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Hand in Hand damit ging der belehrende Verkehr mit elnem 

zu Berlin wohnenden Historienmaler Bolte, der mich in sein 

Atelier nahm und dann meiner Braut und mir in der Berliner 

(604) Gemaldegalerie erklarte, welches die schonsten Kunst 

schopfungen seien und worin ihr Wert bestehe . Ahnlich be

lehrte mich der Sohn meines alten Freundes Bredius tiber die 

Art und den Wert der Meister der alten niederlandischen 

Schule . So habe ich nach und nach, erst unter Anleitung 

und dann allein, von einer Welt zu kosten bekommen, die mir bis 

dahin verschlossen war . Mein Umgang mit dem grossen Verehrer 

der Poesie Dr. Theophilus Hahn aber noch vie I mehr meine Reise 

nach England, Holland, Deutschland und Ostreich, sowie das 

Lesen verschiedener Werke, gaben mir immer mehr Geschmack 

und Verstandnis . Ich weiss dass ich auch heute noch kein 

Kunstkenner bin, aber trotzdem ein Kunstfreund. Es war aus 

dem Innersten heraus gesprochen, was ich meiner r . Frau 

am 9 Mai 1880 von Dresden aus schrieb: " Es ist ein wahrer 

Genuss fur mich von einzelnen Meistern so viele oder doch 

so schone Werke zu sehen" und von Wi en am 3 Juni: "Ich 

muss dir nun aber auch von den herrlichen Genussen erzanen . 

die ich besonders in den Gemaldegalerien hatte . Dresden war 

schon in der Hinsicht und Wi en kostbar. Mit welcher Macht 

wirken die zahlreich vertetenen alten Meister auf den 

Beschauer ein ! Sie sind doch unerreicht. Das beweisen die 

Ausstellungen der neuern und neusten Maler. Zuweilen war ich 

ganz entzuckt . Ich ahne jetzt was die alten Meister darzu-

(605) stellen vermochten und warum ihre Werke so gesucht sind. 

Wenn Herr und Frau Marais D'land in einiger Zeit besuchen 
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so mussten sie nicht versaumen, diese Hauptstadt aufzu

suchen. Ich weiss, sie werden staunen und schwelgen im An-

schauen so herrlicher Gebilde. Ich sehe, ich mache Dir 

fur nichts den Mund wasserig . So wie man den Genuss eines 

gehabten schonen Mahles nicht genugend beschreiben kann, so 

bin auch ich nicht imstande Dich mit kosten zu lassen von 

dem was ich jetzt ~s zur Dbermudung geniesse. Was muss nun 

aber erst ein Kunstkenner empfinden! So haben Personen 

meinem Leben und Neigungen nachhaltigen Anstoss gegeben . 

Ich habe nicht gelernt, was ich alles zu wissen wunschte. 

Ich habe manchen Wunsch aufgeben mussen, aber das was der 

himmlische Vater mir geschenkt hat in meiner Lebensge

fahrtin, die dasselbe Streben hat, sich fort zu bilden, ist 

unendlich dankenswert. Und was Kunst und Wissen nicht 

zu geben vermogen, hat der Herr uns durch Seinen Frieden 

beschert, sodass wir in Wahrheit ein sehr gluckliches Paar 

sind . Ich wusste nicht wie ich glucklicher sein konnte . 

Wohl sehe ich mit Wehmut auf meine Arbeitsunfahigkeit, 

gedenke der seligen Zeiten im Missionsdienste und kann mich 

nur schwer an den Gedanken gewohnen, vielleicht bald 

(606) meinem geliebten Afrika auf immer den Rucken zu kehren, 

aber ich denke dann an mein Lieblingslirl: "Was Gott tut, 

das ist wohlgetan, es bleibt gerecht Sein Wille. Wie er 

fangt meine Sache an, will ich Ihm halten stille " . 

Ausserdem wurde ich auch durch liebevolle Worte von An

gehorigen, Freunden und Bekannten erfrischt. So z.B. 

im Januar, wo ich einen Brief von Prof . Marais (30/12/84) 
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erhielt , in dem er sagt : Al kunt gy niet veel spreken of 

vee I doen . Zy dienen ook hunnen Heer, die stil wachten op 

Hem in nederigheid en geduld". 

Stellenbosch 6/12/1882. Albert jetzt 8~ Jahre alt 

hat heute seiner kranken Lehrerin ganz selbstandig folgenden 

Brief geschrieben: 

Stellenbosch Dec. 6th 1882. 

Dear Miss Metcalf. 

We are very sorrie that you are so ill that cou can ' t come 

to school . I hope God will make you well . etc . 

We saw Venus this afternoon etc . etc . 

Die Kinder mussten hier tiber einen kleinen Aufsatz 

schreiben. Der von Albert lautet buchstablich also: 

The Venus. 

The Venus is a star, he looks larger than the other stars. 

He don ' t come in the morning, but he comes in the evening 

yesterday afternoon. We saw the Venus passing across the 

sun it passed at three o'clock . If you wanted to see it 

you had to take a piece of glass and hold it over the fire 

till it ~s black and hold it before your eye . 

(607) So hat der Schreiber eifrigst Venus durchgang vor der 

Sonne vom 3 Uhr bis 6 Uhr nm . beobachtet . 

In sein Aufsatzbuch schrieb Albert das f olgende: 
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Stellenbosch Dec . 8 1882 . 

Dear Miss Metcalf. 

I want to write you a letter about our garden at school. 

Our garden grow but the children in the Intermedate 

school they always pick the flowers of yesterday there 

were twelve or thirteen flowers open and the pickt of ten 

flowers and they picked of one flower of Andrews Garden 

- - - We all expect you to be with us next week . 

I remain 

Your very obedient scholar 

A. Nachtigal. 

Als Einlage war in dem Brief ein Veilchen Blatt mit 

darauf befestigtem Vergissmeinnicht und einem Veilchen. 

Dieser Brief ist das getreue Spiegelbild seines Herzens, 

seines Gemutes . Mit Tranen in den Augen hat er geschrieben . 

Es wird ihm sehr schwer seine Lehrerin so lange entbehren 

(608) zu mussen . Er fuhlt sich fast unglucklich ohne sie . In 

der Annahme , dass es ihr ebenso zu Mute ist trostet er sie 

wie ein kleiner Seelsorger. Jedenfalls wird Miss Metcalf 

s i ch zu diesem Brief sehr freuen und a uch ihn , wahrschein

lich nach ihrer Heimat U.S . A. senden, wo derlei Briefe fur 

die dortigen Kinder gedruckt werden . ( Am 10 Febr . 1883 

besuchte uns Miss Metcalf und sagte, sie habe ein solches 

Kind wie Albert noch nie gesehen . Er sei so zarten Gemuts, 

so artig und dienstbereit , dass er ihr eine grosse Hilfe 

Ln der Schule sei . Sie konne sich noch gar nicht an den 
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Gedanken gewohnen, dass sie ihn nun bald entbehren werden 

musse. AIle hatten Albert so gern . Prof. Hofmeyers hatten 

ebenfalls sein Fortgehen sehr bedauert und Tobi habe darauf 

zu seiner Mutter gemeint: Mama ich werde auf der Auktion 

Albert kaufen. Dann verliere ich meinen gut en Spiel 

kameraden nicht . Am 19 Febr. war Albert krank . Er fiebert 

stark. Seine Lehrerin liass nachmittags sagen, sie vermisse 

Albert sehr . Sein leerer Platz sei garnicht angenehm. 

Heute, 20 Febr ., ist ihr Geburtstag . Ihrem Liebling 

standen die Tranen in den Augen, weil er sie heute nicht 

sehen, ihr nicht gratulieren kann.) 

Der kleine stramme Bursche mit seinen offnen, treuen Augen 

weiss nicht, welche Elternfreude er uns durch sein Schreiben 

bereitet hat. Mochte der liebe Gott ihm sein frommes, 

zartes Gemut , sowie die Klarheit der Darstellung seiner 

Gedanken ihm erhalten und erhohen . Er bewahre ihn vor 

dem Gifthauch unedler Triebe, vor dem verderblichen Mehltau 

der Unaufrichtigkeit und der Treulosigkeit . Wir achten es 

fur eine Gnade Gottes , dass Albert im Kindergarten sein 

und eine solche liebende , hingebende Anschauungen und Ideen 

(609) erzeugende, fromme Lehrerin hat, der er gern auf aIle 

mogliche Weise kleine Freuden bereitet, mit einem Wort : 

in die er verl iebt ist . In der Schu le wird er der kleine 

"Gentleman" genannt . Was er wohl nicht werden wird? Ein 

Diener des Evangeliums, wie etliche meinen? (Der alte Herr 

Jacob Krige fragte ihn im Febr . 83 was er werden wolle? 

Die Antwort war ( so Herr Krige ) : Ik wil predikant worden 

en kom dan weer naar de Kaap terug om hier als predikant 
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te werken . ) Ich wage seit unsers lieben Heinos Tode nicht 

mich den Gedanken an die Zukunft hinzugeben, und versuche 

nach 1 Cor. 7,30 mich zu freuen, als freute ich mich nicht . 

Ich sorge mich auch nicht darum, ob unsere Kinder wohl 

gerathen werden. Hat Gott uns so gnadiglich bewahrt vor 

vielem Bosen und uns nicht versinken lassen in dem Elend, 

Wle den Lusten, dieses Lebens, so wird Er auch unser Beten 

und Wunschen gnadiglich ansehen und die bewahren die er uns 

geschenkt hat in den wir fortleben. So viel kann man 

voraussehen, dass Albert einst mehr zu denen gehoren wird, 

die nicht gerade besonders tatkraftig sind. Er wird mehr 

innerlicher, beschaulicher Natur sein, sich seine Welt selbst 

bilden, sein Gluck in sich selbst (d.h . soviel man bei 

einem Christen davon reden kann) suchen und sich wie seine 

nachste Umgebung dadurch glucklich machen, oder er musste 

in leichtsinniger Weise - was Gott verhuten wolle - sich 

vernachlassigen, sich nicht mehr selbst beherrschen und in 

der Wahl seiner Freunde wie besonders seiner Lebensgefahrtin 

leichtfertig, urteilslos zu Werke gehen und sich dadurch 

seines Lebens Gluck vernichten und sein Dasein zu einem 

kummervollen, fried- und freudlosem machen. Er bedarf innige, 

hausliche, offene, hingebende~ fromme, demutige Herzen. 

Flattergeiste, rohe, eitle Nauren, Menschenhasser, Hypochon

drische oder Histerische und Lebemenschen sind Gift fur ihn . 

Stellenbosch, 12. Dezember 1882. 

auf seinen Brief erhalten: 

Dear Albert, 

Albert hat eine Antwort 

Bloemhof, 8/12/1882. 

I can only write a little note today to thank you for 



your letter and the flowers and the pretty worm. I have 

(610) the flowers in a vase on a chair by my bed and the worm is 

in a box on the table . I hope he will spin by and by. I 

want to see that black moth . etc . etc . 

I wish you a merry Christmas and a very happy New Year . 

Donnerstag, 21 . Dezember 1882 . 

Your loving teacher 

Eva Metcalf. 

Gestern erzahlte mir der 

alte Herr Marais (Vater des Proffs.), dass er am 19ten 

bei der grossen Hitze (wir hatten hier in St . nachm . 2 Uhr 

circa 43 0 Celcius (106 0 Fahrenheit) Warme im Schatten ) in 

der Kapstadt vor druckender Hitze fast vergangen sei. Er 

(611) habe seine Zuflucht zu einem grossen Weindepot genommen, 

wo es fur gewohnlich am kuhlsten sei . Aber auch da sei ihm 

keine Erfrischung zu Teil geworden . (Dass bei solch 

druckende Hitze uberall viel Krankheits - und sogar auch 

Todesfalle vorkommen, lasst sich leicht denken . Prof . 

Murrays Heimgang (c.f.p . 621 ) ist eine der FaIle . Unser 

Supt. Schmidt schrieb mir am 27 Dez . aus Amalienstein 

"Hr. Kikullus ist krank . Hr . Kotlich ist abgemattet . 

Hr . Prozesky auf Ladysmith war im Fest nicht wohl so habe 

ich ihm geholfen bei der Arbeit . " Mein Schwager Nauhaus 

berichtet mir 2/1/83 aus Christianenbug (Natal): Emilie 

Posselt , Friedrich Zunkels Frau - - bekam die Ruhr, nachdem 

andre im Hause sie schon gehabt hatten, . Sie genas wieder, 

aber ihr zweites Kind starb schnell darauf . In Durban fuhlte 

Luise schon unwohl . Hier bekam denn auch die Ruhr und hat 
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bis gestern zu Bett liegen mussen . Sie konnte keinem 

Gottesdienst dieser Festtage beiwohnen . ) 

(Mrs. Rowan erzahlte sie hatten nach ihrem Thermometer an 

dem Tage hier im Schatten zwischen 110 - 1200 Fahrenheit . ) 

In dem Weindepot war noch ein Weisser und ein Kaffer 

der bereits 40 Jahre lang am Kap sei . Zu diesen beiden 

sagte der alte Herr Marais: Was ists doch heute druckend 

heiss . Ich glaube es ist ein Donnerwetter in der Luft . 

"Herr", entgegnete der Kaffer, "es ist nicht schon, dass 

Sie so reden, Sie wissen ja, dass wir nicht fluchen sollen" . 

"Mein Freund", antwortete Mr. Marais, "du irrst dich; wie 

hatte ich denn sagen mussen?" "Sie hatten sagen sollen: 

es ist ein Unwetter in der Luft". "Mein Freund, du irrst, 

wenn du meinst, dass ich einen Fluch ausgesprochen habe". 

Der Schwarze, "Mein Herr, in Gottes Wort ists verboten, so 

zu reden" . Marais, "Nimmermehr, bringe mir die Bibel , so 

will ichs dir beweisen". Schwarze : "Mynheer, die Bibel ist 

in diesem Fall fur mich, wider dich". Und davon war er nicht 

abzubringen . Herr Marais kannte den treuen Diener seines 

Neffen und wusste dass er nicht aus schlechten Grunden 

gerugt hatte, deshalb schwieg er . Hier ist das Wort 

"Donnerwetter" fast garnicht als Fluchwort gebrauchlich, 

(612) hochstens hart man es bei den Deutschen . Jedenfalls hat 

ihm, dem Kaffer, einst ein Missionar oder sonst jemand 

gesagt: Du musst nicht "Donnerwetter" sagen . Das ist ein 

Fluchwort . Der gelerige Schuler wandte hier die Ermahnung 

verkehrt an, obwohl man ganz allgemein sagt: het is een 
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donderweer in de lucht. Es ware ubrigens zu wunschen, dass 

viele deutsche Gewohnheitsflucher einen solchen treuen Knecht 

gegenuber standen und sich von ihm geduldig zurecht weisen 

liessen . Schon anzuhoren ists jedenfalls nicht, wie man das 

Wort Donnerwetter in Ermahnung, Drohung oder Verweise ein

fliessen hort. 

Stellenbosch, Sonntag, 24 Dezember 1882. Vor 2 Jahren um 

diese Zeit befanden wir uns am Somerset West See strand und 

unser Heino weilte noch bei uns, spielte so glucklich und 

zufrieden und freute sich der Christbescherung am heiligen 

Abend. Jetzt ist er uns langst vorangegangen . Wir aber 

gedenken seiner noch sehr oft . Aus dem Grunde kopiere ich 

(613) hier Aufzeichnungen aus jener Zeit . (Heft VIa p.76 - 81) . 

Es ist heute der 2. Jan. 1881. Der Anfang dieses Jahres 

war bis jetzt ein trauriges fur meine Frau und mich, weil 

unser lieber Heino sehr schwer krank ander Bronchitis dar

nieder liegt . Jetzt am Nachm . scheint eben einige Besserung 

eingetreten zu sein . In diesen Tagen haben wir wieder etwas 

erfahren und das erquickt uns sehr, namlich dass es doch gar 

vieles gibt, was uns mit den Afrikanern vereinigt. In ~iten 

der Not, Trauer und Betrubnis sind sie sehr teilnehmend und 

helfen durch Rat wie Tat, wo sie nur konnen . Unter den 

Europaern, wenigstens unter uns Deutschen besteht eine solche 

Dienstfertigkeit, Opferfreudigkeit und Teilnahme nicht . Die 

nachsten Bekannten und Verwandten unter uns beweisen ja wohl, 

dass sie Liebe haben, aber ferner stehende bekummern sich 

meist wenig darum, wenn Eltern mit blutendem Herzen um das 
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Bett eines schwerkranken Kindchens oder anderer leidender 

Familienglieder stehen . Jeder hat allein zu pflegen, allein 

zu wachen, zu sorgen und zu beten. Hier dagegen nehmen ganz 

Fernstehende den innigsten Anteil, ja bringen Opfer, uber 

(614) die man tief beschamt sein muss . Ebenso ists wenn der Herr 

jemanden den Seinen entnommen hat . Teilnahmsbesuche fehlen 

nicht und manche Trane wird - des bin ich gewiss - aus 

wahrem Mitgefuhl und ohne jegliche Anstellerei mit den 

Trauernden und Betrubten geweint. Und das tut wohl, er

quickt, ve~eint . Die Teilnahme ist sogar so gross, dass 

es manchmal fur Leidende und Schwache zuviel wird, jeden 

zu sehen, zu horen oder ihm zu berichten. Blosse Neugierde 

und Langeweile treibt wohl eben so wenig wie Selbstsucht 

dazu die Statten Schwerkranker, Sterbender oder Gestorbener 

aufzusuchen . Der gewohnliche, ungeistlich gerichtete Mensch 

meidet sicherlich so viel es nur immer angeht dergleichen. 

Bei diesen Liebeserzeigungen der Afrikaner kann man nichts 

erkennen ob diejenigen, die sie erweisen, franzosieche , 

hollandische, deutsche oder andere Namen tragen . Die 

gemeinschaftliche Leiden und Note haben die verschiedenen 

Familien einander nahe gebracht, namentlich auf den Grenzen 

oder in fernen, entlegenen Gegenden . 

(615) Es ist schliesslich allen Afrikanern (Boers) die Nachsten

liebe, gegen Weisse, in Fleisch und Blut ubergegangen und 

bestatigt sich in Gastfreundschaft und Hilfeleistungen gegen 

Reisende oder aussert sich als Teilnahme fur Betrubte und 

Trauernde, so wie sie auch zu erkennen ist in den familiaren 

Anreden . (Oom, Tante, Neef und Nicht) im gegenseitigen 
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Besuchen (kuiern), im Leihen, Mitteilen und degl. mehr! 

Ich bekenne aus vollstem Herzen, dass ich im Transvaal 

und nun wieder hier am Kap mehr als einmal den Afrikanern 

zum Schuldner geworden bin und mich zu ihnen hingezogen 

fuhle. Ich sehe ihre Schwachen und Gebrechen gar wohl, 

aber erkenne auch, dass ihre Gottesfurcht und Nachstenliebe 

sehr oft lauter und rein ist. Man zeige mir erst fromme 

Europaer, die keine Fehler haben, dann will ich beginnen 

die Afrikaner ihrer Schwachen wegen zu verachten. 

Das neue Jahr hat uns leid aber auch Liebe gebracht . Gott 

lohne es den Betreffenden und schenke mir eine immer 

reichere, edlere Nachstenliebe. 

Am 3ten Januar, also tags darauf schrieb meine betrubte 

Frau folgendes unter meine Aufzeichnungen: !lIch kann nur 

aus vollstem Herzen ubereinstimmen mit dem Vorhergehenden. 

Unser kleiner Heino ist heimgegangen in der vergangenen 

(616) Nacht. Die letzten schweren Tage und Stunden sind uns durch 

die aufopfernde Liebe und Teilnahme von verschiedenen, 

namentlich Frau Prof. Hofmeyer und Familie, sowie auch von 

andern, die wir vorher garnicht kannten, recht erleichtert 

worden. So blieb z.B. eine Frau aus der Nachbarschaft, 

die Witwe Bosman bis tief in die Nacht hinein am Sterbebett 

des Kindes, und wusch, als dieses gestorben war, die Leiche, 

kleidete sie an und ging dann erst nach Hause. Sie ist eine 

anstandige Frau und wurde nle daran denken eine Belohnung 

dafur zu empfangen. Frau Prof. Hofmeyer hat mich aufs tiefste 

beschamt aus reiner, lauterer Teilnahme kam sie 2 bis 3 mal 

taglich und zeigte das tiefste Mitgefuhl mit dem schweren 
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Leiden unseres Lieblings. Wie kalt, wie vorurteilsvoll 

komme ich mir dagegen vor . Moge diese Heimsuchung unseres 

Gottes da~u dienen, mich liebevoller gegen unseren Nachsten 

werden zu lassen. Ein offnes Auge und ein warmes Herz fur 

(617) die Leiden unserer Mitmenschen wunsche ich mir so sehr . 

Gott helfe dazu". Ich fugte schliesslich etwas spater 

noch hinzu : "Am 4ten ist unseres Kleinen entseelte Hulle 

zu Somerset -West auf dem ref. Kirchhof bestattet . (Wir 

hatten die Leiche so gern nach Stellenbosch gebracht, aber 

der Ref. Begrabnisplatz war so unschon und nass, dass wir 

davon absehen mussten. Als endlich ein neuer schon ge 

legener Gottesacker von der Ref . Gem . Stellenbosch angekauft 

war, wohnten wir nicht mehr dort, und einen Stein mit Auf

schrift hatte Heinos Grab auch nicht erhalten . Spater bot 

mir Prof. Marais an die Leiche nach dem schonen Platz uber

zufuhren und neben seiner Mutter zu bestatten . Das nach 4 

Jahren noch zu tun und zwar wahrend wir dauernd in D'land 

wohnen, schien uns doch nicht das richtige zu sein . Weshalb 

ich meinen Freund 1/2/1886 bat nur einen Stein anfertigen zu 

lassen mit der Aufschrift: Heinrich Nachtigal 18 Okt. 1877 

+ 3 Jan . 1881. Openb. Joh . 22 , 20 . Darauf antwortete 

er 5/7/87 " Gy zult weI vragen: hoe is het met de beloofden 

grafsteen . Ik heb onderxoek gedaan , heb zelf de Kerkhof 

bezocht met den Koster. Er zyn verscheidene Kindergrafjes 

dicht by elkaar. En de man kon my niet zeggen, war uw Kindje 

eigenlyk lag . Als gy my eene beschryving kunt geven van de 

plaats, de ligging en wat dies meer zy , dan zal ik nog eens 

myn best trachten te doen ". Das ist uns nicht moglich, so 
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mussen wirs lassen.) 

AIle Sorgen und Milhen all:ch dazu nahm uns aufs Liebevollste 

abo Der Halbbruder der Frau Hofmeyer, Student der Theologie 

Adriaan Louw bestellte den Sarg, das Grab und 3 Pferdekarren, 

davon wir nur eine zu bezahlen hatten. Er ging herum als 

Leichenbitter und bot sich samt dem Mitstudenten Nico Hofmeyer 

Sohn des Proffs., Leichentragerdienste zu verrichten und alles 

dieses aus aufrichtiger Liebe und Teilnahme . 

Stellenbosch, Dienstag, 26. Dezember 1882. Wir haben 

das Weihnachtsfest recht still aber sehr angenehm verlebt. 

Einige Briefe, die von selbst reden, erhielten wir bei der 

Abendbescherung am 24sten. Sie lauten: Mein lieber Papa! 

Ich schreibe Dir einen Brief, weil ich weiss, dass Du Dich 

daruber mehr freuen wirst als irgend ein anderes gekauftes 

Geschenk. 

Es ist doch so schon, dass der liebe Gott uns noch aIle 

gesund erhalten hat, so dass wir noch aIle Weihnachten 

zusammen sein konnten . Nur Heino der nicht mehr bei uns 

ist, hat Er zu sich genommen, wo er ein schones Weihnachts -

(618) fest feiert. Aber es war sein Wille und Er weiss warum Er 

es getan hat. Denn alles was der liebe Gott tut, sei es gut 

oder schwer, Er weiss warum Er es tut und wir wissen es auch . 

Ich wilnsche Dir ein recht frohliches Weihnachtsfest. Dies 

ist der Wunsch von Deiner Dich herzlich liebenden 

Tochter Auguste. 
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In Englisch wurde sie sich viel flies sender geschrieben 

haben, aber sie wusste, dass uns lieber sei, wenn sie sich 

der deutschen Sprache bediente. Der Mutter schenkte sie eine 

selbst genahte Arbeit. 

My darest Mama. You made so much trouble for the Christmas

tree. I think you are very tired of working in the kitchen 

every day. I always help you a little with working. I 

have nothing to give you but only a little letter. If I 

could make something I would do it but I can ' t find anything 

to make for you dear Mama . I know you never get something 

from me on Christmas, but this Christmas I wrote you a 

letter . By Miss Fischer we must always write letters on 

Wensdays (Wednesdays) . Mama I do not know what to write more. 

I wish you a Merry Christmas . I remain your dear child, 

Anna. 

(619) My dear Papa . I am very sorry that I have nothing to give 

you on Christmas because I have nothing. Papa please forgive 

all that I did to make your heart ache or when I did not do 

something what you told me. I told Mr. Schumann to bring 

me some silver leaves to give you on Christmas, so he gave 

it to you himself it is that what makes me so sorry so I 

thought I would please you by writing a letter to you. I 

am glad that we are going away. I cant tell you how sorry 

I am that I have nothing for you, dear Papa . Christmas is 

the happiest day for me, because we always make a Christmas 

tree last time I enjoyed it very much with Tante Sterrenbergs 
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children . They made so much fun that it was so nice. 

Dear Papa I must close my letter now because I do not know 

what to write. 

I remain your dear child Anna. 

My dear Mama. I have nothing to give you for Christmas 

but this letter. I cant write well but I must trey my best. 

I wish you a merry Christmas and I wish that you may see 

(620) many more happy Christmass. It is not nice that people 

make more of New Year than Christmas. New Year is only 

the beginning of the year but Christmas is the day that 

Christ was born, now what must we keep more . I think 

Christmas. I dont know what to tell you more. I am very 

glad that we are going away, now I must close my letter. 

God be with thee always. He'll sent His angels to keep 

thee in the way and to lead thee to the place that He has 

prepared fore you and fore all His people on earth. 

I remain your obedient child Albert . 

My dear Papa. I wish I had helped you more in the work, 

I will try to help you more and more each time. I am glad 

that we are going to have a Christmas tree. I dont care 

that we will not have presents for this Christmas we want 

(won ' t) make much of it this time, because we are going 

away next year. I am very glad that we are go~ng away but 

sometimes I am not glad because we must then sell all our 

(621) things, in Germany are much more things then hear (than 

here) and much nicer too. I think it will be very cold 

in Germany when the snow falls and the water gets into ice . 
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God bless thee and keep thee in His ways for ever. 

I remain your son Albert . 

Auguste hatte in der Tat recht . Die Briefe haben m1r mehr 

erfreut als Geschenke es hatten tun konnen . Letztere lassen 

nimmer so tiefe Blicke in das Herz und in den Geist des 

Gebers tun, als allein selbstandig abgefasste Briefe . Gott 

der Herr wolle in Gnaden das schone Werk vollenden das er 

in den Herzen unserer Kinder beg onnen hat. Ich liebe aIle 

4 gleich viel, gleich innig. Wie reich fuhlte ich mich 

als ich die frohliche kleine Schar urn uns unter dem Christ

baurn versammelt sah . Wie herzlich habe ich sie im Herzen 

gesegnet und dem treuen Menschenhuter fur die Zukunft an

befohlen . 

Stellenbosch, Sonntag den 31. Dezember 1882. 

Am 27 d.m. 3 Uhr starb in Somerset West Professor J . Murray 

und wurde derselbe am 29sten nachm.3 Uhr feierlichst be 

stattet. Die Zahl der Nachfolgenden, von Nah und Fern 

herbeigeeilten, war sehr gross. Es sollen circa 500 

mannliche Personen gewesen sein, etwa 1/10 vom geistlichem 

Stande. Urn eine Probe der hier ublichen Todesanzeige zu 

(622) bewahren, klebe ich die letzt erhaltene hier ein . 

(Eingeklebte Todesanzeige) . 
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1883. 

(623) Stellenbosch, 2 . Januar 1883. Das verg . Jahr war fur uns 

ein recht Frieden- und Freudenreiches. Wir haben ja nicht 

notig unser Gluck ausser dem Haus zu suchen . Mit die lieb

lichsten Erquickungen waren mir unsere Hausandachten. Es 

ist merkwurdig, wie gross der Einfluss der Kinder nicht nur 

auf die Feier des Weihnachtsfestes und der Geburtstage 

sondern auch auf die Morgen - und Abendandachten ist . In 

meinem Elternhaus konnte sich das allerdings nicht so ent

falten, da ein Kaufmann, der es redlich mit seinem Berufe 

meint, nicht Herr seiner Zeit ist . Von fruh bis spat war 

Vater im Geschaft und wir Kinder mussten ihn dabei unter

stutzen, so bald wir aus der Schule nach Hause kamen . Abends 

10 Uhr wurde der Laden geschlossen . Wir, die schlafbe 

durftige Jugend, waren dann so mude, dass wir uns freuten, 

wenn Vater oder eines der alteren Kinder einen Abschnitt 

aus der Bibel oder den Tagesabschnitt aus Bogatzkys Schatz

kastchen oder einen Gesang und danach "den Abendsegen " 

(d.h . das Abendgebet fur den jeweiligen Wochentag ) gelesen 

hatte und wir unser Lager aufsuchen konnten . (c . f.p.598). 

Und dennoch waren wir alteren Kinder die Veranlassung hierzu . 

Vater hatte Mutters wegen die gemeinschaftlichen Abend

andachten nicht einzufuhren gewagt, so hielten wir Geschwister 

sie heimlich fur uns . Als uns die Mutter eines Abends dabei 

uberraschte, traf es sie tief und sagte: Warum tut ihr das 

nicht unten? Muss ich denn davon ausgeschlossen sein? 



- 694 -

Des Morgens mussten wir fruh aufstehen um unsere Schularbeiten 

zu machen . Deshalb richtete sich ein jeder mit seiner 

Morgenandacht moglichst kurz e~n. Wir lasen uns einzeln 

(624) den Morgensegen und schlossen mit einem Vaterunser. Unser 

Vater war sehr gewissenhaft mit seinen Andachtsubungen 

(c.f.unsere Familien Nachrichten Heft II p.Sl - 50). Wenn 

wir aIle langst schliefen oder des Morgens noch suss 

traumten, brachte er mit tiefer Andacht dem Herrn seine 

Morgen- und Abendopfer dar und erbaute sich aus Gottes Wort 

und andern Schriften. Ich wusste, dass Vater auch frei 

betete aber sah auch, dass er mit gleich grosser Ehrfurcht 

Gebetsformeln las, weshalb uns freie oder gedruckte Gebete 

gleich wichtig erschienen . In andern Familien benutzte 

man ebenfalls die letzteren . So schrieb meine erste Frau 

in ihr kurzes Tagebuch 16/10/1861: Am fruhen Morgen war 

ich nicht gleich dazu gekommen mir mein Gebet zu lesen. 

So hatte ich manches Unangenehme vorher erlebt, aber desto 

mehr sprach die Andacht aus Bogatzky fur diesen Tag zu 

meinem Herzen. 0, wie trostend, wie beruhigend ist doch 

das Wort Gottes gegen aIle inneren und ausseren Unruhen. 

Die sel. Marie folgte also der Gewohnheit, obwohl sie auch 

frei zu beten verstand . Ja, sie zog bis an ihr Ende fur 

Hausandachten das gelesene Gebet vor, da das Gebet des 

Herzens in die verschlossene Kammer gehore. Wie weit ver 

breitet solcher Gebrauch fruher war, sieht man daran, dass 

hier in Sudafrika im Kreise der Familie nur gedruckte Gebete 

benutzt wurden. Hernach oder auch vorher aber jeder 

(62S) dem Herrn im Verborgenen ausschuttete . Erst seit einigen 
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Jahrzehnten ist das Gebetsbuch bei Seite gelegt. Es ist 

uberraschend zu horen, wie fliessend und in edler - weil 

Schriftsprache viele der Hausvater morgens und abends 

oder auch bei anderen Gelegenheiten ihre und der andern 

Anliegen Gott vorzutragen verstehen. 

Als ich nach Letzlingen kam, warmn einem Gebetsleben bei 

mir nicht eher die Rede, als bis FrI. Minna Wieland, die 

Schulzentochter des Ortes, das Mittel zu meiner Erweckung 

wurde . Das Gewohnheitschristentum der Jugend ward nun zu 

einem Erfahrungs gemassen, selbstandigen Glaubensleben 

(Nachrichten uber unsere Familie Nachtigal Heft I p.178 

und p.75 - 76). Damit war auch die Weise meines Betens 

eln fur aIle Mal entschieden. Der Aufenthalt im Berl. 

Missionshaus veranderten nichts . Nur liess er mich nuchterner 

werden, da ich bis dahin stark Brudergemeinderisch~etistisch 

GEFarbt war. Die Frage, wie ich meine Hausandachten zu halten 

habe, trat erst nach meiner Heirat mit Marie Herbers an mich 

heran. Wir lasen uns einen Abschnitt aus der Bibel, ein dazu 

gehoriges Lied oder ein Teil davon und schloss mit einem 

freien Gebet. Nachdem Hele~5elze meine treue Lebensge -

fahrtin geworden und Auguste wie Elisabeth Moloi heranwuchsen, 

kam die Rucksicht auf das Verstandnis der Kinder. Als ich el~t 

in der Hengstenbergische Ev . Kirchenzeitung einen Aufsatz 

uber Hausandachten gelesen hatte, richtete ich seitdem die 

(626) unsrige so ein, dass ich einen Abschnitt aus der Bibel verlas, 

sitzend betete und danach jedes der Kinder stehend der Reihe 

nach ein auswendig gelerntes Gebetlein hersagen liess und 

sodann mit dem Vaterunser und dem Gebet urn Gottes Segen 
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(nach dem Aaronitischen) schloss. (Das Stehen konnte ich 

meines Kopfes wegen nicht aushalten. Das Knieen ward aber 

der lieben Hausmutter zu Zeiten so beschwerlich, dass sie 

einst infolge dessen in eine tiefe Ohnmacht versank.) 

Sehr bald merkte ich jedoch, dass das blosse Verlesen der 

Bibeltschnitte fur die Kinder so gut wie nutzlos war, 

weshalb ich mehr und mehr darauf gefuhrt wurde, als meinen 

Hauptzweck das ins Auge zu fassen den Kindern verstandlich 

zu werden und das konnte ich nur dadurch erreichen, dass 

ich frei und so kindlich als moglich aus Gottes Wort 

erzahlte . Ich fragte zwischendurch, wo ich Unaufmerksamkeit 

gewahrte und fand meistens, dass diese nur die Folge davon 

war, dass sie nicht verstanden, was ich vor~g. 

(Randbemerkung p.626) . Ich suchte aber zu vermeiden, dass 

auch dem Unterfragen kein peinliches Examen wurde, wie es 

des Sonnabendsabend beim Miss . Direktor Wangemann in dessen 

privater Familienandacht wurde, wo die Kinder lange Stucke 

aus dem luth. Katechismus aufsagen mussten. Er wird freilich 

seinen gut en Grund zu solchem Verfahren gehabt haben . Denn 

die Kinder von ihm wussten ja wie ers meinte. Nur auf 

Fremde, wie mich, machte es einen peinlichen Eindruck . 

1879 war ich einige Tage hi dem reform . sehr frommen Ds. 

Andrew Murray (c . f.p . 296). Bei ihm hatte jeder seine Bibel 

vor sich auf dem Tisch, aus der, nachdem ein oder mehr 

Verse eines Liedes (in der englischen Sprache) gesungen 

war, jeder, eines nach dem andern, einen Vers laut vorlesen 

musste, was fur solche die noch im Lesen des Hollandisch 

schwach waren, nicht allzu angenehm sein mochte. Jeder 
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Anwesende, also auch ich, als Gast, hatte meinen Vers zu 

lesen wenn die Reihe an mich kam . Auch diese Weise gefiel 

mir nicht. Ds . Murrays Gebete waren ja kostlich, die er 

knieend hielt . Keine Familienandacht darf m. E. etwas von 

einer Schulfeier an sich haben, darf keine Schulubung 

sein im Lesen, Aufsagen oder Singen. Frei, leicht und 

ungezwungen muss alles vor sich gehen, so dass sich 

niemand davor angstige oder scheut . Die Andacht muss ein 

Gottesdienst fur Kinder oder der Kinder sein, dabei ein 

jedes tatig ist . Es kann dabei Gottes Wort vor wie das 

Meer an dessen Strande Gross und Klein ins seichte, sichere 

Wasser geht und darin nach Herzenslust zur Reinigung, 

Erfrischung, Starkung und Genesung dar in platschert . ) 

Es war eine stete Schule fur mich . Ich lernte im Lehren 

und mit den Kindern wurden auch m~r die Abend- und Morgen

andachten die schonsten Stunden des Beisammenseins, auf 

die wir uns fast stets schon im Voraus freuten . Wie un 

zahlige Male baten samtliche Kinder vorm Beginne: Bitte, 

Papa, mach es heute nicht zu kurz, oder wenn ich aufhoren 

wollte, bitte erzahle noch. Durch diese Methode erst sah 

ich einen vielfaltigen Nutzen vom Hausgottesdienst . Uns 

allen wurde die Bibel immer susser, lieber und voller der 

(627) tiefsten Weisheit, Trostung und Ermahnung. Keinem war das 

Beisammensein eine Pflichtserfullung, sondern mir susser 

Genuss. Die Kinder lernten mich und ich sie kennen . Sie 

gewohnten sich teilzunehmen an den Reichsangelegenheiten 

Gottes, sowie an den Ereignissen auch anderer Familien . 

Anfangs war es noch etwas schwierig, die geeigneteste 

Zeit fur die Andachten zu finden . Aber die Rucksicht auf 
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die Kinder war auch hier wieder massgebend. Des Abends 

wurde nicht mehr, wie eine Zeitlang, urn 8 oder 8! Uhr die 

Hausbibel auf den Tisch gelegt, a lso zu einer Zeit wo die 

Augen bereits voll Schlafs sind, sondern gleich nach dem 

Essen begann die Andacht . Die Ordnung hat sich bis heute 

bei uns am besten bewahrt. AIle sind bereits beisammen, 

aIle Bedurfnisse - so auch des Morgens nach dem Fruhessen -

befriedigt und unser kleines Yolk ist dann am aufmerksamsten . 

Will der eine oder andere trotzdem schlafen, so bringen 

einige zu beantwortende Fragen die volle Teilnahme wieder 

her. Da unsre Familiensprache ausschliesslich deutsch war, 

wurden die Andachten auch in deutsch abgehalten . Den 

jungeren Dienstboten in Lydenburg wie Stellenbosch fiel es 

bald nicht schwer unserer deutschen Unterhaltung, denn das 

war unser Hausgottesdienst ja nur zu folgen. Einige Male 

(628) versuchten wir zu singen , wie z . B. bei Grutzners und Endemanns. 

Das gefiel mir stets, aber ich bin kein leidenschaftlicher, 

ja eigentlich kein Sanger. Weshalb ich meine, s1ngen ist 

wohl schon, wer es aber nicht in erbaulicher Weise zu tun 

vermag, der lasse es . Ich weiss, welchen Eindruck es auf 

mich machte wenn Landpastoren in ihren Kirchen vorm Altar 

dermassen sangen, dass an eine Erbauung dabei durchaus nicht 

zu denken war. Unsere Andachten hielten wir also in 

vorbeschriebener Weise und haben dabei nicht nur die geschicht 

lichen Lucken der Bibel mehrmals durchgenommen, sondern auch 

die Psalmen und andere Bucher Alttestament, die Briefe 

Neuen Testaments . (Anfangs litt ich an einer Beschwerde die 

ich langere Zeit hindurch nicht zu uberwinden vermochte . Ich 

hielt mich zu angstlich an den Auslegungen anderer, besonders 
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benutzte ieh, wenn die betreffenden Stell en e1ne Vorbereitung 

erforderten, lnspektor Wallmanns, meines treffliehen Lehrers 

Exegese. So schon diese aueh ist: , so hatte ieh doeh ein 

Gefuhl des Unbefriedigtseins dabei . leh musste so weit 

kommen, dass ieh nieht mehr die Plnsiehten anderer so un 

bedingt notig hatte . leh besehloss deshalb zu versuehen, 

selbst verstehen zu lernen. Durch das eigene Naehdenken 

und Untersuehung wurde mir aber das Wort Gottes immer herr

lieher . Habe ieh aueh einmal nieht das reehte Verstandnis, 

so tut das weder meiner Familie noeh mir sehaden. Was ieh 

heute nieht hatte, kann mir morgen ersehlossen werden und 

mir dann doppelte Freude bereiten.) 

lm Dez. 1880 passierte mir, dass ieh die 18 Jahre alte 

Lottehen, des Miss. Sterrenberg, die auf Bitte des Vaters 

bei uns bleiben und ieh in allem -aueh in der Zueht - wie un

sere eigenen Kinder halten sollte, aufforderte, naehdem 

unsere Kinder stehend gebetet hat:ten, mit dem Vaterunser 

zu sehliessen. Das verdross sie dermassen, dass sie unter 

Vorwande unser Haus verliess. Spater sagte mir der Vater 

sie habe geaussert, dass sie sieh nieht mehr als Kind be~ 

handeln lasse . Da sie nun eine Degradation in dem Gebet 

und nieht etwa ein Kindesreeht s a h. (Die 15 jahrige Johanna 

Haese Toehter unseres fruheren Kaufmanns Gustav Haese, bat 

doeh aueh mit beten zu durfen.) leh befurehtete, dass 

(629) unserer ebenfalls hoehgesehossene Toehter ahnliehe Gedanken 

kommen moehten und stellte von da ab das Mitbeten der Kinder 

ein . Dass ieh keinen Fehlgriff damit tat, sah ieh daran, 

dass keins der Kinder den Wunsch ausspraeh, die alte Ordnung 
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beizubehalten . Als unsere Kinder einige Zeit sich an 

die neue Weise gewahnt hatten, bat en sie mich, ob wir nun 

nicht aIle knieend bet en wollten, sie fan den das schaner. 

Nachdem ich ihnen erzahlt hatte, warum es abgeschafft war, 

fuhrte ich es zur allgemeinen Kinderfreude wieder ein. 

Denn den Bedurfnissen und Wunschen der Gemeinde muss doch, 

soviel wie immer maglich, Rechnung getragen werden. Dem 

Herrn sei Dank fur die vielen Freuden und Erquickungen, die 

wir so in Gemeinschaft geniessen durften. Mir besonders wer

den die herrlichen Stunden unvergesslich blieben und hoffent

lich den Kindern auch. {Ich habe gefunden, dass nichts so 

sehr zur Heilugung zwang als unsere Hausandachten . Ich 

sollte den Kindern einen vollen Eindruck von Gottes Wort 

sowie von der Hoheit unseres Christenstandes ·geben. Es 

so lIte auf ihr Gemut wirken, es vertiefen, veredeln und 

maglichst viel zur rechten Bildung ihres Charakters bei

tragen . Sollte ich ihnen also gleichsam an mir zeigen, 

wie man sein oder nicht seln solI, so musste ich zeigen, 

wie man sein oder nicht sein solI, so musste ich melne 

Begierden und Leidenschaften selbst immer mehr zugeln lernen . 

Die Kinder sehen so hoch an uns Eltern hinauf. Da demutigt 

mich, beugt mich . Da niemand mich so kennt als ich mich 

seIber in meinen Mangeln. Eines der starksten Mittel uns 

von lasterhaften Gedanken - Worten, oder Angewohnheiten zu 

befnien oder uns doch vorm FaIle oder vor dem Versinken 

zu bewahren, ist die Ausubung ~K~K des Hauspriesteramtes. 

Ich habe das unendliche Male erfahren an mir seIber. 

Es ist in mir nur wenig Glaubens und doch wird das Kruglein 

durch das Ausgiessen und Austeilen an meine Hausgenossen 
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nicht leerer.) (c . f.p.675). Zum Schluss bemerke ich noch, 

dass die treue Mutter die Kinder lehrte, auch vorm Ein

schlafen noch dies und das besondere dem Herrn ans Herz 

zu legen. Die Mutterliebe lehrte uberhaupt zuerst das 

Gebet und legte damit zu allen Erquickungen den Grund, den 

die Andachten auch mir speziell brachten. Ich muss jetzt 

die Aufzeichnungen ganz langsam machen und darf an einem 

Tage nur wenig schreiben . Da das Briefeschreiben mir schier 

unmaglich weil zu angreifend wird, will ich doch gern 

fur meine Familie noch Aufzeichnungen machen, bei denen es 

(630) ja nicht darauf ankommt, dass ich vielfach aufharen und zu 

andern Zeiten wieder fortfahren musste. 

Stellenbosch, 14 . Januar 1883 . Gestern liess ich mir von 

unserm Tagelahner Christian bei dem Holzhacken seine Lebens 

geschichte erzahlen . Albert harte auch sehr aufmerksam zu 

und meinte einige Zeit nach dem Christian mit den Mitteil 

ungen fertig war: Maar, outa, (so red en Kinder altere 

Farbigen an) het dan een sware leven gehad . Er: Moenie 

praat nie, banje swaar! (Het = heeft, also ein - ef- ist 

ausgestossen. Wird hier im Umgange stets so gebraucht . ) 

Und er hat damit recht. Ich lasse kurz seine Erlebnisse 

folgen . "Ich bin in einem Lande geboren, dass sehr weit 

weg, tief in Afrika liegt. Ich harte stets, dass der Name 

Tambooe heisst . (= Mambue die S.O. des Tanganjika See wohnen, 

nardlich davon ist Ukonongo zu finden). Es ist ein Land 

das mehr flach ist und keine hohe Berge hat, aber mit 

grossen Baumen bewaldet ist . In dem Lande gibt es auch 

Elephanten, Einhorns (so nannte er die Nasharner), wilde 
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Beeste, Quagga, vieles andere Wild und auch vieles Ungetier 

wie Lowen, Tiger (Panther). Ich weiss noch als zum erstenmal 

die Gononko - nation uns, die Mutschaoa zu bekriegen auszog, 

flohen meine Mutter mit meinem Bruder und mir, so wie mit 

meiner Grossmutter in ein anderes Waldesland, wo sie sich am 

Abend ein Feuer anzundeten . Meine Mutter hatte mich bei sich 

(631) wahrend meine Ouma mit meinem kleineren Bruder etwas weiter 

vom Fe~er entfernt schlief. AIle waren von der Angst un dem 

weiten Marsch mude . Nur mein Bruder wollte garnicht schlafen. 

Erst wollte er in der Nacht Bataten haben und auch als er 

solche erhalten hatte, kam er noch nicht zur Ruhe unf fuhr 

stets aus dem Schlaf wieder auf und tat so angslich . Da 

hielt die Ouma ihn in ihren Armen fest . Als das Kind plotz

lich ganz erbarmlich schrie und von etwas fortgezogen wurde. 

Sie heilt aber ihren Enkel fest, larmte laut und rief um 

Feuerbrande, die man auch sofort hinhielt. Da gewahrte s~e, 

dass dem Kleinen die Halfte des Fusses abgebissen war . Zwei 

Lowinnen mit ihren Jungen hinter sich, standen da . Die eine 

nicht weit von ihr, d - nn wenn die Lowen auf Raub ausgehen, 

ist immer nur einer der Angreifer. Die anderen wart en in 

geringer Entfernung. Meine Mutter nannte mich Masnika . Mein 

voller Name aber war "Masnika, Komkira Kombebe" gerade so wie 

meines Vaters Vater geheissen hatte . Meiner Mutter Name war 

Tyemptyi suka (Dschembdschi), mein Bruder hiess Angapagoe und 

unser Hauptling Kabelama. Noch ehe wir vor den Gononkos 

flohen, erkrankte ich an den Pocken . Diese Krankheit ist 

in meiner Heimat nicht so selten als hier am Kap . Es sterben 

( 632) aber nur wenige daran, weil wir viel "Krauter" dort haben . 

Sie kochen sie und mit dem Wasser waschen sie die Pocken-
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kranken sehr viel. Als wir in dem Lande der Malabe Nation, 

jenseits des Tschinschiba Volkes wohnten, lernte ich die 

Malabe - sprache, die ich bis vor weniger Zeit noch sprechen 

konnte, nun aber vergesse. Von meiner Muttersprache 

(Mutschaoa) weiss ich garnichts mehr , da ich nie wieder 

Gelegenheit hatte , sie mit andern zu sprechen. Die Mutschaoa 

tragen "stertriemen" . Die Erstlingsfriichte des Feldes 

werden von den alten Mannern unter einem grossen Baum dem 

Gott Mbohambe geopfert. Danach erst durften wir von den 

Friichten geniessen . ( Isst jemand dennoch fruher , so zeigt 

Mbohambe , der uber uns wohnt, seinen Zorn dadurch, dass er 

bei fast wolken los en Himmel einige schwere Donnerschlage 

krachend niederfahren lasst . Nun wird der Ubeltater herau s 

gesucht und getotet . ) War jemand bei uns gestorben, so 

wurden die versammelten Leidtragenden mit Bier und Fleisch 

traktiert urn sie zum "Heulen" stark zu machen . Unsere Toten 

wurden in ein Art Schilf gebunden und so der Lange nach 

begraben . Das Haus worin der Tote starb wird verbrannt und 

dann die Stelle erkennbar gemacht, wo derselbe seinen Geist 

aushauchte , damit keiner mit seinen Fussen darauf trete. 

Als ich bereits ziemlich gross, aber doch noch nicht be 

schnitten war , wollten meine Mutter und Duma mit uns wieder 

nach unserer alten Heimat zuriickkehren. Noch auf dem Wege 

( 633) wurden wir eines Tages fruh von 4 starken Mannern unseres 

eigenen Stammes uberfallen, gefangen genommen und unter die 

vier verteilt . Der Mann dem ich zufiel , hatte einen andern 

Weg eingeschlagen , weshalb meine Mutter unter Tranen von mir 

Abschied nahm und sagte: Mein Kind, wir werden uns nie wieder 

sehen , hoff e aber , dass Mbohambe dich bewahren und fur dich 
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sorgen wird . Der Mann drangte zum Weggang, aber ich war 

untrostlich und wollte meine Mutter nicht verlassen . Die 

Ouma machte sich stark und befahl mir meinem neuen Gebieter 

zu folgen . Ich tat es aber brach nun in ein so bitterliches, 

lautes Geklage aus, dass der Mann erst drohte und als das 

nichts half , mir ein plattes Stlick Holz in den Mund legte, 

dieses dann festband. Das laute Jammern war nun unmoglich 

gemacht . So lange es ging, schaute ich ab und zu den 

Meinigen nacho Der Mann der mich gefangen hatte, verkaufte 

mich an einen Mosambiker, der mich nach Sansibar auf dem 

Sklavenmarkt brachte. Ein Muhammedaner erhandelte mich 

und flihrte mich samt mehreren andern nach Mekka auf den 

Markt, wo ich abermals verkauft wurde . Ein grosser, starker 

und reicher Islamscher erstand mich flir Perlen und Zeug und 

liess mich ihm folgen . Hier in Mekka war ich 6 Monate lang 

bei ihm , erhielt aber nur sehr wenig zu essen, weshalb der 

(634) Hunger mich trieb, mlr durch Stehlen selbst zu helfen. 

Mehrere Male hatte ich Gllick dabei. Endlich aber wurde ich 

beim Bohnenstehlen ertappt und gefesselt, bis mein Herr mich 

loste. Mekka ist ein wunderlicher Ort, mit schonen 

Hausern, und mit einem grossen Tempel, auf dem ein Turm ist . 

Die Leute trugen Turbanne und lange Gewander . Ich habe aber 

nur die Manner gesehen . Die Frauen blieben sicherlich stets 

in ihren Hausern . Wir sahen Person en die lange Rollen in 

ihren Handen hatten und vie I dabei sprachen als ob sie lasen , 

auch horten wir liberal I das Wort : Allah gebrauchen . Aber 

keiner von uns wusste , was das bedeutet . Mit uns sprach 

niemand und auch wir konnten nur mit unseren Leidensgefahrten 

reden. Wir sahen viel Frlichte als Datteln, Kokosnlisse und 
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Bananen . Es gefiel mir ganz gut dort und war es mir garnicht 

lieb, als ich und viele andere Sklaven auf ein Schiff ge

bracht wurden . Die Manner wurden paarweise oder zu dreien 

urn den Hals mit Ketten aneinander gefesselt . Ich blieb ohne 

Fessel . Wir mussten mmer unten im Schiff bleiben. 

(635) Die Schiffsbemannung s agte uns ofters wir wlirden nun bald 

an Menschenfresser verkauft und dann geschlachtet werden was 

uns voller Angst und Furcht machte . Wir waren bereits 

langere Zeit auf dem Schiff als eines Morgens der Raum in dem 

wir waren dicht geschlossen und zugedeckt wurde . Es ent

stand ein Larm auf dem Deck, Schlisse fielen, man lief hin 

und her . Endlich wurde der Deckel unseres Behalters ab

gehoben und wir auf Deck geholt, wo Manner mit Hosen be 

kleidet standen . Das erstemal, dass ich eine solche Tracht 

sah . Wir wurden in ein Boot gepackt und glaubten jetzt gehe 

es zur Schlachtung. Die Ketten waren alle abgenommen . Wir 

wurden auf ein englisches Schiff gebracht, auf dem viele 

Soldaten und Kanonen waren . Ein Farbiger der unsere Sprache 

verstand, erzahlte uns bei der Oberflihrung, wir sollten uns 

nicht angstigen. Die Leute zu denen wir kamen, seien sehr 

gut . Und das waren sie . Denn wir durften nun aufs Deck 

bleiben und erhielten bessere Speise . Nach einigen Tagen 

waren wir vor Mauritius wo wir an Land gesetzt und zu 

Farbigen in Kost und Pflege gegeben wurden, zu den en wir 

(636) Mama und Papa sagen mussten. Mir gefiel das nicht, denn ich 

dachte sehr viel an meine Mutter und Ouma . Die hatte ich gar 

zu gern wieder gesehen. Zu einer Fremden sagte ich nicht gern 

Mama. Von Gott und Gottes Wort horten wir hi dem monate-

langen Aufenthalt auf der Insel nichts, vermissten es als 
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Heiden auch nicht und waren glucklich so vie I Zucker und 

Zuckerrohr essen konnten . Als das Kriegsschiff wieder kam, 

wurden wir aIle darauf gebracht und fuhren nun der Kap zu . 

Hier, etwa 1857, angelandet mussten wir auf langere Zeit in 

ein Lazarett, wo viele von uns starben. Hier besuchte uns 

zuweilen ein christlicher Mosambiker der uns in der Malabe 

sprache von Gott erzahlte . Ich verstand aber nichts von dem, 

was er sagte . Aus dem Hospital entlassen erhielt ich Jan 

Blommestein zum Herrn. Er wohnte auf Groenpunt . Bei ihm 

war ich 3 Jahrelang . Auch er erzahlte mir nichts von Gott. 

Nur die Kinder teilten ihm ab und zu mit, was sie gelesen 

hatten . Was aber seiner Herrin garnicht recht war, Sle 

(637) wunschte nicht solche Annahrung an mich Schwarzen. (Einst 

nahm Herr Blommestein mich mit nach Wynberg und Claremont, wo 

die Islamschen mir rat en ihren Glauben anzunehmen . Der sei 

besser als der seinige, da er erlaube 2 Frauen zu nehmen. 

Ich wusste nicht was man wollte, denn ich hatte ja noch gar 

keinen Glauben. Schan schiens mir freilich, staat nur elner 

deren 2 zu nehmen . 

Blommestein gab mich zuletzt dem Christian Neethling zu 

Stellenbosch, wo ich wohl tuchtig arbeiten musste, aber auch 

von der einen Tochter fleissig in Gottes Wort unterrichtet 

wurde . Ja sie lehrte mich sogar lesen und forderte mich auf 

die ref. Kirche zu besuchen. (Etwa 1866 erkrankte ich schwer 

infolge einer Erkaltung . Seitdem sind meine Beine so schief, 

dass ich ein Kruppel bin.) Von andern Farbigen eingeladen, 

Herrn Luckhoffs Kirche zu besuchen, tat ich das . Hier harte 

ich, dass ich auch eine Seele habe, die in die ewige Pein 
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muss, wenn ich nicht an den Herrn Jesus glaubte, der fur 

mich gestorben ist , und mich frei gekauft hat durch sein 

Blut . Da ging mir mein Herz auf. Es war eine schone 

Botschaft fur mich , dass auch ich konne selig werden. Nun 

meldete ich mich zum Taufunterricht und am 24. Mai 1874 

wurde ich Christian Ludolf Neethling Masnika getauft durch 

Herrn Luckhoff . Ein Jahr spater verheiratete ich mich mit 

Isabella Johanna Friederika Kasang deren Vater ebenfalls 

auf die Ostkuste gefangen und als Sklave verkauft und durch 

die Englander befreit nach dem Kap gebracht worden war. 

Soweit ging mirs gut . Ich lebte glucklich mit meiner Frau . 

Nun aber ist das anders geworden, denn meine Frau beginnt zu 

trinken und habe ich sie bereits einige Male betrunken ge -

(638) funden . Ich weiss, dass das Ubel nicht besser sondern nur 

arger wird . Ich selbst trinke nicht und muss nun meine Frau, 

die Mutter meines Kindes betrunken sehen . Ich habe alle 

Freudigkeit verloren . Man sagt mir, dass Frauen die trinken 

auch unsittlich werden . Zuweilen habe ich mich auch schon 

vorgenommen die Frau zu verlassen , aber mein Kind halt mich 

noch immer davon zuruck . Der Gott der mich bisher erhalten 

und versorgt hat zufolge des Wunsches meiner scheidenden 

Mutter, ist derselbe von unserer Nation Mbohambe. Diesem 

diene ich , zu ihm bete ich. Die Zauberer in meiner Heimat 

vermogen viel . Sie bewahren vor Schaden, machen Diebe un 

schadlich oder zeigen sie durch ihre Zauberkunste an sodass 

sie bestraft werden konnen . (Leugnen die als Missetater 

Bezeichneten so mussen sie ihren ganzen Unterarm in einen 

Topf kochenden Wassers stecken. Sind sie schuldig, ver 

brenn4n sie sich, sind sie aber wirklich unschuldig so tut 
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das kochende Wasser ihnen nichts . ) Die Zauberer konnen 

Dinge tun, die kein anderer vermag . Mit ihren 3 Wurfeln 

oder anderer Gegenstande, wie kleine Schildkroten wissen 

sie die Zukunft zu erforschen und alles was sie einem so 

enthullen trifft genau so ein. - - Man sieht hieran wie 

schwer es ist, sich von dem heidnischen Aberglauben ganz 

loszumachen . Die alten Ideen sind meist geblieben und 

neue christliche nur hinzugekommen. Ich habe das schon 

(639) mehrfach an den Glaubigen aus den Heiden beobachtet. Die 

Jugendeindrucke sind die durchschlagenden, bleibenden . 

(c . f . Bd.I. pag . 965). 

Randbemerkung. Gestern 15/2/1883 erzahlte mir Ds . Neethling, 

dass ein vollberechtigtes Mitglied der hiesigen Wesleyanischen 

Gemeinde sich von den mohammedanischen Pr~tern geweihte 

Amulette kaufe urn sich so gegen Krankheit und anderes Ungluck 

zu schutzen . 1m vorigen Jahre habe er circa £20_0_0 fur 

solche Amulette ausgegeben . Ds . Neethling bemerkte dazu, 

angesichts solcher FaIle Ierne man erst verstehen (Gen. 31, 

30,32,34.) wie Rahel ihres Vaters Hausgotzen stehlen und 

fur sich behalten konnte . Heute 16 Febr . sprach ich mit dem 

Prediger der hiesigen Wesley Gem . Mr. Rindal uber dieses 

Thema. Er meinte, mich verwundert derlei nicht . Fast aIle 

Farbige sind voller heidn . Aberglauben, den sie trotz alles 

Glaubens beibehalten . - - Alles was ich bisher hieruber 

notiert habe, gabe schones Material zu einem Vortrag uber, 

z.B . Genes . 35, 2- 4 . Wir durfen die Leute hier nicht ver

urteilen. Wieviel Aberglaube ist nicht noch in Europa unter 

den Katholiken und Protestanten. - -
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Ich lasse hier fOlgen was eins der besten Glieder der 

hiesigen rheinischen Missionsgemeinde . .... . . . , fruher 

Kutscher und treuer Diener des sel . Missionars Terlinden 

fur mich aufzeichnete. Es betrifft die Lebensgeschichte 

seines Vaters: Es lautet wortlich also. "Eens was daar 

een man geweest en zyn naam was Jacob . Toen heeft de 

Portugeesche hem weggesteel van de Magala Land (Bangala 

also Bengalen) . Toen heeft die Portugeesche hem verkoopt 

aan de menschvreters toen heeft die menschvreters voor 

Jacob in den vethok gezet totdat hy vet is om hem te slag 

en toen eens op een dag zeg die baas van die menschvreters 

voor die kok dat hy moet voor Jacob kookt en Jacob heeft 

zoo goed verstaan wat die baas gezeg heeft dat hy moet ge

kookt wordt toen gaat die baas uit om te gaat kuer (besuchen) 

toen was die water gekookt voor Jacob toen zegt die kok voor 

Jacob hy moet opklim (der grosse Kessel hing hoch, so dass 

man auf einer Art Leiter hinauf stieg), op die leer om te 

kyk of die water kookt . Maar Jacob was slim. Jacob zeg aan 

hem hy moet eerst opklim om voor hem te wyst toen klim die 

kok op en zoo als hy klim telde Jacob die leer op toen val 

die kok in die pot en toen vat Jacob die leutel en hy laat 

al die menschen uitkom en hy zeg ieder voor zeg zelven en 

hy vat toen van die kok zy vleesch wat hy gekookt heeft 

en een plank en hy loop toen tot dat hy by die zee kwam en 

nam die plank en wierp het in de zee en hy klim daarop, en 

ondertusschen hy in de zee was to en vond die honde Jacob 

zy spoore tot by die zee toen gooit Jacob van die vleesch 

dien hy had voor die honde en die honde gryp to en die 

vleesch en ging to en naar die huis to en vond Jacob een 
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schip en die menschen nam hem in de schip en hy ging toen 

naar de Kaap en hy wordt toen verkoopt aan Piet van der Byl 

en hy is toen daar gestorven. 

(Er ward geboren urn 1763, kam urn 1780 nach dem Kap und 

starb etwa 1828.) 

So sehr ich den alten Juli auch schatze und fur ziemlich 

wahr halte, so klingt diese Erzahlung mir doch gar zu wunder 

lich. Sie erinnert ungemein an das Marchen von "Hansel und 

Gretel" die sich verirren und zu einer bosen Hexe kommen 

etc. etc. 

(641) Ich behalte mir vor spater, nach genauer Nachforschung, noch 

einige Nachtrage zu der Aufzeichnung Julis zu machen . Am 

21 Jan . 1883 war ich wieder bei Juli . Er bleibt bei seiner 

Erzahlung, nur leise Veranderungen und Hinzufugungen machte 

er. Er behauptet sein Vater habe nie anders erzahlt . Juli 

gibt die Geschichte fast immer genau mit denselben Worten 

wieder . Juli erhielt diesen Namen als Sklavenkind . Er ist 

geboren etwa 1820 auf der Farm seines Herrn Piet v . d. Byl. 

Der Vater von diesem, Andries v . d . Byl, hatte die Eltern 

von der Mutter unsers Juli gekauft. Diesen namlich April, 

ein echter Malabar (ihr Vater) und Spasie von "Bangala" 

(ihre Mutter) war, als sie bereits verheiratet waren von 

Leuten vorgespiegelt Sudafrika sei ein viel schoneres Land 

als ihre Heimat . Da konne man in kurzer Zeit reich werden 

und dann uberall angenehm leben. Sie liessen sich betoren, 

gingen aufs Schiff, wo bereits andere waren, die dasselbe 

Los teilten und wurden nach Sudafrika gebracht, dort einfach 

als Sklaven verkauft an Andries v.d. Byl. Lena, die Tochter 
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von April und Spasie verheiratete sich spater mit einem Lands

mann ihrer Mutter, Jacob mit Namen, aus welcher Ehe Juli 

geboren wurde . Wie dieser Jacob nach Sudafrika kam, hat 

bereits Juli selbst berichtet (p.639/40). Jacob und Lena 

waren islamsch. Ersterer starb auch in solchem Glauben 

urn 1828. Sein Name und Familienname war Jacob Snyer . 

(In der Weise wurden am Kap verschiedene Namen, sogar 

solche von Weissen, gebildet) . So wurde er zur Unter

scheidung von andern Jacobs genannt, weil er ein Schneider 

war und als solcher bei Herrn Piet v . d. Byl viel Arbeit hatte. 

Geboren muss Jacob urn 1765 sein . Seine Frau Lena starb 

urn 1860 altersschwach. Piet v . d . Byl war der Grossvater 

des Lourens v . d . Byl (c.f.pag.559 und 518) und Cousin des 

obengenannten Lourens v . d . Byl . Juli war, als Kind von 

(642) Sklaven , widerum Leibeigener seines Herrn, Piet v . d. Byl 

(Andries zoon ). Als der 1 Dez . 1838 herbeigekommen war, 

der Tag der Aufhebung der Sklaverei in Sudafrika regnete 

es stark . Piet v.d . Byl ja~te denJuli, da er nicht weiter 

ihn dienen wollte, fruh trotz des Unwetters von seinem Hof . 

Da er nicht wusste, wohin er sich wenden solIe, ging er zu 

seiner altesten Schwester, dann nach Stellenbosch urn der 

kirchlichen Feier dieses Tages beizuwohnen. Miss . Luckhoffs 

Kirche war so voll, dass viele draussen standen, weshalb sie 

sich nach der wesley. Kapelle wandten . Es war der erste 

Gottesdienst dem er beiwohnte, aber fur ihn so unverstandlich 

und fremd , daa s er keinen Eindruck davon empfing. Er 

vermietete sich spater, gegen 6/ - pro Monat, an Koos "Witkop " 

(i.e. Jacobus Roux) . Da es mehrere dieses Namens gab, nannte 

man diesen seines weissen Haares wegen nicht anders als Koos 
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Witkop. Jeden Sonntag musste er die Kirchganger zur Kirche 

nach Stellenbosch fahren. Er selbst fand keinen Zug auch 

ein Gotteshaus zu besuchen, obgleich Koos Witkop nicht dage 

gen war,. Nicht nur dieser sondern auch andere freigewordenen 

Sklaven fragten ihn immer wieder, wenn er des Morgens wahrend 

des Gottesdienstes beim Wagen blieb : Willst du denn nicht 

zur Kirche gehen? Komm mit! Es wurde ihm dieses Fragen und 

Ermahnen zuletzt zuwider darum folgte er einst einem Frei 

gewordenen zur Kirche und ging spater allein dahin . Aber 

er vernahm nichts von alle dem, was er harte . Eines Tages 

(643) sagte ihm Frau Miss . Terlinden: Juli, du musst nun nicht 

bloss zur Kirche kommen, sondern auch die Taufe begehren und 

deshalb "Katechisasie" besuchen . Ein Heilsverlangen hatte 

er nicht und ebenso wenig irgendwelches Verstandnis von 

Gottes Wort, aber er wollte doch sehen was es mit der 

"Katechisasie" auf sich habe. Er ging deshalb schon am 

andern Tage . Herr Luckhoff unterrichtete und das in einer 

so fasslichen und eindringlichen Weise, dass er alles ver

stand und ihm wie mit einem Schlage das Herz geaffnet wurde . 

Voller Freude kehrte er zu Frau Terlinden zuruck und gab 

Rechenschaft uber alles, was er gehart hatte. Am 8/6/1857 

taufte Herr Luckhoff, ausser anderen auch den Julius Willem 

Jacobs und gab ihm Matth . 10, 32.33 als Gedenkspruch mit. 

An demselben Vormittag wurden auch mehrere konfirmiert. 

Unter diesen befand sich die als Kind an der Paarl getaufte 

Johanna Susanna Jacobs (nicht verwandt), mit der Julius 

bereits seit 1845 verheiratet war und beim Miss . Terlinden 

im Dienst stand . Als dieser 1871 starb, waren Johanna 23 

und Juli circa 18 Jahrelang bei ihm im Dienst gewesen, 
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wofur er ihnen beiden testamentarisch £200, 2 Kutschpferde, 

eine Tent und eine andere Kaapsche Kar mit Zubehor, sowie 

Handwerkzeug, Hausrat und Kleider vermacht hatte . 

Stellenbosch, 28 . Januar 1883 . Am 24 . Jan. fand die Wahl 

eines Prof. der Theologie (an Stelle des sel . Prof. J. Murray) 

statt . Von 7 Stimmen waren 5 fur Ds . Daniel Luckhoff, den 

Sohn des ehrwurdigen Missionar gleichen Namens . Ds . Luckhoff 

hat zu Elberfel d (Westfalen) seine Gymnasialbildung ange 

fangen und das Abitur da gemacht . Erst freilich wollte der 

Schulrat Lamfermann aus Koblenz ihn , weil er in seinen 

(644) Kenntnissen der Schwachste von allen war, als nicht be 

standen erklaren . Als aber Luckhoffs Freunde sich mit aller 

Macht fur ihn ins Mittel legten und bat en den jungen Mann 

durchzulassen,da er ja nach Sudafrika zuruckkehre und nicht 

gut noch langer das Gymnasium besuchen konne . Herr Lamfermann 

gab endlich nach, sagte aber D. Luckhoff wurde jetzt nimmer 

d~hgelassen sein, wenn er in Preussen bliebe . Nun studierte 

der junge Mann 3 Jahrelang zu Utrecht (Holland) und bestand 

sein Kandidaten Examen . (AIle diese Nachrichten kamen nicht 

etwa von Feinden sondern von wirklichen Freunden des Ds . 

Luckhoff, die eben der Wahrheit gemass und dabei doch in aller 

Liebe erzahlten.) Von da begab er sich auf die Universitat 

Edinburg in Schottland, wo er nun durch seine grossen 

Kenntnisse vor al l en Mitstudenten glanzte und mit grossen 

Ehren sein Examen bestand (c . f . p . 422/23) . So kehrte er nach 

dem Kap zuruck und ward hier bald Mitglied des Universitats 

rates, sowie Mitkurator des theol . Seminars zu Stellenbosch 

und Mitglied der Kommission die das Admissie-Examen und das 
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Proponenten Examen der Kandidaten der Theologie abzunehmen 

hat. Als vor 5 Jahren ein 3ter Prof . furs theol . Seminar 

gewahlt werden musste, war er bereits einer der Kandidaten. 

Aber Prof . Marais erhielt die meisten Stimmen . Jetzt sah 

man ein, dass nicht gut noch einen zweiten Schuler des 

hiesigen Seminars (von Proff. Murray und Hofmeyer) wahlen 

kanne, sondern einen Mann haben muss, der bei aller theol. 

Tuchtigkeit auch noch eine durchaus europaische Ausbildung 

erhalten hat . Ein solcher war D. Luckhoff den die grundliche 

praktische Gymnasialbildung und holl . Universitatsbildung 

uber die zu Edinburg studierten stellte und noch stellt . 

(De Zuid Afrikaan 25/1/83 sagt : "Van de koloniale predikanten 

is zyn Weleerw . door zyn opleiding welligt meer geschikt vor 

dit ambt dan iemand anders; en laat zyn gezondheid toe dat 

hy het beroep aanneemt dan zullen den studenten der Kweek

school er stellig by winnen) ." 

(645) Dabei hat Ds . Luckhoff sich in seinem Amt als Seelsorger 

uberaus bewahrt . Ausserdem war er nach jeder Seite eifrig 

tatig, z . B. fur Bibelverbreitung, Mission, Sonntagschulen 

und Armenversorger . Hat er doch sogar ein Armenhaus ge 

stiftet, das wohl bald zur Einweihung fertig sein wird . 

Sodann ist er ein Mann des Friedens . Jeder spricht mit Lob 

von ihm wegen seiner Demut, Freundlichkeit, Besonnenheit und 

Nuchternheit . Man vergleicht ihn deshalb viel mit dem sel . 

Prof . Murray . Er ist kein Zanker und Rechthaber und dazu 

ein Freund von Prof . Hofmeyer und besonders von seinem 

Altersgenossen, dem Prof . Marais . Und hierauf kommt viel an, 

wie ich bereits fruher (pag.574-576) bemerkt habe. Der 

segensreiche Einfluss des hiesigen Seminars fangt zweifelsohne 
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von dem wirklich bruderlichen Zusammenarbeiten und Einssein 

der Professoren. Das hat man von jeher wohl erkannt . 

(Randbemerkung. Seite 645) . Prof . Hofmeyer sagte in der 

Leichenrede die er am 29/12/82 dem verstorbenen Prof . Murray 

hielt : " Ik weet niet of Theol . Professoren ooit met meer 

eendragt en liefde hebben zamengewerkt dan wy - - Deze eendrag 
t 

en liefde is een van de stille verborgene dingen - waarvan 

voor den bloei van Gods koningryk ontzaggelyk veel afhangt . 

Vor zoo ver Gods zegen op het Theol. Sem. heeft gerust is 

die meer verbonden geweest aan de broederlyke eenheid en 

hartelyke zamewerking dan aan de gaven en bekwaamheden der 

Professoren . Nooit breke de dag aan, dat er in dit opzigt 

aan de Seminarie eene verachtering ontsta). " (De Wekker 

Jan. 1883). - -

Als z . B. fur den fruheren Prediger von Stellenbosch, Ds . 

Herold , ein Nachfolger gesucht werden musste, schlug dieser 

den Ds . Neethling vor und ward dieser gewahlt, weil er ein 

Freund der Professoren war und voraussichtlich in schoner 

Harmonie mit ihnen arbeiten werde (c . f.p.574) . Noch weiss man 

nicht ob Ds . Luckhoff die auf ihn gefallene Wahl annehmen 

wnct oder nicht. Man hofft jedoch auf eine Annahme. Durchs 

ganze Land wird man sich daruber freuen. (Mittwoch 11/2/83 

erhielt Ds . Neethling einen Brief in dem Luckhoff anzeigt , 

dass er die Proffessur seines Kopfleidens wegen ausschlage . 

Nun muss wohl eine Neuwahl stattfinden . Es ist doch wohl 

anzunehmen , da ss Ds. Luckhoff das Professorat ablehnte, weil er 

als als ein Mann von deutscher wissenschaftlicher Bildung 
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zu klug war , zu sehen, dass von einem Professor jetzt immer 

mehr erwartet wird und es angestrengtes Studium erfordern 

wurde um mit sich selbst etwa zufrieden sein zu konnen. 

Er ist eben kein Mann der Ehrsucht, wohl aber von ganzem 

Herzen Hirte seiner Gemeinde . ) - -

Ich freue mich noch ausserdem daruber, dass man den Sohn 

eines deutschen Missionars erwahlte und zwar zum Teil wegen 

seiner deutschen Ausbildung . -

(Freitag 16/2/83, gestern erzahlte mir Prof . Marais, dass 

ihm Ds. Luckhoff geschrieben habe, sein Kopfleiden sei so, 

dass er kaum noch denken konne . Seine Kraft sei also eigent -

lich so ziemlich gebrochen und wisse er nicht, wie lange 

er uberhaupt noch werde einer Gemeinde vorstehen konne . 

Die Rucksicht auf seine gebrochene Gesundheit sei dann auch 

der einzige Grund, die Professur nicht anzunehmen . Arzt 

licherseits sei er entschieden geraten auf sein Kopfleiden 

Rucksicht zu nehmen . ) 

(646) - Wenn Gott der Herr unsre Sohne, Albert und Willi, segnet 

und sie eine tuchtige wissenschaftliche Ausbildung in D' land 

erlangen, so steht hier ein weites Feld fur sie offen. 

"Lassen Sie nur Ihre Sohne spater wieder nach Sudafrika 

zuruckkommen " , sagten Proff . Hofmeyer und Marais zu mir . 

"Sie werden ja nie als Auslander beschaut werden, denn sie 

sind hier geboren und werden deshalb Interesse fur dies ihr 

Vaterland und Liebe zu den Bewohnern haben. Als Prediger, 

Arzte oder als sonst was, werden sie stets eine gute Zukunft 

vor sich haben (c.f.p.443) . Lassen Sie nur die Liebe zu 
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Sudafrika nicht aussterben bei ihnen und sorgen Sie dafur, 

dass sie das Englische und Hollandische nicht ganz ver-

gessen" . Und dies ist die volle Wahrheit . Wollen unsere 

Sahne einst nach hierher zuruck als Missionare, Prediger, 

Arzte oder Lehrer, wohlan, unserer Zustimmung sind sie 

gewiss und es wurde ihnen dann vielleicht hier und da von 

Nutzen sein, dass wir so viele Freunde hier fanden. Wollen 

sie aber, wenn der Herr sie erhalt, lieber in D' land bleiben, 

wohlan, sie mussen selbst am besten wissen was sie zu tun 

haben, damit uns nie irgend welche Vorwurfe treffen kannen . 

(647) Donnerstag, 31. Januar 1883. FrI . Haas die uns am 3. Juli 

vorigen Jahres verliess (c.f.p.484) ist seit gestern zum 

Besuche bei uns. Sie hat wieder wunderliche Irrfahrten 

gemacht. Sie schrieb uns: Seit Montag den 24 Juli bin ich 

in London. Noch uber 8 Tage spuckte ich Blut und Eiter aus. 

Am 25/11/82 sagt Sle: Ich habe sehr, sehr gelitten und 

grosse pecuniare Verluste gehabt . Kaum gesundet In 

Thuringen, reiste ich zu meinem Bruder nach Wiesbaden, der 

sein erstes Kindchen taufen liess, zu dem ich so gern Pate 

stehen wollte. Hier machte ich die Bekanntschaft von dem 

Bruder der Frau meines Bruders . Er verliebte sich dermassen 

in mich, dass er mir einen Heiratsantrag machte und ich 

grosse Tarin glaubte an Liebe, an Liebe die ein Mann fur mich 

empfinden konnte . Da war ich zu tadeln und noch sehr bitter 

dazu . Kurz um, dieser Mann entpuppte sich als ein ganz 

ehrloser Kerl - aber nur zu spat . Meine Aussteuer war an

geschafft, das Madchen gemietet, die Wohnung genommen, der 

Tag der Hochzeit im November festgesetzt . Da laste ich das 




