2 Kinder sind mit Semakane und 

Kgopu die die Post weggebracht haben nach Botschabelo gegangen . 

Semakane wollte sie nicht mitnehmen, wie der Bauer bei dem sie 

waren selbst sagte, aber sie wurden von der Mutter gedrangt 

mit zu gehen . Wann wird diese Flieherei aufhoren? Wird es 

nicht anders, so kommen wir deswegen noch in grosse note ! 

( 89) Der Name der Glaubigen wird immer schlechter und doch nicht 

urn des Menschen Sohnes willen (Luc . 6,22) sondern zum Teil durch 

die falschen Handelsweisen unserer Stationsbewohner . Es kann 
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nicht nach Gottes Willen sein, dass sich junge Manner immerzu 

Frauen stehlen . Gottes Wort schutzt auch die Heiden, und es 

scheint doch so oft, als ob man dieselben nicht anerkennen 

wolle . Meine Leute haben hierdurch eine Lektion erhalten, die 

sie hoffentlich nicht so bald verges sen werden . Denn hatte 

ich dies erstemal geschwiegen, so waren ofter solche Dinge 

passiert. Ein gut Teil der Botschabeloer Leute denkt freilich 

ganz anders, wie mir Jacob Makuetle erzahlte: Sie meinen ich 

suche die Ruhe des Fleisches, da ich mit Sek . Freundschaft 

halte und den Leuten yom Fliehen abrate . Auch das ist ihnen 

zuwider, dass ich die Geflohenen sowie die zum Fliehen ge

kommenen Botschabeloer nicht auf der Station aufnehmen wolle 

und sie keine Zeit hatten hier auszuruhen . Es gibt jedoch 

auch auf Botsch . vernunftige Leute, die sehen, welche Grunde 

ich zu meiner Handelsweise habe. 

Montag, 6 . Januar. Gestern Mittag kamen Noach und Maklipp 

mit der Anzeige, dass Moee mit dem Madchen geflohen sei . Sie 

wissen, dass ich darauf dringe, die Sache ehrlich zu Ende zu 

bringen . Maklipp war so weit geneigt, dem Moee zu willfahren 

wenn selne Tochter erst wieder umkehre. Dann konne Moee 

spater sie rechtlich zur Frau bekommen . Jetzt aber sei es 

unmoglich fur ihn , ohne seine Tochter zuruckzukehren, da Sek . 

ihn sonst als Mitschuldiger in der Sache tot en werde. Die 

Stationsleute fanden das ganz recht und nun, da der Kaufpreis 

(90) und alles andere besprochen war, ist Moee verschwunden. Da 

wir vermuten, dass Moee nach Botsch . will, habe ich Moses und 

Maklipp hinterher gehen lassen urn sie zur Ruckkehr zu bewegen . 

Jetzt a.m Nachm. kommt Noach mit der Nachricht, dass die alte 
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Dora den Versteck der beiden entdeckt und sie nach der Station 

gebracht habe. Ich habe nun Moee dem Moses und Maklipp 

? sie zuruckrufen zu lassen. Hoffentlich kommt nun 

alles wieder zurecht. 

Mittwoch , 8 . Januar. Moee ging nicht mit Lebese und fand Sle 

bei jener Frau Maklipps, die mit den 4 Kindern geflohen war. 

Die Manner kamen in der Nacht voller Freuden hier an, aber 

leider war alles vergeblich . Moee war mit selner Geliebten 

am Abend wieder geflohen. Gestern kam nun Maklipp und fragte 

was zu tun sei. Ich gab ihm den Rat nach seinem alten Versteck 

(Marapanes Haus) zu gehen . Der Regen werde die beiden auch 

dahin getrieben haben. So war es auch. 

Moses und Maklipp sie gefunden haben . 

Soeben hare ich, dass 

Ich habe schon so viel 

Zeit verloren und Muhe gehabt, dass ich mich von Herzen danach 

sehne, dass es mit dieser Liebes - und Entfuhrungsgeschichte 

nun bald ein Ende haben mage. 

Freitag, 24 . Januar . Moee und selne Geliebte waren nicht von 

Moses und Maklipp gesehen sondern von einem Knopneusen und 

zwar auf dem Wege nach Botschabelo . Ich wunsche mich nur, 

dass die Fluchtlinge nicht nach Lydenburg kommen, denn ich 

(91) kann und will sie nicht aufnehmen. Ostlich von Lydenburg 

will man, jetzt alluvial Gold gefunden haben. Wenn es wahr 

seln sollte und sich die Muhe des Grabens lohnt, wird es hier 

bald anders aussehen. Masebatane eine Sotho frau hat die 

Wassersucht . Sie war schon lange leidend . Ich habe ihr 

Medizin gegeben. Ich weiss jedoch nicht recht, welches Leiden 

die Wassersucht zur Folge hat. Matthias Prins und Joseph 
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Azia sind seit 2 Wochen mit Vetter Schulz nach Natal . 

Freitag, 31 . Januar . Moeee's Geliebte ist bald nach ihrer 

Ankunf"t auf Botschabelo an einem Karbunkel auf der Schulter 

heftig erkrankt und in der vorigen Woche gestorben. Wunder

bares Geschick . Nun lasst Moee fragen ob er wieder hierher 

kommen kann. 

Mittwoch , 5. Februar . Ein Zwillingssohn von Rea (bei Poens) 

im Dawn auf dem Hofe ertrunken. 

Freitag, 14 . Februar . Am 23 . Jan . hat Mokadi, Frau von Lebese 

einen Sohn und gestern Zipora, die Frau des Moses, Zwillinge 

geboren. Maklipp ist wieder hier . Er wollte, dass ich 

ihm von Moee ' s Vieh gabe fur die Tochter die er durch den 

verloren habe . Ich sagte ihm, dass ich keine Macht habe 

das Vieh von jemand anders zu verschenken . Uberdies habe 

nach dE!m Sotho- recht Moee jetzt nichts mehr zu geben, der Tod 

sei dazwischen gekommen . Wenn er Vieh verlange so musse er 

erst eine andere Tochter in Stelle der Verstorbenen geben, 

da diese noch Kinderlos gestorben sei . Nach den heidnischen 

Ansichten habe er , der Vater,seine Tochter behext . Er habe 

ja selbst Medizin in den Mund genommen und gesagt: Nun stirbt 

und lebe nicht mehr lange, Moee mag leben bleiben, du aber 

stirb u.nd empfange so deinen Lohn recht bald. So sei es 

gekommen wie er gewunscht. Nun habe Moee keine Frau, konne 

also auch fur eine solche nicht bezahlen . Ich hitte mit der 

Sache gar nichts mehr zu tun . 
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(92) Christine und Sylvia , Valentyns Tochter, kamen heute urn mich 

zu bitten , ihnen ihre Sunden (Blutschande etc . ) zu vergeben. 

Ich sag"te sie mochten an einem andern Tage meine Antwort holen. 

Als sie weg waren kam ein Sohn von Plaatjie (Bd.I. pag.690) 

mlr zu sagen, dass er gern Christine heiraten mochte und urn 

meine Zustimmung und Erlaubnis bate . Ich bin froh, dass 

Christine endlich einen Mann bekommt der ordentlich zu sein 

scheint und vor April bewahrt geblieben ist. Es wohnt jetzt 

fast die ganze Familie Plaatjie auf dem Grund, den ich von 

Tob. Niekerk gekauft habe. Jacobus Valentyn will nun auch 

dorthin ziehen . Es ist mir eine Freude so vielen Leuten Grund 

geben zu konnen. Jeder soll sein Stuck auf Lebenslang in 

Pacht erhalten wofur er 1/3 der Ernte als Pachtgeld mir zu 

geben hat . 

Montag, 17. Februar . Sekukuni sendet mir durch Mamariga und 

Maschile eine drohende Botschaft. Es sind namlich mehr als 

10 Personen entflohen und uber Lydenburg nach Botschabelo 

gegangen . Es ist ein Elend, dass die Botschabeloer uns so 

viel Muhe, Not und Gefahr bereiten . 

Montag , 17. Marz habe ich Maoele und Rebekka, die Frau vom 

sel . David Koetepe getraut. Als reif zur Taufe habe ich bis 

ausgefunden nach meinem und der Gem. Urteil: Jaar, Roset die 

Frau von Daniel, David von Jan ' s Mutter, August von Watervals 

rivier, Afrika von Piet de Villiers, July von de Beerspost, 

James von M. L. de Souza, Rose und Riba Prins, Rea von Poens , 

Edeline (11) und von den Basotho: Semakane und Frau; Tochter, 

Frau von Lebese; Koata; und Moleoane und dessen Frau; 
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Maoele; Matudi .und Frau . 

Montag, 7 . April. Oktober Plaatjie (geb. 5/10/52) mit 

Christine Valentyn sowie Eva Matabane und Matogo getraut . 

Sonntag, 27. April . Fruh 2 Uhr hat sich Frau Ruiter in ihrer 

Geisteskrankheit 1m Brunnen ersauft . Matthias Prins und Azia 

sind mit Familie nach dem Buschfeld verzogen . Als ich vor . 

Woche dort war baten sie ihnen doch dort ab und zu einen 

(92) Gottesdienst zu halten wozu sie gern mit ihrem Ochsenwagen 

mich abholen und wieder zuruckbringen wurden . Ich war froh 

das zu tun und habe es ihnen urn so lieber zugesagt als ich 

ja hoffentlich Hilfe erhalten werde durch einen Bruder . 

Die Oorlamschen machen sich recht gut . Es ist ja wahr, dass 

Sle noch wenig wahrheitsliebend und aufrecht sind aber wie 

gehts mit den Basotho! Diese machen mir auch Not, sind 

uberdies trage, da sie nicht vorauszukommen streben . Sie 

bleiben viel zu sehr Kaffern, die am liebsten auf den Kraalen 

herumliegen und hochstens mit Zubereitung von Fellen sich 

beschaftigen . l\.usserlich kommen sie auch nicht voran . Sie 

bleiben dabei Kafferkorn und Mielies zu bauen. Das ist auch 

alles. Mit einem Wort, sie ruhren sich nicht . Mochten sie 

doch erst mehr Bedurfnisse bekommen, dass sie sich ordentlich 

kleiden und sich nicht mehr mit den kleinen Fellen und der 

rcten Farbe begnugen . Es ist eine ekelige Schmiererei . 

Gleich ekelig durch den hasslichen Geruch so wie auch durch 

den Schmutz in dem nun die Kinder gross werden und so bleiben 

was die Eltern waren und noch sind. Andries Moloi und 

Jonas Pudumo machen eine Aufnahme von ihren Stammesgenossen. 
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Sie arbeiten wie mehrere Oorlamschen und so wird es auch 

nicht lange wahren bis sie Ochsen und Wagen besitzen wie 

Prins, Azia und Valentyn . Ich suche die Faulenzer aufzu-

rutteln aber es scheint vergeblich zu sein. Ebenso mochte 

ich gern sehen, dass die Leute wirklich dankbar und erkennt

lich fur aIle ihnen erwiesene Hilfe und Dienst.e werden aber 

wann wird das gesdehen ! Gott der Herr gebe uns Kraft ferner 

im Glauben zu saen. Sein Wort muss doch ausrichten wozu es 

gesandt ist. Auf Botscha. scheint es auch nicht gut zu gehen . 

Dort kommt zu den hiesigen Schaden noch die Herrschsucht der 

Hauptlingssohne, namentlich des Johannes Dinkoanyane der mit 

seinem Anhang die Station verlassen und sich der Oberherr

schaft seines Missionars entziehen will . Auch Bakopa scheinen 

auch Wanderungsgeluste zu haben . Ich habe es von Anfang an 

nicht fur gut gehalten auch hier Hauptlingschaft einzufuhren . 

Es muss alles anders werden inner- und ausserlich! 

(94) Ich habe heute Christine Valentyn wieder in die Gemeinde auf

genommen, einen Erwachsenen und 21 Kinder getauft . Getauft 

habe ich jetzt auf und von Khalatlolu aus Basotho 82, af 

Lydenburg Basotho 70, Oorlamsche 77 . Total 229 . Dazu kommen 

noch 4 auf Botschabelo getaufte. 

Freitag, 9. Mai . Am Sonntag habe ich allen Stationsbewohnern 

bekannt gemacht, was Dinkoanyane vor hat und ihnen gesagt, 

dass sie ihre Geheimtuerei lassen und lieber offen sagen 

sollten, wenn sie weg wollten, denn ich binde niemand. AIle 

(95) hatten die Freiheit zu gehen, wenn sie den absolut in das 

Heidentum zuruck wollten . Noach sagte darauf, dass er gehen 
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wolle. Er hoffte aber, Dinkoanyane werde sich einen 

Missionar mitnehmen . Ich wusste schon zuvor, dass Noach, 

Nikodemus Ntsereng, Moses, Koata und auch wohl Jeremias 

gehen wurden . Es war den Mannern hochst unangenehm, dass 

die Frauen plotzlich Mitwisser ihres Geheimnisses geworden 

waren, da nun der Widerstand von Martha Ntsereng und 

Gesinnungsgenossen bestarkt wird. Ich freue mich, dass die 

Herzen nun offenbar werden . Urn Noach, Nikodemus, Moses und 

Koata wurde ich auch sehr wenig geben, wenn ich sie verlore, 

denn es sind doch keine aufrichtige Naturen. Uberhaupt lassen 

mehrere der Gem . in Hinsicht der Wahrhaftigkeit noch manches 

zu wunschen ubrig. Von Jeremias Legadimane ist vor wenigen 

Tagen ein junger Bruder aus der Kapkolonie zuruckgekommen wo 

er getauft worden ist. In dieser Nacht ist unserem Tochter' 

chen Anna die Mutterbrust zum erstenmal vorenthalten worden . 

Sie ist nun schon 11 Monate und kann daher entwohnt werden. 

Es gab manche Tranen, da sie des Nachts ganz wie versessen 

auf die Muttermilch war. Sie hat jetzt schon 6 Zahne, weshalb 

sie auch schon von allem mit ass. Nun muss sie in der Nacht 

ebenfalls lernen die Mutter entbehren . 

Montag, 12 . Mai. Gestern habe ich der Gemeinde die Geschichte 

vorgelesen wie Israel von Samuel einen Konig verlangt und 

erhalt , da viel ahnliches vorliegt . Hoffentlich geht Br . 

Merensky nicht auf Dinkoanyanes Ansinnen ein, ihm einen 

Missionar mitzugeben. Denn dieser solI doch bloss sein 

Beschutzer den Weissen gegenuber sein . Ich kann keinen grosser 

Verlust darin sehen wenn die Unzufriedenen und Unentschiedenen 

weggehen. Sie bleiben doch nicht lange weg, denn die Ein-
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(96) tracht wird von kurzer Dauer sein. Dinkoanyane sucht zu 

herrschen und wird ebenso wenig oder noch weniger als Mampuru 

dazu kommen. Kauft aber Br. Merensky den wanderlustigen 

Leuten gar Grund und gibt ihnen einen Missionar, so werden 

die GerrLuter immer mehr entfesselt und es ist nichts mehr mit 

ihnen zu beginnen und uberdies werden dadurch Stationen wie 

Botschabelo und Lydenburg in Gefahr gebracht . Denn geht ein 

Missionar mit, so gehen auch die, die nie gegangen sein wurden. 

Die Sache ist zu verkehrt begonnen und die treibenden Grunde 

sind zu schlecht, a l s dass wir irgendwie unsere Hand reichen 

konnten urn solch Tun und Treiben zu befordern . 

Den Bericht uber die Station Lydenburg fur I Halbjahr 1872 

kann ich nur vom 1. Febr. ab liefern, an welchem Tag ich mit 

Frau und Kind hier wieder eintraf . Gott der Herr hat mein 

Flehen gnadiglich erhort und melner Gem . und mir einen Tag 

hoher Freude beschert , durch das Wiedersehn und mich gewurdigt 

wieder in der Mission auf meiner alten Station arbeiten zu 

durfen. Ich weiss sehr wohl, dass ich nichts besonders leisten 

kann und uberdies nur geringe Kraft des Korpers habe . Aber 

dennoch hat der Herr mir bisher das Vermogen gereicht tatig zu 

sein . Freilich tut es mir oft weh, dass ich doch nicht so 

arbeiten konnte, wie ich wollte . Ich glaubte auch zuweilen, 

dass Tragheit des Fleisches mich nicht nach Wunsch tatig sein 

liess. Aber bei meinen Anlaufen musste ich dann doch stets 

bald gewahr werden, dass ich mich nach dem Masse meiner Kraft 

(97) zu richten habe. Ich hatte ffi ja auch sehr leicht, da der 

Herr Supt . mir eine Hilfe in Br . Leesch gewahrte , der mich 

treul i ch unterstutzte und mir z . B. die Arbeit in der Schul e 
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ganz abnahm . Jonas Pudumo wieder wurde von diesem angeleitet 

um beim Unterricht mehr tatig sein zu konnen. Aber auch dem 

Br . Leesch wurde die Arbeit in der Schule sauer, sodass er 

sich nach einer Entspannung sehnte und deshalb mit einem so 

genannt:en Herrn von Kraut, der sich 8 der Stationsleute 

gemietet hatte, eine Reise nach Delagoa unternahm . Es war 

bereits Mitte Marz, also der Winter auf der Hand. Dabei war 

der Sommer so aussergewohnlich trocken gewesen, dass man 

denken konnte , es werde das Fieber nicht mehr so stark sein. 

Daher glngen aIle zuversichtlich auf ihre Reise . Leesch teils 

um zu sehen, ob nicht auch dort etwas fur den Herrn zu tun 

sei, teils urn durch das freie Feld und Jagdleben sich fur 

spatere Arbeiten und Strapazen zu stahlen . Leider kehrten 

Br. Leesch und auch Jesaias Makoene Makhudu nicht wieder 

zuruck . Das Fieber ergriff sie und raffte sie hin nachdem 

sie sich durch beten und glaubiges Sehnen nach dem eWlgen 

Wohl vorbereitet hatten . Sie sind beide im fernen Felde von 

treuen Gemeindegliedern christlich bestattet . Ein anderer 

Kranker, David Koetepe wurde noch bis hierher gefahren, starb 

aber auch bald undruht a uf unserem Gottes Acker neben der 

treuen Clara Antoon . Von Mitte Marz hatte ich also die 

Station ganz allein zu versorgen was mir nicht leicht fiel . 

(98) Der Herr half dass ich den getrennten Taufunterricht fur die 

Sotho wie fur die Oorlamschen halten konnte . Hierbei sei es 

gleich bemerkt , dass die Kirche vor- wie nachm . erfreulich 

voll war . Zuweilen schien der Raum zu klein . Ausser den 

Sotho tlnd Ingeboekten hatte ich auch ziemlich regelmassig 2 

von dem Stamm der Pai, 3 von den Swazi und ein kleiner 

Hauptling von den Knopneusen als Zuhorer. Ab und zu kamen 
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aueh mehrere . Von Sek ' s Leuten hat ten wir ein gut Teilehen 

Zuhorer, trotzdem ihr Konig uns in der ganzen Zeit garnieht 

zugetan seheint und uns gar mit einem Uberfall drohte . Daniels 

Gott hat aber uber uns gewaeht und uns zu gut den Raehen des 

Lowen zugehalten , der am liebsten Lydenburg und Botsehabelo 

verniehtete. Nur in der letzten Zeit stellt er sieh an 

seheinend wieder freundlieher , weil da weniger Fluehtlinge 

uber h i er naeh Botsehabelo wanderten und vielleieht aueh weil 

die Swazi ernst davon reden noeh einmal auf LebenUnd Tod mit 

Sek. Ztl kampfen urn die erlittenen Niederlagen zu raehen . 

Ausser diesem Feinde hat der Konig aueh in seinem eigenen 

Land v i ele , die der masslosen Tyrannei uberdrussig sind. 

Unter diesen sind es namentlieh die in der Nahe von Khalatlolu 

wohnenden Bakoni. Ferner fast die samtliehen Knopneusen und 

endlieh die Swazi von Umsutu der die Bauern gebeten hat ihm 

(99) und sein Volk in ihrem Gebiet einen Wohnsitz zu gewahren . 

Die Bauern haben sieh feindselig gegen unser Werk gezeigt , 

was sellon daran zu sehen ist, dass sie , als sie sahen ieh 

wollte urn jenes Gesetzes willen , die uns von den D6rfern 

vertreibt, Lydenburg verlassen und mit den Leuten naeh den 

nahgelegenen Stationsgrund ubersiedeln , petitionierten samt 

liehe Ive i ssen (ausser einem Deutsehen (Jude?) an den Volksraad 

jenes Gesetz dahin zu andern , dass Lydenburg von demselben 

befreit bleibe ! So bin ieh denn noeh hier und es wird allg. 

erwartet, dass keine absehl agige Antwort von Pretoria kommt . 

Meine Sotho - Gemeinde ist sehr froh, dass sie hierbleiben darf, 

weil sie sieh vor Sek . furehtet . Dadureh dass die Bauern 

ihren Gottesdiensten gern beiwohnen, habe ieh, wie schon 

bemerk-t , in ihren mitgebraehten Leibeigenen des Sonntags einen 
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grosser·en Zuhorerkreis als fruher. Ich hoffe, obgleich 

derselbe ein sehr wechselnder ist, doch hier und da ein 

Samenkorn mit nach Hause genommen werde. Die Seelenzahl der 

Stationsbewohner hat bei alle dem nicht sehr zugenommen. Sie 

betdi.gt jetzt 114 Seelen. Wohl baten 3 Familien aus den 

Ingeboekten und ein Baraka- Hauptling urn Aufnahme . AbeI' ich 

konnte sie nicht aufnehmen . Teils weil es mir urn der Bauern 

willen die in ihrer Zuneigung sehr wandelbar sind, nicht rat 

sam schien und teils weil der Stationsgrund im nachsten Sommer 

fast uberall da bestellt sein wird wo er sich zu Garten eignet. 

CiOO) Das Bedurfnis an Land mit der Zeit immer grosser werden. Ich 

habe schon hin und her uberlegt wie dem abgeholfen werden 

konne, ohne die Missionskasse zu belasten . Meine Bitte ist 

nun die mir etwa £100 zinsfrei zu borgen . Ich werde dann 

meine Bekannte in Bayern , Baden etc . sowie Verwandten und 

Freunde bitten mir zu helfen abzubezahlen, ohne dass die 

Missionseinnahme verringert wird . 

Zur Gem . sind dieses ~ Jahr 10 Erwachsene und 3 Kinder hinzu

gekommen = 98 Mitglieder jetzt . Katechumenen uber 35. 2 

Personen Bruder und Schwester musste ich aus dem Katechumenat 

ausschliessen wegen Blutschande im Jahre 1871 . Br . During 

hat Malate wegen Huren und Stehlen ausgesetzt und Andries 

Moloi, der von ihr im vorigen Jahr unzuchtiger Worte und 

Handlungen beschuldigt war, hat sich noch nicht von dem 

schweren Verdacht reinigen konnen . Sonst habe ich nicht uber 

meine Gem . zu klagen obwohl der eine odeI' andere friedliebender 

dankbar'er und fleissiger sein konnte . Sie sind Fleisch und 

Blut und daher voller Sunde wie wir alle . Den 1/10 von der 

Ernte habe ich noch nicht erhoben. Er wird aber nicht allzu 
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bedeutend werden, da der Sommer fast regenlos war . Die Kopf

steuer" die ein j eder ans Gouv . zu zahlen hat, haben aIle aus 

eigenen Mitteln entrichtet . 

Besondere Wunsche habe ich fur Lydenburg nicht. Nur machte 

ich sehr urn Abendmahlsoblaten und Schiefertafeln bitten, da 

solche fast ganz fehlen . Der Schulunterricht hat am 28 

Mai wieder begonnen. lch hoffe, soweit ich vermag, sie fort 

zusetzen, nur ist es, wie gesagt, mit Schreibmaterial schlecht 

bestellt. Hemden haben die Kinder fur die Zeit des Schul 

unterrichts auch nicht, so dass ich nicht weiss was ich in dem 

Winter beginnen solI . Meine Frau hat schon einige Hemden 

genaht da ich es nicht mit ansehen kann, fast ganz nackte, 

frierende Kinder vor mlr zu haben. Aber urn aIle zu bekleiden 

fehlen uns die Mittel . Das ware im Kurzen was ich zu berichten 

hatte. Gott dem Herrn aber sei Dank fur alles was Er getan . 

Er segne ferner in Gnade die geringe Arbeit seines Dieners 

A. Nachtigal. 

Der Z Jahrbericht der Station Lydenburg hatte langst abgefasst 

und abgeschickt werden mussen . Wenn mir aber nicht nach geta

ner Arbeit und auch uberhaupt so schwer fiele. Kannte ich mich 

schonen wenn ich das Bedurfnis dazu fuhle, wurde ich mich 

weniger angegriffen fuhlen . So aber liegt alles auf mir, und 

sogar mehr als sonst, da der treue Jonas Pudumo viel krankelt 

(102) und zuweilen nur aus Liebe zu mir sein Leiden nicht achtet und 

mlr hilft. So haben wir beide noch Schule gehalten, bis sie 

urn unser beider willen geschlossen und die 50 Kinder nach 

Hause geschickt wurden . Obwohl die Eltern gern gesehen hatten, 
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dass der Unterricht keine Unterbrechung erlitte, zumal da Wlr 

durch die Gute der Brit . Bibelgesellschaft 2 Kisten holl. 

Bibeln und neue Testamente erhalten hatten, die ein Ansporn 

waren , darin zu lesen. Mehrere lesen bereits ziemlich 

fliessend . Die 59 Katechumenen konnten auch nicht regel 

massig unterwiesen werden, da ich an den Tagen da ich mit 

Kopfweh geplagt bin, nichts leisten kann. Die Sonntags 

predigten habe ich meist halten konnen, wenn auch der 3-4 

fache Dienst mich oft sehr erschopfte . Jonas half wo er 

konnte. Aber er vermag auch nicht viel . Wieviel ware doch 

hier zu tun . Die Heiden wie die 110 Seelen der Gem . hatten 

anders bedient werden mussen . Nach Sek ' s Land war ich nur 

einmal , im Juli , uber welche Reise ich ausfuhrlich berichtet 

habe . Von Sek's Untertanen habe ich oft Zuhorer in der Kirche 

gehabt, da vor wie nach diese Station der Durchgangspunkt 

vieler Schwarzen ist, wenn sie nach Natal oder dem Diamant -

(103) feld auf Arbeit gehen oder von dort zuruckkehren. Sek ' s 

Gesinnung war wechselnd je nachdem viel oder wenig von seinen 

Leuten nach Botschabelo flohen; dabei leider immer nach dieser 

Station kommen. Dadurch wurden wir beschuldigt den Flucht -

lingen zur Flucht verhelfen. Es ist das ein Dbelstand der 

Lydenburg schon seit je viel zu schaffen macht . Nach hier 

sind wohl einige geflohen. Das ist jedoch dem Konig wenlger 

empfindlich als wenn sie "in die Ferne" ziehen . Die Bauern 

haben uns trotz des Volksraad Beschlusses noch hier gelassen, 

aber an Plagereien und Bangemachereien hat es nicht gefehlt. 

Wie lange es so bleiben und nicht zu Tatsachlichkeiten uber

gehen wird , soll mich wundern. Doch hoffe ich , dass wir noch 

eher nach dem Stationsgrund werden ubersiedeln konnen, als 
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man uns wegjagt. Die Station hat bei aIle dem sich entfaltet . 

13 Kinder und ein Erwachsener konnten getauft werden wahrend 

2 Personen starben . 

zahlen 48. 

Getraut wurden 2 Paare. Kommunikanten 

Lydenburg 27. Marz 1873. A. Nachtigal. 

Donnerstag, 12. Juni. Es ist geraume Zeit seit ich am 12 . 

Mai einiges uber unsere Erlebnisse niederschrieb. Ich habe 

Masebatane (Hagar) c . f.pag . 91 getauft samt 2 Kindern von ihr, 

(104) da sie sehr krank ist und sie wohl ihr Ende erwartet. Ich 

konnte ihr ihre Bitte nicht versagen. Mir scheint ihr Leiden 

ein Leberleiden zu sein, was sich jetzt zu einem grossen Absess 

gebildet hat. Mit der Wegzieherei der Leute scheint es vorbei 

zu sein, wenigstens wird Dinkoanyane wenig Lydenburger mit 

nehmen konnen . 

Vor einiger Zeit stand im Staatscourant, dass der Prasident 

Burgers das hiesige Goldfeld als bezahlbar proklamiert . Wer 

ihn wohl zu dem unuberlegten Schritt bewogen haben mag, da 

das Goldfeld noch garnicht bezahlt . Es werden viele der Leute 

die hierher gelockt sind, dadurch grossen Schaden leiden oder 

gar verarmen. Aber wie verlautet wollen sie sich an den Leuten 

rachen, die die ubertriebenen Berichte geschrieben und so viele 

Leute belogen haben. 

Kurzlich war April Mokgotschana (p . 55,56) mit elnem glaubigen 

Sohn von Kgobalate hier sich zu starken und sich ein paar 

Bucher zu holen . Es war mir eine grosse Freude sie zu sehen, 

zu sprechen und urn zu horen, dass sie 23 Personen aufzahlten 
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die auf Mosego den Herrn suchen. Auf Sek's Berg befinden 

sich allein 7, fast alle Frauen des Konigs . Auch is.t Tlakale ' f 

Schwester, die Sek . an Maria's Stelle nach deren Flucht nahm 

(105) (Bd . I . p . 554) . Molakudisi ist auch allzeit eine Liebhaberin 

des Herrn gewesen, kurzlich gestorben in Frieden. Auf Mosego 

werden auch Gebetsversammlungen gehalten . Die Furcht vor Sek . 

ist gross, das Verlangen nach einem Missionar nicht weniger 

gross. Sie wollten Sek. urn einen bitten, doch ists fraglich 

ob sie wirklich so viel Mut haben werden. Der Herr erfulle 

ihr Begehren. 

Freitag, 27. Juni. Heute kamen Isaak Moroa mantate und noch 

2 Botschabeloer hier an mir Dinkoanyanes Grusse zu bringen, 

der bereits am Krokodilrivier ist urn Dirk Coetzees Platz zu 

kaufen, auf dem die Hohle ist . Sie sagten sie seien erst 

bange gewesen zu mir zu kommen. Ich wurde sehr bose auf sie 

sein und sie sofort wegjagen. Sie brachten mir einen Brief 

von Makuetle . Es heisst in dem Brief der eine Antwort auf 

meinen Brief sein soll, indem ich ihm und selnen Genossen die 

Augen zu offnen suchte wegen ihres gefahrlichen, torichten 

und undankbaren Beginnens : "Mynheer, mein Lehrer, ich habe 

nichts, was ich dir mitteilen konnte, denn ich bin eln Ubel 

tater. Du sagst mir nicht bloss du schiltst mir, verspottest 

mich und verletzt (oa nkepa) mich, aber das tut nichts (ga go 

na taba) denn du spric~ mit Leuten, die unglaubig sind. 

Glaube mir das, mein Lehrer. Ich bin Jacob Makuetle . Isaak 

war im Verlaufe der Unterhaltung fast ganz still aber die 

andern beiden in Jakobs Sinne und Geiste. Sie meinten, es 

werde ihnen ihr Wegziehen verdreht, aber sie seien doch lm 
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Rechte " . 

(106) "Br. Merensky sei auch erst sehr bose auf sie gewesen, aber 

ganz anders geworden und habe ihnen beim Abschied sehr freund 

lich gesagt, dass er ihnen ein Lehrer nachschicken werde . 

Er musse aber erst noch mit den andern Lehrer daruber sprechen . 

Wir wissen sehr gut dass Herr Merensky uns einen Lehrer geben 

will, aber du und Sachse seid so bose und wol l t nicht. Wir 

sind um des Glaubens willen a u s Sek ' s Land we g gegangen und 

werden auch fernerhin Glauben behalten, aber mit dem Glauben 

derer die in B. zuruckgeblieben sind, ists nicht weit her . 

Die glauben nichts und haben uns du~ch ihre Klatscherei und 

Angeberei das Weggehen nur erschwert ~ Als ich fragte was 

denn nun der Grund ihres Wegganges sei , meinten sie, wenn das 

Haupt , der Konig , wegziehe, ob da die Kinder bleiben konnten? 

Dinkoanyan e konne nicht mit ansehen , dass die Bauern ihre 

Mitbruder schlugen , und Weide fur ihr Vieh hatten sie auch 

nicht, daher wollten sie a l lein wohnen . "wie denn aber auch 

da die Bauern und deren Vieh euch plagen? " "Dann ziehen wir 

wieder weiter. I hr Weisse habt uns unser Land genommen und 

nun durfen wir nicht einmal Grundbesitzer sein . Aber sage uns , 

nach welchem Recht kann uns das verweigert werden? " " Da fragt 

die jenigen die das Gesetz gegeben haben, wir Lehrer haben 

daruber nichts zu verantworten". In dieser Weise sprachen wir 

lange miteinander und schliesslich bin ich in meiner Meinung 

uber die ganze Sache nur bestarkt und sehe ein, dass die 

Haupttriebfedern zum Wegziehen , Hochmut, Herrschaft und Un

dankbar keit s i nd, weshalb ich den Leuten nur Wunsche, dass 

( 107 ) sie mit recht vie len Wiederwartigkeiten zu kampfen bekommen, 
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denn wer nicht haren will muss fuhlen und durch Schaden klug 

werden . 

Montag, 30 . Juni . Gestern abend waren wir bei Kriels. Es 

kam das Gesprach auf Botschabelo, wobei Herr Kriel erza'hl te 

Br . Merensky habe ihnen gesagt, die Leute gingen weg, weil 

seine Gemeinde zu gross sei und abgezweigt werden musse . 

Aber fugte Kriel hinzu: bei andern hart man ganz anders 

daruber reden. Es scheint doch keine gute Abzweigung zu sein, 

da es bekannt ist, was die Leute sagen und was sie zu dem 

Schritt treibt . Es tut mir leid, dass Schwarz nicht Schwarz 

genannt wird und dass Br. Mer. es von einer so gut en Seite 

ansieht . Dadurch mussen ja die Leute notwendig in ihrer 

Verkehrtheit bestarkt werden und die Weissen den Eindruck 

bekommen, dass Br . Mer . solch toricht Beginnen beschonigt . 

Dass diesem Bruder die unlauteren Beweggrunde der Leute zum 

Wegziehen sehr wohl bekannt sind, beweisen seine eigenen 

Worte vom 13 April: "Johannes Dinkoanyane und Mbyane haben 

schon seit langerer Zeit sich unzufrieden gezeigt . Weil ihnen 

hier durch der Bauern und Lehrer Regiment so wenig Raum zur 

Herrschaft bliebe. Sie haben den Plan mit etlichen der Leute 

in die Hohlen zu ziehen unten am Krokodilrivier". 

"Ich beobachte die Sache schon seit langerer Zeit. Unser 

strenges Auftreten gegen Kekane hat das Seine getan. Bis 

jetzt haben sich die Leute hier noch gut gefuhrt . Ich kann 

sie nicht fortjagen oder dergleichen." 

Am 29 April hielt er die Sache noch verwerflich, indem er 

sagt: "Ich denke die Bauern mussen die Sache hindern . Die 

Leute werden sich dort bald im Gegensatz zum Gouverment 
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setzen If • 

Am 10 IMai schrieb er freilich: "Die Sache Dinkoanyanes steht 

doch anders als ich erst gedacht habe . Er hat nun mehrmals 

hier mit mir darUber gesprochen . Er bittet sehr, ich solle 

sie in die Hand nehmen. Die Leute wollen ein Platz kaufen , 

(108) wollen auch gern von uns einen Missionar haben und ihm zum 

Teil sein Gehalt geben . Ich habe die Sache nun in der Hand 

und haDe nichts dagegen, wenn mal ein Teil der Leute weg 

geht, denn der Platz wird schon zu voll" . Aber schon 2 Tage 

sp~ter sagt er: lIEs sind hier nur wenig verkehrte Geister, 

die mi-t ihm fort wollen wenn nicht ein Missionar mit ihnen 

geht . Dinkoanyane erbietet sich den Zehnten zu geben 

etc. Ich denke aber er sieht, dass er ohne Missionare keine 

Leute mitbekommt. Ich habe aber die Sache so weit in der 

Hand, dass ich denke, es wird nicht viel Schlimmes werden. 

Es ist ganz recht wie du sagst , eine Sichtung kann nicht 

schaden" . Endlich schreibt mir Br . Merensky am 26 Mai : 

Dinkoanyane und Mbyane sind nicht zu halten . Sie bilden 

sich ein, dass ein Missionar fUr sie sich schon finden werde. 

Bis jetzt betteln Sle, es soll einer mit . Daraus wird 

natUrlich nichts. Mir w~re es das liebste, die ganze Sache 

wUrde durch die Bauern vereitelt, aber die tun ja nichts . 

Etwa 60 M~nner werden es auch sein, und ich fUrchte, dass 

wenn sie einmal unterwegs sind, sie zu allem, auch zum Fechten 

entschlossen sind. Es sind viel gute Leute unter dem Haufen 

um die es mir leid tut . FUr sie aber gerade ware es das beste, 

dass die Sache vereitelt wUrde, dam it sie einsehen lernten. 

dass wir doch viel fUr sie tun, wenn wir ihnen Land kaufen,etc ~ 
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Donnerstag, 3. Juli , erhielt ich einen Brief von Br. 

Koboldt (von 4 Juni) In dem er auch liber die Wegzieherei 

schreibt und auch meine Ansicht liber die Sache zu haben 

scheint . Er sagt: "Von Moretele, auch von Mototsi (d . h . 

Botschabelo) haben wir hier Trauriges genug gehart. Der 

(109) Teufel scheint sichten zu wollen . Mage es ihm nicht gelingen 

die Herde zu zerreissen". Und an einer andern Stelle: "Es 

wird mir auch gar bange, wenn ich um meine erste Liebe denke . 

Die Freiheit aber in der die Schwarzen leben, tut ihnen nicht 

gut . Sie wollen erstens keinen Missionar, denn wenn sie unter 

unsern Flligeln Schutz und Nahrun~ erhalten haben, dann schla

gen sie liber die Strange, wie es jetzt vor unsern Augen 

liegt." 

Sonnabend, 5. Juli . Gestern kam Dinkoanyane mit 20 Begleitern 

hier an . Unser Gesprach wandte ich sofort auf ihre Wegziehe 

rei . Erst bat en sie mich auf meinem Grund am Elandspruit 

wohnen zu durfen. 1ch sagte es ihnen nicht zu, obwohl sie 

sehr darum anhielten . Sodann fragte ich sie, was Sle von 

Botsch . wegtreibe. Joh.: "Das Vieh der Bauern ! " 1m weiteren 

Verlauf der langen Unterredung sagte er: "~b man denn nur auf 

Botschabelo selig werden kanne . Dann: Wo seht es geschrieben, 

dass die Gemeinden auf den Grunden ihrer Seelsorger wohnen 

mussten und ob in aller Welt die Leute beim Lehrer oder der 

Lehrer bei seinen Leuten wohne . 1ch antwortete: dass wenn 

sie den Weissen gleichen wollten, so sei das sehr schon, dann 

sollten sie nur Land eine Pastorie bauen mit allem was dazu 

gehort . Ferner eine Kirche und dann sei es Zeit einen Missio 

nar zu berufen, den sie selbst besolden mussten. Das 



- 113 -

schienen sie aber durchaus noch nicht zu konnen, da sie mlr 

selbs1: erklart hatten, dass sie keinen sechs pence in der 

Tasche hatten. Johannes: Haben wir nicht Grunde (Platze)? 

Haben wir nicht fort und fort fur Merensky gearbeitet und 

dadurch ihm gedient? Ich: Was habt ihr denn fur ihn getan? 

Ihr rechnet doch nicht etwa Kirche und Schule dazu? Sie: 

(110) Wir haben die Muhle bauen helfen und nichts dafur bezahlt 

erhalt:en und die gehort, doch nicht zur Schule und Kirche . 

Ferner haben wir fur ihn Landereien bestellen mussen in Form 

des Zehnten! Ich setzte ihnen nun das Letztere auseinander 

und zeigte ihnen dann wie Merensky fur sie sorgte seit 1864. 

Sie aber sahen nicht die Arbeit, Muhe und Sorgen die er urn 

sie gehabt habe. Die Undankbarkeit gegen ihn sprache aus 

solchen Worten heraus etc . Und dann konnten sie auch nicht 

darauf rechnen einen Missionar zu bekommen. Johannes: "Ja, 

wir wissen, dass du dagegen bist. Merensky wurde es wohl tun, 

aber er sagte uns, dass du ihn verklagen wolltest, wenn er 

ihnen einen Missionar gabe . Brr . Knothe und Winter seien auch 

dawider . Sage uns, warum machst es uns so schwer?" Ich: 

Weil ihr die ganze Sache in einer gehassigen Weise und ohne 

euren Lehrer begonnen habt . Nun ihr nicht so fertig werden 

konnt, wollt ihr einen Missionar haben. Wolltet ihr erst 

nicht Liebe und Vertrauen zu eurem Lehrer haben, Wle konnt 

ihr verlangen , dass Merensky euch helfen sollte? Ihr seht 

und sagt selbst, dass Mampuru sich zu eurem Herrn aufwerfen 

werde, wenn ihr allein seid . Erst hattet ihr alles bedenken 

sollen. Du, Johannes, hattest mit Merensky erst sprechen 

sollen, und dann mit deinen Leuten. Aber so habt ihr euren 

Lehrer verachtet und betrubt. Nun werdet auch so fertig ! 
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(111) Und ferner, wie kann ein Missionar zu euch gehen so lange ihr 

den Platz, den ihr werdet teuer kaufen mussen noch nicht ab 

bezahlt habt? Erst muss der Platz euch gehoren. Ihr musst 

Hauser und Kirche gebaut haben und dann bittet Br . Merensky 

urn einen Lehrer , den ihr unterhalten wollt . Aber ich sage 

es euch voraus , dass ihr es nicht werdet ausfuhren konnen . 

Und habt ihr wirklich einen Platz gekauft, wird der fur euch 

genug sein? Wo Wird euer Vieh weiden? In der Weise sprach 

ich noch lange mit ihnen . Endlich nach etwa 2 Stunden gingen 

sie nach dem Kraal. Dass sie ihre Angelegenheit gehassig 

begonnen hatten, sahen sie ein . Gott der Herr offne ihnen 

die Augen ! 

1. September sind wir von Lydenburg nach unserem Grundstuck 

Nooitgedacht gezogen . Br. Winter ist seit Freitag (vorvor

gestern) bei uns zum Besuch. Am Sonntag 31 August habe ich am 

Abend, nachdem i ch von meinem Unwohlsein aufgestanden war, 

Azias und Koatas Kind getauft und darauf Masebatane das Abend -

mahl vor der Gemeinde gereicht. Ich hiess sie gleich einer 

Sterbenden in unsere Kirche tragen urn daselbst ihren letzten 

Wunsch zu erfullen . Am 3. September hat der Herr sie von ihrem 

langen Leiden erlost . Sie sehnte sich danach und war wohl vor

bereitet auf ihr Ende . Am 5 . Sept . haben wir sie beerdigt. 

Donnerstag , 18. Sept . hat Magdalena, die Frau von Matudi ein 

totes Kind geboren. Am selben Tag sind Paulus Masuele und 

Lukas Semakane nach Frischgewaagt gezogen, wo sie von Vetter 

Schulz Landereien gemietet haben . Br . Winter will Br . Leesches 

Gebeine holen und nach Botschabelo bringen . 
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25 . September . Da der Prasident Burgers Joh . Dinkoanyane 

erlaub-t hat bei Lydenburg zu wohnen, so schreibe ich erst 

( 112 ) die schriftliche Erlaubnis ab und zeichne mir dann auf wie 

die ganze Sache gekommen ist . 

Den W. E . Heer 

A. Merensky 

Botschabelo . 

W. Eerw . Heer, 

Lydenburg 8 Sept . 1873. 

In antwoord op het verzoek van Johannes heb ik de eer 

U.W . E. te melden dat ik, na ontvangen inlichting van den 

W. E . Heer Nachtigal, Johannes hiermede verlof geef, om sich 

op de plaats " Vrischgewaagd" van den Heer Schultz te komen 

vestigen . De plaats is in de nabyheid van Lydenburg en weI 

ongeveer 8 mylen te westen. 

Johannes kan hier wonen zoo lang hy sich goed gedragt . 

Ik heb de eer te zyn 

W.E . Heer 

de Staatspresident 

(get.) Thos Burger . 

Wie ist das gekommen? Wer hat mich dazu bewogen, dem 

Prasidenten "inlichtingen zu geben? Die Veranlassung ist 

folgende: 

1. Br .. Merensky wiinschte, dass die Leute Botschabelo verlassen 
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denn am 10 . Marz schrieb er mlr: "Ich habe die Sache nun in 

(113) der Hand und habe nichts dagegen, wenn mal ein Teil der Leute 

fortgeht, denn der Platz wird nun schon zu voll. Es sind 

etwa 1350 Seelen hier" . Am 29 . Aug . schrieb er mir: "Ich 

kann garnicht sagen, dass ich wunsche, dass sie bleiben . 

Mussen sie hier bleiben, so werden sie immer noch den Kopf 

voll haben , der Herrlichkeit, die man ihnen nicht gegennt 

hat . Gehen sie so werden sie bald nuchtern werden. 

Mir ist es lieb, dass die Leute fort kommen, es ist die beste 

Kur fur s ie" . Schon kurz vorher am 28 . Aug . schrieb er mlr: 

"Mir ist es in jedem Fall, da es so weit gekommen ist, dass 

etliche gehen". Endlich am 8. Sept.: "Dinkoanyane ist ja 

nun in Lydenburg. Er wird ja hoffentlich hinziehen . Ich bin 

froh wenn die Leute fort sind . Der einzige Weg auf dem sie 

wieder vernunftig werden kennen, ist, dass sie grundlich 

unter die Knute der Weissen kommen . Daran wird es nun bei 

Lydenburg in der Nahe des Goldfeldes nicht fehlen". 

2 . Die Leute wollten gehen und waren nicht zu halten . Am 

26. Mai schrieb mir Br . Mer .: "Dinkoanyane und Mbyane sind 

nicht zu halten" und am 28. Juli: "Gehen wollen die Leute 

trotzdem, dass sie sehen, dass sie ins Ungluck rennen" . 

3 . Waren und sind die Ziehl ustigen alles Personen, deren man 

sich nicht annehmen darf? Unterm 13 April sagt Br . Mer. : 

" bis jetzt haben sich die Leute noch hier gut gefuhrt . Ich 

kann sie nicht fortjagen oder dergl . " Und am 12 . Mai: " Es 

sind hier nun wenig verkehrte Geister, die mit ihm fort wollen, 

wenn nicht ein Missionar mit ihnen geht" . Noch mehr lobt er 

die Leute am 26 . Mai: "Es sind viel gute Leute unter dem 
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Haufen (etwa 60 Manner werdens sein) urn die es mlr leid tut . 

4. Hatte man nun nle sich dieser Leute angenommen, so ware 

die Folge gewesen, dass die Leute in ihrer Verzweifelung nach 

Sek ' s Land zuruckgegangen waren . Das vermutete Br. Merensky 

schon am 28. Juli indem er an dem Tage schrieb: "Wenn Sek . 

(114) ihnen jetzt ihr Vieh da nahme ware alles recht. Aber er wird 

auf Dinkoanyane selbst warten": Als Dinkoanyane bei Pras . 

Burgers Hiersin, mit seinen Leuten sich auf meiner Station 

aufhielt , sagte er mir: "Auf Botschabelo solI und kann ich 

nicht bleiben, nach Elandspruit darf ich nicht und Goeverments 

Grund ist hier in der Nahe nicht . Wir sind verzweifelt. Hast 

du kein Erbarmen und hilfst uns nicht, so bleibt uns kein 

andrer Weg ubrig als zu Sek . Aber dahin konnen wir nicht, da 

wir ohne G.W . bleiben mussen". 

5 . Was war nun zu tun? Etwas musst doch getan werden und 

das war auch Br . Mer . Wunsch, was sein Brief an Pras . Brugers 

beweist, so wie auch der Brief von 29 Aug. an mich: "Nun will 

Dinkoanyane noch nach Lydenburg urn selbst mit dem Pras. zu 

verhandeln . Er sieht nun, dass es mit den Platz en bei Dirk 

Coetzee nichts wird . Nun ist der arme Kerl gewaltig in der 

Klemme . Hier bleiben wollen seine Leute, die Korn etc. schon 

zu Coetzee gebracht haben, nicht mehr und fort kann er auch 

nicht. Nun ware es mir eine Auskunft, die mir am an-

nehmlichsten schiene, wenn Burgers den Leuten ein Gouverments 

(115) Platz geben konnte . Ob aber das Gouv . Platze hat ! Sie wollen 

auch urn deinen Platz anhalten, aber ich bin auch wie Burgers 

nicht dafur, dass die Leute auf Privatgrund ziehen. Wenn du 

Burgers kannst Rat geben, tue es. Mir ist es lieb, wenn Sle 
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fort komrnen". Ich hielt es nun fiir melne Pflicht zum 

Pras . z u gehen. So habe ich bei ihm Erlaubnis erwirkt, dass 

Dinko . mit seinen Leuten bei Lydenburg wohnen darf , denn hier 

haben sie G. W. und sind unter den Augen del' Weissen. Von 

ihren Wiinschen i st ihnen keiner erfiillt , da sie wedel' Land 

noch einen eigenen Missionar besitzen . Haben sie sich hier 

gut gehalten und haben die Ver haltnisse sich geandert, so 

werden sie schon noch ihr Ruheplatzchen finden und dann um so 

zufrieclener sein . Nun konnte man endlich noch die Frage tun: 

6 . Was hat die Leute zum Wegziehen von Botschabelo bewogen? 

Am besten werden das Merenskys eigene Worte beleuchten. Am 

1 3 . April: "Ich mu ss dir unter dem Siegel eines vorl aufigen 

Geheimnisses Folgendes mitteilen: Joh . Dinkoanyane und 

Mbyane haben schon seit langerer Zeit sich unzufrieden geze i gt , 

dass ihnen hier durch del' Bauern und Lehrer Regiment so weni g 

Raum zur Herrschaft bliebe . Abel' bitte halte alles 

geheim . Ich beobachte d i e Sache schon langeI'. Unser strenges 

( 116 ) Auftreten gegen Kekane hat das Seine getan. - - Am 26 . Mai : 

Es wirken sehr viel Ursachen zusammen zu dies em Wegzuge . Bei 

Pretoria zieht das Vol k alles. Saul , Setamba , Makkapan ist 

schon im vorigen Jahr fort . Vom Diama ntfelde haben die Leute 

auch allerhand Ideen von elgenem Gru nd etc . mitgebracht . Dass 

das noch am 29 . Aug . Br . Mer . Ansicht gewesen ist , liegt in 

seinen Worten : "Miissen sie hier bleiben, so werden sie immer 

noch den Kop f voll behal ten del' Her rlichkeit die man ihnen n i ch· 

gegonnt hat . Gehen sie, so werden sie bald niichtern werden . 

Die Leut e werden bald einsehen lern en , dass sie es nirgends so 

gut haben konnen wie auf unseren Platzen . Abel' ehe sie es nich· 

erfahren sehen sie es nicht ein ." Am 8 . Sept.: " Wenn dem Esel 
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zu wohl wird, geht er aufs Eistanzen und bricht ein Bein . Das 

ist ein altes Sprichwort . Also geht aus allem hervor , dass 

der Wegzug der Leute weder Br. Endemann, noch Br . During, noch 

Br . Knothe zur Last zu legen ist . Die Leute selbst sehen aber 

Joseph Kathedi und Martinus Sewuschane als die Ursache der 

unerquicklichen Katastrophe an . 

(117) Judika, 14 . Marz 1875 . Es ist eine grosse Pause, seit ich 

das letzte schrieb, die ich aber nicht ausfullen kann. Meiner 

Krankheit wegen konnte ich nicht viel schreiben und so unter

liess ich es das Tagebuch weiter zu fuhren, da ja nach Berlin 

hin Br. During der jetzt Stations - Vorsteher ist, das amtliche 

Tagebuch zu schreiben und zu schicken hat . Ich fahre fort 

mit Aufzeichnungen uber einen Swazikaffer namens Rooisack der 

schon seit den 6 . Mai im Lydenburger Gefangnis sitzt und vor 

wenigen Wochen vom Hohen Gerichtshof wegen grasslichen Mordes 

zum Tode verurteilt ist . Nach dem das Todesurteil verlesen 

worden war, sagte der Gerichtsprasident, Herr Landdrost Cooper, 

an Rooisack, dass ihm noch eine kurze Zeit gegeben sei, ehe er 

gehangt: werde, in der wurden Lehrer des Wortes Gottes ihn 

besuchen urn ihn mit G.W. bekannt zu machen, von dem er noch 

nichts wisse, dessen Gebote er ubertreten habe. Rooisack 

machte auf die Richter wie auf samtliche Anwesenden einen 

sehr unangenehmen Eindruck . Wahrend der ganzen Verhandlung 

hatte er sehr stumpf, ja wie teilnahmslos dagesessen und als 

er, kurz vor der Verlesung des Todesurteils, gefragt wurde, ob 

er noch etwas zu sagen habe, leugnete er frech seine begangene 

Tat . Als ich ihn das erste Mal besuchte und ich ihn fragte 

wie es ginge, antwortete er mir, er fuhle nichts mehr, als dass 
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man ihn ungerecht ums Leben bringen wolle . Er sei aber voller 

Angst eines so schmahlichen Todes sterben zu mussen . 1ch 

(118) erwiderte ihm, dass ich nicht als Untersuchungsrichter zu ihm 

komme. 1ch wolle von ihm kein Gestandnis haben, sondern komme 

nur, weil ich ein Lehrer und er ein zum Tode Verurteilter sei . 

1ch kame urn seines Seelenheiles willen, so wie auch andere 

Lehrer zu ihm kommen wurden da aIle wussten, dass an seinem 

Todesurteil nichts mehr zu and ern sel. Seine Tage seien also 

kurz bemessen, daher solIe er auf das horen, was man ihm sagen 

werde . Seine Antwort war: 1ch weiss nichts, ich fuhle nichts, 

aber ich werde dir zuhoren. 1ch: Weisst du, dass es einen 

Gott gibt? Nein! Haben deine Eltern oder die Alten deines 

Volkes dir nicht den Namen Gottes genannt? Ja ! Was haben sie 

dir von dem Gott erzahlt? Nichts ! Das ist recht, denn sie 

wussten selbst nichts mehr von ihm . Was die Vorfahren in 

fruher, fruher Zeit wussten, ist ihnen vorloren gegangen . Was 

hast du in deinem Lande gehort : uber die Verstorbenen? 1st 

dir gesagt , dass deren Geister fortleben? Nein! sondern nur, 

dass jeder nach seinem Tod in eine Schlange verwanddt werde 

und als solches weiter lebe . Es ist mir ein grasslicher Ge 

danke, dass ich nun auch bald eine Schlange werden solI ! Was 

ist aus eurem Konig Umswazi und den Konigen vor ihm geworden? 

Sind sie aIle in Schlangen verwandelt? Nein, denn sie waren 

Konige und deren Geister leben nach dem Tode fort und irren 

auf der Erde als bose Geister umher, die durch Opfer versohnt 

(119) werden mussen. Das wusste ich, aber ich wollte es von dir 

selbst horen. Siehe, nun komme ich heute urn dir zu erzahlen 

wer Got:t ist und was aus dir nach dem Tod wird oder werden 

kann. Denn da Gott wusste, dass die Leute leicht vergessen, 
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hat er uns vieles von ihm und von unserem Fortleben auf

schreiben lassen . Du bist jetzt von Richtern, die du nie 

gesehen hast zum Tode verurteilt. Du hast das durch deine 

schwere Slinden verdient . Wenn nun diese Strafe der Richter 

an dir vollzogen ist, wirst du elnem andern und grosseren 

Richter' in die Hande fallen, von dem du noch nichts weisst. 

Dein Leugnen hat dir vor menschlichen Richtern nichts genlitzt 

so wird es dir vor dem himml . Richter noch viel weniger helfen: 

denn der hat alles gesehen, was du je und je getan hast. Dem 

Richter' wird deine Seele liberliefert werden durch den Tod. 

Du weisst aber, wenn jemand in eurem Lande sich schwer ver

slindigt hat, so gehst du zum Konig, bezahlst Strafe und 

bittest urn Vergebung und erhalst sie . So ists auch bei Gott. 

"Ja ich will gern tun was ich kann, wenn ich nur vom Strang 

befreit werde. Verhilfst du mir dazu?" - Das ist nicht mein 

Amt und steht auch nicht in meiner Macht. Die Richter haben 

getan, was sie mlissen und du mus~ nicht mehr auf Vergebung 

hoffen . Der Tod ist dir gewiss und ich kann und will we iter 

nichts tun, als dir den letzten Gang zu erleichtern . Zuvor 

musst du aber erst dein begangenes Unrecht, den Mord, und aIle 

deine Slinden recht einsehen, denn Vergebung ist nur wo Reue 

und Gebet ist . "Ja ich hare ! " Ich will dir heute nicht 

(120) mehr sagen als dies: denke nach an den himmlischen Richter, 

dem du nicht entgehen und vor dem du nichts verbergen kannst. 

Und zweitens, richte deine Gedanken nicht mehr aufs Freiwerden 

sondern auf deinen bevorstehenden Tod, dann werden die Lehrer 

dir sagen was du zu tun hast. 
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Zeitig am andern Tage sass ich wieder VOl' Rotsack. "Wie 

gehts heute?" "Gut ! " "Denkst du an nichts?" "Nein Lehrer 

ich denke an nichts." - Warum hast du dich denn aufhangen 

und dir selbst das Leben nehmen wollen, wenn du nichts denkst . 

Ists in deinem Herzen wirklich so ruhig wie du sagst? 

Lehrer" es ist schrecklich zum Tode verurteil t zu sein und 

so lange auf die Vollstreckung zu warten ! Darum wollte ich 

meinem Leben selbst ein Ende machen, wurde abel' davon ver-

hindert: . 

sterben. 

Ich wunsche nicht mehr zu leben sondern bald zu 

Und wenn du nun bald stirbst, entgehst du dadurch 

del' starken Hand Gottes? Nein, dein Urteil und Strafe werden 

nul' urn so schrecklicher sein . Ich kann die Angst abel' nicht 

mehr ertragen . Denn ware es mil' noch wie fruher erlaubt mit 

den andern Gefangenen zusammen zu arbeiten, so wurden meine 

Gedanken mehr abgezogen werden und nicht immer auf mein Ende 

gericht:et sein . Abel' sei t ich hier allein si tzen muss , mar

tert mich die Einsamkeit und bringt mich zur Verzweiflung . 

Will ich, urn nicht so viel zu denken, am Tage schlafen, so 

(121) werde ich urn so mehr des Nachts beunruhigt. Es ist grausam 

mich hier so lange warten zu lassen . Ich fuhle deine Lage 

selbst und nul' das tiefste Mitleid fuhrt mich zu dir, denn wir 

mochten dich gern glucklich machen und soweit bringen, dass 

du noch Gott danken lernst fur die Zeit, die er dir geschenkt 

hat, damit du dich noch zu ihm wenden kannst . Bitte Gott, dass 

er sich von dir finden lasst . Nun stand Rotsack plotzlich 

von seinem Sitz auf und hockte sich dicht VOl' mich hin und 

fragte, indem er mit grosser Aufmerksamkeit mich ansah: 

"Bin ich denn nicht zu gering, nicht zu schlecht? Wird er sich 

denn von mil' finden lassen?" Du bist nicht zu gering, nicht 
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zu schlecht, wenn du nur deine Sunde wirklich erkennst und 

bereust . Gott macht es wie euer Konig. Hat sich jemand gegen 

ihn schwer vergangen so verzeiht er ihm nur, wenn er sein 

Unrechi: einsieht und bereut . Ja, Lehrer, aber er verzeiht 

auch ohne dies oft, warum macht es Gott nicht ebenso? Weil 

der Konig das Herz, die Gedanken nicht sehen kann, verzeiht 

er oft solchen, die es nicht wert sind oder er lasst sich 

durch Geschenke oder Gunst leiten von der Strafe abzusehen . 

Bei Gott geht das aber nicht der sieht nichts als das Herz an 

und vepzieht nur denen die sich der Verzeihung wert zeigen. 

Aber wer hat gesehen oder weiss, dass ich gemordet habe? 

1st eine Notwehr so verwerflich? Wir haben mit einander 

gefochi:en und im Zweikampf ist mein Gegner gefallen. 

Rotsack, du sprichst wieder als ob ich von dir Gestandnisse 

erpressen will. 1ch komme nicht als Richter sondern als 

(122) Lehrer. TRotzdem aber sage ich dir, dass du grosser, starker 

Mann von Notwehr sprechen willst, da du es mit einem Knaben, 

der viel schwaeher und kleiner als du warst, zu tun hattest 

und den anfielst (angriffst ! ) nieht aber er dieh . Doeh was 

sage ieh das zu dir ! Du weisst, dass du wider dein besseres 

Wissen also redest und glaubst mieh mit deinen Wort en zu 

betrugen zu konnen. Gott aber lasst sich niehts vorschwatzen, 

denn der hat gesehen, was du in der Stille der Nacht getan 

hast . Du kanntest den Gott nieht aber er kannte und sah dieh, 

drum gehe in dich! Aber ieh habe nichts von Gott gewusst . 

Von dip habe ieh erst gehort . Hatte ieh ihn gekannt und 

waren Lehrer zu uns gekommen, so hiitte ieh den Mord nicht 

begangen . Bei eueh in eurem Land wird jeder Mord bestraft . 

Das betoleist also, dass ihr wohl wisst, wie Unreeht es ist 



- 124 -

jemand seines Lebens zu berauben . Auch das entschuldigt dich 

nicht, dass du meinst, du habest Gott nicht gekannt . Was 

wurde euer Konig tun, wenn ein Schwarzer der ihn nicht kennt 

in sein Land kame und dort einen Ochsen totete, von dem er 

nicht weiss, dass er dem Konig gehort? Der wurde sofort 

ergriffen, vor den Konig gebracht und bestraft werden . 

Sieh, und das ware dem nur urn einen Ochsen, du aber hast einen 

Menschen getotet, der dem dir damals unbekannten Gott gehorte . 

Du siehst also, dass du keine Entschuldigung hast . Damit fur 

heute genug . 

(123) Als ich an einem and ern Tage wieder zu Rooizak kam, sagte er, 

dass er noch voller Angst sei, aber dass er nun morgens und 

abends zu beten versuche, denn die and ern Lehrer hatten ihm 

gesagt, dass er nur den Herrn anrufen solIe . Ich empfahl es 

ihm auch als das beste, denn Gott werde ihn erhoren, wenn er 

recht bete . Da unterbrach er mich in dem er sehr lebhaft 

fragte: Lehrer sage mir wie kann ich den Herrn finden? Was 

muss ich tun urn ihn zu finden? Zweierlei will ich dir 

hierauf antworten: Lerne dich selbst erkennen In deiner 

Strafwurdigkeit und dann bete zu Gott, dass er sich von dir 

finden lasse, d.h. bete. Denn Gott sagt selbst in seinem 

Wort, dass er sich will finden lassen von denen die ihn suchen 

und die erhoren wird, die zu ihm beten. Ja das mochte ich 

wohl aber ich kann das nicht, denn ich darf kein Geschrei 

machen, urn den Herrn zu rufen und wenn mir der Herr am notig

sten ist, und ich ihn am meisten rufen musste, wird mir der 

Hals geschnurt, und anders als laut kann man keinen Konig 

rufen . Es ist mit Gott nicht wie mit eurem Konig . Gott 
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sieht das Herz und nicht den Mund an. Du kannst im Gefangnis 

ihn zu jeder Zeit anrufen, auch wenn andre bei dir sind oder 

st ille sein muss, und kannst auch wenn du den Tod erleiden 

musst nur in deinem Innern zu seufzen . Das ist vor Gott so 

gut wie lautes Anrufen. Gott hort nicht nur die lauten sonderr 

auch die leise Stimme, ja auch deine Gedanken sieht er. Er 

ist nicht ein Gott der durch laute Worte oder Geschenke von 

dir vel'sohnt wird . Nein er hat jedem Sunder urn seines Sohnes 

(124) willen zugesagt, der urn unserer und auch urn deiner Sunden 

willen gestorben ist . Dieser Sohn Gottes ist auch dein Fur-

sprecher der 

haben ~dllst 

wenn du Vergebung der Sunden und Frieden 

deine Gebete dem Vater vorbringt und die 

Erhorung vermittelt. Wo ist jezt der Sohn Gottes von dem 

die anc!ern Lehrer mir schon erzahlt haben? Er ist von den 

Toten ~lieder auferstanden und gen Himmel gefahren und wird 

einst aIle wieder erwecken, die bussfertigen und glaubigen 

Sunder zum Leben; aIle andre aber zur ewigen Verdammnis. 

Wenn ich doch auch zum ew. Leben gelangen konnte ! Ich furchte 

Gottes Strafe und mochte gern dass es , nachdem ich aufge 

hangt bin mit den Strafen ein Ende hat. Denke und glaube 

nur an den Sohn Gottes, der aIle muhseligen und beladenen zu 

sich ruft und den Schacher am Kreuz von dem Br . During dir 

erzahl i: hat, zu sich ins Paradies genommen hat . Wo ist 

mein Vater und meine Vorfahren hingekommen? Der Herr sagt, 

wer ihn kennt und an ihn glaubt wird selig . Die andern aber 

werden verdammt werden . Wenn doch fruher schon Lehrer 

zu uns gekommen waren, dann hatten viele G.W. horen konnen, 

dann ich auch den Mord nicht begangen. Wer weiss, ob du und 

andere hatten glauben wollen. Ja das ist wahr. Ich freue 
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mich nur, dass ich hierher kam, wo ich noch von Gott und 

seinem Wort horen kann . Ich habe Gott schon dafur gedankt, 

wenn ich bat mich doch dahin zu bringen wo es mir allzeit 

gut gehen wird . Aber werde ich denn da wirklich nicht wieder 

sundigen und auch nicht wieder aufgehangt werden konnen? 

Nein , denn da ist keine Sunde, kein Schmerz und kein Tod 

mehr . Ja es wird doch aber dieser Leib wieder auferstehen, 

(125) wie mir gesagt ist? Das ist wohl wahr, aber es wird ein 

besserer Leib sein. Wie ist es mit den Saatkornern die ihr 

pflanzt? Bleibt die Saat? Nein, die verfault, aber aus 

der Spitze wachst eine neue Pflanze, die wieder Saat bringt . 

Siehst du so kann aus denkleinen Saatkorn neues Korn kommen 

durch Gottes Kraft und so wird" es auch mit deinem Leib sein . -

Ich will beten, dass ich dahin komme und bete du auch fur 

mich, dass mir der Herr gnadig sel. 

Bei einem andern Besuch, fragte ich ihn, wie er denn eigent 

lich beten gelernt habe, worauf er erzahlte, dass wir ihm 

gesagt hatten, er solle beten und ein fruherer Mitgefangener 

habe es ihm auch angeraten . Ein andrer Mitgefangener, der 

jetzt noch mit ihm schlafe, bete auch morgens und abends. Was 

er bete und was den zum Beten getrieben habe, sei ihm unbe -

kannt. Aber der sei ja doch auch ein Sunder und sei ihm so 

notig als jedern andern. Hast du ihn nie gefragt? Nein! -

Hast du dir nie von ihm erzahlen lassen was er von Gott und 

G.W. weiss? Nein, ich schamte mich, ihn so auszufragen. 

Ich konnte heute wegen Kopfweh nicht viel reden deshalb ver

abschiedete ich mich bald, gab ihm aber auf seinen Mit

gefangenen zu bitten, ihm alles zu erzahlen was er uber Gott 




