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Ja! Bist du getauft? Ja, ich gehore zur luth . Kirche. Sind 

deine Eltern auch Glieder der Kirche? Mein Vater, aber nicht 

me~ne Mutter. Sie gehort zu den Wesleyanern. Haben deine 

(748) Eltern Gottes Wort lieb gehabt? Ja, besonders meine Mutter . 

Sie ging taglich zu den Meetings. Mein Vater war nicht so 

eifrig. Er hatte als Knecht in einem Handelshaus nicht so 

vel freie Zeit . Hast du dich dem Trunk ergeben? 

Meine Mutter litt es nicht, dass ich Bier oder Branntwein 

trank, aber als ich fort war, habe ich viel viel Bier ge -

trunken. Branntwein aber mochte ich nicht. Wissen deine 

Eltern, welch ein Leben du jetzt ~n der Schaubude gefuhrt 

hast? Nein, als ich so alt war, dass ich mir selbst 

etwas verdienen musste, liess ich mich fur ein nach Ost 

preussen bestimmtes Petroleumschiff anwerben . Ich konnte 

das rohe Schiffsleben nicht ertragen . Ich hatte es zu 

schwer, deshalb verliess ich das Schiff ~n dem Hafen fur 

den es bestimmt war und vermietete mich ~n Dirschau bei 

einem Kaufmann (c.f.p . 767) als Knecht . Bose Gesellschaft 

zog mich mit sich und so brachte ich alles durch was ich 

verdient hatte . Wie kamst du in die Schaubude? Als 

(749) ich eines Tages auf die Strasse ging und keinen Pfennig mehr 

besass, kam ein Mann zu mir und sagte, er wolle m~r e~n 

leichten, sehr lohnenden Dienst verschaffen. So kam ich 

in die Bude. Was verdientest du nun? Wochentlich 

6 Mark und gutes Essen . Was hast du mit dem Geld be -

gonnen? Ich habe alles ~n schechter Gesellschaft durch-

gebracht. Wie ist dir nun zu Mute, wenn du auf dies dein 

Tun zuruckschaust? Ich fuhle Schmerzen, aber ich mochte 

nicht gern ein Kind des Satans sein. Nun wies ich ihn auf 
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den Herrn Jesus, der gekommen sei, zu suchen und selig zu 

machen, was verI oren ist . Ich ermahnte ihn dann stille zu 

sein und seinen sehr schwachen Mitkranken nicht durch sein 

unruhiges Wesen zu storen . Am nachsten Tage wurde ich ihn 

wieder besuchen . Am Montag las ich ihm die Geschichte vom 

verlorenen Sohn, betete mit ihm und sagte, dass seine fromme 

(750) Mutter jedenfalls vie I fur ihn, fur sein Seelenheil ge

betet habe und seine Krankheit sowie sein Aufenthalt in 

dies em Hause sei als eine Erhorung jener Gebete anzusehen. 

Als ich weggehen wollte, bat er mich noch zu bleiben und 

ihm etwas vorzusingen . Ersteres tat ich, letzteres schlug 

ich ihm aus Rucksicht auf die Kanken aus . 

Am Dienstag besuchte ich ihn nicht, weil ich mich nicht 

ganz wohl fuhlte und weil ich ihm Zeit lassen wollte noch 

alles zu erwagen was er gesprochen und gehort hatte . 

Am Mittwoch fand ich ihn in der Zelle fur Tobsuchtige . 

Er erzahlte, Satan habe seine Seele begehrt und er habe 

deshalb einen schweren Kampf gehabt . Nun habe man ihn 

in diese Zelle gebracht . Ich solIe doch bewirken, dass er 

wieder auf sein Zimmer und sein besseres Bett kame . Ich 

hielt ihm die Verkehrtheit vor . In diesem Hause habe er 

Rucksicht auf die andern, z . Teil sehr kranken zu nehmen . 

Gegen die Sunde konne er kampfen ohne zu toben. Sodann 

(751) solIe er zufriedenen Sinnes werden . Er konne nicht ver

langen, dass immer ein Warter bei ihm sitze . Die hatten 

fur viele zu sorgen . Man suche sein Bestes und wenn ihm 

das Essen nicht gefalle, so musse er sich doch die Lust zu 

Butterbrot und Wurst vergessen . Der Doktor wisse besser was 
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sich fur ihn eigne als er selbst . Heute betete ich nicht 

mit ihm, las ihm auch nichts vor, versprach aber es zu tun 

wenn er ruhig sich verhalte und wieder im Krankenzimmer sei. 

Er solle ja nicht denken, dass man sich vor ihm furchte und 

er machen konne, was er wolle . Hier habe er Gehorsam und 

Stillesein zu lernen. Auch entlassen wurde man ihn nicht, 

bevor er nicht gesund sei . Die Diakonissin, die fur ihn 

sorgt, erzahlte mir, dass er am Dienstagabend auf seinen 

Knien im Bett gelegen und immer lauter geschrieen habe: 

Satan, ich will dich nicht. Ich will nicht dein sein . Er 

habe sich nicht besanftigen lassen, sondern zuletzt wie ein 

Wilder gebrullt, sodass sie ihn schleunigst in die Zelle 

(752) schaffen mussten . Am Donnerstag fand ich ihn still auf sein 

Zimmer. Gesetz durfte ich ihm nicht predigen, da das nur 

neue Unruhe hatte erzeugen konnen . Daher brauchte ich nur 

Evangelium, lockte und trostete die Liebe Gottes durch Jesum 

ist ja auch das einzige , das ein Herz recht beugen und er

heben kann . 0, konnte ich das Werkzeug sein diesen Armen 

zum Frieden zu verhelfen ! 

Am Sonntag 11 Dez. nahm ich die enl . geistl. Lieder von 

Sankey mit und las ihm daraus vor . Er betrachtete den 

Titel des Buches und sagte: 0, das ist Sankey! Kennst du 

den? Ja aus dem Buch haben wir stets in der Sonntag-

schule gesungen ! 

Nenne nur eins! 

Kennst du noch einzelne Lieder? - Ja! -

Jesus loves me ! Ich las dasselbe 

vor, ferner mehrere Verse aus Joh. 6 und sprach dann daruber . 

Ich bin glucklich, immer auf die Zeit seines Gnadenstandes 

zuruckzukommen . Je lebendiger diese vor seine Seele tritt, 
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(753) je mehr er an seine fromme Mutter, an deren Ermahnungen 

und an die Sonntagschulzeit denkt, desto mehr hoffe ich fur 

ihn. Ich habe mir mehrere Beter geworben , die mit uns fur 

das Heil des Schwarz en zum Herrn flehen . Gott wolle aus 

Gnaden horen und erhoren! 

Montag, 12. Dezember. Eben komme ich wieder vom Krankenhaus . 

Nachdem ich mit dem Neger gelesenUnd gebetet hatte, liess 

ich mir von ihm erzahlen . Als ich nach seinem Namen fragte, 

schrieb er mir in fertiger Schrift : Robert Fredericks. Er 

habe noch einen zweiten Vornamen : Franklin, sei am 16 Okt . 

1873 geboren. Seine Mutter heisst Anna Elisabeth und sein 

Vater Jasper . Als Schiffsjunge kam er nach Haiti , von wo 

er an seine Mutter zum letzten Mal schrieb . Von Amerika 

ging er mit einem Petroleumschiff nach Pillau. Dort verliess 

er das Schiff und wandte sich nach Konigsberg wo er arbeits 

los und hungrig umherlief . Von da begab er sich nach Dir 

schau, von da nach Danzig und Stettin . Von hier zog er 

(754) mit einem Circusbesitzer umher, wobei er a uch nach Hagen 

kam. Hier verliess er den Zirkus . In Dortmund lief er 

wieder mit leeren Taschen und Magen umher, bis ihn ein Mann 

mietete, der mit Negern die Markte besucht . In der Nacht 

fuhren sie nach Oberhausen wo die Bude war, in der er sich 

mit andern Schwarzen als Wilder sich sehen liess. Schulunter

richt hat er lange genossen in St . Thomas . Daher auch seine 

gute Schrift . Er will, wenn er gesund ist, zu seiner Mutter 

zuruck . Misstrauisch gegen die Diakonisse und den Warter 

ist er noch immer sehr . Er wird wohl gar oft in seinem 

Leben von Weissen betrogen wonen sein . Es scheint mir aber 
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leider, dass Misstrauen, Unzufriedenheit und Unbestandigkeit 

zu den schlimmen Seiten seines Charakters gehoren, weshalb 

man nicht zu grossen Hoffnungen sich hingeben darf. Mochte 

es ihm gelingen durch ernstliche Reue auch diese seine bose 

Neigungen zu unterdrucken und gar zu uberwinden, sonst ist 

er verloren. 

(755) Mittwoch, 14 . Dezember 1892, besuchte ich ihn wieder. Ich 

legte unserer Besprechung die Seligpreisungen aus Matth. 5 

zu Grunde und zeigte ihm, wie bei ihm der Herzenszustand 

noch nicht so sei, dass er die Seligpreisungen auf sich an 

wenden kanne, denn er sei noch so selbstgerecht, so rauh. 

Er trage lad urn allerhand irdische Dinge die er zu entbehren 

meine . Aber von dem wirklichen Leid uber sein Sundenelend, 

uber seine Verkehrtheiten, uber seine Unzufriedenheit und 

Undankbarkeit sei noch keine Rede . Ich hielt ihm vor wie 

er bisher nur immer nach Bier, Getrank und Essen getrachtet 

habe und doch dadurch nie befriedigt sich gefuhlt habe. Er 

solle sich nicht fur schon gerecht halten, sondern nach 

Christi Gerechtigkeit trachten, dann werde er gesattigt, 

befriedigt, glucklich werden. Er kanne noch nicht sagen, 

dass er schon reinen Herzens sei . Sein Verhalten spreche 

dagegen . Aber er solle urn die Reinigung bitten, urn die Er

neuerung des Herzens die natig sei . Er sei noch nicht 

friedfertig, weil er selbst noch keinen Frieden habe . Wenn 

er so bleibe wie er jetzt sei, werde er sofort wieder in die 

Welt und deren Lust zuruckfallen, wenn er als gesund ent -

(756) lassen sei, denn er wurde weder den Lockungen noch den 

Drohungen den Knechte der Sunde widerstehen kannen . Ich 
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ermahnte ihn ernstlich uber seinen verlornen Standpunxt, uber 

sein bisheriges Leben nachzudenken. Den Sinn der Unzufrieden-

heit, die Lust zUm makeln, ein undankbBres Gemut habe er je 

und je gehabt und sei gerade dadurch selbst Schuld daran, 

dass es ihm nicht gut gegangen sei. Gottes Wort, Gottes 

Liebe und die Gebete seiner Mutter solIe er sich wirklich 

ernstlich zu Herzen gehen lassen, wenn er gerettet und 

glucklich werden wolle . Darauf betete ich mit ihm, gab ihm 

die Hand und verliess ihn . Der Herr wolle die Worte segnen, 

die ich mir von Ihm erbeten hatte . Ich mochte dem Armen doch 

so gern zum Frieden verhelfen . 

Freitag, 16 . Dezember 1892. Gestern erhielt der Neger eine 

Postkarte von seinem Herrn, dem Budenbesitzer, worin dieser 

(757) schreibt, er sei in Lage und erwarte Fredericks heut zu den 

dortigen Vorstellungen zuruck . Das war ein harter Gedanke 

fur mich, den Armsten wieder als Wilden abziehen zu sehen . 

Denn es wurde wohl mit seinem Untergange gleich bedeutend 

sein. Ich zog es vor Fredericks nicht zu sehen, sondern 

die Sache in seiner Hand zur eigenen Entscheidung zu lassen . 

Heute vormittag besuchte ich ihn. Er war entschieden ab

geneigt in die Bude zuruckzugehen. Ich mochte doch sehen, 

ob ich nicht Arbeit fur ihn fande . Er wolle gern sich was 

verdienen durch Arbeit und dann wieder nach seiner Heimat 

zuruckgehen . 

Ich begab mich sofort zum Rechtsanwalt Schnitger, der mir 

eine Kundigung schrieb und dem Budenbesitzer, Charles Lausche, 

aufgab, alles dem Fredericks gehorige an ihn zu senden . 



-814-

Da ich die Adresse nicht wusste, suchte ich die Vorsteherin 

des Krankenhauses auf. Auf der Treppe begegnete uns der 

Budenbesitzer (auch eine merkwlirdige Fligung Gottes) sodass 

ich dem so fort die Klindigung liberreichen konnte . Dieser 

(758 ) stimmte zu , ging mit mir zu Fredericks und sagte dem , er 

konne machen was er wolle . Recht war es dem Mann nicht 

aber die Sache kam ihm wohl zu unerwartet, sodass er nicht 

Zeit hatte mehr Schwierigkeiten zu maben . Gott Lob 

liber die gefallene Entscheidung und erhaltene Klarheit . Es 

sind viel e treue Seelen, die flir den Schwarzen zum Herrn 

beten und Er hat sichtlich erhort, wenigstens uns ein 

Angeld gegeben auf weitere Erhorung hoffen zu dlirfen . 

Sonnabend , 17 . Dezember 1892 . Pastor Nacke , der sich sehr 

flir den Neger interessiert , war heute mit mir nach dem 

Krankenhaus . Fredericks erzahlte ihm, dass sein Vater ihn 

so lieb hatte , dass er nicht zuliess wenn er einmal eine 

schwere Arbeit angreifen wollte. "Und den Vater hast du so 

verl assen? " fragte Ps . Nacke. " Ja , und sogar auch meine 

Mutter die ich noch lieber hatte , verliess ich" . "Warum 

tatest du das? " "Weil ich der bosen Gesellschaft folgte ". 

Ps . N. : die bose Gesellschaft die dich verleitete , tragt 

( 759 ) aber nicht die grosste Schuld, sondern du selbst, denn du 

willigtest ein . Ja , das ist wahr . I ch bin selbst schuld 

denn ein jeder muss flir sich selbst einstehen. Du wirst 

jetzt arbeiten mlissen und zwar ohne auf grossen Verdienst 

zu hoffen, wenn du nur deinen Lebensunterhalt verdienst. 

Ps . N. wird versuchen dir ein Unterkommen zu verschaffen 

bis ich Schiffsgelegenheit flir dich gefunden habe . Ps . N. 
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empfahl ihm auch diese aussere Angelegenheit dem Herrn ~m 

Gebet vorzutragen , damit wir das Rechte, das beste fur ihn 

fanden . 

Mittwoch, 21. Dezember 92. Am Montag habe ich an Herrn von 

Oerzen in Hamburg geschrieben, ihm Fredericks Geschichte 

erzahlt und ihn gebeten eine geeignete sichere Schiffs -

gelegenheit nach St. Thomas zu s uchen. Ich freute mich 

sehr als an demselben Tag meine gute Frau mir sagte, es 

sei ihr gerade so, als ob Gott der Herr uns den Schwarzen 

zu Weihnachten vor die Tur gelegt habe. Das ist volligst 

nur aus dem Herzen gesprochen . Habe ich fruher selbst mit 

Gefahr meines Lebens Schwarze zu befreien gesucht, so will 

(760) ich auch nicht mude werden mich dieses Armen anzunehmen. 

Freilich macht es mich traurig , dass er so schwankend ist, 

aber ich hoffe, dass durch die Gnade Gottes auch sein 

Herz fest werden wird . Gestern morgen fragte ich ihn, w~e es 

ihm ginge . Darauf sagte er : Kannst du es nicht bewirken 

dass ich aus diesem Hause entlassen werde. Die Menschen hier 

sind nicht gut . Ich sprach sehr ernst zu ihm, zeigte ihm 

seinen unzufriedenen, undankbaren Sinn und sagte, aTIerdings 

konne er sich nicht befriedigt fuhlen . Das Herumlungern 

lasse das Herz leer . Ihm fehle die Arbeit . Daher solle er 

die Schwestern fragen, ob er ihnen nicht in der einen oder 

andern Arbeit zur Hand gehen konne . Die Schwestern arbeiteten 

ohne Lohn, aus Liebe zum Herrn . Da solle er nicht sie noch 

obendrein betruben durch Undankbarkeit . Oberdies sei es eine 

Vergunstigung, dass er uberhaupt noch im Krankenhaus sein 

(761) durfe bis nach dem Fest . Arbeiten musse er . Dann werde 
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er am leichtesten den bosen Feind in sich uberwinden konnen, 

der ihn durch bose Einflusterungen und durch Misstrauen 

zuruckzueroberen trachte. Der bose Mensch sitze in ihm 

selbst. Auf den solle er schauen und nicht auf andere. 

Wohl sei es wahr, dass von den Kranken hier nur wenige auf 

dem schmalen Weg, der zum Leben fuhrt, wandeln aber da solle 

er fur sie treu beten und sie zum Herrn hinzufuhren suchen . 

Es sei im Krankenhaus wie in der ganzen Welt. Viele wollten 

vom Herrn nichts wissen und verspotteten wohl die die dem 

Herrn zu fOlgen suchen . Er solle stets an die Liebe Gottes 

und an die Gebete seiner Mutter denken . Er versprach, 

meinen Worten zu fOlgen. Ob er es nun wirklich tun wird, ist 

eine andere Frage . Erkenntnis hat er genug, aber es fehlt 

ihm, wie es bei den meisten Schwarzen ist, ein festes, dank

bares Herz . Wir werden nicht nachlassen fur ihn zu beten, 

(762) damit Gott ihm seinen Mangel ersetze. Dass das auch bei den 

sonst so unbestandigen Schwarzen moglich ist, habe ich 

fruher in meiner Amtsfuhrung ja oft genug erfahren. 

Donnerstag 22. Dezember . Heute und gestern hatte ich e~n· 

ernstes Gesprach mit dem Neger . Ich hielt ihm vor, wie 

unlauter und sogar strafbar es vor dem Gesetz sei, seinen 

Namen zu andern, wie er es getan. Dber seinem Bett steht 

Robert Richards (c . f . 802). Unter dem Namen ist er hier ein-

geliefert und bei dem Budenbesitzer gewesen . Er hat fruher 

den Namen Robert Fredericks fur den seinigen aufgegeben . 

So steht es ~n seinen Papieren. Ich fragte wie er den 

Widerspruch erklare? Er antwortete, zu solchem Budenleben 

hatte er seinen eigenen Namen nicht angeben konnen . Ich: 
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Dein Leib und Seele waren dir nicht zu gut sie hinzugeben. 

Ist dein Name dennmehr wert? Er: Nein aber gelogen 

(763) habe ich doch nicht mit Robert Richards . Das sei mein 

" Nickname" gewesen den mir mein Vater selbst beigelegt 

habe . Ich zeigte ihm nun, dass ich schon sehr viel mit 

seinen Stammesgenossen zu tun gehabt und dabei gefunden 

habe, dass die Hauptfehler an ihnen seien: Unwahrhaftigkeit, 

Unbestandigkeit, Karakterlosigkeit . Das komme zu seinem 

Misstrauen hinzu, das ihn sogar jetzt noch plage, denn wenn 

die Mitkranken mit einander sprachen, nehme er sehr oft an, 

dass schlecht uber ihn gesprochen werde . Er solle auf sich 

und nicht immer auf andere sehen . Heute plage er sich nun 

noch mit dem Gedanken, er sei sehr krank, er werde nicht 

wieder gesund . Ich habe schon von der Schwester gehort, 

dass es ihm heute nicht so gut gehe, aber damit sei noch 

nicht ausgemacht, dass ein Sich- schlechter- fuhlen gleich 

stehe mit baldigem sterben . . Er solle nicht urn alle 

(764) moglichen Dinge sich sorgen, sondern trachten nach Gott und 

seiner Gerechtigkeit . Er solle seines Gnadenstandes gewiss 

zu werden suchen und dazu es nicht an eifrigen Gebeten fehlen 

lassen . 

Mittag erhielt ich von Herrn Jasper von Oertzen eine Antwort 

in der er sagt, dass es wahrscheinlich keine grossen 

Schwierigkeiten machen wurde Ihren Schutzling nach St . Thomas 

zu befordern, da oft nach dort Gelegenheit sei . Er denke 

der Seemannspastor Jungclaussen an den ich mich direkt wenden 

mochte . Der oder seine Diakonen werden die Sache aufs beste 

erledigen. Vielleicht kann er ach ganz oder halb frei hin-

uberarbeiten als Kohlenzieher wenn seine Krafte es erlauben. -
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Ich ging am Nachmittag zu dem Schwarzen . Sein Gesicht 

strahlte vor Freude . Er sagte, er konne jede Schiffsarbeit 

verrichten, da er ja Matrose gewesen sei. Der Arzt meinte 

(765) Fredericks werde voraussichtlich sehr bald reisefahig sein, 

denn trotzdem er zur Schwindsucht disponiert zu sein scheint, 

so seien augenblicklich nur Symptome des Magenkatarrhs vor-

handen . Er stimmte mir bei, dass es jedenfalls das Geraten-

ste sei, den Kranken sobald als moglich dem hiesigen rauhen 

Klima zu entziehen. So schrieb ich dieses sofort an Pastor 

Jungclaussen und bat ihn mir zu melden, wann die nachste 

Schiffsgelegenheit sei, und wieviel z u bezahlt werden musse, 

wenn Fredericks Krafte es verbieten solI ten volle Arbeit zu 

leisten . 

Der Herr hat bisher so uber Bitten und Verstehen geholfen , 

dass wir ganz fest auf Seine weitere Fursorge vertrauen 

konnen . Mit wieviel Teilnahme verfolgen mehrere Glaubige 

diese ganze wunderbare Begebenheit ! Der Herr hat diesmal 

eine Weihnachtsfreude be reitet wie lang e nicht . 

Lob und Anbetung dafur . 

Ihm sei 

(766) Freitag, 23 . Dezember. Heute vormittag las ich mit Fredericks 

Rom . 6 . Er erzahlte wieder davon, wie er sich heimlich von 

seinen Eltern entfent habe und mit einem franz . Schiff nach 

Haiti gefahren sei wo er einige Wochen arbeitete. Dber sein 

Budenleben erzahlte er, dass sie stets bei mehreren Vor

stellungen ein lebendes Kaninchen oder Huhn schnell toten und 

dann roh verzehren mussten . Als Zuspeise hatten sie gekoch-

ten Reis . Unter seinen Papieren die mir Schw . Petersen heute 
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lieh, befinden sich 

(a ) Legitimationsschein gultig a uf 8 Tage. Vorzeiger 

dieses der Preussische Staatsangehorige Kunstler Robert 

Fredericks aus Konigsberg wird hiermit zur Reise nach 

Ko l no in Russlan d , resp . bis 3 Meilen von der Grenze und 

zuruck, als personlich bekannt und unverdahctig legitimiert 

Johannisberg den 8 Sept . 1891 . 

Der Kgliche Landrat . 

Einige Monate fruher liess er sich bescheinigen 

( b ) der angebliche Matrose Robert Frederiks behauptet 

aus St . Thomas in Danisch Westindien geburtig zu sein und 

seine Legitimationspapiere verloren zu haben. 

Konigsberg in Pro 

(767) d . 7 Juli 1891 Das Konigl. danische Konsulat 

( gez . ) R. Gadiene 

Darunter stand 

"Mit Reiseunterstutzung nach Stettin befordert . 

Danz i g d. 26 Dex . 1891. 

Mit dem Konigl. 

Dansk Konsulat Danzig Peter Muller . 

( c ) Der Arbeiter Robert Fredericks ist von 8 Dez. 1891 

bis Dez. 1891 in der unter zeichneten Fabrik beschaftigt 

gewesen und hat die statutenmassigen Beitrage zur Fabrik 

Krankenkasse etc . bezahlt . Dirschau den 24 Dez . 1891 . 

Ceres = Zuckerfabrik Dirschau 

(gez . A. Kreutz . 

(d ) Hagen in W. 1 Febr . 1892 . 

Bescheinige hiermit, dass der Robert Fredericks bei mir 

von 27 Dez . 1891 bis 1 Februar 92 als Requisiteurbursche 



- 820-

beschaftigt war . 

A. Krembser . 

Es war auf dem Zettel gedruckt Circus A. Krembser 

120 Person en 80 Pferde. 

(e) Auf der Quittungskarte "Ausgestellt von der Polizei 

Verwaltung Dirschau am 16 Dez . 1891 stand "Robert Fredericks 

Arbeiter geboren 15 Okt. 1871 zu Charlotte- Amalie auf St. 

Thomas" . 

(768) Sonnabend, 24. Dezember. Beute morgen bat ich im Bett den 

Herrn mir doch heute ein Zeichen zu geben, davon ich er 

kennen konne, wie es in Roberts Herzen steht, denn die 

Sorge urn ihn verlasst mich nicht . Und meine Bitte fand 

gnadige Erhorung . 

Als ich am Vormittag mit dem Schwarz en sprach, sagte er, 

dass er bald mit dem Brief an seine Mutter fertig sei. Ich 

tat ein Blick dare in und sah sofort, dass er sein ganzes 

Herz dar in ausgeschuttet hat . Er sprach dann uber seine 

Abreise. Er hoffe spater in Missionsnachrichten auch uber 

mich zu l esen, wenn ich wieder arbeite . Denn da wurde doch 

uber alle Missionare berichtet . Als ich ihm erzahlt hatte, 

dass ich kaum wieder arbeitsfahig werden wurde und dann wie 

treu die Bapedi einst ihren Glauben bekannt haben, sagte er: 

Ach, es muss doch schon sein, wenn man als Missionar arbeiten 

darf . Was ware meine Mutter glucklich, wenn ich hatte zum 

Missionar ausgebildet werden konnen . Ich erwiderte ihm, 

(769) dass er in seiner Heimat auch noch etwas fur den Herrn tun 

konne als Handlanger der Diener am Wort . Ich fuhlte, wie 

machtig der Herr an ihm gearbeitet hat und noch arbeitet und 
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konnte voll Dankes und freudiger Hoffnung meinen Heimweg 

antreten . 

Detmold, 25 . Dezember . Heute gab mir Robert seinen Brief, 

der nach St . Thomas soll. Er lautet: 

Dear Mother . 

I rite you these few lines hoping to find you and my father 

in good health . Dear mother I am sorry to tell what trouble 

I had in whold of europe. I left from Hyti I went in an 

American Bark I went to New York and I was in the Boarding

house from their I was shifted by the boarding master in a 

Italian Bark to germany with a load of oil to a place call 

Pillau and from pillau I left the bark and went ashore and 

I was travelling through the whold germany I had great 

trouble I cannot tell you all my trouble but any now mother 

I will tell you I got very sick and they send me in the sick 

house. I had the fever and but now I got a little better . 

(770) Thank God Hoe help me so far that I get better. I could 

good on my feets stand. Dear mother I write you this letter 

with tears in mine eye to tell you one that left their mother 

without telling them one word they cannot be contented in the 

heart but dear Mother one that habe a good mother and a good 

father wehn they is at home they dont care about them but 

when they is so far away from their wehn they get in trouble 

or sickness then the want want the care from their father 

and mother. Dear Mother I hope you is praying for my day 

and night . Dear Mother I will tell you a very good thing. 

I lay sick in the sick house and the Lord send to my one 

night a Minister at my sickbed he Prayed with me every other 
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night he gave me a New Testermend he gabe me Sankey and a 

Sabbeth school Book . Mother when one so far from their 

(771) mother and a young man besides they never think on God so 

much as much as when they is near their mother and father 

to chastise them and to mak them thing on God and follow 

him and go to church and to be with their mother when she 

is going to church at Sunday . Oh what a happy thing to 

tell all . If I could see you and give you only one kiss 

before you die and my father also . Dear Father I hope the 

Lord give you night and day strength to serve Him and to 

walk in his way not correcting you for you know better then 

me . Father and mother you dont know how I longing to see 

your fase once more and I know that you could like to see 

me . Tell all that on our side and who we know 

My dear brother George I dont forget you neither sister 

Netta . 

So weit hat er bis jetzt geschrieben. Gemut hat der arme 

Mensch, das sieht man und davon zeugt auch das brennende 

(772) Verlangen, die Eltern wieder zu sehen. Ja, er hat das 

richtige Heimweh und ich wunsche deshalb, dass er moglichst 

bald Schiffsgelegenheit zur Ruckkehr erhalt . Er sagte mir, 

er hatte sich in D'land schrecklich einsam gefuhlt, habe er 

doch einmal 6 Monate keinen farbigen Mann gesehen. (Uber 2 

Mitkranke Junglinge klagte ~ sehr . Die kamen fortwahrend 

in den Saal ihn zu necken oder sie brachten Bucher mit 

Bildern. Hatten sie z.B . einen Affen, oder Esel oder Schwein 

sagten sie: Siehe, das ist dein Bild . Das bist du o Er 

bat mich sie ernstlich zu ermahnen . Ich entgegnete ihm ob 

das helfen wurde sei fraglich. Er solle einfach sich nicht 
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argern. Ich sei 4 Jahrelang mitten unter den Schwarzen, bis 

endlich mich der Konig zu einem M:enschen erhoben habe, bis 

dahin ware ich in der Leute Augen auch nicht vie l gewesen . ) 

Auch die Farbigen die er gesehen hatte, taugten aIle nichts, 

verkommen und diebisch waren sie, das hatte er mehr als 

einmal erfahren mussen. Er meinte, er glaube nicht, dass 

er alt werde. Er werde wohl bald sterben, aber das Angesicht 

seiner Mutter und seines Vaters mochte er so gern zuvor noch 

einmal sehen. 

Montag , 26. Dezember . Mein schwarzer Freund erzahlte mir 

heute, dass die Eltern seiner Mutter, die auf der englischen 

Insel Tortola lebten, sehr gottesfurchtig waren . Er sei in 

seiner Kindheit langere Zeit bei ihnen zum Besuch gewesen . 

Seine fromme Grossmutter fuamens Hill) habe sich viel mit ihm 

(773) beschaftigt und ihn auch singen gelehrt . Des Morgens sang 

sie stets das Lied : "Arise my soul ! " Trotz seiner Grossmutter 

und Eltern sei er doch dem Eitlen zum Bosen nachgelaufen 

und habe sich vom Herrn entfernt. Er freue sich, dass der 

Herr ihm nachgegangen sei . Nun hoffe er aber dem Herrn treu 

zu bleiben und nach seinem Tode zu Ihm zu kommen und dort 

auch mich wieder zu sehen . Ich schenkte ihm heute ein engl. 

Neues Testament, woruber er sich sehr freute . In s einer 

Freude las er mir Matth . 2 vor . Er las, abgesehen von dem 

Stottern bei einzelnen Worten , recht fliessend und auch mit 

Ausdruck, was mir bewies, dass er mit Verstandnis liest . 

Er klagte, dass er in der Nacht garnicht recht habe schlafen 

konnen. Das Misstrauen gegen die Behandlung ist immer noch 

nicht ganz geschwunden . Er sehnt sich danach endlich aus 
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dem Hause entlassen zu werden . Nachm . 5 Uhr war die 

(774) offizielle Weihnachtsfeier im Krankenhause, zu der auch die 

regierende Furstin Sophie erschienen war. Am ersten Fest 

tage fruh urn 6 Uhr waren die Kranken auf ihren Salen bereits 

durch Gesang und durch umhergetragenen brennende Weihnachts 

baume erfreut. Heute abend waren aIle Kranken die irgendwie 

transportabel waren, im Kirchsaal versammelt . Pastor Bohmer 

redete. Danach war die Bescherung, wobei denn auch 

Fredericks nicht leer ausging . Er solI ordentlich gestrahlt 

haben vor Freude; ganz besonders aber als zum Schluss FrI . 

Sophie Crede und unsere Tochter Anna mit ihm vor dem 

Weihnachtstransparente den Vers sangen: Safe in the arms of 

(775) Jesus etc . Fredericks hat sofort mit eingestimmt und seine 

Stimme sei immer lauter geworden . Man habe ihm seine Freude 

und Uberraschung recht anmerken konnen. Frau Gen . Supt. 

Crede, Frau Pastor Nacke und die Schwestern umstanden die 

Singenden . Allen machte der Neger einen angenehmen Eindruck . 

- Dieses war auch am Neujahrstage sichtbar. Als der 

Christbaum geplundert, und die daran hangenden Sachen verteilt 

wurden, reichte ein 3 jahriges Magdlein fast alles, was sie 

erhielt dem "schwarzen Mohrchen", in dessen Nahe sie sein 

wollte . Als er wieder auf dem Krankenzimmer war, fragte sie 

mehrmals : Kommt das schwarze Mohrchen nicht? 
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1893 

Detmold, 3 . Januar 1893 . Morgen soll Fredericks nach 

Bielefeld, urn in den Bodelschwingschen Anstalten zu bleiben , 

bis eine Schiffsgelegenheit gefunden ist . Heute gab er mir 

den Schluss seines Briefes : Mother! Dear Mother, I hope 

you is thinking of me nicht and day . Mother, sweet mother, 

I wish the Lord coul d help me to come at home once more 

again, to see your face once more again and to live as a 

(776) faithful son to a good mother . 

Father, pardon me for all your son has done to you what was 

wrong when you tell me I never hear . Now I wish I had a 

father and a mother to tell me what is right and wrong . 

I feel so now. I have sined to . Dear mother Pray to God 

to help me . I also never forget to say my prayers in the 

night and morning what you learn me when I go to bed and when 

I get up. Mother ! I have given the ministers of the town 

very much trouble to look out for me and to viset me most 

every day . My right hand first God and after comes a very 

good friend of mine . By name Pastor August Nachtigal 

Missionary in South Africa 1860 - 1883 . Dear Mother I could 

never forget his goodness as long as I live with closing of 

this letter your lost son 

Robert Frederic . 

( 777) Wenn ich diesen Brief und Roberts ganzes Verhalten ansehe, 

kann ich nicht einstimmen in Cons . Rath Thelemanns Urteil, 

dass er keinen Menschen traue der einst seinen Eltern ent 

laufen ist. Er glaube auch nicht, dass der Schwarze glaubige 

Eltern habe, sondern halte es fur Schwindel . Ich antwortete 
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ihm, wo denn bei solchem Urteil der Glaube an die Kraft des 

Wortes Gottes bleibe? Da ist es nur einen Schritt weiter, 

wenn man, wie eine Dame (FrI. Rosen) es tat, es fur das 

Beste halt , Robert nach dem Berliner Panoptikum zu senden . 

Er sei ja gewohnt Vorstellungen zu geben und konne sich 

dort in der Weise leicht Geld verdienen . Viele denken aber 

anders , vor allem FrI . Sophie Crede und Frau Pastor Nacke, 

die bereits mit grossem Eifer Geld gesammelt haben, urn 

Roberts Dberfahrt nach St . Thomas zu bezahlen . Gott lohne 

es ihnen reichlich ! 

(778) Detmold , 4 . Januar . Gestern riet mir der Hausvater der 

hiesigen Herberge zur Heimat , Robert nicht in dieses Haus 

zu briengen, sondern ihn nach Bielefeld zu senden . Darum 

ist er heute durch unsern Albert nach Bielefeld zu Ps . von 

Bodelschwingh . gebracht . Am 3ten las ich zum letzten Mal 

mit Robert aus dem Neuen Testament und zwar Luk. 22, 31 - 34 , 

55 - 62 . Als er v . 31 gelesen, wurde er ganz angstlich und 

meinte: Lass uns doch etwas anderes lesen. SolI denn der 

Satan wieder Macht uber mich bekommen? Ich: Lies nur v . 32 

Dann zeigte ich ihm wie der Grund zur Veranderung nicht in 

ihm liege, nicht sein Verdienst , sondern nur Jesu Gnade sei. 

Ps . Bodelschwingh war sehr vaterlich , freundlich zu ihm. Er 

machte auch die Bemerkung, das Robert noch so recht einem 

unbeholfenen, grossen Kind gleiche . Im Eisenbahnwagen froren 

seine Hande sehr. Er sagte : sie sind tot. So warme sie 

doch . Stecke sie in die Taschen ! - Schliesslich legte 

er sie auf seinen Kopf und warmte sie so . Als sie in Ps . 

MulIers Wohnung waren und geschickt wurde ihm die Ankommlinge 
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zu melden, fing im Nebenzimmer ein Kanarienvogel an zu 

schlagen . Robert meinte: "Das ist ein kluger Vogel, er 

ruft den Pastor . " 

Albert hat es sehr amusiert wie Robert W1e ein Kind alles 

beobachtete und besprach . Robert erzahlte ihm, dass ein 

Vater eigentlich schwach gegen ihn gewesen sei, ihn ver 

hatschelt habe, denn er habe ihn so in seinen Arm genommen, 

habe mit ihm gescherzt, ihn gekitzelt und wenn er faul oder 

unartig war, ihn nicht bestraft. Das sei nicht gut gewesen . 

Seine Mutter habe es besster gemacht, ihn auch lieb gehabt 

aber wenn es notig war , ihre Hand auch zu Schlagen gebraucht. 

- Es geht auch hier manchem Nesthacken, manchem Liebling so, 

wo eine strengere Zucht das einzig heilsame sein wlirde . 

(779) Bei Robert kam als Veranlassung solcher Nachgibigkeit sein 

zu starkes Wachstum . Seine Mutter habe gesagt, er habe 

"keine Ahnung ", die sei aIle weggegangen durch das zu starke 

Wachsen. Er hatte sonst wohl ordentlich ausgebildet werden 

konnen zum Missionsdienst . So aber sei er zu faul zum Lernen 

und habe nun " keine Ahnung " (dabei tippte er mit dem Finger 

seine Stirn . ) 

Aus Altone lief heute die erwlinschte Antwort ein . Ps . Jung-

claussen schreibt : "Auf eine heute an das Comptoir er-

gangene Anfrage ist mir die Antwort geworden, dass Ihr 

Schlitzling nur als Passagier gegen einen Fahrpreis von ca 

100 Mark befordert werden konne. Das Schiff solI die nachste 

Woche abgehen . Der Tag ist noch nicht festgestellt . Ich 

werde Ihnen darliber rechtzeitig Nachricht geben . Wegen 

der Choleragefahr ist man sehr angstlich in der Mitnahme von 

Passagieren" . 
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Detmold, 5 . Januar. Ich habe obiges nach Bielefeld 

berichtet . An Robert schrieb ich auch und ermahnte ihn: 

" Be not childish and troublesome . Trust in what the Revd . 

(780) Pastor there tells you! Do not always think of sickness 

but think how you can follow and please the Lord . Work wehn 

they give you somthing to do and finish it quickly, with 

thanks to God. Do not think you are a big man in the 

eyes of everybody . All know your past. Be humble, be 

loving, thankful, trusting and trustworthy". 

Detmold, 6 . Januar . Zu meinem grossen Bedauern erhielt 

ich heute von Ps . Jungclaussen die Nachricht dass jetzt 

taglich Cholerafalle in Hamburg vorkommen und deswegen 

keine Zwischendeckspassagiere mehr befordert werden das 

Risiko wei zu gross . Wolle Robert von Hamburg aus mit so 

musse 400 Mark fur ihn bezahlt werden . Vielleicht konne 

er in Bremen leichter zum Ziele kommen. So ist nach dorthin 

geschrieben, auch habe ich in Amsterdam nochmals angefragt. 

Denn 2. Klasse den Schwarzen fahren zu lassen, geht urn seiner 

selbst wil l en nicht . Dau fehlen uns auch die Mittel . Am 

Abend wurde ich erfreut durch einige Zeilen von Robert . Sie 

lauten: Dear Missionary your boy Robert is very happy to 

remain in the place where I am . And besides the first day 

when I came, the Minister received me very good with great 

(781) joy . I thank you for all your kindess what you have done for 

me and your son who brought me was very kind to me . Now as 

I am working I feel myself very well. Nothing is to trouble 

my mind now where I am, because it have of my colour four . 

Please tell you lady and everyone of your famillies how day 
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for me good health to alls . Please tell the sisters and Henry 

How day for me if you pease not puting you in to much trouble . 

Closing this lettle with a good and A Godly heart Remaining 

your umble boy Robert Fredericks. 

Please send the answer for me how thing are . 

Heute 11/1/93 erhielt ich eine Postkarte (von jemand anders 

geschrieben) Bethel den 10 Januar 1893 . 

Dear kind friend I resieve your card with happyness. I 

am very sorry to hear that sickness is in Hamburg but 

however I hope it will be getter in the next sision . I will 

not make myself unhappy at all I will wait pateintly untill 

(782) I get words from you, for your prepared all things and you 

know best. I want to ask you if you please ask the sister 

of the sickhouse please look in my room for my comb for me . 

Plenty Howday to all and I hope you are well . I am thankful 

to Revd . & Mrs. Nacke and all the sisters that sing with 

me that night . I will never forget the Lord Prayer . Greet 

Mr . Heinrich, Sisters and all for me . I remain your dear 

son Robert Fredericks . 

12/1/93 erhielt ich einen Brief von Ps. Jungclaussen mit der 

Nachricht dass das Ergebnis seiner Verhandlungen mit dem 

Secretar der Hamburger Paket Aktien Gesellschaft H.A.P.A . G. 

sei~ "Wenn 14 Tage keine Cholerafalle in Hamburg vorkommen, 

so kann der Neger zu ermassigten Preisen als Passagier 2. 

Klasse mitkommen . Augenblicklich will der Secretar aber 

keinerlei Verantwortung durch Herabsetzung des Fahrpreises 

ubernehmen. Gestern sind leider mehr Cholerafalle vor

gekommen . Ein mir wohlgesinnter Bureauchef gab mir den Rat 

( 78 3) die 400 Mk . jetzt zu bezahlen und nachher wenn der Neger 
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glucklich angelangt ist, elne Ruckerstattung des hal ben 

Betrages zu erbitten, wozu der Secretar sich gewiss bereit 

finden wu~de . Ich glaube, das ist ein annehmbarer Vorschlag. 

Sollte es Ihnen schwer fallen, die letzten 100 Mk. aufzu

bringen, so bin ich bereit sie vorzuschiessen und wenn sie 

auch an den Neger verloren gehen sollten, sie nicht zu 

reklamieren . - - Der nachste Dampfer geht am 16 . d . M., der 

nachfolgende am 22 . Von Bremen aus ist keine Verbindung 

nach Westindien . 

Von Amsterdam kam die Antwort dass von Holland keine direkte 

Verbinding mit St. Thomas zu bekommen sei . Zwischendecks 

passagiere wurden nicht angenommen . 

In Bremen hatte der Secretar der Nord - deutschen Missions 

gesellschaft, Herr Kaufmann Henke, dass die "Teutonia" 

H.A.P . A.G. am 20 Jan . von dort direkt nach St . Thomas gehe. 

Robert konne nur als Pass. 2. Kl. fur 400 Mk. mitkommen. 

Da Frl. Sophie Crede die Korrespondenz nach Bremen besorgt 

(784) hatte und wunschte, dass wir bei Bremen bleiben mochten, 

weil Robert nach dort keinen Reisebegleiter gebrauche, der 

Weg auch billiger sei, stimmte ich dem zu . Herr und Frau 

Ps . Nacke, sowie Frl. Crede haben so eifrig Geld kollektiert, 

dass vora ussichtlich die 400 Mk. bezahlt werden konnen. Es 

ist dieses ja eine grosse Summe aber es geht nirgends als 

Zwischendeckspassagier . Man hofft in Bremen auch spater ein 

gut Teil des Reisegeldes zuruck zu bekommen. Mir ist es eln 

erhebender Gedanke zu sehen, wieviel Teilnahme und Liebe noch 

in der Welt zu finden ist . Dass in Detmold soviele sich fur 

die Sache interessieren wurden, wagteich vordem nicht zu 
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hoff en . Es ist doch noch nicht a l les so s chlecht , als es 

zuweilen scheint . Kostlich ist mir aber vor allem die 

Einigkeit durch den Glauben . Fur den lutherschen Neger will 

(785) der hiesige luth . Pastor (Cons . Rath Engel ) 25 Mk . zusammen 

bringen . Die Ref . Frau Ps . Nacke und FrI . Credee aber wollen 

die fehlenden 400 Mk . beschaffen. Daneben die unermudlichen 

Anfragen und Schreiben des Ps . J ungclaussen ! Schrieb er 

doch zum Schluss seines letzten Briefes : " Zu weiteren Dienst 

gern bereit ." Dann wieder die liebevolle Muhewal t ung der 

Witwe Frau Ps . Stockmeier und des Kaufmanns Henke in Bremen. 

AI l e tatig, einen armen Fremdl ich, einem verirrt gewesenen 

Neger zu helfen, dass er wieder zu seinen frommen Eltern 

zuruck kann . Welche Macht liegt doch in der Liebe zum Herrn 

Jesus ! Bei unseres Robert Angelegenheit ists mir wieder 

recht deut l ich , welch ein Segen und Trost die Bodelschwing-

(786) schen Anstalten fur Arme Verlassene sind . Dasselbe gilt von 

der Seemannsmission, wo man ja taglich den Seefahrern nach

geht urn sie vor den Versuchungen zu bewahren oder dem Ver

derben zu entreissen . Gott segne Ps . Jungclaussens Werk . 

Er segne auch die Anstalten des Ps. Bodelschwingh . Es gibt 

noch Glaube und Liebe a uf der Welt , denn beide Herren nehmen 

sich ja volligst der Fremden und Verlassenen an . Mochte ihre 

Arbeit immer mehr Teilnahme und Unterstutzung finden ! 

Man konnte nun fragen, ob es denn nicht zu viel sei , was fur 

diesen Neger getan wird? Ob man dadurch den hiesigen 

Bedurfnissen nicht zu viel entziehe? Und in der Tat ist so 

von einem hiesigen Geistlichen (Bohmer ) gefragt . Ich denke 

aber dabei an Luc . 15 , 22 - 32 und an Joh . 12 , 6: Warum ist diese 

Salbe nicht verkauft urn aoo Groschen an den Armen gegeben? 
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Ich glaube nicht, dass von denen die fur Robert etwas taten, 

viele sich urn dieser ihrer Gabe wil l en spater weigern werden 

(787 ) etwas fur den einen oder and ern wohltatigen Zweck beizutragen . 

Das Interesse fur diesen Neger ist fast allgemein . Arme 

Kinder der Sonntagschule haben FrI . Kottmeier ihre Pfennige 

gebracht , und die regierende Furstin hat sich auf dem Hofball 

am 9ten sich beim Arzt Dr. Landwehr nach dem Neger erkundigt. 

Wir ho f fen daher, das FrI. Crede, die heute die Hoheit bitten 

wollte urn eine Beisteuer , nicht leer ausgehen wird (c . f . p . 

790) . 14/1/93 . Die Teutonia solI nun doch nicht nach St. 

Thomas sondern nach Colon gehen . Robert kann nur noch von 

Hamburg abreisen , von wo am 22sten die " Thuringia " und am 

30sten die " Croatia " nach St . Thomas abgehen . Wie es heisst , 

ist Robert in Bielefeld bettl agerig . Ich habe wieder Ps. 

Jungclaussen geschrieben . 

( 788 ) Am Abend kam fO l g. Brief aus Bielefeld . 

January 13 1893 . 

Dear Sir , 

I answering your Dear letter I wish once more to express 

my fervest thanks for your kindness in helping a poor, lost 

fe l low , to see my mother and father and home again, which 

would never habe done if you , Dear Sir, hadn ' t been so kind 

to help me along. May the Lord bless you for it and be 

assured that I wil l never forget the kindness what you and 

your friends have shown me. In regaurding the passage I hope 

that I wi l l be well enough to depart on Thursday at the same 

time you named in the last letter. 

You will excuse me that I will not be abl e to write myself 
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to Revd . and Mrs. Nacke and Miss Crede, because I am very week 

so that I scarce be able to write to you, but I hope I ' ll be 

right enough with the help of the Lord to depart on Thursday. 

I hope you ' ll ezpresse my best reguards to those who have 

(789) been assisting me during my sickness that I ain't able to 

write myself . 

So I wish you good by and I hope you are Pardon in writing 

such a short letter also I wish good by to all, those who 

have been troubling themselves about me . 

Hoping that you will sometimes think of me I remain your 

always remembering and thankfull 

Robert Fredericks . 

Sonntag, 15 . Januar. Unsere Vermutung, dass Roberts Leiden 

zum Teil Heimweh sei , bestatigt sich . Es war mir auffallig, 

dass nachdem ich ihm meldete, es w~ schwer, eine fur ihn 

passende Schiffsgelegenheit zu finden und er daher geduldig 

wart en musse (c . f . seine Antwort p . 781) er am 14ten bereits 

einige Tage bettlagerig war . Heute nun schreibt Ps . Muller 

"der arme Junge ist zwar schwach, aber die Freude reisen zu 

konnen, scheint alle Lebensgeister in ihm rege zu machen ~ 

Es ist mir das wieder ein Beweis, dass wir nicht erlahmen 

(790) durfen . Der Arme muss weg und das bald . Ich glaube nicht, 

dass irgend welche Gefahr ist, dass er uns davon laufen 

konnte , dass er also ein Betruger sei . Es wird gar viel 

unsere Liebestatigkeit bekrittelt, aber das tut nichts . 

Robert liegt in der aussersten Not und kann sich nicht helfen . 

Wurde er auf die Strasse gestossen , so gabe man ihn dem 

Verderben preis . Ps. und Frau Nacke und Frl . Crede und alle 



- 834 -

die sich fur ihn interessieren, wollen nicht wie der Priester 

und Levit an ihm voruber gehen, sondern ihm helfen . Ohne 

Geld ist uns das alles weniger moglich, wie einst dem barm

herzigen Samariter . 

Freitag, 20 . Januar. Da FrI. Crede erst das Hofballes 

und dann der Abwesenheit der Furstin wegennicht urn eine 

Beisteuer zu den Reisekosten Roberts bitten konnte, ging sie 

am 18ten nach dem Residenzschloss, konnte aber leider nur die 

Hofdame sprechen, weil die Furstin sich noch nicht von den 

Reisestrapazen erholt hatte. Sie brachte ihre Bitte urn 30Mk . 

vor und erzahlte von dem Neger . Gestern nun erschien die 

(791) Furstin selbst mit ihrer Hofdame in der Gen . Superintendentur 

und sagte FrI . Crede, dass sie sich sehr fur den Neger 

interessiere und gern etwas gabe . Ob denn 30 Mk. genugend 

seien . Bald darauf uberbrachte ein Lakai diese Summe . 

Sonnabend, 21. Januar . Ps . Muller schreibt am 20 Jan . 

aus der Diakonen-Anstalt Nazareth. Ich bin verreist gewesen 

und Ihnen deshalb die Antwort auf Ihren letzten Brief noch 

schuldig . Unser Robert konnte es naturlich anfanglich gar 

nicht verstehen, dass er nun nicht von Bremen sondern von 

Hamburg aus fahren und noch einige Zeit wart en sollte . Er 

liegt jetzt immer noch zu Bett und morgen kann er jedenfalls 

nicht reisen, uss vielmehr bis zu dem anderen Schiff warten . 

Ich glaube auch nicht, dass er allein wird reisen konnen und 

wir werden deshalb wohl oder ubel jemand mitschicken mussen, 

der allerdings auf Fahrscheinermassigung reisen wird. Am 

30. sagten Sie, fahrt dieses Schiff; also werden wir am 
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29sten Robert hindirigieren und dann darf ich Ihnen wohl die 

Rechnung ubermitteln . Nun musste ich nur noch umgehend 

wissen, ob R. abgeliefert werden muss, wo er die Schiffskarte 

bekommt etc . Sie sind ja wohl so gut und teilen mir das 

sofort mir, damit wir nicht in Verlegenheit geraten . Mit 

herzlichem Gruss zu allen Diensten gern bereit . 

- - Ich habe deshalb mich entschlossen am Montag selbst nach 

(792) Bielefeld zu reisen urn mundlich alles zu ordnen. 

Dienstag, 24 . Januar . Ich ging erst zu Ps. Muller . Zu 

meinem grossten Bedauern teilte er mir mit, dass Dr. Lobeck 

Robert grundlich untersucht und gefunden habe, dass er brust

krank sei, sodass er die Seereise jetzt schwerlich werde 

unternehmen konnen . Er sei zu schwach, weshalb beschlossen 

sei, ihn ins Krankenhaus Sarepta zu bringen . Freilich habe 

Dr . Lobeck gemeint, wenn Robert bis zum Fruhjahr hier bleiben 

musse, sei es sehr fraglich ob er dann uberhaupt noch reise -

fahig ist und je wieder in seine Heimat komme. Es sei sehr 

schwer, Robert das so schonend moglich beizubringen. Denn 

als mein Brief die Nachricht gebracht habe, dass die Reis~ 

uber Bremen unmoglich sei und er ihm dies mitgeteilt habe, 

seien die Tranen reichlichhervorgebro chen . Die Hoffnung 

reisen zu durfen, hatte seiner Zeit den armen Menschen so 

gehoben, dass er wieder ordentlich Lebensfrisch geworden 

(793) sei. Wie es nun sein wurde, wenn es heisse: du musst bis 

zum Fruhjahr warten, wisse er nicht . Er befurchtete aber 

eine sehr herabdruckende Einwirkung auf Korper und Gemut . 

Pastor Muller wollte sehen, ob ich Dr . Huchzermeier sprechen 

konne . Diesen fanden wir und er war sofort bereit Robert 
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noch einmal zu untersuchen. Wir mochten ihn nur nach 

Sarepta bringen. Dann wolle er seine Krankenbesuche solange 

unterbrechen . Wie strahlten des Schwarzen Augen, als er 

mich sah ! 0, nun fuhle ich mich nicht mehr so allein, da 

ich dein Auge wieder gesehe n . Ich bin sehr glucklich, dass 

du gekommen bist . 

Dr . Huchzermeyer untersuchte ihn und sagte, er konne reisen, 

wenn er nicht Zwischendeckspassagier sei und unterwegs auch 

nicht zu arbeiten habe . Dafur sei er viel zu schwach . Aber 

(794) als Kajutenpassagier wurde er am 30 . reisen konnen . Erst 

soll Robert noch 2 Tage zu Bett liegen und behandelt werden . 

Danach , hoffe er , sei er viel frishcer als jetzt und gut 

reisefahig . Mochte der treue Gott nun Sein Ja und Amen 

dazu sagen, damit Roberts Sehnen gestillt und unsere Hoffnung 

erfullt werde . Ich freute mich sehr zu horen und zu sehen, 

dass Robert beliebt ist . Als ich nach Detmold zuruck war, 

wurde noch 400 Mk . fur die Schiffahrt an Ps . Jungclaussen 

auf der Post eingezahlt. 

Heute abend schrieb mir Ps . Jungclaussen - - " Fur die 

Kosten hier in Hamburg werde ich meinerseits aufkommen . Tags 

darauf meldet sein Hilfsprediger John Nicolassen, dass die 

" Francia" (nicht die " Croatia " ) am 30. abgehen solle . 

Die Abreise kann sich jedoch in Anbetracht der Eisverhalt 

nisse vielleicht urn einen Tag verzogern . Wir werden dafur 

sorgen, dass Ihr Schutzling in unserm Seemannsheim gute 

Unterkunft findet und durch einen unserer Leute dahin ge 

bracht wird " . 
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Sonnabend, 28 . Januar kam von Hamburg das Telegramm: 

besorgt, Erwarte Robert morgend abend. Nicolassen" . 

"Billet 

Die "Francia" verlasst unter Kapt . A. Krech Hamburg um uber 

Havre nach St. Thomas zu dampfen . 

Ich bin sehr gllicklich, dass es endlich so weit ist . Gott 

segne Robert und bringe ihn gllicklich zu den Seinigen . 

Freitag , 3 . Februar . Dber Roberts Reise am 29/1/93 sind 

Nachrichten eingelaufen . Ps . Muller in Nazareth : "Ach ich 

habe schon eine Nachricht von Robert bekommen, nach der er 

im Seemannshaus in Hamburg sich wohl befand. Ich freue mich, 

dass ich dem armen Jungen auch etwas habe dienen kannen . 

So gross auch sein Heimweh war, so hatte er durchaus nichts 

dagegen gehabt wenn er in Sarepta hatte bleiben kannen. Es 

hat teilweise etwas Not gemacht, ihm dies auszureden . Nun 

mage ihn der Engel des Herrn wohlbehalten hinliber bringen " . 

FrI. Dora Richter (am 30 Jan . ) die Robert auf dem Bahnhof 

behilflich war : "Er war so schnell aus dem Zug gesprungen, 

dass ich ihn vorher garnicht sah . Ich ging ihm entgegen, 

fragte ob er Fredericks sei, worauf er mir gleich freundlich 

die Hand gab. Wir gingen dann in den Speisesaal, wo er Milch 

und Brusttee wlinschte . Die Milch schien ihm nicht sehr zu 

munden . Ich freute mich deshalb, dass wir den Tee bekommen 

konnten . Er hat viel von seinen Irrfahrten erzahlt und sprach 

von grosser Dankbarkeit zu Ihnen und von dem schanen Weihnacht 

(796) fest. Er freute sich so sehr wieder nach Hause zu kommen, 

glaubte aber, dass sein Vater agerlich sein wurde, weil er 

damals fortgelaufen. Ich beruhigte ihn, dass seine Eltern 
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ihm nun alles verge ben wurden vor lauter Freude uber seine 

Ruckkehr . Urn 5 Uhr fuhr der Zug davon, als er im Coupe 

war , reichte er mir nochmal seine Hand und bedankte sich" . 

- - Fredericks hat prachtvolles Wetter fur seine Reise . 

Er schi en Kalte sehr leicht zu empfinden . 

Am 30 . schrieb a uch Ps . Nicolassen: " Zu meiner grossen 

Freude , kann ich Ihnen mitteilen, dass Robert hier gestern 

abend gl uckl ich angekommen und von uns mittels Droschke 

in unser Seemannsheim befordert ist in dem er sich bis jetzt 

noch sehr wohl und munter befindet . Die Einschiffung der 

" Francia" findet am 2 . Febr . statt . Wir werden uns bis 

dahin des Negers so weit es in unserm Kraften steht, annehmen. 

Jetzt ist I hnen doch ein grosser Teil Ihrer Sorge vom Herzen 

genommen? " 

Am 2 . Febr. derselbe, In fliegender Eile Ihnen hierdurch 

die Nachricht , dass Robert gestern glucklich und mit dank

( 797) erfullten Herzen gegen G:tt und Sie die " Franzia" betreten hat , 

nachdem er uns noch viele Grusse an Sie , Ps . Muller , Schw . 

Crede und aI l e andere deutschen Freunde aufgetragen hatte ". 

Wolle der Herr nun das Werk , das er in Robert begonnen hat, 

weiterfuhren zum Preise Seines Namens . Er beschere eine 

gluckliche Reise und eine freudenreiche Heimkunft bei seinen 

Eltern . Ich lasse nun noch einen Brief von Robert an mich 

folgen. 

Hamburg 30 Jan . 1893. 

My dear Revd . 

I am very Happy to tell you that I reach Hamburg safe . In 
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Hannover I met the lady what you told me about . She was 

vay kind unto the last moment that I was leaving . And in 

Belefeld also they brought me savely to the station and was 

very kind to me. Dear Revd . I will try by the help of our 

God not to go anymore astry from my mother and father . And 

beside , I will neve forget your kindness what you have done 

to me during my sickness and I hope God will help me on my 

(798) Passage, that nothing migh not happen to me . I will try to 

stand close to Gods Words and try to Honour Him . And I will 

never forget what you have write me . I will try to keep my 

self from drinking you know all things I have no money to pay 

on board and you know that I wont drink any more . I will 

try to keep myself from all sorts of liquer neither smoking .I 

will try to keep myself from everything what is bad. I must 

tell you in Hamburg also I am well treated in the Seamans 

Heim everybody is l ovely to me. I will never forget to write 

you when I get at home or as long as I live for your goodness 

to me was too great never a man in my home will da such 

kindness to me as you have done for me only for Jesus Christ 

sake and for the sake of my Parents . May the Lord help you in 

(799) all your doing. Pl ease give my compliments to Revd. & Mrs . 

Nacke and Miss Crede and your Hous families my best respect 

and I am ver happen for your kindness . Please tell the 

sisters and Mr. Heinrich good bay for me and to all kind 

friends . I arrived in Hamburg Sunday evening at 8 O'clock . 

I had to wait 2 days before I left. Now my dar Revd . I 

close my letter with . God ne with us till we meet again . 

Remaining your poor boy Robert Frederick . 
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I will never forget to tell you about everything what I 

met hom and what they ask me I will try to write you as 

quick as I reach at home . My best Compliments to all 

Good Bye. 

(800) Detmold, ~ 8 . Februar erhielt ich elnen Brief von 9 Febr . 

aus St . Thomas von Roberts Mutter. 

1 . February 1893. 

Dear Rev. Nachtigal, your humble servent has imbrace this 

opportunity to write you these few lines hoping when it is 

handed it may find you enjoying the health of life. 

Dear Sir I thank you very much for the kindness that you 

bestowed onto me towards my son for he had gone away from 

me without telling me one word he has leave his poor blind 

father and sick mother and has gone astray from us, he would 

not heer to us what we told him when we told him what is 

good he got~x and leave the house it is the Lord chastise 

him, I hope and trust, that the Lord will help you to get him 

out for he to see our face before the Lord call for us, thank 

you very much rev: We have receive your kind letters thank 

you very much, Father and mother 

nam Jasper Richards 

Ann Eliza Richards 

Saint Thomas Danish West India No more to say at preasant 

remaining your humble servent . 

(801) Es lag in dem Briefumschlag auch die Antwort auf Roberts 

Brief (c.f . pag.769 - 771, 775 - 776) . 
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January 5 , 1893 - solI heissen 
February . 

Dear son , your dear beloved mother has now take up her pen 

in hand to imbrace this oppertunity to write you these few 

lines hoping that they may find you and your friend in perfect 

health . Dear son your dear mother is thinking of your lost 

and straying away from her I am praying fur you to the Lord 

to help and guid and gard you . You has leave your father 

and mother and has gone astray from us you have run away from 

your home without telling your father and mother one single 

word so we did not know where you had gone to for days we 

were wondering what had become of you when we hear from you 

you was in Haiti next news fyou went to new york next we 

receive a letter from you come from Hamburg and since we 

return the answer, we was over a year before we heard from 

(802) you we had given the ida up of sucha person like you to be a 

live, we taught you was dead and buried but the great God of 

heaven has speared your life once more for all your dis -

obedience to your father and mother therefore you must never 

forget to rpay to your God who speared your life to come home 

I hope that this will be a warning for you, for you has a 

proper chastise , I am praying for you day and night p l ease 

remember me kindly to your friend may the great God of 

heaven guide and gard him through that wilderness I am not 

to well at all and dito your father plenty how dy for you and 

your friend no more to say at preasant but remaining your 

dear affectionate mother and father 

Jasper Richards. 

Ann Richards Saint Thomas D. W. I . 
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Am Rande stand noch: all inquiring friend send plenty how 

dy for you. 

Freitag, 3 . Marz . Heute stand im Reichsboten zu lesen: 

"Hamburg 1 Marz . Der Postdampfer "Francia" ist gestern in 

St. Thomas eingetroffen" . Robert gebrauchte also 11 Tage 

(803) mehr von Hamburg nach St . Thomas zu kommen als der Brief 

von St. Thomas nach Hamburg. Es muss wohl eine schlimme 

Fahrt gewesen sein (c . f.pag.806). 

Palmsonntag, 26 . Marz . So eben habe ich Willi nach geschaut, 

als er mit der 1 . Mutter und Auguste nach der Kirche ging, wo 

er heute konfirmiert werden solI . (Albert ging schon voraus 

und Anna weilt in Stendal um die Tante Antonie in ihrer 

Krankheit zu pflegen). Es ist mir wie ein Wunder, dass ich 

auch des Jungsten Konfirmationstag noch erlebt habe . Gott 

segne Willi mit Kraft und Gnade. Er ist ihm bisher so nahe 

gewesen und er wird es auch fernerhin sein. Der Lehrer 

Wehmeier erzahlte mir kPurzlich, dass der Sanitatsrat Dr. 

Roller zu Brake (bei Lemgo ihm, Wehmeier, so kostlich zuge 

sprochen habe, als er als Geheilter aus der Anstalt entlassen 

wurde . Der Dr. sagte bei Tisch es sei ihm leid in einer 

(804) Hinsicht, den ihm sowie vielen Kranken so lieb gewordenen 

Mann in die Ferne ziehen zu sehen . Ein Wort zum Andenken 

wolle er ihm mit auf den Weg geben. Er Wehmeier habe stets 

mit Begeisterung Musik studiert und getrieben. Dabei hatte 

er immer wieder die verschiedenen Tonarten geubt, auch solche 

die mit vielen Kreuzen waren . Er solIe nur fernerhin so 

spielen, wenn der himmlische Dirigent ihn leite, werder er 
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uber alle Kreuze hinwegkommen und trotz derselben klange dann 

alles harmonisch aus . Ein jeder Christ musse die mit Kreuzen 

bezeichneten Tonleitern uben bis der Oberste Dirigent von 

diesen Tonleitern hinuberleite zu der Himmelsleiter, die dann 

dahin bringe wo die Kreuzeszeichen ein Ende haben und er mit 

einstimmen kanne in den Lobgesang der himmlischen Heer-

(805) scharen . Der Wegweiser durch alle Tonleitern sei das Wort 

Gottes darum gebe er ihm zum Andenken ein Neues Testament, 

das er fleissig studieren und ihn vor aller Schwermut be 

wahren solle . Einen solchen Weg durch das Leben wunsche 

ich Willi auch . Sich sorge nicht, denn ich weiss, der Herr 

wird ihn nicht lassen noch versaumen und wird mir vergeben, 

was ich in der Erziehung unserer Kinder versaumt habe, ob 

wohl ich stets das Beste fur sie beabsichtigte und wunschte. 

Der Miss . direktor D. Dr . Wangemann sandte am 21 April 

noch seinen Gluckwunsch. Er sagte: " Mage der Herr aus 

ihm ein rechtes Gefass der Gnade machen und einen Arbeiter 

in seinem Weinberg" . 

7 . Juni. 

Brief . 

Anfangs Mai erhielt ich aus St . Thomas einen 

Er lautet: 

Dear Mishonary 

I know take up my pen in hand to write you these few lines 

hoping that it might fine you and your famillies all in good 

wealth (i.e . health) . 

(806) I am very happy to tell you that that the fust place from 

Hamburg was Havre we stop in Havre 2~ day and from their we 

sail for St. Thomas . During our passage we had very bad 
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weather one day a great sea came ln the ship birst the cabin 

door and came in the rest of the passengers was presend but 

I was in my room midship the water came to their knees and 

first class passengers had a great trouble to chope out 

the water and in my bedroom was dry all ober they told me I 

had good luck thank God God is in the mids of everything well 

my Pastor , I arrived at home saftly when I land on the warf 

I met my father and mother ready to receive me and a couple 

of my chruchfriends my Mother was so glad to receive me till 

she cried. she said to my my Dear Beloved son why did you 

forsake us in sach a manner as that you did forget that you 

had a father and mother all together. I said yes dear its 

(807) company that bring me to the bad, thank the Lord the day 

tnt I came to Detmold and to come in the sickhouse and the 

Lord send a friend , friend of wably (to wabble, schlottern) 

I told my parents all that my friend Misonary Nachtigal done 

for me I told the Ministers of the Wesleyan and the 

Lutheran Church thy was so glad to hear about it all what a 

strange friend had done for me in the manner that I told 

then how good and kind the friends was to me during my sick

ness they was suprise to hear it They all send their comple

ments Pastor Y Whance and Rev . Fastor and many of my Church 

friend. My Father and Mother has not thanks enough to send 

for you Dear Pastor I myself send Great Thanks. I was very 

happy to meet my perents alive when I left them at first they 

was better off than lately now they is getting older and 

older and Poorer every day its good I came home so quick to 

help my father with his work some of my brothers and sisters 

is away only leave one thats George. Dear Revd . I ' ll neve 
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forget the kindness as long as I live. such a thing one 

of my own countryman would have never done such a kindness 

(808) to me as what you has done to me a poor fellow. 

Please give my c omplements to Revd. & Mrs . Nacke Miss 

Crede the si~s of the sickhouse and Heinrich and all 

kind friends what was kind to me during my sickness . Now 

as the Lord brought me home safe at my home now I feel 

myself so strong and wheal thy that I feel to travel again 

but not too far from my parent again . Now I experlnce more 

then the first I went away so long and now I come at home 

just the same thing as I went, that looks schamefull before 

the eyes of my mother and father . My naburs send their 

complement and thanksgiving to you and all friends . 

Please dont forget the lady that bring shirt etc . for me 

from Belefeld . 

I am quite wdl , thank God . The Lordbe with you and with your 

boy 

R. Fredericks. 

Auf elnem andern Blatt stand: " Lease dont forget to send 

my complements to the Pastor fon Bodelschwingh , Miller and 

Nicolassen in Hamburg although I have written to them that 

is no harm and the old old man Mr . Stitne (Schmitger) 

from the Brocken Samlung" . 
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(809) 3 . Januar 1895. Es sind nun schon uber 24 Jahre seit 

unserer Verlobung verstrichen, Jahre reichen Gluckes und 

vieler Freuden . Die ganze lange Zeit hat fur uns stets 

den Beweis geliefert, dass wir vom Herrn zusammengefuhrt 

sind. Als ich 1870 nach D' land besuchsweise zuruckkehrte, 

merkte ich sehr bald, dass meine Schwager in Adelheid ganz 

bestimmt darauf rechnete, von mir heimgefuhrt zu werden . 

Ihre Schwester hatte ja einen gleichen Wunsch, und wollte 

nur vor ihrem Tod ein daraufzielendes Versprechen abnehmen, 

aber ich bat sie, das zu unterlassen . 

Wohl hatte sie lange gewunscht, dass Adelheid ihr zur Stutze 

zu uns nach Lydenburg kame, und ich wollte gerne mithelfen 

zur Erfullung des sehnlichen Verlangens, aber von spateren 

Heiraten war bei mir keine Rede. 

Als ich langere Zeit im Missionshaus als Gast des Herrn 

Direktor Wangemann war, lernte ich dessen alteste Tochter 

Elisabeth kennen und hatte sie gerne, aber ihr Vater hatte 

die Ansicht, dass sie nicht zu einer Missionarsfrau tauge . 

Ich sah also, dass ich anderwarts suchen musse . Auf meinen 

Reisen besuchte ich den Vetter meines Schwagers, den Rechnungs 

rat Fritz Nauhaus in Burg. Dessen zwei Tochter uber

schutteten mich dermassen mit Liebenswurdigkeiten, dass ich 

gar keine Zeit notig hatte, zu dem Entschluss zu kommen 

(810) nimmermehr eine von den beiden, denn ich wollte suchen, mich 

aber nicht ziehen lassen. In Magdeburg logierte ich bei dem 

Gymnasiallehrer Dr . Leist . Es wurde mir Gelegenheit gegeben 

des sen Schwester, die bei ihm zum Besuch war, kennen zu 

lernen . Diese war ein sehr anschauliches junges Madchen 

von schonen FormenUnd dabei hatte sie ein angenehmes 
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jungfrauliches Wesen, aber sie schien m~r fur eine Missionars 

frau doch zu fein, nicht schlicht genug zu sein . Daher 

hUit ich es fur meine Pflicht, jede Regung von Liebe in mir 

niederzuhalten . Durch Pastor Petri in Friedrichstadt -

Magdeburg wurde ich mit zwei andere Familien bekannt . Die 

Freifrau von Ripperda hatte eine sehr nette Tochter, beide 

waren voller Missionsliebe . Ich brachte einen uberaus ange -

nehmen Abend bei ihnen zu, aber sah nur zu deutlich, dass ich 

der fast tauben, krankelnden Mutter nicht ihre einzige Stutze 

nehmen durfe und sodann war es mir fraglich, ob ihre Tochter 

Emma auch im Wirtschaflichen tuchtig sei . So machte ich 

auch hier nicht den geringsten Versuch mich um die Liebe des 

frischen , jungen Madchens zu bewerben . Die andere Familie 

war die des Pastor Rocholl, zu Gross Ottersleben. AIle waren 

(811) warme Missionsfreunde . Die Tochter Selma, um die es sich bei 

mir handeln konnte, war m~r aber zu aufgeregten Wesens, nicht 

nuchtern und naturlich genug. Sonst war sie ja korperlich 

kraftig und im Wirtschaftlichen vermutlich tuchtig . Auch 

war in diesem Landpfarrhaus nichts von Uppigkeit und Prunk 

zu sehen, obwohl der Ps . Rocholl als reicher Mann galt , wie 

mir erzahlt war. Mein alter Bekannter Oberst Leutnant von 

Vangerow sagte mir , er wolle sich einmal nach FrI. Bruks er 

kundigen, die ich ebenfalls in Magdeburg kennen gelernt hatte . 

Er schrieb mir auch bald darauf, dass er sie besucht, aber 

naturlich nichts vom Zweck seines Kommens verraten habe. Ich 

antwortete ihm, wie ich ihm fur seine Bemuhungen dankbar sei, 

aber ich bate , nichts weiteres zu tun, weil ich bange sei, 

schon durch einen blossen Antrag mich dem Verdacht auszusetzen 

als ob ich Jagd auf Reichtum machen wolle, da solches hier 
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reichlich vorhanden war. Auch konnte FrI. B. schwerlich den 

Aufforderungen, die an eine Missionarsfrau herantreten, ge

wachsen sein. Sie wurde, mit ihrer Mutter, das vielleicht 

auch selbst gefuhlt und einen etwaigen Antrag abgelehnt 

haben. 

Endlich kam ich auf meinem Besuchsreisen noch nach Colbitz 

zu Pastor C. Roscher, mit dessen Tochter Renate mein Bruder 

(812) Carl bereits heimlich verlobt war (die verstorbene Frau, 

Marie, war die alteste Tochter von jenem) . Die jungste 

Tochter, Johanne, war die hubscheste von allen jungen Madchen 

die ich bisher bei meinen Besuchen gesehen hatte . Sie war 

uberdies ausserst liebenswurdig gegen mich, geradezu be

strickend. Als mir aber ihr Vater bei meiner Schilderung 

seiner Kinder sagte, er wurde den Mann bedauern der Johanne 

einst heiratete, hatte ich genug gehort und reiste schneller 

ab, als ich erst beabsichtigt hatte. 

Dann lernte ich endlich wie ich in den Familiennachrichten 

Teil II erzahlt habe, in Stendal die Familie Oelze kennen 

und schliesslich bewarb ich mich um die Tochter Helene, 

durch die mir schon so lange ein reiches Gluck beschieden 

ist. So hat der Herr mich selbst geflihrt und mich davor 

bewahrt yom Ausseren mich betoren zu lassen. Ein Verdienst 

von meiner Seite liegt nicht darin, dass ich die nuchterne 

Dberlegung bewahrte, auch nicht darin, dass mir schliesslich 

ein so herrliches Los zufiel und wir so liebe Kinder die 

unsrigen nenne konnen. 

Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht was Er dir Gutes 

getan hat . 
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1871 

Nachtrag anscheinend von Frau N. geschrieben. 

(813) Freitag, 7 . Ju1i 1871(?) verliessen wir endlich Wartburg 

nachdem uns noch manche Hindernisse in den Weg waren, denn 

fruh hatten wir noch nicht einmal die Ochsen zum dritten 

Wagen . Ein Bauer der erst hatte fahren wollen und dieselben 

liefern , hatte sich pletzlich anders besonnen . Br. Dehne 

gelang es jedoch noch welche aufzutreiben und so begab sich 

die Karavane nachmittags 4 Uhr auf den Weg begleitet von Br . 

und Schw . DOhne wie auch von samtlichen Kindern . Urn 6 Uhr 

wurde Rast gemacht und Schw. Dehne bewirtete uns zum letzten 

Mal . Darauf nahmen wir von einander Abschied, die Kinder 

unter Tranen und auch mir wurde es dabei ganz wehmutig urns 

Herz, obgleich es doch eigentlich eine lang herbeigesehnte 

Stunde war. Ich wurde lebhaft an den Abschied aus der Heimat 

erinnert, aber auch an die Worte der Schrift: Wir haben 

hier keine bleibende Statt, sondern die Zukunftige suchen wir . 

Donnerstag den 11 . Juli erreichten wir Pietermaritsburg, wo 

unser Aufenthalt auf dem Wagen mit dem im Gasthof vertauschen 

mussten, denn unsere Wagen waren entzwei und mussten beim 

(814) Schmied repariert werden . Doch glaubtenWir nicht, dass wir 

eine so grosse Verzogerung erleiden mussten . Erst am 20 

konnten wir unsere Reise fortsetzen . Die zu unserm Wagen 

gehorigen Ochsen waren aIle an der . . . . krank . Einer starb . 

Die and ern bekamen Aderlass und Arznei auf den Rat eines 

Mannes und besserten sich . Nun waren aber wieder die Ver

legenheit mit den Ochsen fur den Bruderwagen. Denn die 
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gemieteten gingen wieder zuruck . Den letzten Tag konnten 

noch welche gekauft werden und so traten wir wieder unsere 

Wanderung an, obgleich wir uns von allen Seiten des Krieges 

wegen bange machen wollte . 

Freitag den 21 . Heute und gestern kamen Wlr kaum elne Meile 

voraus. Heut war ein solcher Sturm , dass man vor dem auf

gewuhlten Staub nicht 20 Schritt weit sehen konnte . Die 

Ochsen drehten sich immer urn und waren nicht zum Ziehen zu 

bringen , da ihnen der Sand in die Augen flog und sie nicht 

sehen konnten . Heute Sonnabend ist das Wetter wieder schon . 

Noch bei guter Zeit gelangten wir zum Umgeni - Fall . Wir 

machten uns sogleich auf den Weg urn den 180 Fuss hohen Wasser

fall zu betrachten . Es wurde uns wirklich ein prachtiger 

Anblick gewahrt . Von oben konnten wir bis zu dem Punkt hinab 

sehen wo die rauschende Flut sich mit dem silbernen Strom 

(815) wieder vereinigt. Rings umgeben von hohen Felswanden die 

gleich einem alten Kunstwerk die Grosse dessen zeigen der sie 

einst werden liess . Der alte Petrus sagte beim Anblick : 

"Her kann man Gott erkennen und die Ewigkeit ". Und er hat 

nicht Unrecht, denn welches Meisters Hand kann ein Gleiches 

hervorbringen, das da bleibt unveranderlich in seiner 

Schonheit . 

Sonntag wurde geruht . Albert hie It Gottesdienst mit den 

Leuten und zwar hollandisch, wobei Andries dolmetschte . 

So kann ich auch teil daran nehmen was mir sehr lieb ist . 

Am 24 Juni abends erhielten wir durch Br. Endemann die 

Nachricht von Vaters und Luisens Tod . Es kam uns diese 

Trauer wohl unerwartet, denn erst vom Marz hatten wir Briefe 
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g~~den , worin sie noch nicht einmal uber Unwohlsein klagten . 

Aber wir d urfen nicht klagen , denn der Herr hat sie ja so 

selig hinubergefuhrt ins Reich der Ewigkeit, dass uns nur der 

Wunsch bleibt auch einst so sterben zu konnen . 

Unsere Reise geht langsam von statten, eine Schnecke konnte 

fast mitkommen . 

Sonnabend den 28. Juli erreichten wir Blaukranz Fluss . 

Fruh als wir eben weiter fahren wollten, sehen wir einen 

Reiter daher auf uns zu kommen . Die Bruder erkannten sogleich 

Br . Neize l der uns entgegen kam, uns zu begrussen , und auch 

den Rat zu geben ja nicht weiter zu fahren, sondern hier 

ruhig zu wart en bis etwa in 14 Tagen oder 3 Wochen neues 

Gras hervorgesprosst sei . AIle die des Weges kamen 

berichteten , dass auf der ganzen Strecke , die nac·h der 

Republik fuhrt das a l te Gras abgebrannt sei . Wahrscheinlich 

von den Basotho boswillig in Brand gesetzt urn den Bauern 

zu schaden l. Was nun zu tun? Dass Ochsen vor Hunger unter

wegs verschmachtet waren , ware nicht das erste Mal also wurde 

rasch der Entschl uss gefasst , so lange zu wart en bis der Herr 

durch einen erquickenden Regen die Fluren grun werden liess 

und uns so den Weg seIber bahnte . 

---000---




