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nicht ganz erfolglosen) mit Sekukune und Johannes 1876. 

Schon hoffte ersterer durch jenen Scheinfrieden mit der 

Republik sich noch von seinem Untergang zu re1:ten, denn 

Somtsen (Sir Th. Shepstone) sah er wohl so ziemlich als seinen 

Schutzengel an , der seine machtige Hand schirmend uber ihn 

(208) halten werde . Da kam die Hiobspost von der anl 12 April 1877 

erfolgten Annexion des Transvaal und infolge clessen ein am 

9 Mai durch S . Exzellenz an Sek . geschriebeneI' Brief, indem 

dieser in ziemlich bestimmter Weise gefragt wurde, ob er 

bri t ischer Untertan werden, das Land ferner bE,wohnen und die 

2000 Stuck Rindvieh bezahlen wolle oder nicht.. Sek. machte 

susse Miene zum bosen Spiel und fugte sich 

d.h. er handelte nach seiner alten Praxis: 

ins Unvermeidliche, 

der grosste Lugner 

muss Konig sein und weil ich am meisten lugen kann, bin ich 

Konig . Er versprach a lles und hielt nichts. Er wurde noch 

dazu durch Cetschwayo bestarkt der ihm durch eine Gesand

schaft sagen liess, er solIe sich ja nicht furchten unbeugsam 

zu sein . 

(Randbemerkung: dass die Europaer ihm gegenuber nicht rein 

sind , beweist schon das Sprichwort "Qui nesci t: dissimulare, 

nescit regnare", und die Behauptung, dass man In der Diplo 

matie sich nicht nach Gottes Wort oder den Regeln der Moral 

richten konne . Beispiele zu solchen Handeln findet man in der 

Geschichte reichlich auch unter den als Christ:en eifrigen 

Konigen und Gewaltigen . Von der Konigin Elisabeth mit der 

die Englander Idolatrie treiben (p.84) sagt Scherr, in seiner 

"Menschliche Tragikomodie Bd .III p.86: Eine schlauere, 

kuhnere , konsequentere Heuchlerin als sie hat niemals in einem 

Unterrock gesteckt. Sie war das Fleisch und Blut gewordene : 
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Qui nescit dissimulare, nescit reguare c.f. me~n Tagebuch I 

pag . 132,133) . 

Es war das ganze nur eine Fortentwicklung des langst begonnener 

Racenkampfes . Wie wird er diesmal enden? Wird man sein 

Hauptaugenmerk auf Vernichtung aller Hauptlingschaften und des 

damit zusammenhangenden Unwesens richten? 

(Randbemerkung: Man hat fruhzeitig das verderbliche der 

Hauptlingschaften erkannt . Die holl . ostindische Comp o fruh 

zeitig die Hottentottenhauptlinge einzusetzen oder auch nur 

bestatigen . Bei den Kaffern ist aber die Hauptlingschaft 

1817 solI ten der Missionar Williams dem Gaika, dem 

Kaffernkonig ahnliche Anschaungen in betreff seiner Hauptling

schaft beibringen . Unterm 18 April schreibt er in seinem 

Tagebuch: "His answer to the Governors salutation and pro 

posal was, that he was much obliged to his Lordship for con 

ferring on him the honours and title of Chief of his nation 

and begged that his Excellency would accept the same compli 

ments from him in return " . (Researches in South Africa by 

Rev . Dr . Philipp Vol . II London 1928 pag.170) (Im August 1882 

denkt man in England daran den dort weilenden Cetschwayo wieder 

in seine Herrschaft einzusetzen ! p . 262). 

Geschahe das nicht so waren aIle Opfer an Menschenleben und 

an Geld vergeblich getan . Es kann nach der ganzen Geschichte 

einst nicht anders enden, als dass nur e~ne Regierung alles 

beherrscht und zwar nach denselben Gesetzen . Bisher aber hatte 

jeder Stamm der Eingeborenen seine eigene Regierung und Ge

setze. Soviel bleibt wohl unbestrittene Wahrheit, dass weder 
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Zivilisation noch Christentum unter die Schwarzen Eingang 

finden kann, solange die Hauptlingschaften bestehen . Diese 

zu vernichten ist nur eine Wohltat fur die betreffenden 

Schwarz en selbst , die in der Tat nichts weiter sind als 

"Hunde " ihrer Hauptlinge , d urch die sie die vorandringenden 

(210 ) Weissen und deren Kultur zuruckbeissen und uberal l in ihrem 

eigenen Reich die grossten Harten und Grausamkeiten verliben 

lassen wollen , urn ihre Hauptlingschaft aufrecht zu erhalten . 

(Schon Goethe sagt: "Sei tdem es eine Geschichte gibt , haben 

die Menschen einander gequalt und gemordet und allein noch 

werden sie es so treiben , so l ange es eine Geschichte geben 

wird". Und da die Weissen die starks ten sind passt Spinozas 

Wort: dass jeder Mensch nur soviel Recht hat als er Macht 

besitzt . ( Bd . I. p . 555 ). 

Wenn ich im Vorstehenden also unumwunden melne Ansichten dar

ge l egt habe , weiss ich dass ich bei verschiedenen Lesern auf 

verschiedenen Widerspruch stossen werde, vorall bei denen 

die von einer grossen Zukunft der Schwarzen in Slidafrika 

traumen . Di e weisse Race und deren Glauben, das Christentum, 

sind der einzige Schoss in die aufgenommen werden konnen und 

dadurch l ebensfahig werden. Also sie wlinschen nicht Slidafri ka 

zu beherrschen, sondern meist nur Diener der IlJeissen zu blei

ben, da diesen doch wohl die Zukunft gehort nach G. W. als nach 

der Geschichte . Dami t nun nicht wahr werde, 'Nas manche sagen , 

dass die Schwarzen n ur Wle " Dlinger der Weissen zu betrachten 

sind", mlissen wir den Schwarzen den Trost und die Kraft des 

Christentums vermitteln urn einiges Salz in die verfaulten 
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Of course there had been in previous years border 

troubles. l'IIapOcll , li ving within the line, had been in 
arms against the farmers, but Lad Leen twice reduced 
to submission, and was now confined to his own moun
tain. Thefts Lud occurred; U msoe t and others hud 
stolen cattle from the Boers; but with the Bapedi there 
had been peace from the time of the treaty with 
Sequati, Secocoeni's father, of whom I have spoken. e A new clement now comes into the story. Some 
German missionaries baying failed to convert to their 
views the chief ,md head men of the Bapecli, left Seco
coeni's count ry, flying by night from the vengeance of 
the king, and took refuge with their converts near cer
tain Transvaal towns. The Rev. l'Ill' Nachtigal subse
quently established a very fine and flourishing station 
I,,-t ll"ccn Lydenbcrg and the Speckboom River. Lower 
dOll"n this stream, however, one J obannes settled him
~(' I r in a strong position, where he built fl. for tified vil
lage, whellce be could either visit the mission station 
or steal caLLl e, whichever suited his disposition. Now, 
althongh Lhc ground 011 which tbis man, who called 
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himself a convert (because he and his people wore 
clothes and were greater rogues than any other Kafirs 
in the vicinity), settled, was rocky and sterile, yet its 
possession was important, situated as it was amongst 
occupied farms, which were lawfully' and cntirely the 
property of the neighbouring farmers who visited this 
part of the country for purposes of timber-cutting and 
,,·inter-pasturing. It is ~ot to be expected that the 
Rev. Mr Nachtigal and the expelled missionaries bore 
any goodwill to the chief who had banished them 
fmm his territo1Y, by whom their lives had been 
threatened, and themselves seriously injured in pro
perty and prospects. I am not going to say that in 
anything which afterwards OCCUlTed, the Rcv. i\Ir 
Nachtigal, for whom I have mueh esteem, acted mali
ciously or from a desire to create ill-will and blood
shed; but it is to be feared that he, having suffered so 
much, not unnaturally was prone to exaggerate the 
hostile intentions of the Kalil'S to his mission people, 
and to call out" 'Val' ! war I" when there was no war. 
In the early part of 1876, Johannes's people began 
to be peculiarly obstructive to the farmers and mis
sion station "volk," forbidding them to cut wood 0<1 
the farm of Jankowitz, to which the ICafus had not 
a shadow of right. From this small circumstance 
came the first war-a war for which Boer aggres
sion is in no way responsible-a war which was per
baps unavoidable, but a war which, as I hope to show 
clearly, was not the result of au insatiate desire for 
lands on the part of thc farmers, nor of a desire by any 
person to rob the Kalil'S of their cattle; but which 
was deliberately provoked and brought about by Jo
hannes's contempt of law, and fostered, I am sorry to 
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JOHAJ.~KES'S REBELLIOX. 4'7 

"')", by persons ,,·ho had personal motives for believing 
t he worst of the Kafirs, and who were not sorry that 
an opportunity shonld arise for weakening or bre.aking 
altogether the power of Secocoeni. 

A wood-cutting party being turned back by Jo
hallncs's people, they complained to thc magistrate. 
This man was a European, named Cooper. Under 
hill , therc werc no strictly Dutch officials, the pub
I if: prosccntor being a German officer from tLe British 
(:"I"III"n Legion, and the sheri[ and jailor Englishmen, 
vr of English, not Dutch, descent. 1\Tr Cooper vcry 
I"")perly ordered the sheriff to protect the woodcutters, 
lilld to arrest and bring Lefore him any persons molest
in.~ theltl. They subsequcntly return cd with thcir 
waggoll to the farm, close to Johannes' Stadt, \\·hcre 
t h,")" procceded to cut poles, and load thcm up for 
rell)v,''' !. Here they were again ordered by Johannes 
til ,lesist, and were molested and threatened. The 
shrrilr unfortunately failed to do his duty; and thus, 
for thc first time, the Kafirs successfully defied the 
law. This was duly reported to the Exccutiye in Pre
tori" as au nct of rebellion. 

From the time of this occurrence it began to be 
all" g" '] that J'ohanues was acting under the orders of 
t;'T'H'II,'ni, that his intention was to provoke a quarrel, 
tbat t he I \apedi had hostile intentions to the mission 
stal ill II and its people, and that war was inevitable. 
Kal ir., rmployed on farms and in ;"illages beg3.ll to 

• aL, """.! , sOllie stating that they had been sent for by 
their ..i,i,·I', while others left without giving notice. 
The fllreign rc;illents on the Gold Fields called loudly 
for protection, and by their action very much embar
ras;eJ the ltepuLlicau authorities. On the Gold Fields 
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as elsewhere, there were to be found unscrupulous men, 
whose interest by in fanuing the flames of war. They 
may be briefly described as gun-runners and powder
sellCl·s. They arc a class not unknown in strictly 
British territory. Some of the miners, who had been 
prevented from prospecting in Secocoeni's territories, 
desired war, in order that that country might be thrown 
open to them. The mission Kafirs, fcaring the king, 
spread the most alarming reports concerning his inten
tions; and whilst the executive Power in Pretoria was 
engaged discussiug the contempt of law committed 
by Johannes, a lettcr arrived from the Rev. ]\fr Nach
tigal, stating that his mission station had beeu burned 
and miss ion Kalil'S killed. 

There is but one post weekly from Lydenberg to 
Pretoria; and althol1gb it turned out afterwards that 
]\Ir Nachtigal's report .was unfounded-being the result 
of some panic rumour tbat had reached him at tbe last 
moment before the mail started-war was declarccl 
against the Kalirs. For this war the Republic was 
unprepared. The President was eutirclyon the side 
of peace; but the nGws of the attack Oll the mission 
station, with the other reported lawlessnes5es of the 
KaHrs, so excited the llaad, that Thomas Burgers, 
even against his o\\'n convictions, was forced into 
the field. 

Of the war itself I need say l ittle. I ts history has 
reached the puhlic distorted to such an extent by the 
bias of partisan writers, that I can have little hope that 
anything I may say will induce persons to yiew the 
circumstances conuected with it iu a \my different from 
that in which they have hitherto viewed them. The 
public have been told that the Boers behaved IU a 

• • v v 
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soz . Zustande zu bringen. Also Erz~er-, Troster- und 

Totengraberamt haben wir auszurusten alsMissionare aber 

nicht auf politische Widergeburt loszusteuern. Wir durfen 

die Schwarz en weder unterschatzen als uberschatzen. Sie 

flihlen selbst am besten wie es urn sie steht . So sagte 

(211) Sekukune mehrmals: "Ich weiss, dass es mit unsern Reichen ein 

Ende nehmen wird, weil der Weisse uns unserer Lander beraubt 

und sich dar in ansiedelt, aber ich will wenigstens sterben 

als ein Lowe, der noch so viel moglich um sich beisst. Es 

ist allerdings schwer fur Eingeborene, uber kurz oder lang 

heimatlos, also Unfreie zu werden". Aber es ist sicherlich 

nicht der Missionare Schuld, wenn Kriege gegen jene gefuhrt 

werden . 

(Randbemerkung: Die Weissen verbergen auch gar nicht, dass 

das ihr Wunsch und Streben ist . So brachte ein Leitartikel 

einer vielgelesenen, einflussreichen Zeitung "van de Zuid

Afrikaan en Volksvriend" am 14 Sept . 1882 die Worte: "en zoo 

hopen wy, Zuid Afrika voor zoo ver het voor blanken bewoon

baar is, op den duur overal een blanke bevolking herbergen" .) 

Uch konnte hier bei dieser Gelegenheit mehrere Ungenauigkeiten 

und auch wohl beabsichtigte, tendensiose, unwahre Verdrehungen 

des Mr. A. Aylward in seinem Buch uber den Transvaal nach 

weisen, halte es jedoch der Muhe nicht wert . Seine hochst 

anziehende Schrift ist ja fur den nicht bestehend, der sich 

mit einem Quellenstudium abgeben wird um die Wahrheit zu 

erfahren J 

Randbemerkung: Zu Folge der "Cape Times" vom 23 May 1882 

(im Supplement) hat Aylward in "The Fortnightly Review" uber 
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Sud- Afrika geschrieben . Dazu bemerkt die Cape Times: "Any

thing published in this country by Mr . Aylward and for colonia] 

or South African readers would have been passed ~ithout notice, 

at all events in our columns ". Uber seine "impudence in 

practising on English credulity" berichtet "The Newcastle 

Echo" in einem Artikel uberschrieben : "Aylward as a Story-

teller" . "The Cape Argus " vom 16 Sept . 1882 sagt uber 

Aylward: "I never knew a man with such extraordinary powers 

of simulation. He could literally be all things to all men 

and this while seeking to preserve opinions of his own ". - -

In seinem Buch uber Transvaal erzahlt Aylward, nach dem er 

mich gelobt hat, Sekukunes Kaffern hatten mein Haus abge 

brannt, weshalb ich als revansche das Transvaal Gouv . dazu 

bewogen hatte Sek . zu bekriegen . Die Wahrheit aber ist, dass 

die Regierung den Krieg unternahm, weil Sek ' s Leute geraubt 

und gemordet hatten . Ich wurde von der Regierung als Feld-

arzt engagiert und zog mit dem Heer. Als ich in Sek ' s Land 

war (bereits etwa 2 Wochenl brannten Joh . Dinkoanyanes Leute 

(mein fruherer Schuler Lebese besonders, ein Katechumenl meine 

Gebaude ab, weil sie wir sie nach dem Uberfalle der Swazi 

sagten, ich sei die Ursache davon, denn ich hatte ihnen alles 

Ungluck vorher prophezeiet . l Verschuldet oder nicht 

verschuldet von den Schwarzen sind die jedesmalige Kriege als 

die Recihte der Geschichte, d . h . als Gerichte Gottes, der da 

sagt: Gerechtigkeit erh6ht ein Volk, aber die Sunde ist der 

Leute verderben . Das beweisen die Juden im Alten Testa ments 

und dann die Christen trotz aller ihrer Gebrechen und trotz 

alles Widersprechens derer die am Glauben Schiffbruch ge 

litten haben. 
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25. Juli 1879 (c.f.p.211-261) . Schon langst hatte ich mir 

vorgenommen und gewunscht, einmal die Angehorigen vom Prediger 

Kriel zu Jansenville (vordem auf Lydenburg) kennen zu lernen 

von Angesicht zu Angesicht. Denn bisher hatte ich ja nur von 

ihnen gehort . Ich mietete mir deshalb eine "Tentkar" mit 2 

(212) Pferden, nahm meine 1 . Frau, Auguste, Anna und Albert mit und 

fuhr bis nach Pniel, wo wir bei Revd . Mr . und Mrs . Stegman 

sehr angenehme Stunden verlebten, wo meine teuren Reisege 

gleiter wieder nach Stellenbosch zuruckkehren mussten, wo 

Heino und Willi zuruckgeblieben waren. Mr. Stegman ist trotz 

seines weissen Haares doch noch ein tuchtiger und rustiger 

Arbeiter. Auf seiner Station Pniel, die er nun schon uber 

30 Jahre vorsteht, wird gute Zucht und Order gehalten und 

alles getan was notig ist die Farbigen vor Hochmut und 

Pharisaismus zu bewahren (c . f.p . 336). 

Randbemerkung . 1882 wurde ein Mann zum Ouderling erwahlt, 

gegen den die Gemeinde aufs energischte protestierte, aber 

Missionar Juffernbruch fuhrte ihn trotzdem in sein Amt ein, 

weil der Ouderling Samuel de Kock, der ganz widerrechtlich 

circa 15 Jahre in seinem Amte ist, mit seiner Partei fur den 

Gewahlten war . Die Gemeinde wandte sich nach Barmen . Aber 

als eben Antwort eingelaufen war, hatte der Ouderling durch 

groben Ehebruch selbst unmoglich gemacht . Die Gemeinde drang 

auf Ausschliessung aus der Gemeinde und Juffernbruch tat es 

unter vielen Tranen ( ! ) Nicht lange danach, 4/2/83 wurde der 

Hilfsmissionar Weber hier eingefuhrt. Bei welcher Gelegenheit 

Juffernbruch seine Gemeinde und Kirchenrat gar sehr lobte 

wegen ihrer Frommigkeit, Tuchtigkeit etc . Tadeln, strafen, 

tut er so leicht nicht. Am Osterfest 1879 sagte Juffernbruch 
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auf der Kanzel in seiner Missionskirche, er sei schwer be

trubt und entsetzt daruber, dass 3 der Kommunikanten 2 Stunden 

nach dem Abendmahl schwer betrunken auf der Strasse gelegen 

hatten. Das sei eine schreckliche Sunde aber es ist 

Gnade bei Gott fur jeden Sunder. Er vergibt allen, gleichwie 

er David vergab als er mit Bathseba sich vergangen hatte 

(c . f.p . 638). Stegman gebraucht Kirchenzucht und lasst sich 

darin durch niemand irre machen. Auch dadurch nicht, dass 

z.B. auf Stellenbosch keine Zucht ist (siehe oben) , weil man 

behaupte es ginge dort der Wesleyaner wegen nicht, die jeden 

aufnehm.en . Einmal ist ein Mann konfirmiert der ein Dieb war, 

und noch ein Trunkenbold ist . Herr Stegman hat an den Vor

steher der Gemeinde geschrieben und sie gewarnt, aber verge 

bens . Ein ander Mal sind 10 Trunkenbolde unter den Konfir 

manden gewesen . Einmal vermisste der Missionar ein Madchen 

und in der Kirche fragte er wo sie sei, worauf er zur Antwort 

erhielt, sie ist in der Nacht entbunden und liegt im Wochen

bett. Sie sollte also mit konfirmiert werden. Herr Stegman 

sagte, er kehre sich in solchen Sachen auch nicht an den 

Kerkera.ad, denn tue man das, so konne es wohl kommen wie einst 

(213) in Stellenbosch wo Missionar Terlinden sagte in seiner 

Konfirmationsrede, dass er nicht aIle fur reif halte zur 

"aanneming" aber der Kerkraad habe ein anderes Urteil und so 

wolle er denn dem sich fugen . Er (Stegman) hat ja auch viel 

an seinen Leuten auszusetzen, z.B . wegen Trunkenheit, aber er 

be strafe solches Vergehen, wenn Ermahnung nichts helfe mit 

6 Monate Kirchenzucht, und haben den Segen derselben schon 

einige Male recht deutlich wahrnehmen konnen (c.f.p.336). 
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Randbemerkung: 1m "Byvoegsel tot de Zuid-Afrikaan" 16/9/82 

wird liber Pniel berichtet, dass dort "krioelt thans weder van 

zonden en ongeregtighede niettegenstaande de vele wyze lessen 

en vermaningen der bruine menschen door den Leraar gegeven, he1 

geen andere oorzaak heeft dan den gevloekten drankduivel" . 

Zweimal ist beim Missionar von den Leuten eingebrochen. Ein 

mal waren es Schulkinder, die verurteilt sind "om tot hun 

16de jaar naar het verbeterhuis te gaan". Beim 2ten Mal wurder 

die Diebe nicht ertappt. Sodann wurde ein Fischhandler 

Will em v/d Merwe, der durch den Ort fuhr in der Dunkelheit 

angefallen. Ein ander Mal versuchte man abermals einen 

Durchfahrenden im Dunkeln anzufallen und ·te berooven". 

Einer rief "sla hem dood!" Es kam aber Hilfe flir den Ver 

folgten. "Vechten en bakkelyslag is hier aan de orde van 

den dag" "En dit alles is het gevolg van dronkenschap. 

Zelfs knapen, naauwelyks de kinderschoenen ontwassen, ziet men 

dronken langs des Heeren wegen zwaayen". "De leraar is dus 

niet by magt het kwaad te keeren. Aan vermaningen, goeden 

raad, Ja zelfs bestraffen ontbreekt het niet. Dag en nagt 

werkt hy aan het heil hunner zielen". Etwas stark ist es 

aufgetragen . Nach pag.518 und 519 sieht man welche Stromung 

jetzt herrscht . Trotzdem bleibt aber so viel wahr, dass Herr 

Stegman der Trunksucht und andern Slinden nicht wehren kann. 

1m vorigen Jahr sagten mir dieser und seine Frau selbst, dass 

sie mit dem jetzigen Geschlecht nicht mehr fertig werden 

konnten. Die Jungen seien frech, leichtsinnig, ungehorsam 

und faul . Die Alten seien noch die besten . So ist ja auch 

hier auf Stellenbosch . Ein jeder lasse sich freilich 

nicht verbessern. So habe er vor einiger Zeit einen Mann 
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ausgeschlossen, weil er zu stark trank. Er kehrte sich 

aber daran nicht, trank fort und als er einst betrunken auf 

eine Leiter stieg, fiel er herab und brach sich das Genick 

und war tot . Ein Haus zeigte mir Mr . Stegman in dem ein Mann 

wohnte, der Fliegengift flir Wein trank und bald darauf starb . 

In der Paarl sei die Trunksucht ganz schrecklich, ebenso auf 

einigen umliegenden Platzen. Aber nicht bloss Farbige 

tranken, sondern auch Weisse. So sei es dem Prediger vid 

Walt in Paarl passiert, dass sein Organist de Villiers 
in 

wahrend der Predigt_einem Hotel trank . Als er wieder nach 

der Predigt spielen wollte, setzte sich schnell ein anderer 

junger Mann an die Orgel und begleitete den Gesang. Als die 

Leute die Kirche verliessen spielte der Betrunkene jedoch, 

(214) aber nicht wie gewohnlich den letzt gesungenen Vers sondern 

einen Polka. Der Prediger wollte, dass der Mann seines Amtes 

entsetzt werde, aber sein Kerkraad widersetzte sich demo 

Mr. Stegman hat viele unserer Missionare gekannt z.B. Br . 

Dehne, der ihm bei seinem letzten Besuch sagte: "Es gibt 

keinen bekehrten Kaffer." Mit grosser Achtung sprach er von 

dem frliheren Supt . Pehmeller und rlihmte dessen Predigtgabe. 

Zuletzt habe er ihn predigen heren in Kapstad vor seiner 

Reise nach Europa. Er sei so elend gewesen, dass er dreimal 

sich niedersetzen und ausruhen mu~e, weshalb er inzwischen 

singen liess. Ein neben ihm sitzender Mann habe ihm (Stegman) 

gesagt: Mr . Pehmoller predigt doch wundervoll, warum reibt 

er seine letzte Kraft so auf . Mr . Stegman meinte, es wlirde 

ihm unvergesslich bleiben, wie kostbar Pehmeller bei Missionar 

Radloffs Ordination liber Jes. 40,9: "Zion schweige nicht etc. 

gepredigt habe . 
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Sonnabend , 26 . Juli~ Mr . Stegman war so freundlich mich 

selbst nach Franschhoek zu fahren. Er brachte mich zu 

Jacobus (Koos) Petrus Kriel, junior, der mich recht freundlich 

aufnahm. 

Sonntag , 27 . Juli fuhren W1r zur Kirche, in der ich 2 alte 

Manner sah , die ich sofort a l s den 76 jahrigen Herrn Kriel 

und dessen 91 jahrigen ganz aufrecht sich haltenden und 

weniger ergrauten Schwi egervater des Herrn Kriel, Herrn Hugo 

erkannte . Beiden wurde ich nach dem Gottesdienst vorgestellt . 

Herr Hugo ' s Sohn Daniel war nebst Frau auch in der Kirche. 

(215 ) Ich hatte es nie gedacht als ich Daniel Hugo mir so oft auf 

unserem Platz Nooitgedacht, (wo er ein Jahrlang mit uns zu 

sammen wohnte ) dass ich je Franschhoek und obendrein ihn noch 

da sehen wurde . Ich ging mit den Hugo und speiste auch da 

zu Mittag . Der alte Herr erzahlte mir viel aus seinem Leben . 

Da er geistig noch so frisch ist, kann er bis in sein 5tes 

Jahr zuruckdenken . Er wurde am 27/10/1788 geboren . 1793 

wurde sein Vater krank . Am 27 Sept . 93 rief er seine 5 Sohne 

und eine Tochter zu sich vors Bett . Er liess sie sich dem 

Alter nach aufstellen , segnete jeden durch Handauflegung und 

sprach uber und fur aIle ein Gebet in dem er Gottes Segen 

furs Irdische wie Gi stliche auf sie herabflehte. Eine Stunde 

spater starb er . Auf d i e bis dahin unbekehrt gewesene Mutter 

machte dieses sel ige Abscheiden einen solch tiefen Eindruck , 

dass sie sich dem Herrn von ganzem Herzen ergab und nun bitter

lich bereute , ihrem Mann nicht mehr gewesen zu sein und ihn 1n 

seiner Fur sorge f ur die Sklaven gehindert zu haben (c . f . 

pag . 224 . Sie sagte ofters in der Zeit : Wo ist der Mund der 
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mich allzeit unterwies, mich allzeit belehrte, besanftigte 

und ermahnte? Und antwortete dann sich selbst: Dieser, dein 

Mann ist nun in dem Himmel, was wird aber aus dir werden). 

Denn dieser war der erste in der Gegend gewesen, der des 

Abends alle seine Sklaven in die Stube rief und sie in G. W. 

unterrichtete. 

Randbemerkung: (Wie 6 Juli 1685 schon von oben herab stark 

darauf gedrungen wurde sich der Sklaben anzunehmen) . 

Die Hausmutter hielt besonders auf grosse Reinlichkeit, wes 

halb sie verdross, dass die Stube schmutzig und die Sac hen 

staubig wurden, durch die Abendandachten, und ofters so laut 

schimpfend und zankend in ein besonderes Zimmer oder in der 

Kuche ging, das der Hausgottesdienst nicht unbetrachtlich 

dadurch gestort wurde . Sie habe immer soviel abzustauben und 

die Banke wie Stuhle abzuwaschen auf den die Sklaven gesessen 

(216 ) hatten. 0 wie gern hatte sie nun mitgeholfen . Wie gern noch 

die ersten Worte des Mannes mit angehort und sich daran 

erquickt, aber es war zu spat. Solch schone Zeit en kamen fur 

sie nicht. Aber der Herr half ihr in Gnaden, dass sie danach 

zum Frieden und wahren Erkenntnis kam und fortfuhr die Kinder 

zur Gottesfurcht zu ermahnen und ihrem seligen Vater nachzu

folgen . Dieses letztere konnte sie auch getrost tun, war er 

doch ein Nachkomme der Hugenotten, der diese sich zum Vorbild 

nahm und im Glauben seiner Vater zu leben und zu sterben 

wunschte . Seine Mutter (Marg. Joubert ebenfalls Enkelin von 

Hugenotten ) war ja erst gestorben, als er bereits 12 Jahre alt 

war, und da sie ihre Schwiegermutter erst im 28sten Jahr verlor 

so konnte sie uber deren Eltern so wie uber den, mit diesen so 
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innig befreundeten Daniel Hugo, die alle ihr Vaterland um des 

Glaubenswillen verlassen hatten, vieles erzahlen und den nicht 

lange vorm Tode des Vaters geborenen, jungsten Sohn, der oben

drein fast stets der Mutter Liebling ist, dadurch von kleinab 

beeinflussen und anregen seinen Vorfahren nach zu eifern . 

Er ward denn auch ein frommer Christ und ein eifriger Harer 

von G.W., sodass er fast nie einen Gottesdienst versaumte. 

Auf seinem weissen Pferd sah man ihn jeden Sonntagmorgen nach 

Paarl zur Kirche reiten. Nicht alle Nachkommen der Hugenotten 

hatten solches Verlangen zu Hause des Herrn zu wallen, sondern 

zogen des vor ihren weltlichen Vergnugungen nach zu gehen . 

Sie hatten ja keine Idee van der Sussigkeit von G. W. So ritt 

der alte fromme Petrus einst bei einer Familie de Villiers 

vorbei, die sich an dem Sonntagmorgen bei der Fiedel und dem 

Tanze amusierten. Die Lustigen schauten zu ihm hin und sagten 

unter sich: Was fur Vergnugen mag der nur an seinem steten 

Kirchenbesuche finden, wir verstehen ihn nicht . (Rand. Piet 

(217) de Villiers heiratete eine Kriel, Tante von dem alten Koos 

Kriel zu Franschhoek (c.f.pag.228). In dieser Ehe hatte sie 

zwei Sahne, Koos en Jan de Villiers (c.f . pag . 253) . Nachdem 

ihr Mann gestorben war, heiratete sie Piet Joubert der 2 

Tachter hatte. Kinder aus dieser 2ten Ehe wurden nicht ge 

boren. Durch den Tod des Vaters (Joubert) und der Stiefmutter 

(geb. Kriel) wurden die 4 Kinder reich. (Siehe unten) Aber 

es ging hier wie aller Orten, dass die Gottseligkeit die 

Verheissung nicht allein des zukunftigen sondern auch dieses 

Lebens hat. Der Petrus Hugo kam trotzdem die holl. Regierung 

die Ansiedler ungebuhrlicher Weise ausnutzte, doch voraus, 

wahrend die lustigen Villiers mehr und mehr verarmten. Einer 
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innig befreundeten Daniel Hugo, die alle ihr Vaterland urn des 

Glaubenswillen verlassen hatten, vieles erzahlen und den nicht 

lange vorm Tode des Vaters geborenen, jungsten Sohn, der oben

drein fast stets der Mutter Liebling ist, dadurch von kleinab 

beeinflussen und anregen seinen Vorfahren nach zu eifern . 

Er ward denn auch ein frommer Christ und ein eifriger Horer 

von G. W., sodass er fast nie einen Gottesdienst versaumte. 

Auf seinem weissen Pferd sah man ihn jeden Sonntagmorgen nach 

Paarl zur Kirche reiten . Nicht alle Nachkommen der Hugenotten 

hatten solches Verlangen zu Hause des Herrn zu wallen, sondern 

zogen des vor ihren weltlichen Vergnugungen nach zu gehen . 

Sie hatten ja keine Idee van der Sussigkeit von G. W. So ritt 

der alte fromme Petrus einst bei einer Familie de Villiers 

vorbei, die sich an dem Sonntagmorgen bei der Fiedel und dem 

Tanze amusierten. Die Lustigen schauten zu ihm hin und sagten 

unter sich: Was fur Vergnugen mag der nur an seinem steten 

Kirchenbesuche finden, wir verstehen ihn nicht. (Rand. Piet 

(217) de Villiers heiratete eine Kriel, Tante von dem alten Koos 

Kriel zu Franschhoek (c.f.pag.228). In dieser Ehe hatte sie 

zwei Sohne, Koos en Jan de Villiers (c.f.pag.253). Nachdem 

ihr Mann gestorben war, heiratete sie Piet Joubert der 2 

Tochter hatte . Kinder aus dieser 2ten Ehe wurden nicht ge 

boren . Durch den Tod des Vaters (Joubert) und der Stiefmutter 

(geb. Kriel) wurden die 4 Kinder reich . (Siehe unten) Aber 

es ging hier wie aller Orten, dass die Gottseligkeit die 

Verheissung nicht allein des zuklinftigen sondern auch dieses 

Lebens hat . Der Petrus Hugo kam trotzdem die holl. Regierung 

die Ansiedler ungebuhrlicher Weise ausnutzte, doch voraus, 

wahrend die lustigen Villiers mehr und mehr verarmten . Einer 
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von ihnen wurde mit Aussatz befallen, fristete e1n armseliges 

Leben bis er endlich starb. Petrus Hugo half seine Gottes 

furcht vor den Augen seiner Zeitgenossen zwar auch nicht all 

zuviel, da er kaum 40 Jahre alt starb . Auch seine Frau er 

reichte kein hoheres Alter, so dass die Kinder fruhzeitig 

verweist unter Freunde mussten, je mit einem Erbteil von nur 

£250 . (Wie vie I jedes Kind spater hinterliess z.B . der 

Alteste £12500 siehe p . 221)) . Zunachst also fuhrte der Herr 

die Gesegneten in die Tiefe, urn hernach desto wunderbarer 

seine Verheissungen an ihnen zu erfullen. Der junge Daniel 

kam zu dem Mann seiner einen Pate und Cousine, Villiers ins 

Haus, wo er hart ins Joch der Arbeit musste. Ein Gluck, dass 

er einen gesunden Leib hatte . Denn ausser den Masern, die er 

in seinem 18. Jahr leicht uberstand, wurde er nie krank . 

(Dieser Villiers lebten in Franschhoek, das von 25 Familien 

bewohnt wurde. Jetzt findet man wohl 4 mal so viel im Tal, 

uber 1000 Glieder der ref. Kirche) . Schulunterricht hatte er 

mit 2 Sohnen von Piet de Villiers, bei einen Broodryk, einem 

Hollander, dessen Sohn auf Lydenburg lebte und starb . Seine 

Witwe lebt nicht weit davon am Krokodilrivier wo ihre Kinder 

zum grossen Teil auch wohnen. Eine Tochter von ihr ist mit 

einem Andries Joubert verheiratet und deren alteste Tochter 

wieder mit Daniel dem jungsten Sohn des alten Herrn Hugo . 

Piet Jouberts Kinder (2 Tochter) und die 2 Sohne von Piet 

de Villiers erbten jedes 100,000. Der altere verliebte 

sich in eiresehr hubsche , liebenswurdige Jungfrau Marg. 

Louisa Ie Roux und bat seine Mutter ihm ihre Zustimmung zu 

geben sie zu heiraten. Sie schlug es ihm jedoch ab und sagte: 
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wel mooi en goed, maar te arm. Nur eine reiche Frau schicke 

sich fur ihn . Dem armen Daniel war das schon ganz recht, so 

(218) fragte er bei der Schonen an und erhielt das Jawort. Die 

Hochzeit wurde sehr klein gehalten, da sie arm waren, dennoch 

waren 2 Franzosen von Kapstadt hergekommen. Es galt nun sich 

zu ruhren urn seine Frau zu ernahren. Zunachst kaufte er sich 

von seinen Schwiegereltern ein Stuck wustes Land, schaffte 

sich 2 Sklaven an und ging nun daran sein Land urbar zu machen 

und mit Wein zu bepflanzen . (Der Vater seiner Frau war Petrus 

Jacobus le Roux, der andere Kinder von einer anderen Frau 

hatte. Die Schwiegereltern waren so arm, dass ihr Sohn Willem 

sich als Tagelohner vermieten musste auf dem Platz Banghoek 

und spater anderswo . Dessen Sohn Petrus wohnt jetzt auf 

Stellenbosch . ) Sodann baute er sich ein Haus, d . h. er formte 

mit beiden Sklaven Steine und dann gings ans Mauern wozu er 

sich jemand mietete. Um schneller ins neue Haus einziehen zu 

konnen, erlaubte er seinen Sklaven eines Sonntags gegen 

Bezahlung zu arbeiten. Aber ein Regen kam am Montag und riss 

das frisch gemauerte wieder weg. Das machte ihn nachdenklich . 

Kurz darauf schenkte ihm der ref. Prediger Thorn ein Traktat, 

das von der Sonntagsheiligung handelte . Als er dieses am 

Abend las, ward es der Grund seiner Bekehrung. Wahrend D. 

Hugo sich muhte und von fruh bis spat arbeitete, fiel dem 

reichen Joubert, dem einst seine Frau zu arm gewesen war, 

durch Heirat und Erbschaft ein ziemlich grosses Vermogen zu. 

Hugo hoffte auf den Herrn, Joubert aber auf den Reichtum. 

Das Ende aber war, dass Joubert bankrot wurde und alles ver 

kauft wurde (c.f.p.253). Der Mann der Armen kaufte den Grund 

besitz des einst so reichen und nun bewohnen es 4 Sohne des 
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D. Hugo . Die fruher reiche Frau lebt jetzt noch als Witwe 

in Franschhoek und lebt von der Gnade anderer. ( Der Bruder 

des Joubert hatte keine Ruh. Er war wohl gutmutig aber wild . 

Nachdem er sein Haus in Brand gesteckt hatte in der Hoffnung 

die versicherte Summe als Schadenersatzt zu bekommen, ver

liess er Franschhoek und zog nach Lydenburg, wo er auf einer 

Jagd verungluckte (c . f.Bd . I . pag . ? ) . Seine Frau, jetzige 

Viljoen lebt noch daselbst . Im eigenen Hause fuhrte D. Hugo 

das glucklichste Familienleben . Er hatte , wie er es selbst 

ausdruckte, den Himmel auf Erden . Sie war ehe stille fromme 

Frau , die ein lebendiges Gebetsleben fuhrte . Als ihre Tochter, 

(219) die Frau Hauman, sah das ihre Mutter taglich in die Schlaf

kammer ging und eine Zeitlang da blieb, trieb die Neugierde 

sie auszuforschen, was die Mutter in der Kammer so allein 

mache. Sie versteckte sich hinterm Bett, und richtig ihre 

Mutter kam, kniete und betete mit leiser Stimme zum Vater im 

Himmel . Gegen Fremde war sie gastfrei ohne Murren. So hatten 

sich Hugos einst zu Bett gelegt und waren bereits einge

schlafen, als es an der Tur klopfte . Der Mann offnete die 

Haustur und sah eine ganze Reisegesellschaft von der Kapstadt 

kommend die urn Herberge baten . Er notigte sie ein und setzte 

sich , nachdem er seine Frau geweckt hatte , zu ihnen in die 

Stube . Er war verdriesslich, weil er durch Fremde so aus dem 

Schlaf geweckt war , und beantwortete die an ihn gestellten 

Fragen kurz mit ja und nein . Seine Frau, die bald kam , war 

ganz das Gegenteil. Sie beruhigte die Fremden, als sie sich 

entschu ldigten wegen ihres spaten Storens, und sagte, es sei 

am Tage gar zu heiss zu reisen . Die Abendluft sei viel 

angenehmer und sei das Aufstehen des Nachts gewohnt . Der 
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etwas griesgramige Eheherr schamte sich se1ner Ungezogenheit 

wegen, bewunderte aber dabei die freudige Dienstfertigkeit 

seiner Frau, die durch ihre viele Kinder (sie hatte 16 geboren: 

ja ohnehin schon reichlich Arbeit und Muhe hatte. Als der 

liebe Gott es fur gut befand, diese seine treue Dienstmagd 

zu sich zu nehmen, war es ein harter Schlag fur den glucklichfiI 

(220) Ehemann . Er selbst war nicht im letzten Momente des Ab

scheidens zugegen, wohl aber sein altester Bruder, der dann 

ihm die Trauerbotschaft mit den Worten uberbrachte: Bruder, 

deine Frau ist nun tot . Eine solche findest du auf Erden 

nicht wieder ! Von dem Schmerze und den Glauben des trauernden 

Ehegatten zeugen die Worte, die er damals in die Kapsche 

Zeitung setzen liess (c.f.pag.248). Der Herr ersetzte aber 

dennoch die Lucke durch eine Witwe , die ihn mit Freuden nahm 

und das fruhere Ehegluck 8 Jahrelang wieder fortbluhen liess. 

Gliebt und geachtet von allen musste er aber auch sie abgeben . 

Er steht nun noch aIle in da, als ein Gedenkstein der Gnade 

und Wunder Gottes . AIle seine Bruder, auch seine Schwester 

Margereta, die an Jacobus den jungeren Bruder des Piet Retief 

verheiratet war, der, samt seinen Begleitern, in Natal er-

mordet wurde auf Dingaans Befehl (waren gestorben). Als 

die Sklaven befreit wurden , hatte er deren 30 (c.f.p.326), 

von denen aber keiner ihn verliess . Noch heute ist eine von 

diesen seine Kochin . Krank ist er seit seinem 18. Jahr nie 

wieder gewesen . Nur im vorigen Jahre litt er und freute sich 

schon auf seine Hinfahrt . Aber der Herr liess ihn bald wieder 

genesen . Er meinte, er konne nicht verstehen, was der Herr 

mit ihm vorhabe und wozu er ihn noch gebrauchen wolle . Ihn 

zu preisen, konne er freilich nie alt genug werden . Der Herr 
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habe so viel an ihn getan, dass er nicht lm Stande sei genug 

(221) dafur zu danken. Die 91 Jahre seien ihm nur so dahin geflogen , 

Darum sei auch eine noch langere Zeit der irdischen Pilger

schaft viel zu kurz dem Herrn nur zu danken fur alle seine 

Gute und Barmherzigkeit. Die Gebete seines sterbenden 

Vaters und die Hoffnungen seiner sterbenden Mutter seien 

wunderbar erfullt . Alle seien wohlhabend geworden und zwar 

der jungere immer etwas weniger als der altere . Gerade so 

wie sie einst der Reihe nach am Bette des segnenden Vaters 

gestanden hatten . Gestorben sind sie aber von dem jungsten 

ab aufwarts, ganz der Reihe nacho Nur mit uberschlagen des 

Mittelsten, des Daniel, der alter ist, als je eines von seinen 

Geschwistern wurde . Des altesten Bruders Nachlass wurde auf 

500,000 fl geschatzt. Des ' nach ihm geborenen etwas weniger 

300,000 fl . etc. Er habe ~tzt 270 Kinder und Kindeskinder . 

Uber alle konne er sich freuen und von allen werde er geliebt . 

Seine Lebensaufgabe sei nun fur alle seine Kinder und Nachsten 

zu beten, sie zu ermahnen und dem Herrn zu danken. Unter 

Trannen erzahlte er mir, dass er sich deshalb im vorigen Jahr 

(Sept . 1878) aufgemacht habe um seines Vaters Haus (das jetzt 

von elner seiner Enkel, seiner mit ReTIEF verheiratet gewesen 

Schwester bewohnt wird) noch einmal zu sehen. Er habe jede 

Stelle wiedererkannt, z.B. wo die Sklaven immer sassen, wenn 

sie unterrichtet wurden In G.W. Dann aber habe er seinen 

Stock den seine Enkelin und deren Mann Revd . und Mrs. Craig im 

aus Frankreich mitgebracht habe, genommen, habe sich auf den 

gestutzt, dahin gestellt, wo er einst vor mehr als 80 Jahren 

gestanden, als seines Vaters segnende Hand auf ihn ruhte und 

nun gedankt fur die Erhorung des Gebets seines Vaters. Zu-
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gleich aber auch inbrunstig Gottes Segen auf aIle seine Kinder 

und Enkel herabgefleht, damit auch sie aIle leiblich und geist 

lich mochten gesegnet werden . Diesen Stock nun und das Glas, 

das einst der erste Daniel Hugod mit nach Afrika brachte, 

solIe nach seinem Tod Eigentum seines jungsten Sohnes Daniel 

(222) werden. Als der alte Hugo einst seinen Geburtstag feierte, 

sagte ein armer Englander, der hier wohnt, zu ihm "In Gottes 

Wort steht dass des Menschen Leben 70 Jahre wahret, und ist 

er stark 80,"fur ihn hatten die Armen um eine besondere Zulage 

gebeten . Als er nun 90 Jahre war, kam ein fruherer SkI ave 

von ihm und sagte, er durfe noch nicht sterben . Sie wollten 

sehen ob sie ihm nicht andere 10 Jahre erbitten konnten . 

Es ist erquickend zu sehen wie der alte Patriarch so lebendig 

und gern seiner Eltern gedenkt. Er hat aber auch Grund dazu . 

Seine Eltern haben es wohl verdient. Nachst Gott schreibt er 

allen empfangenen Segen seinen Eltern, besonders seinem Vater 

zu. Aber auch seine Mutter halt er in Ehren . Diese starb 

am 3/2/1798 . Als man kurz vor ihrem Ende sie fragte was aus 

ihren Kindern werden solIe, antwortete sie : Fragt mich nicht 

zu wem sie sollen . Ich habe sie dem Herrn ubergeben. Der 

wird schon wissen was er tun solI . Es ist nicht notig, dass 

ich mich darum besorgt mache . Ich gehe zur rechten Hand 

meines Vaters. 0 welch sicherer Platz ist das, und sein Name 

ist ja Rat, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefurst . 

Und so ist sie selig entscnafen in dem Herrn . Tags zuvor 

sagte sie zu ihrer Schwester die weinend neben ihrem Lager 

stand: Warum weinst du? 1st es das Vertrauen, das du hast? 

Weine nicht um mich, sondern weine uber deine Sunde . Ich bin 
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stark und frisch. Weisst du was der Herr aus lauter Gnade 

an meiner Seele getan hat, dass ich mit Gott in dem Herrn 

(223) Jesus versohnt bin und er mir nichts ist als Liebe und Freude . 

Ich konnte nun wohl aus meinem Bett springen und urn die Krone 

mit Liebe, Friede und Freuden tanzen ! 0, ich mochte euch aIle 

so mitnehmen nach dem Himmel . Schwester wunscht du mir nicht 

Gluck zu dem grossen Los das mir aus reiner Gnade zugefallen 

ist? Hierauf antwortete die Gefragte: Ja, dazu wunsche ich 

dir tausendmal Gluck . Die Kranke erwiderte: Du magst wohl 

sagen tausendmal, denn es ist gross, unendlich gross. Hast 

du Lust auf dem Himmelsweg zu wandeln, so lege dich zu den 

Fussen des Herrn Jesus und bitte allda urn Gnade. Aber an 

haltend , ohne Aufhoren, auf dass du durch ihn selig werdest . 

Aber was tun die meisten. Einen Tag bitten sie und dann 

unterlassen sie es wieder fur einige Tage. Dann ist bereits 

soviel Sunde wieder zwischen gekommen, dass man genug zu 

bet en hat, diese versohnt zu bekommen. So bleibt man dann 

bei dem Packen sitzen und kann nicht vorauskommen . Am Nach

mittag sagte sie zu dem Godsdienstonderwyzer und Lehrer van 

Zulch, bei dem ihr altester Sohn zur Schule gegangen war, mit 

dem ihr sel . Mann vie I verkehrt hatte und nun auch ihr Seel

sorger war: "Ach was konnen oder haben wir von uns selbst? 

Nichts, es ist alles Gnade und Gute des Herrn. Ach Meester 

Sulz, ich hatte einen so glaubigen Mann, der mich so manch 

liebes Mal aus G. W. bestrafte ermahnte und unterrichtete, aber 

ich wollte nie horen . Ich warf es allzeit von m1r abo Und 

wenn ich nicht mehr konnte sagte ich: Ja, du bist ein rechter 

Heuchler. Solltest du so immer lesen und beten mussen und 

sollte kein Ende daran kommen? Es ist nur Heuchelei. So 
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warf ich es von mir . Als er aber tot war, sah ich es eln, 

(224) und ich musste mir sagen: dein Mann ist im Himmel und dein 

Platz ist in der Holle . Nun kannst du hinterhersehen, der 

Mann der dich so manchesmal unterrichtet hat, dem du aber nie 

horen wolltest, ist nun in der Herrlichkeit . ° was war nun 

zu tun? Da habe ich mich zu Jesu Fussen niedergelegt, ge 

fleht und gebetet um durch ihn selig gemacht zu werden und 

ihn versichert, dass es mir gleich ware wie er mich zu leiden 

wunsche . Und so habe ich mit dem Herrn ein Bundnis gemacht . 

Ich flehte den Herrn, dass er mir gewahren moge in der 

Herrlichkeit zu den Fussen meines Mannes liegen zu durfen . 

Aber was schenkte mir der Herr? Ich begehrte nur zu den 

Fussen sein zu durfen . Der Herr aber gewahrte mir nicht nur 

bei den Fussen sondern beim Haupt in der vollen Herrlichkeit 

zu sein . Ich konnte mit meiner Schuld dem Vater bereits 

nahern, aber ich musste einen Burgen haben . So habe ich stets 

mit meiner Schuld und mit meinen Sunden zu dem Herrn Jesu 

gewandt und sie ihm aufgetragen, bis er alles quittiert 

(voldaan) hatte und mich dem Vater zeigte als eine fur die er 

das Losegeld gefunden habe . Und in dem Augenblick schenkte 

mir der Herr Liebe, Friede und Freude. 0, ich war nun so 

(225) erfreut . Alles jauchzte mir zu. 0 , ich hatte wohl so weg

fliegen mogen . 0, hatte ich Flugel gehabt ! Und wohin wolltest 

du fliegen, fragten die Anwesenden. Fragt ihr noch wohin? 

Nach dem Himmel . 0, es war mir vie I zu eng . Das ist 

sicherlich von langer dauer gewesen, sagte der Lehrer . Ja 

das hat wohl eine geraume Zeit so angehalten . Ich konnte vor 

Freude nicht schlafen . Wenn ich dachte, dass ich schlief , war 

ich munter und wenn ich dachte , ich sei munter, dann schlief 
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ich. Wissen Sie wie ich war? Ich schwebte zwischen Himmel 

und Erde. Und der 100ste Psalm, wie war ich da so voll von . 

Der war in meinem Munde erstorben . Damit ging ich schlafen 

und damit stand ich auf . Damit ass und trank ich . Darauf 

fragte van Zulch auf welche Weise sie nun wolle saig werden, 

als eine die einige Gerechtigkeit habe, oder die nicht so 

schlecht ist als andere oder die doch einige Tugend besitze? -

Ach , wer ist derjenige der etwas mitbringen wird? Ich habe 

nichts als ein Modderpfuhl von Sunden und Ungerechtigkeit . 

Darauf fragte er weiter : willst du denn geseligt werden , 

als eine grosse Sunderin? Sie schwieg ein wenig still , dann 

sagte sie es ist mir ganz gleich ob als grosse , als elne 

kleine oder a l s mittelmassige Sunderin . Es ist mir nur genug , 

dass der Herr geliebt hat, selig zu machen . Ich frage nicht 

danach , welche Weise . Ich bin von mir seIber frei (kwyt) ge 

worden und habe mich an den Herrn Jesus ubergeben . Nun fragte 

er sie, was sie dachte, ob sie wieder hergestellt wurde werden 

Sie gab zur Antwort: ich habe keine Gedanken von mir seIber , 

(226) sondern ganz Wle der Herr will . Nun hat der Herr hier in der 

Zeit nichts mehr an mir zu tun, als dass es ihn beliebe , mich 

abzurufen und ich bin bereit ! Die Furbitte einer solchen in 

dem Heil ihres Gottes trunkenen Seele musste a lle rdings auch 

noch mit helfen auf die Kinder einen tiefen Eindruck zu 

machen . Wie es um ihren Sohn Daniel stand und noch steht 

bezeugt das Folgende . 

(Die Fortsetzung siehe auf pag.242) . 
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Montag, 28. Jul i 1879 . Ich habe nun schon soviel voraus -

gegriffen, dass ich nun erst noch einige Kleinigkeiten uber 

meinen Besuch nachholen und dann auch von Kriel Senior berich-

ten muss . Gegen abend dieses Tages ging ich zu Gideon Hugo, 

Sohn des Gideon Hugo , des jungsten Bruders des Franschhoek

schen Patriarchen . Er ist verheiratet mit der altesten 

Tochter (Margareta) des alten Herrn Kriel. Sie sind kinder

los ebenso wie die bei ihr wohnende jungste Schwester (Hester) 

die verheiratet ist mit Revd. Mr. Craig der In Schottland 

geboren spater zu Weenen in Natal als Prediger wohnte . 

Also da wo Piet Retief , und mit ihm ein Hugo ermordet wurde. 

Er wurde yom Schl ag geruhrt im Januar 1878 und kann seitdem 

nicht sprechen und auch nur gebrechlich gehen . 

Dienstag , 29 . Juli 79 , brachte ich den Vormittag bei den 

ebenfalls sehr freundlichen Gideon Kriel und seine Frau geb . 

Villiers zu . Ich besuchte dann Pieter Kriel, einen and ern 

Bruder und kehrte mit Sonnenuntergang zu Hugods zuruck . Hier 

sah ich am Mittwoch 30 . Juli zum erstenmal den Stammbaum der 

Familie Hu god , aus dem es sich ergibt, dass die jetzigen 

Glieder das End = d abgeworfen haben und den Namen nur noch 

schrieben wie er a usgesprochen wird . Da mich die Familie 

Kriel - Hugo so interessiert, will ich doch das Stammregister 

hier kurz wieder geben: -

( 22 7) De eerste Hugod is als Fransche Protestantsche vlugteling aan 

de Kaap de Goede Hoop aangekomen in het jaar 1886. (Am 25/8/ 

1685 ) landeten die ersten Hugenotten am Kap . Etwa 80 Familien. 

1686 landete eine andere Anzahl unter denen sich der Daniel 

Hugod, 21 Jahre alt , befand , sowie die Familie Ro usseau , deren 
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Tochter Anna er heiratete als er bereits 45 Jahre alt war und 

mit ihr der 15 Jiihrigen noch 15 Jahre zusammen lebte . ) 

Door de vervolging van Lodewyk XIV door het herroepen der 

Edikt van Nantes. Zyn naam was Daniel Hugod en is in Frankryk 

geboren a . D. 1665. Hy was zeer klein van per soon 4vt 4dm . 

lang enhuwde Anna Rossouw, jonge dame, 15 jaren oud. Toen 

zy gedoopt is, was hy een der getuigen en op het doopmaal nam 

hy haar in zyne armen en zeide aan de anderen: deze kind zal 

noch myne vrou worden. Anna Rossouw geboren in Zuid-Afrika 

a.d. 1694 eerste dogter van Pierre Rossouw en Anna Retief 

beide Fransche vlugtelingen in Zuid - Afrika gekommen a.D. 1685 

en hier gehuwd a . D. 1693. 

Daniel Hugod 1665-1725 

45 Jahre alt verheiratet mit 

Anna Rossouw 1694-1753 

I 
Jacobus Hugod Pieter Hugod Daniel Hugod 1714-1755 

verheiratet 1750 mit Margaretha Joubert 1725-1766 

I . 
Dan~el Hugod 

----r-I ----- 1 
Petrus Jac. Hugod 1754 -1 793 

verheiratet 1780 mit Hester Olivier 23 Jahre alt (1757-
1798) 

(Ihr Sohn Daniel erziihlt, s~e war hager und lang von Statur, 

ihr Mann 5 Fuss gross. 

Jan Gysbert H. 

85 Jahre alt 
1783 - 1868. 

Gideon Josua H. 
79 Jahre alt 
Vater von Gideon 

(c. f. pag. 226 ) 

Pieter Francois H. 

79 Jahre alt 

Maria 
verheiratet Retief 

Daniel H. 27/10/88 

verh. 2/12/1809 mit 
Marg.le Roux 15/2/1793 
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1 . Margaretha 

verh . Jac . Petrus 

Kriel, dies ist 

der Vater des Ds. 

Gysbert Kriel Lyden 

burg jetzt Janse n 

ville . 

3. Daniel + 

4 . Hester + 

5. Jan 

6 . Susanna 

7 . Gideon 

8 . Abraham 
. b + 9 . El~za eth 

2 . Petrus Jac. geb . 1812 

23 Kinder 

10 . Jacob 

11 . Anna Frau von Hauman 

12 . Francis Magdalena 

13. Jac . Johannes 

14. Maria Margareta 

15. Daniel 

16. Elizabeth Susanna 

+ = gestorben als Kind 

Daniel Hugod 1665 - 1725 hat erst noch stets mit seinen 

Landsleuten in der Muttersprache G. W. horen konnen in der 

Kirche zu Drakenstein die sie erbaut hatten . Er musste es 

aber noch erleben, dass seit einem Jahr vor seinem Tod gar -

nicht mehr in der franz. Sprache gepredigt wurde 1724 . Er 

selbst hatte schon in Holland begonnen Hollandisch zu lernen. 

1739 verbot das holl . Gouvernement den Gebrauch des Franz. 

bei den offentlichen Gottesdiensten, die sich bis dahin unter 

den Hugenotten sehr gut erhalten hatte und sehr geliebt wurde . 

(228) Am Mittwoch 20 Juli war ich auch zu Herrn Hauman, dessen Frau 

eine Tochter des alten Daniel Hugo ist . Hier sind einige 

Altertumer, die einst im Besitz von Hugenott e n waren. Ganz 

besonders ist es ein Pracht stuck von Lehnstuhl den ein le 

Roux aus Frankreich mitbrachte . ( Ob die Angabe der Leute 

wohl recht ist? Jedenfalls musste der le Roux nicht, wie die 
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andern, ohne seine Sachen tiber die Grenze gekommen sein. 

Vielleicht dass er schon vor Aufhebung des Edikts floh oder 

aber den Stuhl in Holland gekauft hat. Pierre hat~ erst in 

Amsterdam gewohnt.) Diesem Stuhl nach zu urteilen, muss der 

erste Ie Roux aus einer nicht unbemittelten, wahrscheinlich 

vornehmen Familie kommen. Ein Stuhl aus jener Zeit, der im 

kapstadtischen Museum steht und einst einem Gouverneur gehorte, 

sieht gegen Ie Roux Lehnsessel aus wie der eines geringeren 

Mannes . Ferner hatte Herr Hauman noch eine Flasche und eine 

Art von Porzelankanne (von Form einer Teekanne), nur ohne 

eine Offnung oben, nur unten ist ein Lochlein zum Eingiessen 

von Fltissigkeiten. Eine bei Piet Hauman wohnende Witwe de 

Villiers hat eine gelbseidene ausserst solide, lange Scharpe , 

die einem franz . Offizier angehort zu haben scheint . (Diese 

Frau ist eine geborene Marais und stammt aus der Linie des 

Claude Marais. Sie teilte mir mit, dass die Scharpe einst 

Eigentum des Claude Marais war , der sie einst selbst trug 

als Offizier . ) Sie ward von einem Marais mit von Frankreich 

gebracht . Wahrscheinlich dass er sie selbst trug im Dienst 

Ludwig des XIV . Wie ttichtig Cl aude gewesen sein muss, sieht 

man daran, dass er bald Kerkraad und Heemraad wurde und beides 

war damals ein Ehrenamt, eine Auszeichnung und Anerkennung . 

Von seiner Offiziers Uniform brachte er (ausser der Scharpe 

noch einige Teile mit . Die Witwe hatte 2 silberne Schuh

schnallen in Besitz, desgl . noch einen Teil einer Halsbinde = 

Schnalle . Die zwei Offiziersterne (vom Rockkragen) andere 

silberne Schnallen und ein schwerer silberner Stockknopf 

erbten sie und ihr Bruder ebenfalls . Diese Andenken haben 

sie leider verkauft . Die Witwe heisst Margaretha Elisabeth 
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Marais und war verheiratet mit Pieter de Villiers. Sie teilte 

mir dies mit am 26/2/1881 . Auf dem Platz stehen noch Reste 

eines Hauses das 1694 einst die Gebrlider Pierre Abraham und 

Jacob de Villiers gebaut hatten. In der Nahe der Ruine steht 

noch ein von ihnen im selben Jahr gepflanzter Eichenbaum 

(Fann La Bri) . 

Gegen Abend ging ich zu dem alten ehrwlirdigen Ehepaar Jacobus 

Petrus Kriel (bereits 77 Jahre alt) und seiner geistig 

frischen Gattin, die das erste Kind des Herrn Hugo und schon 

69 Jahre alt ist . Diese letztere erzahlt mir, dass der 

Name Kriel auch nicht mehr so wie fruher geschrieben wird 

(Irrtum), denn man habe nun aus dem C ein K gemacht. Die 

Herzen dieser Alten sind voller Lob und Dank gegen den Herrn, 

der sie so gnadiglich geflihrt und vor aller Not bewahrt habe . 

Sein Vater war frliher Schmied in Franschhoek, und wie es bei 

Feuerarbeitern after ist, weniger besorgt urn sein und der 

seinen Seelenheil . Seine Mutter war eine frische Frau, die 

noch 1 Marz 1803 ihre Eltern, die Hauman (c.f.p.253) hiessen, 

besuchte und zu Fuss wieder nach Haus zurlickging . In der 

Nacht uberfielen ihr die Geburtswehen und als sie e~n Sohnlein 

(229) geboren hatte, gab sie ihren Geist . Der alte Hugo kam am Mor

gen frlih nach dem Hause und sah nun die junge, bllihende Frau, 

die er am Abend zuv~r noch gesehen hatte, als Leiche . Er war 

der erste Fremde der das Kindlein sah. Die Grossmutter Hauman 

nahm den Kleinen zu sich und saugte ihn zusammen mit ihrer 

Tochter Petronelle (Pietjie) (die spater Andries Roux heiratete 

und zog ihn mit grosser Liebe auf . Sein Grossvater war e~n 

frommer Mann, und besonders auch dessen Frauen die 1ste sowohl 
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als die 2te. Er war sehr demutig, so dass er es nicht uber 

sich vermochte in offentlichen Gebetsversammlungen vor zu 

beten, obwohl wochentlich eine solche in seinem Haus statt

fand. Das hat dann auch wohl auf seinen Enkel Einfluss 

gehabt . Er ist aufgewachsen in der Furcht des Herrn, be 

scheiden demutig und rucksichtsvoll, so dass er sagen konnte: 

Ich habe stets das Gefuhl meiner Sundhaftigkeit gehabt, aber 

dabei gewusst, dass ich allein durch den Herrn Jesus selig 

werden kann . (Er meinte, er halte nicht viel von der Sucht 

des Christentum im Stohnen und Seufzen und derlei Ausserlich

keiten zu suchen . Wir konnten nichts dazu tun . Es sei Gnade 

und ohne alles Verdienst . Leute die so dachten und lebten 

habe er lieb. Auf die Gabe sich viel auszusprechen komme es 

ja nicht an . Wer aber anders sprache und lehre , wie z . B. die 

Wiedertaufer in Wellington taten, von dem halte er sich fern.) 

Auch ausserlich sei es mit ihm so ohne Sturm und Not ge 

gangen. Er sei in seinem Leben nur einmal so krank gewesen , 

dass er den Arzt habe annehmen mussen. Seine Frau habe es 

nur zweimal notig gehabt . Unbemittelt habe er seinen Haus 

stand begonnen . Ein wustes Stuck Land , auf dem kurz zuvor 

2 Besitzer bankrot geworden waren, urbar gemacht und bebaut 

und als ein bemittelter Mann habe er in sein Altenteil ziehen 

konnen. Seine stille Freude und Liebe scheinen mir sein Sohn 

Jan der Prediger und dessen Frau zu sein . Des alten Herrn 

Vater verheiratete sich, als er 30 Jahre alt war . Er selbst 

war bei seiner Verheiratung auch schon 24 Jahre alt. Er habe 

erst manchmal an andere junge Madchen gedacht und ihnen wohl 

auch ab und zu den Hof gemacht, aber der Herr habe seine 

jetzige Frau fur ihn best i mmt gehabt . So habe er denn wart en 
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mussen bis sie 16 Jahre alt war . Da habe er s~e heimgefuhrt. 

(Als sie 15 war hielt er um ihre Hand an, aber umsonst . Ein 

Jahr spater noch mal und mit Erfolg . Der Vater der Braut 

hielt nicht von langem Brautstande. Deshalb wurde bald an 

Hochzeit gedacht . Das Brautpaar fuhr nach Stellenbosch zur 

Ziviltrauung und zur kirchlichen Einsegnung und dann nach 

Franschhoek wo das Hochzeitsmahl stattfand). Es ist mir 

ruhrend des Morgens fruh die beiden Alten ihr Loblied singen 

zu horen . Es ist ein prachtiges Ehepaar, voll Liebe sind sie 

gegen einander . Auch mich haben sie wie einen alten Bekannten 

aufgenommen . Ich war uberhaupt recht beschamt uber aIle in 

Franschhoek mir erwiesene Liebe und Freundlichkeit . Von 

meinen eigenen Blutsverwandten konnte 'ich nie liebevoller auf-

(230) genommen werden . Es ist mir, alsob ich bei meinen Angehorigen 

ware . Ich weiss aber sehr wohl , dass dese Liebe ein Ausfluss 

der Liebe zum Herrn und zu unsern Freunden Jan und Margaretha 

Kriel ist . Fur diese, als diesen erwiesen, nehme ich es auch 

hin . 0 , wie beschamt muss ich oft im innersten meines Herzens 

sein . Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue 

die du deinem Knecht auch hier wieder erwiesen hast . 

Freitag , 1. August 79. Ein Sohn des alteren Bruders des Herrn 

Hugo sen~or ist in seinem 40 . Jahr gestorben . seinjVater war 

wohl auch gottesfurchtig , aber er schien nicht die tnnere 
~ 

Erfahrung gehabt zu haben, wie seine Kinder. Petrus Jacobus 

Hugo der vor erwahnte Sohn war 1810 geboren . Als er eines Tag~ 

zu einer schwerkranken Schwagerin kam, am Tage vor ihrem Ab-

scheiden, sagte diese zu ihm: Piet, ich habe immer viel von 

dir gehalten, such doch stets den Herrn, schiebe es nicht auf, 
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denn du bist schon oft so krank gewesen. Beuge deine Kniee 

viel vor dem Herrn . Er ist es wert. Wirst du es tun? Er 

antwortete: Ich hoffe so . Sie aber liess nicht nach ihn zu 

bitten und zu vermahnen . An ihrem Todestage sagte sie wieder 

zu ihm: Such doch den Herrn ohne Aufschub, dann kommen wir 

wieder zusammen! Dieser Sterbefall machte einen tiefen Ein

druck auf ihn. Es schien alsob er sich dem Herrn ergeben 

wollte. Er sagte spater von sich selbst: Ich hatte bis dahin 

meine Kniee noch nicht vor Gott gebeugt. 0, der Abend! 0, 

die Worte ! In meines Vaters Kammer bin ich dann zum erstenmal 

niedergekniet, aber ich verstand nicht zu beten, deshalb 

wusste ich nichts weiter zu sagen als: Herr, lehre mich 

(231) beten! Taglich suchte er den Herrn, aber kam doch nicht zu 

einer rechten Kraft . Die irdischen Angelegenheiten nahmen 

ihn zu sehr in Anspruch. Der Herr bedurfte einer kraftigeren 

Rufstimme. Piet erkrankte an einem Brustleiden, das ihm 

grosse Qualen bereitete. Noch mehr aber mlihte er sich damit 

ab, ob er auch selig werden wlirde . Am 27/5/1850 als er bereitE 

schwer krank war, sagte er : Ich habe doch so eine kleine 

Hoffnung, dass der Herr mir noch Licht schenken wird vor 

meinem Ende . Den Prediger wollte er nicht rufen lassen . Der 

wlirde schon von selbst zur rechten Stunde kommen . Liesse er 

ihn rufen , so sehe es aus, alsob er bei Menschen Hilfe suche . 

Nur Gott selbst konne ihm helfen . AIle trostreichen Ver

heissungen aus G. W., die die seinen oder andere ihm vorhielten 

fanden keinen solchen Eingang in sein Herz, dass er dadurch 

zum Frieden gekommen ware . Man konnte ihn nicht trosten . Dann 

begann er wieder zu klagen liber seine Abweichungen vom Herrn . 

Der Besuch des Ds . v .d. Lingen brachte ihm flir eine kurze 
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Zeit mehr Ruhe, aber bald gingen die Wasser der Trubsal und 

der Anfechtungen wieder bis an seine Seele, wo er dann betete : 

o verlasse mich nicht ! Weiche nicht von mir ! Reinige und 

wasche mich in deinem Blut . Oder . Ach ich bin so angst, dass 

ich betrogen auskomme . Der Schritt ist so gross. Ich bin 

dazu noch bange, dass, wenn mein Leiden noch grosser wird, 

ich mit Gott hadern werde . Denk das in die Ewigkeit eintreten 

? und noch kein festes Vertrauen habe . Betet, dass der Herr 

ein wenlg Licht in meine Seele schenken moge . Und wieder: 

o Bruder, mir ists entsetzlich zu Mute . Ich fuhle, dass ich 

abnehme. 0 wurde es doch in meiner Seele noch Licht bevor 

(232) ich sterbe . Herr, schenke mir doch ein Strahl Licht und ware 

es auch nur so klein wie eine Nadelspitze. Er wollte an 

dem Mittag nichts essen. Zu seiner Schwiegermutter, die sich 

verabschiedete, sagte er: Mutter bete fur mich, dass der 

Herr bei mir bleibe, sich meiner Seele naher offenbare und 

mich nicht verlasse, sondern mich durch den Tod geleite ! 

Da miteinemmal wurde er still . Mit Wehmut legte er seine 

Hand auf Herz. "Was fuhlst du?", fragte seine Frau, der die 

wochenlange Leibes - und Seelenangst sehr nahe ging . Er ant 

wortete:Den Frieden Gottes, den ich fur die ganze Welt nicht 

vertauschen mochte ! Er schlug voller Freude stark auf 

seine Brust und rief : Gott sei Dank ! Gott sei gedankt ~ Ich 

bin zu schwach. Ihr musst mir danken helfen. Nun fuhle ich 

es an meinem Herzen . "Was fuhlst du?" fragte seine Schwiigerin 

Er antwortete: Ihr habt gelesen und gesprochen, aber nichts 

hat geholfen . Nun fuhle ich es an meinem Herzen . Er schien 

in einem Entzucken des Geistes zu sein, und sah seinem Tod 

mit Ruhe entgegen. "Da sehe ich meine Kinder . Kinder, Kinder 
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sucht den Herrn in euren gesunden Tagen und verschiebt eB nicht 
be 

auf eurem Ste~bett . Sucht und streitet. Ich habe mich schon 

lange dem Herrn ubergeben . Er wird fur euch sorgen . Ich 

hoffe so . Ja , ich kann nur sagen, der Herr hat es mir ver-

sprochen . Er ist ein Vater der Waisen und ein Mann der Wit -

wen" . Ja er war zu sehr erschopft, um we iter zu sprechen . 

Als sein Schwager kam und sagte : Heute morgen warst du so 

bekummert . Wie ist dirs jetzt, antwortete er : Jetzt habe 

(233) ich Licht in meine Seele bekommen. Ich schlief ein und als 

ich wieder wach wurde, war es ganz anders mit mir . Zu seiner 

Frau sagte er : Ich bin nicht allein . Der Herr ist mit mir. 

Er halt mich an seiner Hand und wird mich dahin leiten, wo 

ich sein muss. Ich kenne den Weg nicht, aber er wird mich 

fuhren. Der Schritt ist wohl gross, aber ist der Herr bei 

uns , so ists nichts . Seine Schwester fragte : Wenn du nun in 

den Himmel kommst, wird es darum sein, weil du den Herrn ge -

sucht und gebetet hast? Nein, erwiderte er , der Herr hat 

mich zu sich gezogen und als ich verirrt war, hat er mich 

gesucht . Das Wort ist gross: das Blut Jesu Christi reinigt 

von aller Sunde . Dann sprach er wieder: Heer waar dan heen, 

tot u aIleen, 8y zult ons niet verstoten! My ook heeft hy 

aangenomen en deur zyn bloed word ons gemoed gereinigd van de 

zonden . Zu seinem Vater sagte er : Wenn der Herr sich ver-

birgt, so ist es gleich einem nebligen Wetter. Wir konnen, 

das was um uns ist, nicht erkennen, aber wenn die Luft sich 

offnet, dann ist alles so deutlich. Dann konnen wir alles 

sehen, was wir zuvor suchten. So war es auch mit mir . Der 

Herr war wohl nahbei aber ich konnte ihn nicht sehen . "Den 
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Frieden seines Gemiits konnte man auf seinem Antli tz sehen Ii 

sagt die Aufzeichnerin. Er wollte nur stets Gott danken und 

greifen fiir die grosse Erlosung und ersuchte uns ofters, ihm 

darin zu helfen, weil er dazu zu schwach war. Als seine 

Schwester ihm etwas vorl as , das mit den Wort en schliesst: 

daarom zal myn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu 

tot in ewigheid, wiederholte er diese Worte ! Schwester: 

denkst du an die Worte, die Jesus gesagt hat: Ik ga he en en 

(234) kome weder en zal U tot my nemen op dat Gy mogt zyn, daar ik 

ben, antwortete er: 0 ja, und fiigte hinzu: das habe ich nicht 

gedacht, dass ich so sanft ausgehen wiirde . Allen wurde es nun 

mit einemmale deutlich, dass sie einen Sterbenden vor sich 

hatten . Seine Frau fragte daher : Kannst du noch sagen: 

Vater in deine Hande befehle ich meinen Geist? Er beugte 

zustimmend das Haupt und sagte: Ja ! Da schloss er die Augen 

und starb ohne sich zu bewegen, die Hande noch wie zum Gebet 

gefaltet. Gestorben 31 Mai 1850. 

Ein Kind der Schwester des alten Hugo die mit Retief ver

heiratet war, starb auch so schon . Die Mutter machte einige 

Notizen, aus denen die folgenden Notizen genommen sind . 

Am 18/1/1835 starb ihre Tochter Debora verehelicht Malherbe. 

Nachdem sie ihrer Mutter ihre Kinder iibergeben hatte, schlug 

sie ihre Hande zusammen und rief: Herr Jesus, ich bin bereit. 

Ich habe nichts mehr zu tun. Komm und hole mich unwiirdiges 

Kind heim . Sie bat stets, dass der Herr sie doch erlosen moge, 

denn sie verlange bei Jesus zu sein . Ich fragte : Mein Kind 

in dem Wege den Gott mit dir geht? "Nein"! Warum willst du 

denn erlost sein? Sie antwortete: Die Liebe zu Jesus lasst 
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mich stark verlangen . Am and ern Tag sagte sie fortwahrend: 

Liebe Mutter, fuhle doch meinen PuIs . Wird er noch nicht 

schwacher? Dann wieder: Mama sieh nach meinen Augen! Ich 

sagte: Mein Kind, ich sehe nichts. Kannst du denn nicht gut 

(235) sehen? Sie: Ich verlange so zu wissen wann sie brechen 

wollen. Mehrmal liess sie die Kerze bringen um nach ihren 

Augen zu sehen . Einmal nahm sie ihren Mann, der neben ihr 

sass, um den Hals, kusste ihn und sagte: Ich danke dir fur 

deine Gute, fur alles was du mir get an hast und fur das 

schone Beisammenleben, das wir gehabt haben . Ich werde dich 

nun verlassen, aber sei nicht betrubt. Missgonne mir mein 

Gluck nicht. Der Herr wird fur dich sorgen . Verlass dich nur 

auf ihn . Dann bat sie ihn Gesang 6, 6 vorzulesen. Von da ab 

betete sie bestandig: Komm doch. Verzogere nicht! Zuletzt 

horte man nicht mehr was sie sagte, aber sie hielt an mit 

beten bis sie plotzlich starb . 

Wie so anders geht es in Familien, die nicht hungern und 

dursten nach der Gerechtigkeit . Als der Urgrossvater -

mutterlicherseits yom alten Herrn Kriel gestorben war, 

verheiratete sich dessen Witwe (Hele Cath. Kriger 4te Frau) 

c.f . p . 252 mit einem Pieter Roux . (Sie hatte den alten Herrn 

Kriel einst bei seiner Taufe an Mutter statt uber die Taufe 

gehalten.) Und als auch Roux bald darauf durch den Tod ihr 

wieder entrissen war und ihr ein grosses Landgut in der Nahe 

von Paarl hinterlassen hatte, ward sie die Frau des ref . 

Prediger Wil lem Gebhard, der die Paarl verliess und auf ihrem 

Landgut mit ihr wohnte . Er war, wie schon daraus zu sehen ein 

Mietling, dem das Seelenheil seiner Gemeinde durchaus nicht 
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am Herzen lag . Er besuchte sie nicht, fuhr bloss des Sonntags 

auf seinem von 8 Pferden gezogenen Wagen nach der Paarl . 

Seine Predigten liess er sich gegen Bezahlung vom Prediger 

Borcherds ausarbeiten und las sie dann vor . Waren einmal 

zu wenig Leute in der Kirche (seiner Meinung nach ) so gab 

er seine Predigt nicht sondern sparte sie und somit auch das 

Geld fur eine andere . ) Er kehrte dann nach verrichteten Dienst 

wieder auf das Landgut zuruck . Er trank sehr stark. Obwohl 

er seine ganze Aufmerksamkeit auf die Bearbeitung seiner Wein 

garten und Landereien verwandte , so half ihm doch das nichts . 

(236) Es ging auch im Irdischen nicht vorwarts . Seine Gemeinde 

liess er vollstandigst verkommen. So liess er z . B. Kinder 

ohne Unterricht oder Prufung zur "Aanneming " und diese machte 

er sogar noch in seinem Hause ab um nur damit fertig zu werden . 

In dieser Weise wurde auch der alte Herr Kriel einst "ang e -

nommen " . Ich habe schon bemerkt, dass Gebhard des Herrn 

Kriel Stiefgrossmutter heiratete. Vielleicht wohl meist urn 

des Landgutes und Vermogens willen das sie besass . ( Er hatte 

nichts, da er alles durchbrachte . ) So Wle er seine Gemeinde 

vernachlassigte, so handelte er auch mit seiner Frau und den 

2 Sohnen, die er von seiner ersten Gattin hatte . Er fuhrte 

gar kein Familienleben, hielt keine HausandachEn und als seine 

gottesfurchtige Frau solche mit den Kindern getreulich hielt , 

fiel es ihm nicht ein, je daran teilzunehmen. Der alteste 

Sohn wurde von ihm formlich gehasst. Man sagte, er sei seiner 

Mutter zu schnell nach der Hochzeit geboren und da sie aus 

adliger Famil ie war, erhielt der zur Ehe gezwungene Mann von 

der englischen Regierung die Paarlsche Predigerstelle um 
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offentlichen Skandal in der Heimat zu vermeiden . Der 2te Sohn 

hatte sich einer grosseren Gunst zu erfreuen , war aber dafUr 

auch nicht so empfanglich fur G.W. wie der Altere der sich urn 

so mehr seiner Stiefmutter anschloss . Der Prediger Gebhard 

hatte sich einst tiber einen Sklaven geargert weshalb er 

seinem alteren Sohn die Order gab, den Sklaven auf der Erde 

liegen zu lassen und ihm so eine Anzahl Schlage zu geben . 

(237) Nach der Strafvollziehung stand der SkI ave auf und wurde in 

Stubenarrest gebracht . Bei den Eltern der Frau Krige senior 

(nicht Kriege) geb . Jurgens war ein Sklave der mit angesehen 

hat und dabei stand als der Sklave mit "Latten" gezuchtigt 

wurde. Am andern Morgen fand man den Sklaven tot in der 

Kammer. Als der Regierung bekannt wurde, dass man sage jener 

Sklave sei zu Tode geschlagen, liess man den Leichnam wieder 

ausgraben und vom Arzt untersuchen . Die Folge war, dass der 

Sohn arrestiert und nach Kapstadt ins Gefangnis transportiert 

wurde. Die Sache kam vor dem Richter und urn ein warnendes 

Exempel zu statuieren wurde der Jungling zum Tode verurteilt . 

Der Vater hatte bei den Gerichtsverhandlungen durchaus nicht 

besonders zu seines Sohnes Gunsten gesprochen und auch nach 

der Verurteilung nicht die geringste Anstrengung gemacht, 

Furbitte oder dergl. fur seinen Sohn einzulegen . Dieser be 

hauptete hoch und heilig bis zu seinem Tode, dass er unschuldig 

sei, der Sklave sei nicht durch ihn urns Leben gebracht . Aber 

es half alles nichts. Er musste seinem Schick sal erliegen. 

1m Okt. 1866 schrieb er kurz vor seiner Abftihrung zur Gericht~

statte (in Kapstadt) noch einen Brief den ich ganz mitteilen 

will, urn ihm vorm Untergange zu bewahren . 
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Myn waarde en zeer teder geliefde Moeder! 

In myn teenswoordigen ongelukkigen toestand was het my on 

mogelyk vroeger te schryven, maar daar ik nu door Gods goed 

heid een welnlg geruster ben als in het begin, neemd ik dezen 

ogenblik waar om u van mynen staat gevoelens de gedagten mede 

te delen. Zeker is het dat ik tans geheel ander gevoelens 

van myn lyden heb als in het begin. Voor eerst komd my de 

dood niet zwaar voor, daar ik voor myn in dezen ander troost 

(238) schept, vreest niet de gene die het lighaam dooden en de ziel 

niet kunnen dooden . Maar vrees vee I meer hem die beide ziel 

en lighaam kan verderve in de hel, en wanneer ik myn wenden 

tot de sendbrief des apostels Paulus aan de Rom. Cap. 5 vs. 

1 tot 11 en van vs. 15 tot 21 . Daar vind ik de rotsen waarop 

ik myn ziel bouwen moet; en zal van het zelve niet afwyken . 

Ik hoop door hetzelve het eeuwige leven te ontvangen en eens 

na dit Leven door bloed van onzen dierbare Heiland gewaschen 

en van aIle myne zonden gereinigt zynde het Eeuwige geluk

zaligheid in te treden . Dog myn liewe moeder, myn leven hier 

is tog geen leven van vreugde geweest maar een leven van on

geluk en verdrieten . Waarom zou ik dan verlangen langer te 

leven daar wy hier op aarde niet dan verdriet, gemissen en 

aIle temtasien te wagten zyn . Daar de vorst der duisternis 

die altoos rondgaat als een briesschende leeuw zoekende wie 

hy verslinden kan . Wat is onze leven anders als een van 

voorbereiding tot het ewige leven. Ach, ach wy leven menlg

maal zonder aan de voleinding onzer zielen te denken . Veel 

meer willen wy het gaarne vergeten en somtyds willen wy het 

zoo gaarne uitstellen, maar ag hoe ongelukkig is dat uit 

stellen voor vele menschen die dan wanneer ' t te laat zyn zal . 
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Zoo als de dwaaze maagden die ook te laat kwamen en aan 

klopten maar wierden niet ingelaten en wUrd door den Heer 

(239) beantwoord : ik heb u nooit gekend . Ag hoe Ellendig en Zwak 

zyn wy van natuur en gerig tot aIle kwaad. Hoeveel malen 

vertoornd wy niet de liefderyken en genadigen Godt en hoe 

weinig Eeren wy hem en nogtans ontfermd hy zig over ons en 

wilt ons aIle onze Zonden uit genade vergeven, door onzen 

dierbaren Heiland Jesus Christus. 0 dat wy nooit zyne 

goedertierendheid mogten vergeten maar eeuwiglyk looven en 

Danken en pryzen v~~r zyn onuitspreekelyke barmhartigheid, 

genade en goedertierenheid en altoos denken dat wy nooit ge -

noeg doet. Ag hoe troostelyk zyn deze woorden voor den 

zondaar: Matt. 11 vz . 28: Komt tot my aIle die zwaar beladen 

zyt, ik sal u ruste geven . Hoe goed is de liefderyken God 

hier in. Hy roep ons komt tot my aIle die zwaar beladen zyt 

maar wy willen menigmaal niet hooren wanneer wy gezonde en 

vrolike dagen hebben . Wy denkt't is nog tyd . Ach hoe on -

gelukkig en zwak is onze vleeslyke natuur wanneer wy dan in 

verdrukking geraken zyn . Dan wellen wy gerustheid en tro~ 

zoeken . Maar waar zoeken wy gewoonlyk dat? Wy gaan een 

weinig uitvlugten in het wereldschelykste nemen. Daar vinden 

wy het niet . Dan keeren wy ons weer om tot onzen vrienden. 

Ook daar vinden wy niet . Dan begen wy zoo angstig te worden 

en na te denken waar mogten het te vinden zyn: misschien in 

het leezen . Wy beginnen als dan te veel te leezen. Maar 

daar't hart niet by zynde, ook daar vind men ' t niet . Einde-

lik komt onzen dierbaren heiland en zegt: bid u zal gegeven \ 

worden. Klopt en u zal open gedaan worden . Zoek en U zal 

(240) vinden . Ja dan vallen wy op onze knieen en smeken om genade. 
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Dan zien wy eerst waardat troost te vinden is. Maar ag hoe 

schrikkelyk komt ons dan de zonde voor. Wy denken zoo gaarne 

' t is te veel, God zal't nooit vergeven. Dan komt Jesus er 

roep ons zeggende: kom tot my met al uwe zonden gy die zwaar 

beladen zyt . Ik zal u ruste geven . Ook zeg onze dierbare 
die 

Verlosser dit tot my kom, ik zal u geenzins uitwerpen. Joh. 

6 vs. 37 tot 47 . Wederom voorwaar voorwaar zegge ik u hy die 

in my gelooft heeft het ewige leven . Met deze gronden en eene 

reine conscientie dat ik onschuldig ben aan 't geen tegen my 

verklaard is geworden, werp ik my voor de voete van myn Lieve 

Jesus neder met aIle myne zonden en overtredinge met het vaste 

vertrouwen dat hy my door zyn bloed zal reinigen en In genade 

zal aannemen. Is het de wille van den Almagte God dat ik hier 

op deze were ld nog vertoeven moet, og hoeveel Danken ben ik 

den grooten God niet schuldig die door zyn wysheid in liefde 

tegens my deze tyden tegen my heeft doen komen tot best van 

myn ziel en my met eens uit de klaauwen van den verschrikke -

lyken en boo zen vyand, den Duivel te redden. 

Lieve Moeder! met een woord, ik gevoel my tans een ander 

mens te zyn en ik heb my geheel en al aan den goeden God over-

gegeven en onderwerp my alzoo ook zyn goddelyk en vaderlyke 

(241) wille: is ' t nogtans Gods wille dat ik myn vonnis ondergaan 

moet dan hoop ik door Gods goedheid dat wy elkander in de 

eeuwige gelukzaligheid mogten aantreffen, daar wy de drieeen-

heid eeuwiglyk looven en pryzen zal zonder ophouden. Maak ook 

complimenten aan Watny (J . P . Watney starb 16/5/1824 c.f.pag . 

235). Groet de familie en vrienden die wegens my mogte vragen, 

van harte . Ik kust u van harte, liever Moeder en hope het de 
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Almagtige Voorzienigheid mog behagen u met gezonde dagen te 

zegen zoo lang als hy u hier wilt sparen en den zagten en 

gelukzalige einde te schenken. 

Ik ben met zeer veel achting u teder liefhebbende en 

gehoorzaam zoon 

W. L. Gebhart. ( Okt .18 22) . 

Eine Begnadigung erfolgte nicht und so wurde der Jungling 

durch den Strang zum Tode gebracht . Er hatte bald die Folgen 

der Verurteilung uberstanden . Aber nachhaltiger trafen sie 

seinen Vater , der nicht das geringste Mitleid und Trauer 

zeigte. Vom Sohn war er , so zu sagen, bereits mit Verachtung 

behandelt, denn er erwahnt weder ihn noch seine verstorbene 

(eigene) Mutter . Er spricht aber dagegen uberaus kindlich 

zartlich zu und von seiner Stiefmutter . Die Gemeinde notigte 

den Prediger sein Amt niederzulegen, da er garnichts fur 

seinen Sohn getan hatte, der doch seines Vaters Befehl Folge 

leistete und das fur ihn eine Ursache des Todes wurde . 1826 

starb er . Sein Sohn der ihn uberlebte, wurde sehr arm , da 

der Vater sein Gut durchgebracht hatte und nicht zu wirt 

schaften verstand . Er musste ein anderes Gut , das er gepach-

(242) tet hatte and ern uberlassen und arm von dannen ziehen . 

Spater stellte sich heraus, dass der Hingerichtete wirklich 

unschuldig den Tod erlitten hatte, den jener Sklave , den er 

solIe zu Tode geschlagen haben, war nach der Geiselung von 

jemand anders getotet , und zwar durch einen andern Sklaven 

der dem jungen Gebhard um Streiteswillen feind war . Er hatte 

sich in der Nacht in die Kammer geschlichen und den Mord be -




