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wisse. Da mein Kopfweh anhielt und ich uberdies schmerzliRJ 

empfand dass ich mich wegen Unkenntnis der Swazisprache nie 

mit Rooizak im Gebete vereinigen konnte, beschloss ich den 

treuen Jonas zu senden . Ich schrieb deshalb an den Landdrost 

Herrn Cooper und bat ihn, Jonas freien Zutritt zu Rooizak zu 

gewahren, worauf er mlr antwortete : " Sehr geehrter Freund, 

(126) Ihr Schreiben von heute morgen, per Jonas Pudumo empfangen. 

Ich habe ihn beauftragt zu jeder Zeit das Gefangnis zu be 

suchen und wird ohne irgend ein Hindernis Rooizak besuchen 

konnen." Von dieser Erlaubnis hat Jonas sofort (20 Marz) 

Gebrauch gemacht . Ich hatte ihm zuvor gesagt, dass ich gern 

uber Jenes Gebetsleben Aufschluss haben mochte. Jonas betete 

erst mit ihm. Das erste Mal also das R. in seiner Kerker 

zelle und uberhaupt in seinem Leben mit ihm und fur ihn bet en 

horte . Dann fragte Jonas, wie er denn eigentlich bete. R. 

gab die Form seines Gebets also an: "Unser Vater de:' du 1m 

Himmel bist und auf alles herniederschaust und es siehst 

(ich bitte dich) verwirf mich nicht, denn ich habe gesundigt. 

Wasche mich rein von meiner Sunde . Lass mich nicht in die 

Feuergrube kommen . Erbarme dich meiner, ich bitte dich." 

Jonas : Was hat dir der Mitgefangene gesagt? R. : Nichts ! 

Jonas : Was betet er? R. : er betet : Konig, mache mich 

frei und gib mir Gelegenheit hier heraus zu kommen. Jonas: 

Wenn du der Herr warest, wurdest du den Mann auf diese seine 

Bitte frei lassen? R.: Nein, er musste erst ordentlich 

betteln . Dann wurde ich ihn zu dem bringen der er bestohlen 

hat urn das Gestohlene zu ersetzen und hatte er nichts zu 

bezahlen , so wurde ich ihm gebieten so lange dem Mann zu 

dienen bis der Wert reichlich ersetzt ist. Jonas : Das 
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ist recht. Siehe Rooizak, darum kann der Herr dich auch nicht 

frei lassen. Dein Verbrechen muss an deinem Leibe bestraft 

werden . Aber der Herr Jesus ist gekommen uns von der Macht 

(127' des Satans, von der Kraft der Sunde, und von der ewigen Strafe 

zu befreien. Er hort unser Beten und erbarmt sich unser. 

Nachdem ihm Jonas den Gnadenrat Gottes durch Jesum noch einmal 

deutlich zu machen gesucht hatte, beugten sie beide ihre Kniee 

um fur sich beide diese Gnade zu erflehen. 

Einige Tage spater war ich wieder nach dem Dorf. Zu meiner 

Freude hatte ich heute Paulus Masuele zum Dollmetscher. 1ch 

fand Rooizak sehr ruhig, weshalb ich ihn urn die Ursache fragte. 

"1hr habt mir erzahlt, dass wir durch Christus vers6hnt sind 

und dass ein jeder, der sich auf den verlasst und an ihn glaubt 

von Gott in Gnaden angenommen wird. Das tue ich nun und des

halb ist aIle Angst und Furcht vorm Tod sowie aIle Besorgnis 

wegen meines Lebens nachdem Tod verschwunden". 1ch: Aber 

denkst du nicht mehr an die Grosse deiner Sundenschuld? Wie 

kannst du wissen, dass Gott dir auch wirklich alles vergeben 

habe? Meine Sunden erschrecken mich nicht mehr, denn ihr 

habt mich mit Jesum bekannt gemacht, der fur mich gestorben 

ist! Wie ists aber moglich, dass du nun mit einemmale 

dessen so gewiss geworden bist, wahrend du bei meinem letzten 

Besuch noch anders sprachst? Ja damals sprach ich anders, 

aber deine Worte haben mich zur Ruhe gebracht . 1st dein 

Friede und deine Ruhe auch keine Selbsttauschung? Nein, 

Gott kann mich nicht verstossen. 1ch weiss, ich bin ein 

grosser Sunder, aber ich verlasse mich auf Christum, des bin 

ich gewiss . Wie kannst du des sen so gewiss sein? Wird er 
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(128) dich auch annehmen? Deine Worte selbst haben mich zur 

Ruhe gebracht und ausserdem habe ich noch einen Traum gehabt 

der mir das bestatigt. Und was traumtest du? Als ich 

klirzlich eines Abends mein Gebet verrichtet hatte unter den 

Gedanken an die Ewigkeit eingeschlafen war, traumte ich, dass 

ich weggenommen und nach einem wunderschonen Lande versetzt 

wurde, wo ich mich fremd flihlte und mich deshalb auf einen 

Terffitenhligel setzte. Ich sah um mich herum und gewahrte eine 

glanzend weisse Person die auf mich zu kam . Vor Freuden rief 

ich, da ist der Herr Jesus ! und stand vor ihm auf und grlisste 

ihn mit den Worten "Konig des Himmels" ! Der Herr Jesus sagte : 

"Rooizak, du hast mich gesehen, kehre aber nun wieder um und 

gehab dich wohl, ich werde dich wieder sehen" . Da erwachte 

ich vor Freuden, aber die Erscheinung war nun verschwunden. 

Ich: Das ist ein schaner Traum . Der Herr wird dich wieder 

sehen . Das sagt dir aber vielmehr noch G. W. Wie kommst du 

aber zu ihm? Durch die Busse, Glaube und Taufe . Erkennst 

du von Herzen die Grosse deiner Slinden und hoffst du im festen 

Gauben auf Gottes Gnade, so kannst du auch ruhig sein . Nur 

eins fehlt dir noch . Willst du vor dem Herrn erscheinen 

(129) konnen, so musst du durch die Taufe zu ihm zurlickkehren, denn 

G. W. sagt : Wer da glaubt und getauft wird , der wird selig 

werden . Bist du getauft so weisst du bei deinem Todesgang 

ganz gewiss, dass du zu dienem Vater gehst und er dich nicht 

verstossen wird , weil er dich in der Taufe zu seinem Kind an 

genommen hat und dir deine Slinden vergeben hat . Bist du ge 

tauft und verharrst du bis zum letzten Augenblick im lebendi 

gen Glauben, so ist dir die Seligkeit gewiss . Zum Schlusse 

erzahlte Rooizak wie schrecklich ihm zu Mute gewesen sei, als 
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der Knabe den er ermordete tot vor ihm gelegen hat . 

Als ich ein ander Mal wieder nach Lydenburg geritten war, 

musste ich leider unverrrichteter Sache wieder umkehren,da 

ich wohl Rooizak sah, aber keinen Dolmetsch . hatte. Daher 

schickte ich Donnerstag, 1. April Jonasfudumo, der etwa 

folgendes Gesprach mit ihm hatte . Jonas: Wie geht's 

Rooizak: Ich lebe noch. J . : Ich frage nicht nach dem Leben 

des Leibes allein . R.: Ich halte G.W. das ich von den Lehrern 

gehort habe . J .: Wie ist dirs in dem Herzen? R.: Ich bin 

ganz stille, ich habe Ruhe und furchte nichts . Ich halte Gott 

und der wird mich aufnehmen, wie ich gehort habe . J .: Das 

ist wohl wahr , aber du bist ein Missetater und Gott wird dein 

Vergehen ansehen wie die Richter es getan haben, die dich 

strafen werden . Furchtest du nicht Gottes Strafe? R. : Nein , 

die Lehrer haben mir gesagt, ich solI hoffen dann werde mich 

Gott nicht verstossen und daher werde ich nun nicht mehr mude 

zu hoffen. Dieser Weg wird mich zu Gott bringen . J .: Du bist 

auf den Weg zu Gott aber Furcht wird und muss noch sein. Du 

(130) musst die Grosse deiner Sunde erkennen, denn ohne das kannst 

du keinen Frieden haben. (R. schweigt still). J .: Wir 

Menschen haben uns von Gott losgerissen, ihn betrubt und das 

Verderb,=n erworben. Gott kann nicht einfach j eden Sunder auf-

nehmen . Nur die Reuigen , die Bussfertigen nimmt er auf. 

Christus hat uns den Weg gezeigt und ist gesetzt urn uns von 

der Sunde und dem Geruch der Sunde zu befreien und reln zu 

waschen durch die Taufe. Wer eln Kind des Todes ist den nimmt 

Jesus, kleidet ihn in ein relnes Gewand, befreit ihn vom Gerucg' 

der Sunde und erbarmt sich selner etc . etc . R. : Gott ist 

gross und seiner Gute kein Ende. Seine Gute ist sichtbar. 
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J.: Das ist wahr, denn wozu kommt Lehrer Nachtigal trotz des 

vollen Flusses und trotz des Regens hierher nach Lydenburg? 

Weshalb komme ich? Urn deinetwillen, der du mit Ketten beladen 

bist . Auch ich bin gefesselt wenn auch mit andern Banden . 

Was sehen wir? Wollen wir uns irgend etwas in den Laden 

kaufen? Hast du fruher je gesehen, dass weisse Leute so an

halten zu dir zu kommen, wie jetzt die Lehrer tun? Du sagst 

Gott ist gutig . Du redest wahr, erkenne seine Gute auch an 

unserem Kommen, so wie auch an die Frist die dir gegeben ist . 

(131) Die dir gegebene Frist ist bereits verlangert, damit du G.W. 

horst und die es wissen werden nicht mude, es dir zu bringen . 

Die Speise geniessest duo Erhalst du nun auch noch das Kleid, 

so kannst du vor Gott bestehen, denn Gott wird nach dem Kleid 

fragen wenn er dich ruft . Darum suche es und sein Wort. 

R.: Ja man fragt ja schon auf Erden, was mit den Geschenken 

geschehen ist, die man andern gegeben hat, wieviel mehr muss 

nicht Gott rlanach fragen? J.: Die Lehrer sind wie ein Mann 

der Speise fur die Hungrigen und ein Kleid fur die Nackten 

bringt. Trachtest du nicht mir Ernst und Gebet nach diesem 

Kleid, so verachtest du es und ladest dadurch eine zweite 

grosse Schuld auf dich . R.: Warum bringt der Lehrer mir das 

Kleid nicht? J;: Fur heute will ich nun aufhoren. Wir sind 

gebunden durch die Sunde . Suche aber Raum fur dich, damit 

dein Geist zu Gott gehe wenn dein Leib stirbt. Lass uns 

beten ! Dann kam der englische Prediger Thorn und fragte 

Jonas: Was denkst du von Rooizak? Erkennt er die Grosse 

seiner Sunden? J . : Er hat wohl keine grosse Selbsterkenntnis 

berechtigt aber zu guten Hoffnungen . Thorn: Sundenerkenntnis 
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muss er haben das ist das Grasste fur ihn, denn seine Zeit geht 

zu Ende . Es ist gut , dass du mit ihm sprichst denn ich vermag 

es nicht, da ich seine Sprache nicht verstehe. R. : fragt was 

der Lehrer sage, worauf Jonas ihm mitteilt. Herr Thorn ging 

(132) weg und auch Jonas, nachdem R. ihm Grusse an mich aufgetragen 

hatte . Als ich Jonas urn sein Urteil uber R. befragte, sagte 

er : Mein Herr , Rooizak hart nicht nur mit den Ohren! Ich 

stimme dem aus vollem Herzen bei , denn ich halte R. gleich 

einem Kind, das wohl weiss, dass es sich schwer vergangen hat , 

aber sich nicht mehr mit diesem Bewusstsein zermartert, sondern 

sich mit vollem Vertrauen auf seines Vaters Gute verlasst . In 

wieweit noch Unlauterkeiten bei ihm mit unterlaufen , vermag ich 

nicht anzugeben. Jonas hat ganz denselben Eindruck . Freilich 

ists leicht maglich, dass Rooizaks Ruhe wieder stark ange 

fochten wird , wenn die Bestatigung seines Todesurteils einge 

laufen und der Tag seines Todes ihm bekannt gemacht ist. 

Aber ich hoffe, dass Der das Werk in ihm angefangen hat, es 

auch gnadiglich vollenden wird zum Preise seines Namens . 

Donnerstag , 8. April liess ich Jonas Pudumo wieder nach dem 

Gefangnis gehen , da ich mich nicht wohl fuhlte . Auf seine 

erste Frage : Wie geht ' s? antwortete R. : ich habe dir nichts 

zu berichten uber mein Ergehen , als dass ich nur nach Einem 

verlange und sonst nach nichts und darum bete ich . Meine 

Angelegenheit ist nur zu beten . Jonas : nun was betest du 

denn? R. : dass mir Gott helfe, mir durch seinen Geist er 

leuchte , durch ihn mich aus der Finsternis meiner Verkehrtheit 

nehme und mich lehre das Wahrhaftige tun. Jonas: Woran siehst 

du , dass du in der Verkehrtheit sitzest? R. : Ich habe ein 
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Herz, das sich in der Verkehrtheit befindet und das tun lasst 

das nicht wahrhaftig ist . Jonas: Woran weisst und siehst 

du das? R.: Ich brauche nur auf meine Ketten zu sehen . 

Darum bete ich: nimm mich heraus , damit ich nicht mehr In 

der Macht dieses Herzens bleibe . Jonas: Das ist wahr . Gott 

kann dir helfen . Du siehst recht . Das ist das rechte fur 

dich, dahin arbeiten auch die Lehrer. Der Herr leitet uns 

durch sie zu ihm und will , dass wir die Sunde entfliehen und 

mit unsern Sunden zu ihm fliehen sollen. Wir befinden uns 

in der Stadt der Sunde und werden aufgefordert hinauszugehen. 

Horen wir sein Wort so wird Gott uns auch die Kraft dazu ver-

leihen, denn von uns selbst vermogen wir nichts. Die Sonne 

geht uns unter wie Arbeitern, die ihre Arbeit noch nicht vol -

lendet haben und doch alles liegen lassen mussen . Ich meine ~ 

den Tod, denn wir wissen nicht ob wir unser Werk vollenden 

werden , daher siehe an die Sonne und die Arbeit . Es bleibt 

sich ganz gleich, ob wir nur noch 1 oder 2 Tage oder einen 

Monat zu leben haben . Die Sonne kann uns zu fruh untergehen. 

Daher lass die Sonne nicht untergehen, ohne deine Arbeit voll -

bracht zu haben . R.: Das ist wahr, denn wir wissen nicht , 

• wie lange wir noch leben werden . Jonas : Ja , so wie du ! Denn 

vielleicht horen wir schon in einer Woche dein Tod ist da ! 

R. schwieg hierauf. Jonas betet und verlasst ihn . 

(134) Nachdem ich wieder einmal ohne einen Dolmetsch auftreiben 

zu konnen auf dem Darf gewesen war half mir Paulus (am 12 . 

April) an einem andern Tage aus. Rooizak verlangte von dem 

Herrn angenommen zu werden, weshalb ich ihn hinwies auf 3 

Dinge die ihm zur Annahme notig seien namlich: 1 . wahre 
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Selbsterkenntnis und Reue nieht bloss uber seinen Mord, sonderr 

uber aIle Sunden die er je und je getan hat. 

2 . Glaube und Gebet urn Vergebung und 3 . die h . Taufe, denn 

der Herr sage: wer da glaubt und getauft wird, wird selig 

werden . ( leh erzahle vom Guten Hir ten und Verlornen Sohn.) 

R.: leh hore, dass du von der Wasehung des Geistes redest, 

aber wie solI ieh das maehen? leh bitte Gott darum, aber 

wann und wie kann ieh wissen, dass Gott mieh rein gewasehen 

hat? leh : Gott hat seine Kneehte , die Lehrer, dureh die er 

es verriehten lasst an die musst du dieh wenden . R. : leh 

furehte mieh es zu tun, da ieh bange war, ob aueh das Bitten 

darum reeht sei . leh: Wird ein h ungriges Kind sieh furehten 

urn Kost zu bitten? Nein, es weiss das Bitten ist erlaubt . 

Es sind 4 Lehrer die du kennst, aIle sind gleieh bereehtigt 

dieh zu taufen und jedes Taufen ist die Reehte . Daher ersuehe 

den urn die Taufe von dem du gern getauft sein moehtest . R. : 

Dann bitte ieh dieh darum, denn du bist so oft zu mir ge 

kommen und hast aueh Jonas gesehiekt . Dieh kenne ieh am 

besten , darum bitte ieh: taufe mieh , damit ieh selig werde . 

(135) leh : Wir wollen erst die Bestatigung des Urteils abwarten, 

denn will ieh dir gern deine Bitte erfullen, zuvor musst du 

noeh Unterrieht erhalten uber die Bedeutung der Taufe, weshalb 

ieh aueh Jonas ab und zu sehieken werde. leh maehte den 

Anfang ihm zu zeigen warum die Taufe notig sei. Am Sonnabend 

17 April spraeh ieh zu ihm uber den Stifter der h. Taufe sowie 

uber die Verwaltung desselben dureh die Diener am Worte. 

Montag , 19. April . In der Naeht erhielt ieh vom Landdrost 

Cooper die Anzeige, dass der 22 April als Todestag des Rooizak 
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bestimmt sei . Am Morgen erhielt ich vom Staatsanwalt von 

Brandis ein Brief In dem er sagt: "Wollen Sie die Gute haben 

und Rooizak zuweilen besuchen, da er am 22 gehangt wird . 

Vielleicht wird er auch die Tat bekennen" . Br. During dem ich 

das meldete, antwortete mir : "Ich wurde gestern auch dazu 

aufgefordert, auch bei der Vollstreckung zugegen zu sein. 

Doch ich kann dergl . nicht sehen und schlug es ab". Es ist 

ein solcher Gang auch fur mich nichts weniger als angenehm, 

doch halte ich es fur meine Pflicht urn Rooizaks willen . Ich 

habe Jonas bereits zum Dorfe geschickt und werde von Morgen 

(136) ab auch da bleiben bis der Arme seine Strafe verbusst hat . 

Eingedenk meines Versprechens an R. will ich ihn noch taufen, 

weshalb ich Br . During tiber sein Urteil befragte. Dieses 

lautet wartlich: "Zu Rooizaks wtirde ich micht nicht ent

schliessen kannen . Denn ich bin nicht uberzeugt worden, dass 

er eine Erkenntnis seiner Sunden hat. Wiewohl er "ja" zu 

allem sagt was man ihn fragte. Die Taufe tuts ja allein nicht . 

Er zeigte den besten Willen, das was ich ihm sagte aus Gottes 

Wort und sonst in den Gesprachen, anzunehmen. Aber die 

Taufe, dies grosse Heilgut will empfangen sein, will Raum 

finden im Herzen dessen, der getauft wird. Ferner wtirde 

er in den wenigen Tagen, wenn du ihn taufest wil er denn doch 

einen gut en Willen zeigt, keinen Widerstand entgegenstellt, 

doch wohl kann das Vermagen gewinnen, allein nur zu erkennen: 

was die Taufe ist, was ihm dadurch zuteil wird usw . Auch 

ist, soviel ich gestern harte, das Verlangen nicht von ihm 

ausgegangen. Ich wurde ihn getrost der Barmherzigkeit Gottes 

uberlassen kannen, eingedenk dessen, dass ich berufen bin: 

Haushalter zu sein tiber Gottes Geheimnisse und als sacher 
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die h. Pflicht habe, vorsichtig mit den Gnadenglitern Gottes 

zu haushalten. Doch ich weiss unsere Ansichten liber die 

Erteilung der Taufe gehen auseinander". Allerdings kann 

ich noch nicht einsehen, dass dem armen Menschen die Taufe 

vorzuenthalten ist . rch meine er hat ein Recht sie zu be-

(137) anspruchen, und ich die Pflicht sie ihm zu erteilen, um ihm 

den Trost der getauften Christen nicht zu entziehen wenn die 

Todesnot ihn umfangt . rch flirchte mich eine Schablone oder 

einen Gradmesser der Bussfertigkeit anzulegen. Meine Ansicht 

von der Notwendigkeit der Taufe, so wie mein Urteil liber Rooi 

zak auf Grund des im Tagebuch Verziechneten zwingen mich zu 

taufen, wenn ich nicht noch eines andern belehrt werde . 

Dienstag, 20 . April . Rooizak hat gestern morgen vernommen, 

dass sein Todesurteil bestatigt ist . Die Liebe zu diesem 

Leben, wenn es nur zu einem Gefangnisleben hat sich bei ihm 

stark geltend gemacht . Weisse haben ihm gesagt, warum er 

nicht entlaufe und Schwarze, dass man ihn zu Unrecht zum Tode 

verurteilt habe . Seine Tat sei keiner Todesstrafe wlirdig . 

Dieses alles stlirmt auf R. ein, und macht seine Lage noch 

schrecklicher als sie ohne dies schon ist . Er wird von allen, 

die nicht ganz roh sind, herzlich bemitleidet und man mochte 

ihm gern seine qualvollen Stunden erleichtern, freilich in 

s~hr verschiedener Weise. So ist ihm gestern morgen starkes 

Getrank gegeben um ihm des Todes Bitterkeit damit vertreiben 

zu helfen, gleichwie man es dem Herrn vor seiner Kreuzigung 

auch reichte. Wenn es von diesem (Marc. 15,23) heisst: und 

er nahms nicht, so war bei R. das Gegenteil der Fall . Er 

trank und ward trunken, so dass er tanzte. Als Jonas zu ihm 
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er 
kam, verlangte er noch nach G. W. Danach aber war~ _ in elne 

andere Stimmung versetzt und mit einem andern Geiste beseelt, 

der nicht aus Gott ist. In diesem Zustand sah ihn der Pred. 

Thorn mit dem er bald ins Disputieren geriet und ihm die 

Ungerechtigkeit der Weissen zu beweisen suchte. Als spater 

(138) Ds. Kriel kam, war er noch erregter und wunschte sogar allen 

Weissen den Tod. Heute morgen als ich ihn sah, war sein 

Rausch wohl vorbei, aber die Bestatigung des Urteils be -

schaftigte ihn sehr. Er bebte und fragte ob es nicht unrecht 

sei ihn unverhort zum Tode zu verurteilen . Das mache aber sei -

ne schwarze Haut . Ich antwortete ihm, dass ich bereits gehort 

habe von seiner Stimmung aber keine Lust hatte mit ihm zu 

streiten . Er solIe seine Zeit nicht vergeuden, sondern die 

wenigen Stunden gebrauchen urn sich in einer gottgefalligen 

Weise vorzubereiten. Ich wolle ihm nur soviel sagen, das ein 

jedes Land seine eigenen Gesetze habe . Hier wurde ein Kriminal 

Verbrecher nur im vorlaufigen Untersuche befragt. Bei der 

eigentlichen Gerichtsitzung aber musse derselbe aber schweigen, 

damit aus dem Zeugnisse fur und wider ihn die Schuld oder Un -

schuld erwiesen werde . Er hatte aber im Untersuche alles 

bekannt und seine Aussagen seien spater durch die vielen Zeugen 

bestatigt worden . Er solIe mir nun einmal sagen ob er ge -

mordet habe oder nicht . R.: Ich habe Majan ermordet ! Ich: 

So sprichst du dir selbst dein Urteil. R.: Ists aber Gottes 

Wille das ich aufgehangt werden solI? Ich : Gott sagt: wer 

Menschenblut vergiesst, des Blut solI wieder vergossen werden . 

R. : Warum halt man sich hier nicht an G.W., wenn ein Weisser 

einen Schwarzen getotet hat? Ich : Fruher tat man das aller -

dings nicht, aber es ist jetzt schon ganz anders geworden, und 
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Dberdies denke daran, Wle die Englander dieses Wort Gottes 

befolgen. R.: Es ist wahr, die machen keinen Unterschied 

und auch das ist wahr, dass hier auch bereits eine grosse 

Veranderung zu spuren ist. Ich: So untersuche nun nicht mehr 

solche Dinge, die die weder vom Tode befreien noch Erleich-

(139) terung erschaffen konnen . Flehe zum Herrn, dass er dich von 

der Todesnot befreie . R.: Ich will mich auch nicht mehr be -

klagen. Ich hatte auch nicht solche Reden begonnen wenn ich 

nicht darauf gebracht ware. Ich fuhrte ihn nun zu dem der 

allein helfen und trosten kann . Gegen Abend besuchte ich ihn 

wieder mit dem engl . Prediger . Ich zeigte ihm an der Ge 

schichte der 2 Hissetater wie der Bussfertige, der seine 

Schuld bekannte, selig ward, der andere aber verloren ging. 

R. bekennt wieder, dass er den Tod verdient habe absonderlich 

aber mit dem Hord. Der englische Prediger sprach zu ihm auf 

Grund von Joh. 3, 16 von Christi, Leben, Arbeit und Sterben 

fur die Sunder . Ich darauf von Christi Fursprache bei Gott 

auf Grund seines @Bllvertretenden Leidens. R. beginnt von 

der Taufe , nach der er verlange . Ich: Du musst nicht urn 

unseretwillen so sprechen, denn uns tust du mit solchem 

Wunsch keinen Gefallen. R.: das denke ich auch nicht, aber 

urn meinetwillen bitte ich, getauft zu werden . Ich: ich habe 

gestern gehort , dass es dir garnicht so sehr urn die Taufe 

zu tun sei und das Verlangen danach nicht von dir aus gegangen 

sei, sondern ein anderer habe dir gesagt: Rooizak bitte urn die 

Taufe. R.: Dieses Wort macht mich sehr betrubt. Wer konnte 

so etwas von mir sagen? Ich rede wahr wenn ich sage, ich sehne 

mich danach getauft zu werden und bitte dich (wendet sich zu 

mir) besonders, mich zu taufen . Als wir ihn wieder ver-
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lassen hatten, fiagte ich Herrn Thorn, was er melne, ob ich die 

Taufe verweigern kanne, worauf dieser entschieden die Ansicht 

aussprach, dass ich das nicht tun durfe, da kein Grund dazu 

vorhanden sei und Rooizak trotz der Kurze der Zeit eine gute 

Erkenntnis habe . Jonas Urteil war: seine Zeit ist kurz und 

(140) seine Erkenntnis besser als die von Menschen, die schon lange 

Zeit Unterricht genossen haben . 

Mittwoch, 21 . April. Rooizak soll in der Nacht viel gebetet 

und dem Herrn im Gebet viele Sunden bekannt haben. Jonas sagte 

er sei heute wie ein Kranker und ganz in sich gekehrt. Thorn 

und ich gingen wieder zum Gefangnis, wo wir Paulus Matschuele 

und Andries Moloi trafen. Andries war unser Dolmetscher . R. 

erzahlte, dass er in der Nacht nicht habe schlafen kannen . 

Er habe sie in Gebet verbracht, denn ihm sei so angst gewesen 

und durch Gebete Erleichterung bekommen habe . Ich erzahlte 

ihm wie der Herr in Gethsemane geschwitzt habe und auch da fur 

ihn die Kraft erworben habe, alle Angst und Furcht zu uber

winden . Er solle nicht meinen Gott sei ihm ferne getreten, 

sondern dem vertrauen, der fur ihn die Todesangst durchkostet 

und gerufen habe: Mein Gott, mein Gott warum hast du mich 

verlassen . Thorn: druckt dich nichts und hast du uns nichts 

zu bekennen? Du kannst zu uns, als den Dienern Gottes volles 

Vertrauen haben . Rooizak legte nun ein so grundliches Sunden

bekenntnis ab, dass wir voller Staunen und Freude waren . Es 

war ein langes Register schwarzer Sunden (Mord, Jahzorn, 

Dieberei , etc.). Am meisten Gewicht legter er, ausser auf den 

Mord auf die Sunden der Unzucht . Die hatten ihn uberall umher 

getrieben und ihn so verdorben, dass er endlich urn nichts mehr 



- 11+0 -

gegeben und gemordet habe . Aber, schloss er, ich hoffe auf 

des Herrn Gnade und bitte um die Taufe, denn ich wunsche die 

Reinigung meines Geistes . Ich versprach ihm dieselbe und 

(141) fragte dann ob er auch allen seinen Feinden verge ben wolle. 

R." Meinst du, dass ich allen denen die ihre Schulden an Vieh 

etc. die andre bei mir haben, schenken solI? Ich: Nein, ich 

meine das Gefuhl von Hass und nicht vergeben wollen gegen aIle, 

die dich je und je betrubt haben . R.: Ich will gern allen 

vergeben, aber kann das nur fur so lange versprechen, als ich 

noch auf der Erde bin . Db nun im Himmel der Hass und die 

Feindschaft in mir wieder aufstehen wird, weiss ich nicht. 

Dies gab wieder eine gute Gelegenheit ihm etwas Genaueres uber 

die Seligkeit und den Zustand der Seligen zu sagen . Am SchlusE 

unser Unterredung sChenk te ihm Thorn einen sChwarzen Tauf

anzug . Wir beide waren infolge dieses Besuches sehr erfreut 

und hatten wohl gewunscht, dass Ds. Kriel, der ausserhalb 

Lydenburg zu einem Begrabnis war, hatte dabei sein konnen . 

Herr Thorn meinte zu mir, es sei doch an Rooizak so schon, 

dass er seine Sunden bekenne und sich das so aneigne, was man 

ihm sage ohne jedoch zu allem "ja" zu sagen, ohne es verstanden 

zu haben oder so zu meinen. Die Zeit von etwa 4 Uhr nm . ab 

setzten wir zu seiner Taufe fest. Ich habe beide Amtsbruder 

und Freunde gebeten bei der Taufe R. einige Worte mit auf den 

Weg zu geben. Den Text den ich vorschlug, fanden beide sehr 

passend . Am Nachm. horten wir, dass etliche Weisse dem R. den 

Rat gegeben hatten, noch jetzt zu fliehen und da ihm die Ketten 

bereits abgenommen waren, so ware ja dies um so leichter 

gewesen. Ich erhob nun meine Bedenken und fragte ob es nicht 
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besser sei, die Taufe bis 4 Uhr morgens aufzuschieben. Die 

(142) beiden Prediger meinten es ware wohl etwas zu vorsichtig, denn 

selbst wenn Rooizak entwiche, so ware das noch kein Beweis, 

dass er es nicht aufrichtig gemeint habe und konnte ja dann -

wie mit Jan Mafadi als Getaufter in seinem Geburtsland 

eln Vorlaufer des Evangeliums werden. Aber trotzdem waren Sle 

gern bereit auch in der Nacht bei der Taufe zugegen zu sein une 

zu reden . 1ch freute mich im Voraus tiber dieses brtiderliche 

Zusammenwirken , denn unaufgefordert hatten sie vom Anfang an 

beschlossen der Taufe beizuwohnen und ebenso beschlossen sie 

auch urn dem R. das letzte Geleit bis zum Schafott zu geben. 

Am Abend besuchten wir die Kerkerzelle wo R. bereits in 

seinem Taufanzug sass . Herr Kriel besprach sich noch mit ihm 

tiber seine Erkenntnis vom Erloser . Ais ich Andries aufge 

fordert hatte ein Gebet zu sprechen, knieten wir aIle nieder 

und beteten . Jonas und Paulus schliefen die Nacht mit in der 

Zelle wir aber begaben uns bald zur Ruhe . 

Dienstag , 22 . April . Bald nach 4 Uhr morgens war ein Zimmer 

des Gefangnisses zu einer Taufzelle umgewandelt. Urn Rooizak 

der in der Nacht gu t geschlafen hatte und vor unserem Kommen 

mit Appetit Kaffee getrunken und Butterbrot gegessen hatte, 

waren versammelt : wir 3 Diener am Wort, sowie Jonas, Paulus 

und Andries . Nachdem Jonas ein Eingangsgebet getan hatte, 

sprach ich tiber die Worte : "Wir sind billig darinnen, denn 

wir empfangen was unsere Taten wert sind, dieser aber hat 

nichts Ungeschicktes gehandelt" . Nach Anleitung dieser Worte 

ftihrte ich den Taufling in die Tiefe die urn so grosser sei , 

wenn er auch auf den schuldlosen Jesus Chr. schaue. 1m 



-142-

Anschluss an diesen meinen Ruckblick auf se~n fruheres Leben 

richtete ich dann an ihn die Fragen 1 . Erkennst und bekennst 

du, dass du wissentlich und unwissentlich viel gesundigt und 

dadurch Gottes Zorn und die~ige Strafe wohl verdient hast? 

2 . Erkennst urid bekennst du, dass du den Tod, dem du nun bald 

entgegen gehst durch den von dir begangenen Mord wohl verdient 

hast? 3 . Hast du in deinem Herzen allen wirklich vergeben, 

(143) die dir wehe getan haben? Als er diese Fragen bejaht hatte , 

nahm Ds. Kriel das Wort und sprach uber die Worte "Und sprach 

zu Jesu, Herr gedenke an mich wenn du in dein Reich kommst . " 

Der Taufling solIe nicht dabei stehen bleiben auf sich und 

sein Leben zu sehen , sondern auf den Schuldlosen, der fur ihn 

gestorben und der Herr des Himmels sei . Auf den solIe er 

schauen mit dem Gebet, dass er ihn aufnehmen wolle in se~n 

Reich und schloss etwa mit den Worten: 1 . Glaubst du an diesen 

Herrn Jesum, dass er der lebendige Sohn Gottes sei und dass 

er dich erhoren werde. 2 . Ists dein aufrichtiger Wunsch in 

solchem Gl auben getauft zu werden . Beide Fragen hatte er mit 

einem Ja beantwortet, weshalb ich nun die Einsetzungsworte 

der h . Taufe las und sagte, dass wir mit ihm das Gebet des 

Herrn beten wollten. Er kniete nun nieder und unter Hand 

auflegung von uns 3 las ich in der Swazliprache de s Vaterunser. 

Hierauf nahm Herr Kriel das Licht und Herr Thorn die Tauf

schussel, ich aber taufte in den Namen des dreieinigen Gottes . 

Als Rooizak sich wieder erhoben hatte, hielt Herr Thorn die 

Schluss Ansprache uber die Worte "Und Jesus sprach zu ihm : 

Wahrlich ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese 

sein . " Es war das eine schone Vorbereitung auf den Tod. Wahreac 

der Ansprache kam der Gefangniswarter und legte die Hand -
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schel l en auf den Tisch z um Zeichen , dass alles bereit sei 

und auf uns warte . Als die Ansprache beendet war , knieten 

wir a l le nieder und ich sprach folg . Gebet in der Swazi 

Sprache: "Herr here meine Stimme, wenn ich dich rufe . Sei 

mir gnadig und erhere mi ch . Verbirg dein Antlitz nicht vor 

mlr und verstosse nicht im Zorn deinen Knecht , denn du bist 

meine Hilfe . Lass mich nicht und tue nicht von mir die Hand 

ab , Gott, mein Heil . Herr auf dich traue ich , lass mich nicht 

zu Schanden werden . Errette mich durch deine Gerechtigkeit . 

Neige deine Ohren zu mir , eil und hilf mir . Sei mir ein 

starker Fels und eine Burg , dass du mir helfest. Sei mir 

gnadig . Gott se i mir gnadig denn auf dich traut meine Seele 

(144 ) und unter den Schatten deiner Flugel habe ich Zuflucht bis 

das Ungl uck voruber ist . Ich rufe zu Gott , der du meines 

Jammers ein Ende machst . Sende vom Himmel und hil f mir von 

der Schmach . In deine Hande befehle i ch meinen Geist . Du 

hast mich erlest , Herr du treuer Gott. " Amen . 

Nun t r aten d i e Schergen ein und fesselten R. Hande . Wir 3 

Diener des Wortes gingen voraus ( etwa 10 Minuten entfernte 

Richtstatte ) . Jonas , Andries und Paulus blieben bei Rooizak , 

die i hm unterwegs ermahnten , sich nicht zu furchten . Be i dem 

Richtplatz sagte Ds . Kriel zu ihm: Denke an die Worte die wir 

gesagt haben. Hoffe auf den Her rn und bete wie jener Misse

tater . Gedenke an mich ! R. antwortete : Ja ich werde mit ihm 

im Paradiese sein. Krie l: Glaubst du wirklich , dass dem so 

ist? R. Ja, ich gl aube es! Als er nun den Galgen sah, betete 

er : Her r , ich sehe , dass heute mein Weggang ist , sei mit mir . 

Verwirf mich nicht . Er wurde im Gebet unterbrochen da ihm 

das bestatigte Todesurteil nochmal verlesen werden sollte . 



- 144 -

Es wurde verlesen und war unterzeichnet von H. W. A. Cooper, 

Vorsitzer, G. M. Rudolf, D.C . Weeber, Mitglieder. Wahrend 

(145) Herr von Brandis dieses verlas und Andries es in die Swazi 

Sprache ubersetzte, flossen die Tranen reichlich uber Rooizaks 

Wangen, ward jedoch ganz ruhig und harte sehr gefasst zu, als 

ich mein letztes Wort an ihn richtete und zwar in seiner 

Sprache: Der Herr wird dich erlasen von allem Ubel und aus 

helfen in seinem himmlischen Reich . Jesus nimmt die Sunder 

an . Gehe hin in Frieden und vertraue auf die Gnade dessen 

der sprach: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein . 

Dein letztes Gebet lasse sein: Vater in deine Hande befehle 

ich meinen Geist . Amen ! Nun betrat er das Schafott. Ds. 

Kriel trat noch einmal zu ihm, reichte ihm die Hand und sagte : 

Wer da glaubt wird leben, wenn er gleich sturbe . Als ihm der 

Strick urn den Hals gelegt ward, faltete er die gebundenen 

Hande und betete laut : Herr, mein Herr, ich sehe dass ich die 

Welt verlasse . Herr ich ubergebe dir meinen Geist. Herr ich 

gehe wegen meiner Missetat weg, ubergebe mich aber dir, uber

gebe mich aber dir (laut schreiend) . Sei mit meinem Geist . 

Sei mit mir Herr und nimm mich auf. Ich lege meinen Geist in 

de±ne Hande, Amen ! Wahrend des Amen fiel die Klappe auf der 

er stand nieder und schon nach wenigen Augenblicken hing er 

leblos am Stricke . Die 3 Gemeindeglieder sassen betend auf 

der Erde . Jonas fast in Tranen zerfliessend "weil er sah wie 

die Sunde das Ebenbild Gottes verderben kann", und weil Rooi 

zak ihm zu einem Freund geworden war . Nach einer ~ Stunde 

untersuchte ich den hangenden Karper , ob noch irgend welche 

Spur des Lebens in ihm sei. Als dieses aber nicht mehr der 

Fall war , gab ich Order den Strick zu durchschneiden und den 
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Leichnam in das nahe Grab zu legen. Als dieses geschehen 

war und die Erde zugeschuttet war, sprach Andries ein Gebet, 

worauf wir dann bei aufgehender Sonne unsern Heimweg antraten , 

(146) lobend und preisend den Herrn, der auch den gressten Sundern 

Raum zur Busse und die Hoffnung des ewigen Lebens gegeben hat . 

N. B. Von Seite 146 bis 175 wird obiges von Rooizak Pungutscha 

noch einmal erzahlt Wle es aufgezeichnet ist in dem Kinder 

Missionsbuch "Hosianna". 

Abschnitt 1. Eine Hohe Gerichtshofsitzung zu Lydenburg. 

2 . Rotsacks Raubmord . 

3 . Das Todesurteil. 

4. Rotsacks Verzweifelung . 

5 . Die Verkundigung des Evangeliums im Kerker . 

6 . Letzte Anfechtung . 

7 . Eine Taufe im Kerker . 

8. Das Ende Rotsacks. 

(175) 13. Mai. Heute erhielt ich von Joh . Dinkoanyane fOlg . Brief. 

Mein Herr Nachtigal . 1ch grusse dich sehr und sage, geht es 

dir gut sowie all deinen Kindern und deiner Frau? We iter teilE 

ich dir mit, was ich here . 1ch habe gehert dass die von 

Motsotsi (d.h . Botschabelo) dort immer zwisten . 1ch habe 

gehert , dass sie immer zu den Basotho sagen: die die hier 

sind werden verderben . 1ch habe gehert, dass Marothi zu 

einem Msotho gesagt hat: wenn die dort vom Spekboomsflusse 

euch die Geschichten Gottes sagen so glaubt ihnen nicht, denn 

sie sind verloren . 1ch sage: Wie ist das? 1st es hubsch von 
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denen, die Gott kennen? Kann Gott sich daruber freuen? Nein, 

es ist nicht also bei Leuten die glaubig sind. Glaubige 

sollen recht handeln. Ich sage: solche Sachen verursachen 

nur grossen Schmerz, wenn ich daran denke so tut es meinem 

Herzen weh. Ich sage: wenn dem so ware, dass ich nicht 

glaube, denken sie dann nicht an die Worte des Herrn Jesu, die 

da lauten: Wenn die Pharisaer, die auf den Stuhlen Mosis 

sitzen, so glaubt dem, was sie euch sagen aber geht nicht nach 

ihrem Werke . Ich aber sage, merke auf Lehrer und siehe ob 

wir es nicht sind die G.W. nach dem Pediland bringen? 

Rand - Aber ich sage, werde m~r nicht bose, wenn ich dir nach me~ner 
bemerk-
ung. Wenigkeit zeige, was der Apostel sagt: Gott lasst sich nicht 

spotten. Was der Mensch sat, das wird er ernten, wer auf 

sein Fleisch sat, der wird das Verderben ernten, wer aber auf 

den Geist sat der wird das ewige Leben ernten . Lehrer, ich 

zeige dir die Werke Steffans (Marothis) und frage: worauf 

sat er? Selbst ein Msotho hat ihn (es) erkannt, denn dieser 

Msotho, hat erzahlt, dass, Marothi mit Betrug so geredet 

habe, nachdem er geantwortet hatte, bis Kathedi weggegangen 

war, denn erst sagte er es ihm (jenes Wort). Ich sage aber, 

teile deinen zu Molotse diese Dinge mit . Moselabywe am 

8 April . Ich bin Johannes Dinkoanyane. 

x Das ist doch wahr gewesen. Missionar Winter schreibt aus 

Sekukuneland: "Nach mehr wochentlichen taglichem Unterricht 

habe ich wieder heute die grosse Zahl von 41 Erwachsenen ihren 

Taufbund schliessen lassen durfen. Es waren gleichfalls aIle 

alte Katechumenen zum Teil durch Dinkoanyanes Leute zum 

Glauben gekommen. Ist es nicht wunderlich, dass die mit 

Dinkoanyane Wegzogenen eine grosse und erfolgreiche Mission 
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hier ausflihrten, wahrend wir urn sie weinten? Und zwar machen 

mlr die durch sie Bekehrten einen durchaus guten demlitigen 

und bescheidenen Eindruck, erfreuen auch durch ihren ganz 

besonderen Eifer 1m Lernen. (Berl . Miss . Berichte No . 15 und 

16 pro 1882 p.302) . 

Darauf habe ich ihm heute folg. Antwort durch den Dberbringer 

seines Briefes geschickt: 

Nooitgedacht 

13 Mai 1875 . 

Auch ich grlisse dich, gleichwie du mich gegrlisst hast. Deinen 

Brief habe ich gelesen . Meine Antwort ist wie folgt . Als 

Josephat der Konig von Juda sich mit Ahab dem Konig von Syrien 

ein Stlickchen Land abzunehmen, sagte er zu Ahab : Rufe deine 

Prophet en und befrage sie ob es Gottes Wille sei, dass wir 

gehen . Ahab rief 400 Prophet en , aber aIle sprachen: Ihr 

Ihr handelt gut, ziehet aus, das Land wird euer sein ! Aber 

Josephat sagte: Hast du keinen anderen Propheten , den Wlr 

fragen konnten? Ahab antwortete: Ja, Micha ist da, aber ich 

l iebe ihn nicht, weil er mir immer schlechtes prophezeit, was 

ich nicht horen will. Aber Josephat sprach: Rufe ihn, dass 

wir ihn horen . Al s Micha gekommen war, sprach er : Konig , ich 

sehe Israel , dass er keinen Herrn hatte ! Ahab aber ward bose 

und liess Micha ins Gefangnis werfen . Johannes, du wlinscht , 

dass ich dir antworte, aber ich weiss, dass du wie Ahab sagen 

wirst : Du tust mir weh . Du wirst dich nicht liber mich freuen 

sondern sprechen wirst: Das sind Worte eines Feindes ! Gott 

weiss, dass ich eure Freude und euren Frieden suche . Aber 

wenn ich an euch denke, so sehe ich Schafe, die keinen Hirten 
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und keinen Ermahner haben . Wenn ihr wusstet was zu eurem 

(177) Frieden dient, so wurdet ihr mich horen . Nun aber ists vor 

euren Augen verborgen. Ich beklage euch aber wenn ich mude 

geworden sein werde, euch zu beklagen , so werdet ihr beginnen 

mit unserer Klage zu klagen. Und warum beklage ich euch? 

Ich beklage euch weil ihr verirrt seid. Ihr glaubt noch aber 

ich kann nicht sehen worin euer Glaube besteht . Ein Glaube 

der ohne Werke des Glaubens ist, kann euch nicht helfen ! 

Gott wird eure Tenne fegen . Was der Mensch sat, wird er 

ernten ! Das Korn will reif werden, wenn der Sommer, die an -

genehme Zeit zu Ende geht. Ich wurde mich freuen wenn wir 

sehen konnten, dass ihr auf den Geist saet, nun aber furchte 

ich euretwegen um der Aussaat aufs Fleisch willen. Wenn 

Marothi zu den Glaubigen im Pedilande sagt: Macht es nicht 

wie Johannes , so gebe ich ihm recht . Denn wenn sie tun wie 

ihr getan habt, wlirden sie verderben , denn ihr tut nicht nach 

G. W. das in den Kirchen verkundet wird . Lese Offenb . 3,17 

und du wirst Euer Bild sehen . Sage nicht: Du fluchst mir ! 

Nein, dem ist nicht so ! Irret euch nicht, Gott lasst sich 

nicht versuchen, er lasst seiner nicht spotten ! Ich weiss , 

dass deine Leute dir anders prophezeien, aber wenn ihrer 

auch 400 waren, so kann ich doch nicht mein Wort andern. Gott 

weiss, dass ich ohne Hass gegen euch bin . Ich rede nur wie 

ich muss , was iCh seh e und weiss . Herr Merens Ky haT mir 

geschrieben . In seinem Brief sagt er : Ich glaube, dass 

Dinkoanyane nicht wieder zurecht kommen wird, ausser durch 

den Stab Wehe. Den aber wird der Herr ihn kosten lassen, das 

ist mir gewiss . (An Johannes! Diese Stelle also ausgedruckt: 

Es ist gut wenn du nach ihnen siehst, mit einem Herzen, das 
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wunscht ihnen zu helfen, denn Heiden sind Sle ja etc.) Es 

ist gut, dass du dich der Leute speziell annimmst . Heiden 

sind sie ja doch immer noch nicht, aber sie sind so verrannt 

in dem Irrtum ihres Weges, dass ihnen keines Menschen Hand 

den Staar (im Auge) stechen wird, das muss der Herr tun, und 

er wird es auch tun aus Gnaden, um sie darunter zu retten, die 

noch aus der Wahrheit sind . Es sind "kraftige Irrtumer" durch 

die der Satan die Leute verfuhrt . Ich hoffe immer noch 

aber wie gesagt ich furchte die Rute wird erst kommen 

mussen und zwar grundlich . Wenn du Dinkoanyane siehst, dann 

sage ihm, ich erinnere ihn an das Wort, welches ich ihm mit 

auf den Weg gegeben habe: "Modimo 0 tla tiiHa legora pele ga 

gago". Wenn Gottes Segen ihm anfange zu mangeln, solIe er 

an diese legora denken . Sage ihm doch mal gelegentlich, er 

solIe dir den Brief zeigen in dem ich ihm bei seinem Wegzug 

aus Botschabelo meine Gedanken ausgesprochen habe" . 

Jetzt muss ich abbrechen. Du hast Herrn Merenskys Worte und 

auch meine Worte gehort, die aIle aus liebende Herzen kommen . 

Wenn ich dich hasste, wurde ich dir nicht geschrieben haben . 

Aber ich glaube, du wirst meine Liebe nicht sehen und wirst 

~U8fl Sgi RgR Lgutgn 8fesen ~rfef verte{mi{c~en . G;U~~e aiie 
deine Leute, so wie auch deine Frau und deine Kinder. Ich bin 

der Missionar A. Nachtigal . 

(Hier ist ein Blatt mit alten Briefmarken ausgelost) . Das 

steht mit Bleistift hierunter geschrieben . Also Seiten 179 

und 180 fehlen. 
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1877 

(181) Lydenburg 5 . Mai 1877 . (Briefmarken O. V. S . 4 pence 

und Cape Threecornerd one p . ) 

Es ist, seit ich vor 2 Jahren, das letzte schrieb manches in 

meinem Leben verandert und in politischer Hinsicht vieles vor-

gefallen, was ich nicht alles nachholen kann . Auf unserer 

Synode (urn einige Hauptpunkte kurz zu notieren) im Juli 1875 

zu Pretoria (c . f . p . 566) trat ich aus dem aktiven Dienst als 

Missionar und liess mich pensionieren . Da ich nur £45 Pension 

bekommen hatte , liess ich mich als Arzt anerkennen. Deshalb 

stand z . B. in der "Volkstem" vom 7 . August 1875 wortlich (auf 

Grund der Gouv. Anzeige im Staats Courant) : "Revd. A. Nachti -

gal has been authorized to practice as Physician and Surgeon 

in the Republic" . Urn der Kundschaft willen zogen wir von 

unserer Farm Nooitgedacht (nahe beim Stationsgrund Leidenburg) 

wieder nach Lydenburg wo ich 2 Erben mit den Gebauden darauf 

fur £5~0 gekauft hatte . Wir freuten uns , dass wir hier wohnter 

denn die Leute von Johannes Dinkoanyane wurden immer anmassen -

der und herausfordender, so dass die Farmer nach hierher ziehen 

mussten urn ihres Lebens sicher zu sein . Br . C. Bauling , der 

hiesige Berl . Missionar kam mit seiner Familie zu uns ins Haus 

wo er des Kriegs wegen ein Jahrlang mit uns zusammen wohnen 

musste . Was wir Johannes so lange voraus gesagt hatten, 

geschah. Gottes Gerichte ereilten ihn . Am 14 . Juli 76 

sturmte ein Heer Swazi die Felsenfeste in der Spekboomrivier 

Kloof wobei Johannes nebst David Mpyane und viele andere urns 

(182) Leben kamen. Ich selbst war wahrend der Zeit nicht in Lyden 

burg, sondern vom 12. Juni 76 ab abwesend als Arzt furs 



- 151-

Kommando das gegen Sek . auszog (c . f . p .7 00 -7 03) . Als solcher 

wohnte ich verschiedenen Gefechten bei, in denen die Bauern 

meist den klirzeren zogen, weil sie zu feige und undizipliert 

waren . Mit Schmach und Schande musste das aus 2=3000 Weissen 

und ebenso viel Schwarz en bestehende Heer Sekukunis Land ver-

lassen . Am 17 Aug. kam ich wieder nach Lydenburg wo ich die 

meinen wohl und munter vorfand . Als Pras . Burgers diesen Ort 

verlassen hatte, waren bald auch aIle Versprechungen vergessen . 

Wir mussten zusehen wie wir uns selbst halfen. Geld war nicht 

mehr vorhanden, um den Krieg fortzusetzen und die Bauern wollte 
r. 

nicht wieder fechten . Nur einzelne Strafpatrouillen gingen 

aus schwache und bisher friedliche Kaffern (Mapulana) anzu -

fallen und sie zu berauben . Die Bauern wurden immer klag-

licher und gegen die Schwarzen immer brutaler, so dass zuletzt 

kein anderer Ausweg blieb, als sie und ihre Regierung in den 

Zeitungen zu befechten . Ich habe in diesem Kampfe sehr rege 

teilgenommen, (Am 21 Jan. 1881 noch wurde im englischen 

Parlement von J . Lubbock gesagt ""Merensky en Nachtigal 

klaagden niet minder over dat vangen en houden van slaven . 

Hunne verklaringen deelde de spreker mede . Byvoegsel tot het 

Volksblad Zaterdag 26/1/81) zum grossen Verdruss des Prasi-

denten, seiner hiesigen Beamten und der Bauern. Man drohte 

dem engl. Prediger Thorne, dem frliheren Landdrost Cooper und 

mir mit dem Tode, aber ehe sie ihre Drohungen ausflihren konnten 

kam der konigliche, englische Special Commissioner Sir 

Theophilus Shepstone ins Land und proklamierte es am 12. 

(183) April 1877 als brittische Kolonie . So hat nun seit der 

Annexion die s lidafrikanische Transvaal Republik aufgehort zu 

bestehen, weshalb ich zum Andenken an die alten Zeiten auf 
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pag.180 unsere Briefmarken aufbewahrt habe. Wie lange der 

Oranje Freistaat noch selbstandig bleiben wird, weiss niemand . 

Es ist aber zu wunschen , dass Wlr bald von einem vereinigten 

Sudafrika unter einem General Gouverneur werden reden konnen . 

Die Bauern taugen nicht zur Selbstregierung. Hier wenigstens 

ubten sie die grosste Tyrannei aus auf Auslander und hatten 

dabei zuletzt nicht mehr das mindeste Ansehen bei den Schwar 

zen . Mit welcher Freude Wlr die Proklamation von 12 . April 

aufnahmen , lasst sich gar nicht beschreiben. Man muss unsere 

Not erst mit durchlebt haben urn sich in unsere Lage versetzen 

zu konnen. Gott dem Herrn aber sei Dank, der uns durch soviel 

Angst, Not und Gefahr gnadiglich hindurch gebracht hat. 

Lydenburg 6 . Mai 77 . Es scheint alsob Sekukuni sich noch 

nicht gutwillig unterwerfen und Friede halten will. Sein 

Yolk kommt noch nicht heraus , urn , wie fruher sich als Arbeiter 

zu vermieten . Hatten sie von ihrem Konig den Befehl oder die 

Erlaubnis sich Arbeit bei den Weissen zu suchen , so waren Sle 

langst gekommen . Der Rest des Johannesschen Yolks ist auf 

Sek . Wunsch wieder zuruck nach ihren fruheren Wohnstatten urn 

das stehengebliebene Korn und Mais zu ernten und dann sich 

dort oder am Watervalsrivier anzubauen . Sie machen noch 

Anspruch darauf das Komate die Grenze sei . Noch sind die 

Basotho , namentlich auch die von Joh. Dinkoanyane ungebrochen. 

(184) Es sollte mich verwundern wenn es ohne nochmaliges Blut 

vergiessen abgehen sollte . Wie schon, dass wir nun unter 

Englands direktem Schutz stehen , und auf eine nachhaltige 

Unterdruckung der Schwarzen rechnen konnen . Aber auf eine 

solche bei der es nicht auf die Ausrottung oder den Ruin ab -
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gesehen ist, (wie bisher bei den Bauern,)sondern darauf, dass 

Sle zu Untertanen und Christen erzogen werden. Ohne Fehler 

und Gebrechen ist ja Englands Kafferpolitiek nicht, aber sie 

ist doch gerechter, menschlicher und erfolgreicher als es bis 

jetzt der Fall hier war. (Dieses hat sich nicht bewahrheitet . 

Ich habe 16/1/1880 einsehen gelernt, dass die Englander es auch 

nicht besser machen als die Bauern . Bei der Uberwindung Seku

kunis 28/11/1879 sind die Englander durchaus nicht anders ver 

fahren als fruher die Bauern, denn die zur Hilfe herbeigerufen

en Swazi haben "schonten nichts und konnten nicht gehindert 

werden sogar Weiber und Kinder tot zu stechen". Dies schreibt 

mir von Ort und Stelle ein Mann, der unbedingt Glaubwurdigkeit 

verdient. Frauen und Kinder wurden wieder in Gefangenschaft 

nach Swaziland gefuhrt. Die Greueltaten der Swazi bei der 

Einnahme von Sekukunis Stadt sind schrecklich und anstands

halber hier nicht aIle zu Papier zu bringen . ) 

Lydenburg 24. Mai 1877 . Dies ist der erste Geburtstag der 

Koniging Victoria den wir als britische Untertanen feiern. 

Heute ist von hier ein Brief an Sekukuni gesandt, den Shepstone 

am 9 d.M. fur ihn hat schreiben lassen durch seinen Sekretar 

Osborn. Der Brief, von mir ins Sotho ubersetzt, enthalt die 

Anzeige, das dieses Land annektiert ist um des Landes Friede 

und Wohlstand zu sichern fur Weiss ,und Schwarz und ein jeder 

englischer Untertan werden und an den darausfliessenden Vor

teilen teilnehmen konne, auch er Sekukune. Er werde dann 

gefragt ob er und sein Volk das werden und ihr Land ferner zu 

bewohnen wunschen oder ob sie es verlassen wollen. Ferner 

solIe der Friede gehalten werden und Sek . unverzuglich die 



-1 54 -

2 000 S1:uck Rindvieh, die er der vorigen Regierung versprochen 

habe, an Captain Clarke allhier bezahlen. Nun wird es sich ja 

ausweisen ob wir Frieden bekommen oder nicht . Einen solchen 

Ton is1: Sekukuni noch nicht gewohnt . Die Republik sprach 

stets so, dass er nicht b6se werde . 

(185) Lydenburg , 16. Juli 1877. Sekukuni hat versprochen sich zu 

unterwerfen und das Vieh zu bezahl en . Aber vom Herzen kommt 

es ihm nicht . Er wurde sich gern auflehnen wider die Regierun~ 

ist aber bange , wenigstens vermag er es jetzt nicht, da der 

Hunger un die Uneinigkeit in seinem Land zu gross ist . Er will 

eine gUnstige Gelegenheit abwarten . Hoffentlich kommt die 

aber nicht . Von Joh . Dinkoanyanes Leuten sind ein gut Teil 

wieder weggegangen und nach hier gekommen. Unter den Zuruck

gebliebenen ist der Wunsch nach Ruhe und Frieden gr6sser als 

sonst zuv~r geworden, und sie sehen ein, dass sie sich den 

Weissen werden unterwerfen mUssen. Urn ihnen nochmals zu raten 

und zu versuchen Capt . Clarke und seiner Regierung Muhe zu 

sparen" habe ich heute an Johannesens Witwe und aIle die bei 

ihr sind geschrieben , doch urn ihrer und ihrer Kinder willen 

herauszukommen und es nicht abermals zu offenen Feindselig

keiten kommen zu lassen. Gott gebe dass sie sich besinnen und 

sich beugen, denn das ware zugleich eine Uberwindung der engl . 

Regierung und e in Unterl i egen Sekukunis dem es dann doch nicht 

gelungen ist alles an sich zu ziehen. 

27 . Juli 1877 . Vorgestern habe ich von der Witwe Martha e ine 

Antwort: erhal ten . Die Leute waren sehr froh , wie sie sagen , 

von mir einen Brief zu erhalten , da sie das Verl angen hatten 
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sich uns wieder zu nahern und sich der Regierung zu unterwer

fen. Vier Manner uberbrachten m~r die Antwort : Menher 

(186) Nagatekan . Ke ea go tschebisa gobane . Ke ea mogetsche die 

thaba tscha gage ka Khutscho Rethabi Kakudi re be re sa 

lebetsche Babago 10 kame ba retalo nago ka ntse gomme byalo ke 

ea go tschibisa gobane u ka Bolela Ie Kgose (Capt . Clarke) 

etc. etc. 

Ich lasse dich wissen dass ich deine Mitteilung mit Frieden 

aufgenommen habe . Wir freuen uns sehr, wir hatten noch ver

gessen . Die Grossen werden dir antworten . Jetzt teile ich 

dir mit , dass du dem Capt . Clarke sagen kannst, er solIe nicht 

ungeduldig werden . Wir rusten uns noch, wenn er sieht dass 

eine Woche vergeht. Wir haben sie (Mitteilung) wirklich auf

genommen und werden kommen. Rede mit dem urn unseretwillen . 

Ich grusse dich und danke dir sehr . Grusse deine Frau . Ich 

bin Martha . 13 Juli 1877. 

Da ich vorstehenden Brief kopiert habe , will ich doch auch 

einige andere Schreiben hier wortlich wieder geben . Elisabeth 

Tochter des Andries Moloi, von mir seit ihrem 2 . Jahr als 

Pflegetochter ubergeben und einen grossen Teil dieser Zeit in 

meinem Haus gewesen . Als sie nun erwachsen war, warf ihr 

weitlaufiger Verwandte Paulus Makoetle von Botschabelo auf sie 

(auf Wunsch seines Vaters, wie der Brief es deutlich genug 

bezeugt) und hielt durch seinen Vater Ende vorigen Jahres urn 

Elisabeth an . (Ich gebe nur die deutsche Dbersetzung A. O. H. ) 

An meinen Bruder Andries Moloi zu Lydenburg . Ich grusse dich 

und deine Frau und deine Kinder , aIle die zu dir gehoren sie 

(187) mogen zustimmen , auch die Lehrer und ihre Frauen sie mogen 
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zustimmen . Lebt ihr noch? Wir leben noch ! Ich habe geendigt . 

Amen. Jetzt teile ich dir mit die Angelegenheit . Ich sage, 

mein Bruder, hare das was ich dir zu sagen habe . Andries und 

Johanna Moloi, ich sage, hart, meine Geschwister, die Anliegen 

die ich sage. Es ist meine und meiner Frau und ich werde rede~ 

mit dem Worte des Knechtes Abrahams, das er sprach als er ge

sandt war von Abraham und ich sage: Mein Gott ich stehe vor 

der Quelle des Wassers . Ich wunsche durch das Stehen zu er-

langen meinem Kind ein Kinderfell und ein Schapfgefass zum 

Wasser. Ich meine Elisabeth Moloi. Meine Geschwister, macht, 

dass das Kind mich hare. Schmerz zieht zu einander. Die 

Kinder der Menschen, ich sage, eine Frau fur dich werde ich 

dir suchen und es ist hier, wo ich Schmerz empfinde. Ich 

suche Elizabeth . Ich schreibe urn schnell zu machen, denn ich 

fuhle Schmerz . Es sind zwei die ich .... meine Geschwister. 

Macht mlr schnell mit der Antwort, Geschwister. Es darf kein 

Eigensinn dabei sein . Wenn ich sage bald, meine Geschwister, 

so lasst mich in dieser Woche wissen auf dass ich wieder zur 

Ruhe komme. Fragt Elisabeth, sage ich, wenn ihr Eltern zu-

stimmt, weil wir Glaubige sind, dass sie gehen und vereinen, 

aber dieses wurde uns Schmerz berei'ten . Ich bitte euch, 

(188) antwortet bald in dieser Woche. Gott der Vater und der Sohn 

und der heilige Geist sei mit euch, Amen . 

Makuetle. Meine Frau grusst euch. 

Ich bin Jakob 

Da ich melne Zustimmung auf Andries ' Wunsch auch zu geben und 

die Antwort zu schreiben hatte im Namen von Elisabeth und 

deren Eltern, tat ich es . Darauf schrieb dann Jacob Makuetle 

im Namen seines Sohnes und seines elgenen folgende Antwort : 
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Go mon aka tatane A. Nastegale Moruti oa Maschisching . 

(so modelten die Bauern meinen Namen urn. Nachtigallen kennen 

sie nicht weil es solche dort nicht gibt. Da sfuden Nacht 

schatten (Pflanze) Nastegal nennen, nehmen sie fur Nachtigal 

Nastegal. Also auch ein Stuck Volksetymologie.) Go mong aka 

Antirias Moloi le Johanna le go Moruti oaka le Timoteus le 

noana oa lena. Ich habe aufgenommen den Brief der Antwort 

eurer der erfreuend ich auch danke . Gott der Annen, der 

grosse Gott Abraham, Isaak und Jakob ich sage Gott der Gute, ~I 

der grosse er hat sich meiner erbarmt denn er ist gewesen, 

mit mir in den Bitten. Er hat gesegnet die Bitte mein und 

ich sage er sei gepriesen Jehovah der Gott Abrahams, Is. und 

Jakobs der Gott der beliebend zu geben mir ein Kind . Herr ich 

(189) danke dir, ich der ein Tuer Sunde ( Ubeltater) . Ich danke Gott 

und ich sage das gebend mir es. Nun folgt ein Brief In 

Sepedi weiter ohne Ubersetzung bis auf Seite 190 unten 

(190) dann: Bevor Jakob Paulus' Vater mein Schreiben erhielt und 

er vorstehenden freudigen Brief schrieb, wurde ihm die Zeit 

des Wartens zu lange . Weshalb er sich abermals direkt an 

Andries wandte mit den Worten: Go noaneeschu Antirias Moloi, 

Maschisching ke ditopa die taba tscheo und so weiter ohne 

(191) Ubersetzung bis unten 191: Mosadi oaka le dumedischa Amen . 

Als Paulus in elnem Brief an mich klagte, dass er garnichts 

von Elisabeth hare, schrieb diese ihn zur Beruhigung am 30 

April 1876(?): Go moratoa oaka Paulus. Dumela ka lethabo 

lelegole A u sa phela ga botsche? Nnna ke sa phela ga botse . 

Rena rea tschaba kakudu ba tsoma tatane go m' molaea . Basadi 

le bona thabetsche ditaba tsche tscha gago letschaka kakudu . 
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U ntebogele mmago . Dumedisa bagenu . Ke le ke se na lebaka . 

Amen . 

(192) Das ist, wie ich glaube, nicht uninteressante Probe von der 

Art und Weise wie die Basotho Sekukunis ( zu denen der Schreibel 

ja fruher gehorte) fur ihre Kinder freien, und wie eigen

tumlich sie diese ihre Ansuche auszudrucken pflegen. Nun ist 

nur der christliche Gewand in das sich bei ihnen jetzt alles 

gehullt hat. (Ahnlich wie die Bapedi das begehrte Madchen 

fragen ob sie fur den Freier das Wasser schopfen wolle, kleider 

die Singalesen solches Freien in die Worte ein : "Willst du 

fur mich den Reis kochen? " Folgt darauf ein Ja, so ist die 

Verlobung fertig. ) Ebenso anziehend ist auch die Beileids 

bezeugung von Jacob Makuetle . Elisabeth feierte mit Paulus 

ihre Hochzeit am 7. Marz 1877 . Wir richteten ihr in unserem 

Hause das Hochzeitsmahl zu , an dem die Brautjungfern und der 

Fuhrer auch teilnahmen. Die ubrigen Hochzeitsgaste assen und 

tranken bei den Eltern und den Verwandten der Braut . 

Lydenburg , 8. September 1877. Am 25. Aug . kam unser erster 

Gouverneur Sir Theophilus Shepstone (p . 182) mit Gefolge 

( darunter 50 Soldaten) nach unserem Dorf. Wie hat sich jetzt 

alles geandert ! Der Landdrost G.A. Roth und andre mit ihm, 

die erst so grosse Feinde der englischen Regierung waren, 

tun nun als ob sie vollkommen das Gegenteil gewesen waren und 

noch sind . Das ist eben die Klaglichkeit so vieler, zu 

heucheln und zu schmeicheln . Wahrheit und Ehrenhaftigkeit ist 

gar sehr rar . Die Bauern beteiligten sich, mit wenigen Aus 

nahmen , nicht an der Empfangsfeierlichkeit . Sie konnen es 



- 159 -

noch nicht uberwinden, dass sie ihre Unabhangigkeit und Herr

schaft verloren haben . Sie hoffen noch immer darauf, das 

Verlorene wieder zuruckzuerlangen . Wie? ist ihnen noch selb~ 

(193) nicht klar . Die Missionare unserer Berliner Miss. Gesell -

schaft haben jetzt eine neue Superintendentur Ordnung, die 

den einzelnen Missionaren alle Selbstandigkeit und mannliche 

Freiheit benimffit. Ich schatze mich glucklich nicht mehr in 

ein solches Joch zu mussen . Lange wurde ich solche Unselb

standigkeit nicht ertragen. Ich glaube fast, dass es ein 

Missgriff ist und keine gute Fruchte tragen wird . Die 

"Manner" werden zum grossten Teil hinausgetrieben werden und 

nur servile Naturen bleiben in einem Werk das wahrlich 

Mannlichkeit genug erfordert . Einem einzelnen Mann darum, 

weil e:r' Superintendent ist, eine fast unbeschrankte Macht 

uber aIle unter ihm stehende Missionare zu geben, ist gefahr 

lich un d wie es sich£ider ausweisen wird , schadlich fur das 

Gedeihen des ganzen Werkes der Mission . Ich bedaure me~ne 

fruheren Amtsgenossen die sich unter der Synodal - oder 

Conferenzverfassung nicht so wohl fuhlten, nun aber gegen 

ihren 'wunsch und Willen in einer unrechten Weise geknechtet 

werden. (Am Rand: 1882 ist abermals eine Ordnung einge 

fuhrt, die zum Teil auf Widerstand stiess . Auch Grutzner der 

doch selbst Supt . ist, also keinen Druck fuhlt, schreibt mir 

am 26 . Juli 1882, er habe seit Jahren die Gesamt - Anspannung, 

dass die Mission in der Weise aller anderen Tatigkeiten im 

Reiche Gottes angesehen und behandelt werden muss und nicht 

in pabstlicher von der einen und monchischen ( bindende 

Gelubde) von der andern Seite. Mein Schwager H. Anders, erst 

Missionar, jetzt Pastor der Deutschen in Braunschweig Brit. 
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Kaffraria, spricht sich am 26. Juni 1882 so aus: "Denke der 

Br. Kropf will abgehen von der Mission am 1 Jan . 1883". 

"Wiederbesetzung Etembenis etc . will der Herr Dir . Wangemann 

keinen Rat annehmen, indem er sagt, er sei Feldherr und mache 

die Dispositionen . Das gefallt dem Br. Kropf nicht . Weiss 

Gott, wie alles noch werden soll . Und Kropf ist doch Supt. 

Herr Direktor schrieb mir am 8/2/82: "Die Verfugung war 

lediglich im Interesse der Bruder geschrieben und das Comite 

ist nie vaterlicher und wohlwollender gegen die Bruder gewesen 

als jetzt . Es ist nur dem Feind gelungen Unkraut zu saen und 

das wachst mit dem Weizen. Sie aber hatten sich nie unter das 

Unkraut gemengt . Nachstens erhalten Sie auch ein Exemplar der 

neuen Miss - ordnung. Ich denke , Sie werden an demselben ihre 

helle Freude haben , wie jeder andere wirklich geistlich ge 

richteter Missionar der noch Schwarz von Weiss und Ordnung 

von Gesetzlichkeit unterscheiden kann" . 

2 . Februar 1878 . Seit Ende Juli bin ich noch immer beim Um-

und Neubau unseres Wohnhauses . Es war alles so baufallig, 

dass wir schon lange befurchteten das Hause werde uns uber 

dem Kopf zusammensturzen . Es macht ja das Bauen und die Ein

richtung eines Hauses viele Unkosten, aber so lange ich in 

Afrika bin, habe ich noch nie ein ordentliches, gemutliches 

Haus, noch nie z.B. eine tapezierte Stube gehabt . Es ist uns 

daher die Veranderung urn so lieber und freuen uns der nett en 

Tapeten, hubsch gestrichenen Turen etc . Seit Dienstag be 

wohnen wir die 2 zuerst fertig gewordenen Zimmer (meine 

Studier- und das Kinderschlafzimmer . ) Alle staurer(?) Arbeit 

(194) ist von Andries Moloi, also von einem Schwarzen,gemacht . 
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Seit dem 18 Okt . vorigen Jahres sind wir ein Sohnlein reicher 

geworden . Sein Name ist Heino . Albert tragt seit Mitte des 

Jahres Hosen und dunkt sich schon ziemlich gross. Auguste 

ist korperlich frischer als fruher . Anna bleibt die kraftig 

singende Nachtigal . 

Lydenburg , Dienstag , 19 . Marz. Gleichwie ich nach pag . 184/18E 

vermutete , ist es gekommen . Sekukune, eben erst ein wen~g 

erstarkt, hat wieder die Feindseligkeiten seit c~rca 10 Tagen 

begonnen . Heimlich war er ja immer feind, nun aber ist er es 

offen . Fort Burgers hat er eingenommen . Die 6 Mann Besatzung 

musste samt den wenigen Kaffern fliehen . Die Platze am Water

valsrivier sind von den Bauern verlassen , nachdem sie an 

gegriffen und ihres Viehs beraubt waren und einer ermordet 

wurde . Die Bauern die immer hoff ten ihre Unabhangigkeit 

zuruck zu bekommen (c . f . 6/9/77) wuhlten unter Weissen wie 

Schwarzen (Sekukune und Cetschewayo) gegen die englische 

Regierung und wollten offen sich auflehnen . Er wird ihnen 

aber wohl der Mut dazu entsinken, seit am llten die letzte 

Proclamation unseres Gouverneurs Th . Shepstone publiziert ist , 

in der endlich einmal energisch gegen alle Rebellen etc . ange 

gangen wird. Sekukune aber wird seinem gerechten Lohn nicht 

entgehen. Fort Weeber das Capt. Clarke aus Mangel an Mann-

schaften raumen lassen musste, soll wieder besetzt werden . 

Dasselbe wird wohl mit Fort Burgers geschehen . Freiwillige 

werden uberall angeworben gegen die gute Bezahlung von £9 - 0- 0 

pro Monat . Soldaten werden ebenfalls kommen . So wird alles 

(195) vorbereitet Sekukunes Macht hoffentlich fur immer zu brechen . 
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1879 

Stellenbosch, 29 . April . Uber ein Jahr ist vergangen. Es 

wurde im Transvaal und speziell in Lydenburg zu unangenehm 

um dort noch langer wohnen zu bleiben. Sekukune wurde von 

etwa 600-800 epgl.Soldaten und Freiwilligen unter Befehl von 

Col . Rowland angegriffen ohne jeden Erfolg. Da der 

Sommer vor der Hand war, der die Pferde in Massen wegraffte, 

musste das Pediland verlassen werden. Inzwischen brach der 

Sulufurst Cetschwayo den Frieden, so dass die Englander sich 

genotigt sahen alle Truppen nach dorthin zu ziehen. Hierdurch 

wurde Lydenburg fast aller Bedeckung entblosst . Spione und 

kleine Trupps von Sek ' s Yolk streiften wieder ungehindert 

umher. Zu dies em unangenehmen Leben kam noch etwas anders, 

das uns gar oft druckte . Wir sahen unsere Kinder gross werden 

und konnten doch nichts rechtes tun fur ihre Erziehung . Da ic[ 

unabhangig war, beschloss ich meine arztliche Praxis aufzuge 

ben und mit Familie nach Stellenbosch zu ziehen . Am Montag, 

27 . Januar 79 bestiegen wir den Ochsenwagen und sagten unserm 

alten lieben Lydenburg Lebewohl. 

(196) Am 21 . Februar erreichten wir Pietermaritzburg und am 26. 

Durban . Mit dem Dampfer "Melrose" fuhren wir am 4. Marz von 

Port Natal und stiegen am 10. Marz In Cape Town ans Land. 

Nachdem wir uns dort bis zum 12. Marz aufgehalten hatten, 

fuhren wir mit der Bahn nach Stellenbosch. Heute am 29 . 

Marz 79 sind Auguste und Anna hier das erste Mal zur rheini

schen Tochterschule gegangen . Wie ist doch mein Herz so froh, 

dass wir nun haben wonach mein Herz so oft verlangte . Ich 

habe ja meinen gut en Verdienst den ich in Lydenburg hatte, 
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aufgegeben aber lieber will ich etwas weniger besitzen als 

meine Kinder ohne eine gute Erziehung lassen. will der Herr 

mir auch hier noch etwas zu tun geben, das meiner schwachen 

Gesundheit entsprechend ist, kann er es ja mit Leichtigkeit, a 

denn Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlts ihm nicht ! 

Ein Band verbindet uns bereits mit diesem Ort. Am 6. April, 

Sonntag Palmarum hat uns der liebe Gott durch die Geburt eines 

frischen Sohnleins erfreut . Moge es fur Zeit und Ewigkeit seir 

Schaflein bleiben . Viel Freundschaft und Liebe haben wir hier 

schon genossen und fuhlen uns fast heimisch . 

Preis ! 

Ihm sei Lob und 

(197) 14. Juni 79. Am 19 d . M. habe ich ein in der Dorpstraat ge

legenes Grundstuck fur £800 gekauft, das wir seit dem 26 vor . 

Monats bewohnen, und uns darin sehr heimisch fuhlen. Viel 

Freunde und Bekannte hat uns der Herr schon beschert . Gestern 

abend war ich zu einer "teameeting" der Jungfrauen- , Junglings 

und Gesangvereine . Es wurde da viel von Mission gesprochen, 

fur die die Vereine von nun ab tatig sein wollen. Das alteste 

fruhere Junglings-Vereins - Mitglied im Orte ist wohl der liebe, 

demutige Br. Luckhoff, der bereits 1817 bei der Erweckung lm 

Wuppertal (D'land) die Versammlung des alten Handwerkers 

Dietrich besuchte und darin selbst zum lebendigen Glauben kam 

nachdem er schon bei seiner Konfirmation einen tie fen Eindruck 

von der Gnade des Herrn und seiner Sundhaftigkeit bekommen 

hatte. Er trat in den Junglings - Missions-Verein, ging von ihm 

aus nach Afrika und stand mit demselben in regem Briefwechsel . 

Der alte Bruder nimmt lebhaften Anteil an dem Gedeihen des 
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hiesigen, am 24 Nov . 1874 durch Prof . Hofmeyer gegrundeten 

Vereins . Bruder Luckhoff meinte unter den Farbigen wlirde 

solch ein Verein nicht gedeihen, da diese zu unbestandig seien . 

Er habe einen geringen Versuch gemacht nachdem er vom Jung

lingvereins - und Bundesprases Kaufmann Anton Haasen aus 

Elberfeld (D ' land) am 28 Okt . 1848 einen Brief erhalten habe 

in dem er u . a . schrieb : Es wurde mir grosse Freude verur 

sachen wenn du oder ein andrer Bruder dort oder in der Kap 

stadt oder anderswo oder an vielen Orten zugleich euch ge -

(198) drungen fuhlen wurdet, ahnliche Vereine zu bilden, die sich 

an uns anschliessen. Freuen wurde es mir, wenn ihr dann 

euren Anschluss mit einem apostolischen Sendschreiben an uns 

anzeigen wolltet . Ich bitte nochmal die obige Sache 

mal zu uberlegen und rasch ins Werk zu set zen und auch andere 

dazu aufzumuntern . Nun hat Prof . Hofmeyer ein solches Unter

nehmen begonnen und auch Anschluss an andere Vereine solI 

gesucht werden. Der alte Br . Luckhoff kommt mir in seiner 

Demut, seinem kinderlichen Glauben und in seiner vaterlich

bruderlichen Freundlichkeit aIle Tage ehrwurdiger vor . Er 

mu ss schon immer so gering von sich gedacht haben . Als er 

sich (so erzahlte er mir heute) ins Missionshaus melden wollte, 

konnte er lange nicht zum Entschluss kommen . Er schrieb 

seinen Lebenslauf und zerriss sie immer wieder bis er endlich 

ganz offen und ehrlich sagte, wie schwach und untuchtig er 

sich fuhle und nicht zur Gewissheit kommen konne ob er wirk

lich zum Missionsdienst berufen sei. Er horte spater durch 

Kaufmann Haasen , dass ein Comitee Mitglied der alte Dietrich 

(Ps . Karl A. Dietrich geb. 22/1/1783 , gest 17/1/1844 als 

Pastor zu Elberfeld) nach Verlesen dieser Angabe gesagt habe : 
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" Was bedurfen wir noch weiter Zeugnisses ! " und der junge 

demutige Mensch wurde ins Missionshaus berufen. Wie er sich 

als Missionar seit 1829 bewahrt hat, weiss jeder, der ihn 

(199) kennt . Er ruht jetzt von seiner Arbeit, wenigstens yom Pre

digen seines schweren Bruchschadens wegen und verlangt nach 

der ew . Seligkeit . Er sage auch wie jener Kruppel der all 

zeit glucklich aussah und nach der Ursache davon befragt 

wurde : Ich bin eines Konigssohn und das werde jeder sehen, 

wenn er einst sein Erbe antrate . Ja , wenns erst aus Erben 

geht, wie herrlich wird das sein, fugte er hinzu . Ich habe 

manches durchlebt, aber wenn ich zuruckschaue, muss ich mich 

doch uber alles freuen und kann nur danken . Ich mache wie 

meln geistlicher Vater Dietrich (er war der Grunder des erst en 

Junglingsvereins der Welt) sagte: Ich fahre lmmer ruckwarts . 

Denn fahrt man vorwarts , so sieht man jeden Stein an den der 

Wagen schlagt oder jede Vertiefung und angstet sich vorher . 

Ich aber sehe alles nur wenn es schon vorbei ist und bin daher 

immer frohlich, immer dankbar. 

Ich habe heute folg . Brief geschrieben und abgeschickt : 

Stellenbosch 16 . Juni 1879. 

A. P . Kriel Esq . en de 

andere Leden der Christl . Jongelings Vereeniging 

te Stellenbosch. 

(200) In den Heer verbondene Broeders ! 

Hoe langer ik hier te Stellenbosch ben, hoe grooter wordt In 

my het begeeren toch ook noch iets te kunnen doen tot lof en 
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prys des Heeren. Ik was gelukkig to en ik 14 jaren lang den 

Heer als zendeling onder de Heidenen mogt dienen en met een 

bloedend hart moest ik ziekte halven ophouden van den naam des 

Heeren te prediken . Nu zit ik hier rustende, terwyl overal 

zoo veel in des Heeren wyngaard te doen is. Ik kan niet stil 

zitten en zoo is het myne hartelyke begeerte en verzoek my te 

laten deelnemen aan de werkzaamheden Uwer Christ . Jongelings 

Vereeniging . Ik weet noch niet hoe ver myne liggaamskracht 

het zal toelaten te werken, maar kleine handlanger diensten 

zal ik noch weI kunnen doen, vertrouwende op vervulling van 

Jes. 40,29 . WeI is het waar, dat ik geen jongeling meer ben 

om tot een Jongel . Ver . te kunnen behooren, maar in Ps. 148, 

12 behooren ouden en jongen toch ook by elkander. Buiten dit 

(201) wensch ik om myner kinderen willen tot de Christl . Jongl.Ver . 

te behooren. Zy moeten wanneer de Hemelsche Vader ze in 

het leven behoudt eens zeggen kunnen: Laat ons ook leden 

worden dier vereeniging tot die onze vader reeds behoorde. 

Dat ik tot eene andere de Lutherse Kerk behoor, zal 

weI geene bezwaar voor u zyn. Gaan wy naar een en hetzelfde 

Vaderhuis zoo kunnen wy dezen weg ook met malkander terug

leggen en daarby een den anderen dienen . 

Ik heb de eer te zyn 

Uw 

in den Heer verbondene, 

en Broeder 

geringe Medepelgrim 

A. Nachtigal. 

26 . Juni 79 . Mein Sehnen fur den Herrn arbeiten zu konnen, ist 

wieder machtig erwacht bei dem Lesen von St . Columbanes 

Kampfen und Arbeiten . 0, ware ich doch auch so demutig, hatte 
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ich solche Gewalt uber mich selbst, konnte ich so Jesum lieben 

und fur ihn Seelen werben . Gott erlose mich von mir selbst . 

Wenn ich andre ansehe z . B. den 76 Jahr alten Br . Luckhoff, 

wie schime ich mich dann . "Je linger hier, je spiter dort, 

(202) erhalt mich Herr bei deinem Wort!" antwortete er mir kurzlich, 

als ich mich uber sein hohes Alter und seine Rustigkeit 

wunderte. Wire doch mein Kopf im Stande das Studieren und 

Predigen auszuhalten, aber er kann keine Arbeit ertragen und 

wie konnte ich predigen ohne des Wassers zu schopfen durch 

treue Vorbereitung, das ich darin tun solI . Freilich habe ich 

mich zu oft herumgegraben und daruber oft das Wasser zum Teil 

verloren . Man will gern nach der naturlichen Eitelkeit etwas 

gutes bringen, oder nach der naturlichen Gleichgultigkeit oder 

Tragheit sich nicht ernstlich und grundlich genug vorbereiten. 

Dass sich doch uberall die Sunde so eindringt, selbst in das 

Heiligste, wo man seine Schuhe ausziehen muss und draussen 

lassen sollte ! Ich dachte danach ungetrubtes Wasser schopfen 

zu konnen, aber erst muss ich noch kleiner werden und in mir 

selbst mehr Liebe und Erbarmen haben gegen andre und allein lm 

wahren, lebendigen Glauben an Jesum Christum mein Heil und 

Leben suchen . Ich will mich uben von andern zu lernen was mlr 

fehlt und nutzt, auf dass ich nicht beginne Mucken zu seigen 

und Kamele zu verschlucken . Reiss mein Herz aus meinem Herzen 

und sollt es sein mit taus end Schmerzen ! Amen . 

(203) Stellenbosch, 19 . Juli 1879. Ich habe mich in letzter Zeit 

ausser dem Bibelstudium vie 1 mit Ethnologie beschiftigt und 

darin viele meiner Ansichten uber die Schwarzen Sudafrikas 

bestitigt gefunden . 1m Beginne unsrer Arbeit unter Sekukunes 
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Freundschaft traumte ich von einer National Kirche der Ein

geborenen, machte mir aber so wenig klar, wie es urn ein 

Gebiet gross genug fur die Schwarz en bestellt ist, kannte 

auch ausserdem zu wenig die Eigentumlichkeiten der heid

nischen Hauptlinge und ihrer Untertanen. Nach und nach sah 

ich doch wohl ein, dass es eigentlich schade sei, wenn die 

Schwarzen im Besitz so schaner Landstriche blieben, wenn 

durch sie buchstablich nichts getan wird zur Hebung des 

Landes und es (c.f.pag . 507) unter ihnen unveranderlich bleibt 

wie es war . (30/10/82 . Es klingt das hart aber es ist nun 

einmal so in der Welt. So sagt Prof. Scherr in Bd.III seiner 

"Menschliche Tragikomodie" 1882 p. 48 : "Die Wel tgeschichte 

arbeitet ja nicht mir Moral, sondern mit Notwendigkeiten 

und Interessen" "Es ist so eine Geschichte gesetzliche 

Notwendigkeit gewesen Amerika gefunden, erobert, besiedelt 

und die Eingeborenen unterjocht oder geradezu ausgerottet 

werden musste, damit Europaismus seine Kulturherrschaft uber 

den Erdball ant ret en und feststellen konne".) Ich sah ferner, 

dass namentlich die Hauptlinge und besonders Sekukune mit 

seinen alten Raten sich vollig abgeschlossen gegen jeden 

Einfluss der von den Weissen kommenden Kultur . Sek . verbot 

deshalb Landereien nach Art der Weissen anzulegen und zu 

berieseln, schwarz wollene Decken sich umhangen, die seien 

nur fur ihn und seinen Hofstaat, oder Beinkleider zu tragen, 

und verbot das Scheren des Hauptes nach Sotho weise zu unter

lassen, oder sich Hauser wie die Weissen zu bauen, oder sich 

Pferde (das Kampf tier der Weissen) zu halten oder die Poly

gamie zu verabscheuen, zur Kirche zu gehen und die Bibel zu 

glauben die Yom Gott der Weissen lehre, der hoher sein solle 
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als er. Er gebot die Sonntagsarbeit, begiinstigte die Un

ziichtigen, beschiitzte so viel es ging jeden, der unter den 

Weissen Verbrechen begangen hatte (als Mord, Viehdiebstahl) 

oder sich seiner Knechtschaft unter diesen durch die Flucht 

entzogen hatte . Um nun immer mehr Einfluss zu bekommen 

setzte er die unter den Weissen lebenden Schwarzen durch 

Drohungen, Lockungen oder Dberfalle so in Angst, dass sie die 

Weissen verliessen oder doch immer weniger achteten und 

fiirchteten. Ich sah ferner wie wenig empfanglich die Basotho 

(noch vie I weniger die Swazi, Zulu, Knopneuse und Matebele) 

sind fiir Zivilisation . Nach langer Beriihrung mit ihnen sanken 

sie doch mit Freuden in den Urzustand zuruck und fiihlten sich 

da wohl. Moral bei ihnen ist Unsittlichkeit, z.B. je unsitt

licher ein Madchen ist, desto mehr steigt sie in der Achtung. 

Der Korper wird von kleins ab abgehartet . Es wird ihnen stets 

vor allem und hauptsachlich in der Beschneidungsperiode und 

auch einige Zeit nachher an den Beschneidungsfesten aufs tief

ste eingeimpft, keine Schmerzensgefiihle irgendwie zu aussern. 

Es wird mit Macht eine Art Stumpfheit gegen eigene wie 

anderer Leiden erzeugt und z ~guterletzt rechnet man sein oder 

eines andern Leben garnicht mehr . Dieses sich Verschliessen 

gegen aIle Zivilisation, das in der Hauptlingsmacht gipfelnde 

Heidentum, die nach dem Urteil der alteren Basotho 

(205) stets zunehmende Unsittlichkeit , Rohheit und Grausamkeit der 

Hass gegen die Weissen etc. muss endlich zur Folge haben, dass 

an eine National-Kirche nie zu denken ist, weil das Yolk als 

solches keine Zukunft hat. Den Indianern Nordamerikas in 

vielen Stiicken gleichend (die Rothaute sind jedoch verschieden 

in Charakter) wird auch ihre Zukunft mehr oder minder ahnlich 
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sein der der Rothaute . Das zeigt ausserdem ein Blick auf die 

Geschichte Sudafrikas. Von der Sudspitze aus drang die weisse 

Rasse langsam aber trotz zeitwiligem Schwanken lang-

sam vor und drangte die schwacheren Ureinwohner des Kaplandes 

zuruck in die unfruchtbaren Gegende. Spater wurde noch von 

einer andren Stelle aus eingesetzt, von Port Elisabeth aus . 

Wahrend eine andre Abteilung der Weissen immer we iter in die 

hochgelegenen Teile ostlich von der Westkuste vordrang urn 

moglichst freie und gute Weide zu finden . Wahrend heftiger 

Kampfesperioden mit dem zahen Widerstand leistenden Kaffern, 

umzog eine andere Kolomme die Kaffern ganz und gar, grundete 

den Oranje Freistaat sowie Natal und isolierte die um

schlossenen Kaffern von den nordlichen Stammesgenossen . Ein 

(206) andrer Keil schob sich nun in die schwarze Masse von East 

London aus hinein . Den letzten schlug man 1878 von St. Johns 

river Mundung aus hinein , (Jetzt, Dez . 1882, will man ausser 

landlosen Kolonisten noch Deutsche die aus ihrer Heimat 

auf Regierungskosten heruber kommen sollen, sich dort an 

siedeln lassen, urn auf diese Weise die stets unruhigen 

Schwarz en immer weiter zuruckzudrangen und an der Zuruck

eroberung ihres Landes zu verhindern .) die Stamme immer mehr 

zerspaltend , entkraftend, unterjochend. Das schliesslich die 

Weissen ganz Kaffraria beherrschen werden bezweifelt wohl 

niemand . Die Hauptlingschaften zerfallen und damit aller 

nationaler Halt der betreffenden Kaffern . Das den ubrigen 

Kaffern und Basotho ein gleiches Los beschieden ist, beweist 

nicht nur ihr National - Charakter , sondern auch die Geschichte 

bereits . Moschesh, der einstige Halt und Reprasentant der 

Basotho musste urn englische Annexion bitten urn der volligen 
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Niederwerfung durch die Bauern zu entgehen. Noch immer waren ( 

die nordlicheren Schwarz en im Wahn dass die Englander (wie es 

einst schien) es auf die Erhaltung ihrer Reiche abgesehen 

hatten (p.542) und sahen sie deshalb fur ihre Retter an den 

"Bauern" gegenliber. Aber wie bitter sollten sie enttauscht 

werden . Langalebalele ' s Besiegung war der Anfang der Ent -

nlichterung und nur die erfolgreichen wenn auch unweisen 

(207) Verwendungen des Bischof Colenso und seiner politischen 

Gesinnungsgenossen milderten die Bitterkeit der empfangenen 

Lehre . Weniger Verstandige oder vielmehr entfernter wohnende 

Hauptlinge wie Sekukune, vertrauten immer noch zuviel auf die 

Beschirmung und Unterstlitzung der Englander . Sie wohnten ja 

unter den verachteten Bauern, ("De meeste Transvaalsche 

inboorlingen hebben ongetwyfeld de annexatie van dat land 

toegejuicht als een welkome bevryding van het juk, dat naar 

hunne zienswyse to en zwaar op hen drukte . Maar hoe grievend 

moet hunne teleurstelling geweest zyn toen hunne redders, 

hunne vrienden, de Engelschen hen niet met geeselen kastyden 

gelyk hunne vroegere meesters, maar met schorpioenen" 

(Volksblad 9 Nov .1882 im Leitartikel.)) von denen sie nicht 

soviel zu flirchten brauchten, meinten. Der Zuzug der Weissen 

wurde Sek . immer unangenehmer. Er wollte sein Reich flir sich 

haben und die Republik sollte ihm behilflich sein. In Pretoria 

war man aber wenig geneigt, bereits occupierte Gegenden wieder 

aufzugeben. So versuchte er durch Johannes Dinkoanyane sein 

Ziel zu erreichen , indem er diesen seinen, nach gleicher 

Unabhangigkeit von den Weissen strebenden, Halbbruder unter 

seine Flugel nahm. AIle friedlichen Ermahnungen blieben 

erfolglos. Es kam zu jenem unglucklichen Krieg (aber dennoch 




