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Verhaltnis nachdem ich nicht nur Mobeln, etc. verschleudern 

musste, sondern noch seine Schulden gedeckt, die niemand 

fur den Mann decken wollte . Sie konnen sich denken welche 

Kampfe ich durchmachte in der Zeit . denn Sie mussen 

wissen, dass ich mit aller Hingebung an diesen Menschen 

hing und dass es mich eine furchtbare Dberwindung kostete 

ihm auf immer zu entsagen. 

Randbemerkung zu Seite 647/648 . Frl. Haas verlobte sich mit 

dem viel (7 Jahre) jungeren 30 Jahre alten Alfred Schaller , 

der Steueramts Assistent zu Kreuznach und Sohn des Ober

appelations - Gerichtsrates aus Bromberg , jetzt zu Wiesbaden 

wohnende Schaller ist . Nicht nur der Altersunterschied 

hatte Frl . Haas abraten sollen sondern die aufgedunsene 

Biergestalt des jungen Mannes, sowie dass er trotz seines 

Jahrgehalts von 700 Talern , ziemlich viel Schulden hatte und 

selbst sagte, er gebrauche taglich wenigstens 250 Pfennig fur 

Bier und Zigarren . Nach der Verlobung bat er seine Braut 

sehr bald urn Geld, damit er seine Schulden tilgen konne . 

Sie gab es ihm, erfuhr aber, dass er es nur zur Halfte getan, 

das ubrige aber verprasst und ausserdem neue Trinkschulden 

gemacht hatte . Sie schrieb ihm vorwurfsvoll daruber. Er 

aber entgegnete ihr personlich , er verbitte sich derlei 

Bevormundung . Es war an einem Sonntage . Den Abend ver

brachten sie bei Frl. Haas Bruder dem Amtsrichter in Wies -
~ 

baden zu . Der junge Schaller zwang seine Braut ihm wieder 

etwas vorzusingen . Sie trug erst: Wenn die Schwalben heim

warts ziehen - vor und zum Schluss : Morgen muss ich fort von 

hier . Der Amtsrichter meinte zu seiner Schwester: Weisst 
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du Julie, das letzte Lied hat mich sehr an den Tag vor 

deiner Abreise nach Amerika erinnert, denn du trugst es 

heute ebenso gefuhlvoll vor . Und wirklich, sie hatte mit 

Absicht so gewahlt . Als ihr Brautigam nach Kreuznach ab

gereist war, schrieb sie ihm nur die wenigen Worte : "Lebe 

wohl ! Julie Haas und dampfte dann nach Berlin. In Berlin 

bemachtigte sich ihrer ein grosser Schmerz . Sie hatte den 

Mann doch zu leidenschaftlich geliebt . Sie sagt selbst, sie 

wisse nicht, welch ein Bann sie befangen habe. Hatte sie 

bei ihm gesessen, so ware der Mensch unwiderstehlich be 

ruckend fur sie gewesen . Sie habe sich und alles dabei 

vergessen . Sei er aber wieder abgereist und sie allein 

gewesen so habe eine ungeheure Angst sie ergriffen, gerade 

als ob sie hatte in den Tod gehen mussen . Daher habe sie ihm 

auch nichts gesagt von ihrem Vornehmen die Verlobung aufzu

heben, sondern habe ihn erst abreisen lassen. Ihre beiden 

Bruder, der Wiesbadener Richter und der Offizier und Lehrer 

an der Artillerie Schule zu Erfurt hatten nach der Aufhebung 

der Verlobung gesagt: "Zur Verlobung konnten und wollten wir 

dir nicht gratulieren nun aber tun wirs von Herzen ." Der alte 

Herr Schaller habe ihr fruher auch abgeraten, seinen Sohn 

zu nehmen, aber sie sei blind gewesen. Sie konne in sol chen 

Lebensangelegenheiten nicht selbst wahlen und handeln, sondern 

musste eigentlich jemand haben, der fur sie uberlege und 

erwage . Sie freue sich nur, dass ihr Brautigam schmahlich 

abgetrumpft sei, als er sie habe schanden wollen um sie ganz 

sicher an sich zu ketten und ihr Vermogen verschlingen zu 

konnen. - -
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(648) Am 26 Januar landete sie in Kapstad. Die arme ruhelose 

Person . Ich habe hier abermals gesehen, dass eine Kunstlel~

natur sich nie verloben oder verheiraten sollte . Sie wahlen 

ohne Besinnung und werden meistens ohne wahre, edle Ge

sinnung und Liebe von dem andern Teil auserkoren. Lange 

kann so ein Rausch nicht wahren . gus der Oberspannung der 

schwarmerischen Einbildungskraft, verfallen sie ins Gegen

teil und enden ihr eingegangenes Verhaltnis mit Ungluck, 

Herzleid, bitterster Enttauschung und meist mir Scheidung. -

Ihre Mutter hat FrI . Haas wieder gesehen als sie am un

glucklichsten war . Jene hat sich wie diese sich ausdruckt 

an ihrem Ungluck formlich geweidet. Verfeindeter und kalter 

als je sind sie von einander geschieden. Nun will FrI. Haas 

in Kapstadt und hier unterrichten . Dann nach Bloemfontein 

und den Diamantfeldern gehen . Spater Australien, Japan etc . 

besuchen . So sucht sie in der Zerstreuung und Unruhe ihre 

(649) Ruhe, wird aber nirgends Frieden finden . Mochte sie dahin 

kommen, dass ihr Herz in Gott ruht, dann wird ihr Gemut 

glucklicher, friedevoller sein als bisher. - -

Ich kann mich nicht genug daruber wundern, dass viele 

Personen so leichtsinnig in der Wahl eines Lebensgefahrten 

sind. So gehts aber, wo man nicht im Herrn, und vor Ihm 

diese Angelegenheit beginnt, sondern sich durch Ausserlich·

keiten anziehen und blenden lasst. Wie kann da eine tiefeloe 

Liebe und wirklichem Ehegluck je die Rede sein! Fr . Haas ist 

noch mit einem blauen Auge, d .h. mit erleichterte Borse, da

von gekommen . Schlimmer ist es aber ihrem Geistesverwandten, 

dem Dr. Theophilus Hahn ergangen . Jetzt klagt er uber die 
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Massen, wunschte - obwohl er seIber ein Freigeist erster 

Klasse ist - dass seine Frau bei ihrem Korperleiden zu 

friedener, stiller, liebenswurdiger sei und zu dem Ende 

wirklich glaubig, aber nicht bigott werde. Denn er habe es 

an seiner Mutter wie an anderen gesehen, dass Herzensglaube 

still, ergeben und glucklich mache auch unter den grossten 

Widerwertigkeiten . Ein Mann wie er, meinte er, musse 

entweder eine fast gleichgebildete, geistreiche oder eine 

wirklich fromme Frau haben . Hatte er gewusst, was er jetzt 

weiss, so ware er lieber gestorben als sich eine solche 

Lebensgefahrtin zu wahlen . -

Das erinnert mich fast an den fruheren Landdrost Klerk von 

(650) Lydenburg van der Leeuw . Er, der gebildete Mann, aus einer 

angesehenen Familie in Holland stammend, war dazu uber

gegangen sich eine Transvalerin zur Frau zu wahlen, die keine 

hohere geistige Interessen kannte . Man horte nicht viel von 

ihrem Zusammenleben . Nur dass sie viel Staat machte 

er zu Zeiten trank . Eines Tages besuchte er mich. 1m Weg

gehen sagte er: Wenn ich jetzt noch einmal als unverhei 

rateter Mann die Wahl hatte, so wurde ich mich an dieser 

Trauerweide aufhangen als so heiraten wie ich es tat ! 

Leichter ists fur Leute deren Denken und Sinnen nur auf die 

Bauernwirtschaft gerichtet ist . Die sind leicht befriedigt 

und glucklich . In ihrer Wahl sind sie deshalb auch nicht 

allzu angstlich . Ein junger Bauer der in Berl . Missions 

berichten von 1861 - 62 ofters genannten Hermanus Steyn 

(c . f.p.416) erzahlte mir eines Tages, als wir uber Verloben 

sprachen, dass er sich wenig Muhe genommen habe . Es habe 

ihm ein junges Madchen wegen ihres frischen Wesens und 
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Aussehen gefallen, deshalb habe er eines Sonnabends ihren 

Vater urn Erlaubnis gefragt, mit ihr sitzen zu konnen . 

Nachdem er sich der Zustimmung der Eltern also vorlaufig 

vergewissert hatte, setzte er sich als die andern sich zur 

Ruhe begeben hatten zu ihr, und sagte: Ich bin zu dir 

(651) gekommen urn dich zu fragen: Wil jy my he of nie? Wenn du 

nein sagst dann gehe ich gleich wieder weg, sagst du aber 

ja, so heirate ich dich . Die bluhende, junge Person war 

nicht abgeneigt und nach einigen Wochen wurden sie mit 

einander verbunden. Und sie waren glucklich mit einander . 

Anders kann man nicht sagen. Der gelehrte Dr . van der 

Kemp konnte mit seiner Hottentottin, die er so leichtfertig 

zur Ehefrau sich erwahlte, nimmer befriedigt sein, auch die 

oben genannte Frau Steyn wurde ihm nicht genugt haben . 1m 

Ausseren lebte v . d. Kemp ja ahnlich wie die Hottentotten . 

Als seine Frau einst nach der Kapstad kam, gingen der 

bekannte Revd . Dr. John Philip und ein anderer ihr ent -

gegen und gingen Arm in Arm mit ihr . Da ihr ihre Schuhe 

etwas unbequem waren, zog sie sie auf offener Strasse aus und 

hielt sie in der Hand. Jetzt erst war ihr wohl und sie 

sprach das auch aus . Das erzahlte m~r Revd. Mir Tindall 

als Tatsache . Hatte sie irgend welche hohere Bildung gehabt 

und sich nach ihrem Mann immer we iter gebildet, hatte sie 

ihn in seinen inneren Bedurfnissen verstanden, so ware sie 

eher eine passende Gehilfin fur den grossen Missionar ge -

wesen . Ein intimer Frund meines Vaters, der Seilermeister 

Manz zu Stendal hatte wiederum eine gebildete Frau mit der 

er uber alles reden konnte, was ihn interessierte, aber 

sie war unglaubig und auf ihre Schonheit eitel . Ich wusste 
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(652) durch meinen Vater, dass dieser musterhafte Christ unter 

dem Kreuz stehe . Spater aber vor meiner Abreise nach Afrika 

klagte er mir seine Not: Ich wusste, dass meine Aus 

erwahlte nicht glaubig sei, aber ich hoffte, dass der Herr 

sie nach unserer Heirat durch mich bekehren werde . So sah 

ich nur auf Korperschonheit aber nicht aufs Herz. Der 

liebe Gott hat meinen Leichtsinn bestraft . Gebuckt und 

freudlos gehe ich einher und sehne mich danach, das Elend 

dieser Welt verlassen zu durfen. Ich wurde jeden Mann 

durch mein Beispiel warnen, der wahnet den begangenen 

Fehler gut machen zu konnen . 

Stellenbosch, 6 . Februar 1883 . Da ich aufs Heiraten 

gekommen bin, will ~h noch einiges hinzufugen . In 

Sudafrika scheint man es uberall mit dem Verloben ziemlich 

leicht zu nehmen . Frau J . Krige sen. erzahlte mir gestern 

erst, dass ihr diese Unsitte stets sehr missfalle und sie 

sich vorgenommen gehabt habe einst nur einen ihr Ja-wort 

zu geben . Ihre Jugendfreundinnen und Bekannte hatten sie 

ausgelacht und gemeint, dann wurde sie nie einen Mann nach 

ihrem Wunsch erhalten . Man konne in diesem Punkt nicht so 

angstlich handeln, sondern musse soviel Freier als kamen 

(653) eine gute Zeitlang hinhalten und elnen jeden glauben machen, 

dass er der Erwahlte sei. Genau so scheints auch in 

Transvaal zu sein . So lernte ich auf Lydenburg ein ansehnli 

ches aber ziemlich armes Madchen, Susanna Joubert kennen, die 

3 Brautigams hatte. Der letzt gekommene, Dirk Ruiter, Sohn 

unsers gebuterten Nachbars, war der glucklichste. Es wurde 

still alles vorbereitet und als das erste Aufgebot von der 
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Kanzel verlesen wurde, traf es die ubrigen 2 Freier wie ein 

Blitz aus heiterem Himmel . Sie trosteten sich sehr bald 

und suchten sich anders wo Frauen . Solch Verheimlichen ist 

hier sehr leicht, wo Verlobnisse nicht publiziert und die 

Verlobten auch nicht gratuliert werden . Nur die aller 

Befreundetsten und Nachststehenden wissen ob und mit wem 

jemand verlobt ist . Die Gebildeteren und dabei Glaubigen 

suchen ein definitives Verlobnis zu vermeiden. Man fragt 

nur die Eltern, ob man ihre Tochter ab und zu besuchen 

durfe um sie kennen zu lernen und besucht sich dann bei 

Gelegenheit von gesellschaftlichen Zusammenkunften junger, 

unverheirateter Personen, wo dann gescherzt, gelacht, ge 

sungen und musiziert wird. Vielleicht konnte man es also 

mit den anstandigen Spinnstuben Deutschlands vergleichen . 

Aber nicht nur viele junge Madchen ziehen verschiedene oder 

auch nur einen Bewerber eine Zeitlang vergeblich hin . Auch 

junge Manner tun&sselbe. So war Prof . Hofmeyers Sohn 

(654) Jan mit einer sehr gebildeten frommen Miss Joubert verlobt . 

Dem Vater Joubert gefiel die Sache aber garnicht. Als man 

sich Nachteiliges von dem Brautigam erzahlte und es obendrein 

zu sehen war, dass er kein tieferes Liebesgefuhl zu seiner 

Braut hatte, da er an dem Madchen den Hof machte . So bat 

er denn Jan, seine Tochter 2 Jahrlang nicht zu besuchen. 

Das Madchen hatte ein viel zu zartes Gemut fur solchen 

flatterhaften und dazu rucksichtslosen Menschen, deshalb 

hob sie die Verlobung auf . (Man stellte den Brautigam schon 

damals als sittlich anruchig dar . Leider ist er spater mehr 

versunken . (Am 2/2/1887 schreibt mir Mr . Pieter Marais aus 

Kapstadt: "Pynlike nieuws van Uitenhage . De Predikant 
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aldaar, Ds . Jan Hofmeyer, zoon van onze Prof . Hofmeyer 

heeft Zondag voor 8 dagen zyn betrekking als Predikant van 

Uitenhage neergelegd, en zal ook zyn ambt als Predikant 

van de N.G . Kerk neerleggen . Hoerery is er oorzaak van . 

Particulars heb ik noch niet vernomen. De getuigenis 

tegen de lewensloop van deze jonge man is bedroevend.)" 

Der Entbundene wandte sich nun zu Hester Smuts, deren Vater 

Dr . Smuts aber kannte seinen Vogel, weshalb er erst ein 

DOkument aufstellte in dem der Prediger Jan Hofmeyer bestimmt 

gelobte, die Neuerwahlte zu ehelichen . Zwei Gleiche hatten 

sich nun gefunden und heirateten Mitte 1882 . Es solI ihm nach 

jenes Dokuments seine Wahl wieder leid geworden sein und 

ich kann mir das wohl denken, da das Madchen (21 jahrig) 

durchaus keine Liebreiz in ihrem Wesen oder ihrer aussern 

Erscheinung hatte. Er durfte es aber wohl aus Furcht vor 

den weltlichen wie kirchlichen Gesetzen nicht wagen die 

Verlobung wieder auf zu heben. Wie sich die junge Frau als 

(655) Pastor in von Uitenhage machen wird, solI mich wundern , denn 

sie war bisher sehr weltlich und nichts weniger als glaubig . 

Man traut ihr jedoch eine grosse Verstellungskunst zu . 

Ein anderer Studiengenosse Schoon hatte sich mit einer 

Tochter des 1812 geborenen Petrus Jakobus Huge (c.f . p . 227) 

verlobt . Nachdem sie einige Jahrelang seine Braut war, fand 

er sie nicht mehr gebildet genug fur sich und schickte ihr 

einen Absagebrief. Das Madchen hatte bei der kirchlichen 

Behorde Klagen oder auch den Treulosen vor den Gerichtshof 

bringen konnen aber sie war dazu zu gediegen und zu ver

standig. AIle junge Madchen sind aber nicht so geduldig, 

werden auch anders beraten . So war ein Herr Jacob 
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Redelinghuis (Jac ' s zoon) aus Piquetberg mit FrI. Johanna 

Magd . Georgina de Villiers verlobt, brach aber die Verlobung . 

Die gekrankte reichte eine Klage auf Schadenersatz ein . 

Der Mann geriet in Angst, veroffentlichte im "De Zuid

Afrikaan" 3 ' 2 ' 83 , eine lange "Apologie", in der er bekannte, 

dass er die Ehe, "zonder de allerminste reden verbroken" 

habe und "dat ik door myne onbedachtzame handelwyze het 

karakter en den go eden naam van gezegde Miss de Villiers 

heb benadeeld" obwohl "ik haar in tegendeel ken als een 

hoogst fatsoenlyke en eerbare jonge dame". Er hofft, dass 

sie diese Apologie "zal aannemen en dan de zaak die tans 

in de handen van het Hoog Geregtshof is, niet verder zal 

laten gaan" . Da lobe ich mir die deutsche Sitte, 

Verlobungen offentlich anzuzeigen, dann weiss jeder woran 

er ist . Freilich ist der Leichtsinn im Verloben oder Ent -

loben auch in Deutschland sehr gross . Selbst unter frommen 

Leuten, wie Missionaren, kam es zuweilen an der notigen 

Vorsicht fehlen, obgleich man im AIIgemeinen sagen muss, 

dass unter diesen Boten des Herrn die bei weitem grosste 

Mehrzahl glucklich verheiratet ist . Die Abgeschiedenheit 

von Weissen mit denen man vie I verkehren konnte, also das 

auf einander angewiesen sein, das gemeinsame Tragen aller 

Note und Gefahren , die gleiche Heimat und gleiche Kirchen 

gemeinschaft trag en zum Ehegluck mehr bei als man sonst 

annimmt. Hier wissen Mann und Frau, dass der Herr sie 

zusammengefuhrt, fur einander bestimmt hat . Kommt nun noch 

dazu, dass die Missionarsfrau eine gebildete Person ist, 

geistig, wirtschaftlich rege ist und mit dazu beizutragen 

s ucht, dass das Heim ein gemutliches, sauberes, wohlgeord-
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netes ist, sucht sich weiter zu bilden und bewahrt sich 

davor, dass sie nicht heruntersinkt, so muss das eigene 

Haus dem Manne allzeit der liebste Platz sein . Wie an 

genehm ists jedem, Zeuge eines solchen Glucks zu sein. 

Mit Freuden denke ich an das Familienleben des sel. Br. 

Koboldt, sowie der Missionare Merensky und Knothe zuruck . 

Wie dankbar bin ich in der Hinsicht auch meiner trefflichen 

Gattin . Oft hat es einen traurigen Eindruck auf mich 

gemacht, wenn ich Missionsfrauen sah, die als Deutsche nicht 

(657) einmal Hochdeutsch reden konnten, sondern nur eine Sprache 

gebrauchten, die ein mit hollandischen Ausdrucken versetztes 

Plattdeutsch war . Solche rechnen es zum Teil noch zur 

christlichen Vollkommenheit, moglichst wenig gelernt zu 

haben . Sie halten Ungebildetsein fur eine Zierde . Als 

an fangs 1883 drei Missionarsbraute (darunter die Tochter des 

Herrn Inspektors Kratzenstein ) mit meinem Schwager Nauhaus 

und Frau nach Afrika kamen, befand sich unter denen die Frau 

eines deutschen Handlers Bockel aus Kapstadt, eine geborene 

Kapstadterin. Diese wusste garnicht genug zu ruhmen w~e 

gebildet die Braute und auch meine Schwester seien . Solche 

Missionarsfrauen lasse sie sich gefallen . Bisher habe sie 

immer geblaubt, dass aIle ungebildet und nur fur aussere, 

rohe Arbeiten geschickt seien . Auf der Heimreise nach 

England sei sie mit einer Missiona rswitwe (von der rhein . 

Gesellschaft() gefahren. Die sei aber so ungebildet gewesen 

und habe sich so unklug benommen, dass sie sich ihrer ge 

schamt habe . (Ich A.N. bemerke aber hier, dass ich auch 

wohlgebildete rhein . Missionarsfrauen kenne.) Es geht 

naturlich mit den Missionaren selbst ebenso. Man denke 
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nur an elnlge der Hermannsburger Sendboten . 

- Doch zuruck zu dem Kapitel vom Verloben. Als unserm 

Missionar Posselt sen . (Natal) die erste Frau gestorben war, 

schrieb er nach Berlin, dass man ihm eine Lebensgefahrtin 

wahlen und zuschicken mege. Man wahlte ein frommes, junges 

Madchen . Aber siehe da, bald lief ein anderer Brief ein, 

(658) in dem der Witwer schrieb : mir ist angst und bange geworden . 

Ich wollte eine Isaaksheirat machen, wurde aber erst spater 

gewahr, dass mir der Glaube Isaaks dazu fehlt, deshalb bitte 

ich mlr keine Frau zu schicken. Er wahlte seine Dienstmagd 

zur Frau, ein frommes, liebes Gemut, die ihn glucklich 

machte, aber dennoch etwas gebildeter sein kennte . Es ist 

allerdings fur Missionare zuweilen schwer zu wahlen . Ein 

solcher, den ich sehr wohl kannte, Br . Dehne, war mit selner 

erstenb 1- kl' h L'd b' h b ld . trau u eraus g uc lC . el er star Sle se r a 1m 

Kindbett . Vor ihrem Tod bat sie ihren Mann, da er keine 

Damenbekanntschaften in der Heimat habe, ihrer intimen 

Freundin einen Antrag zu machen . Er tat es und erhielt das 

Jawort . Als seine Braut in Port Elisabeth angekommen war und 

er sie zum erstenmal sah, schauderte er fermlich zusammen, da 

sie durch viele tiefe Pockennarben sehr entstellt war. Nach 

vielem Kampf ermannte er sich und blieb bei seinem Wort. Und 

er ward sehr glucklich mit ihr . Leider war auch dieses 

Gluck nur von kurzer Dauer. Als Dehne zum drittenmal zu 

einer Wahl ubergehen musste, wollte er jemand nehmen, der 

ihm bekannt sei . Bei seinem ersten Aufenthalt in Kapstadt 

hatte er ein Frl . Caroline Watermeyer kennengelernt . An diese 

wandte er sich schriftlich . Aber das Missgeschick wollte, 



(659) dass in jener Stadt 2 junge Missionsfreundinnen dieses 

Namens waren und so geriet der Antrag nicht in die Hand 

der eigentlich begehrten Dame . (Ich habe von verschiedenen 

Personen diese Geschichte gehort. Fast ist es unglaublich . 

Eine ausserordentliche Begebenheit zum aller wenigsten .) 

Der Brief wurde mit Freuden aufgenommen und herzlich zu 

stimmend beantwortet . Die Aufgebote in Kapstadt wie in 

Natal ergingen , wahrend dessen die Braut ihre Seereise 

antrat, und gllicklich beendete . Dohne harrte ihrer am 

Strande . Wer aber beschreibt sein Entsetzen, als er eine 

andere Person vor sich sieht , als er gemeint hatte . 1m 

Blick auf seine vorige Ehe, nahm er diese Karoline Watermeyer 

als aus Gottes Hand an . Aber es war ein bitteres Los , das 

seiner harrte und er ist eigentlich seines Lebens nicht 

wieder froh geworden. Gebildet war seine dritte Frau . Das 

musste jeder bekennen, der sie nur sah aber sie war dennoch 

eine herrschslichtige Frau, eine leidenschaftliche Mutter 

und eine noch b~sere Stiefmutter zwaer Kinder . Der eulen

hafte Ausdrucks ihres Gesichts konnte wahrhaft furienhaft 

werden . Moglich, dass Korperleiden mit daran Schuld waren . 

(Sie hatte einst sehr stark den Kindbett Wahn (?) sein gehabt , 

was schon Gereiztheit des Nervensystems voraussetzen lasst.) 

Ich habe Szenen in dem Hause erlebt, davor mir noch schaudert, 

aber ich will nichts davon niederschreiben, denn dieselbe 

Frau hat uns (Br. Endemann und mir) viel Liebe erwiesen und 

uns in ihrem Haus eine schone Hochzeit zugerichtet am 22 . 

Juni 1865 . Etwa 4 Jahre zuvor war ich in demselben Natal 

Zeuge von vielem Herzeleid . Als wir 1860 ausgesandt wurden, 

hatten wir 7 Missionsbraute bei uns, davon 4 ihren Brautigams 
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(660) volligst unbekannt waren . Je mehr sich meine Schwester 

auf das Wiedersehn mit Nauhaus, Marie Hubner auf das mit 

Schumann und Pauline Kindermann auf das mit Heese freuten, 

je naher sie dem Ziele kamen, desto angstlicher wurden die 

and ern Braute. (Fortsetzung siehe p . ???). 

Mittwoch, 28. Februar 1883 . Die Zeit unserer Abreise ruckt 

immer naher . Am 21 Marz soll die "German segeln. Unsere 

Kabinen sind bereits belegt. Wir sollten erst fur die 

Oberfahrt bis Hamburg circa £125 bezahlen, haben aber jetzt 

den Preis bis auf £105 henbbringen konnen . £90 habe ich 

am 26 . bezahlt . 

Hier in Stellenbosch lebt ein de Vos, ein Mann von etwa 

40 Jahren, der eigentlich keine Beschaftigung hat. Er kann 

nicht einmal lesen . Vor einiger Zeit soll er in der Kirche 

das Gesangbuch verkehrt stehen gehabt haben . Als sein Nach

bar ihm sagte: Dein Buch steht ja auf dem Kopf, antwortete 

er: das tue ich absichtlich so, weil ich links bin. 

Ahnlich wusste sich zu Somerset Oost der Nachkomme eines 

Deutschen zu helfen. Ihm passierte es auch, dass er sein 

Gesangbuch verkehrt vor sich stehen hatte . Die neben ihm 

sitzende Person wollte ihn belehren. Der Mann aber ent-

(661) gegnete dieses sei ein Irrtum, er gehore zur lutherischen 

Kirche, wo man die Gesangbucher nicht anders vor sich stehen 

habe . Mich erinnert dies lebhaft an den fruheren Landdrost 

von Lydenburg, Cornel is Potgieter, der sobald sein Sekretar 

einmal wegen Unwohlseins nicht auf der Drostdei sein konnte, 

alles Schreibwerk liegen bleiben musste und der Landdrost 
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die Leute ihre Scheine etc . an einem andern Tag zu holen, 

da er wegen seines steifen Fingers nicht schreiben konne . 

Seinen Namen hatte er durch die viele Dbung ziemlich gut 

zeichnen gelernt . Ein einziges Mal habe ich ein ganz 

kurzes Briefchen von seiner Hand gesehen, das war aber kaum 

lesbar und verstandlich . War Herr Potgieter auf Reisen 

oder krank, so musste ihn der alteste Heemraad vertreten . 

Das war Jan Krieger (auch Jan Grikwa genannt wegen seines 

Gesichtsbaues) der noch unwissender war . Brachte man ihm 

Dokumente zur Unterzeichnung, so sagte er zu seinem 

Sekretar: Lees my voor wat daarin staat, ik heb myne bril 

vergeten , oder ik heb de verkeerde bril . Dann kritzelte 

er seinen Namen darunter . Das es mit der Rechtspflege bei 

solchen Zustanden schlecht bestellt sein muss ist leicht 

(662) einzusehen . 1866 oder 1867 war Jan Krieger Vorsitzender des 

Gerichtshofes von Landdrost und Heemraden, als eine Klage 

wegen verweigerter Bezahlung einer Schuld zur Verhandlung 

kam . Klager und Verklagter waren Hollander . Letzterer, 

Inhaber eines kleinen Ladens kannte Jan Grikwas und seiner 

Heemrate Vorliebe fur " Genever " weshalb er 2 Flaschen dieses 

hochgeschatzten Trankes den Mitgliedern des Gerichtshofes 

zustellen liess, als sie sich zur Beratung und Urteilsfallung 

zuruckgezogen hatten . Der Vorsitzende war hocherfreut, dass 

er seinen Durst so stillen konnte . Es war deshalb nicht zu 

verwundern , dass er dem Geber Piet Adriaan van der Burg, 

gewogen war und zu seinen Heemraden sagte: De eene van de 

twee moet doch gewinnen . Laat ons nou maar de kop afkap, 

laat ons nou zeg Georg A. Roth het vorleren . Dem stimmten 

aIle zu , nur der Gerichtsschreiber Stork, auch ein Hollander 
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und Freund Roth ' s entgegnete: Meine Herren , erst mussen 

Sie doch aIle Dokumente nachsehen und danach entscheiden 

wer gewinnen oder verlieren solI. Dies geschah denn auch 

(663) und als das Urteil offentlich gefallt wurde, lautete es, 

dass der "hof van Landdrosten en Heemraden in naam des 

volks der Z . Afr . Republik den P.A . van den Burg verurteilt 

zur Bezahlung der eingelieferten Rechnung und aller Kosten, 

die durch den Prozess verursacht wurden . Ware einer der 

beiden ein "Afrikaner" gewesen, so hatte auf jeden Fall 

dieser gewonnen, da Richter und Beirate fast aIle mit ein

ander verwandt oder verschwagert waren und ein "uitlander" 

(auch wohl " zeeschuiljl" genannt) doch nicht Angehorigen vor

gezogen werden konnte . Noch schlechter gings einem Ver

klagten (Klager konnten die ja so leicht nicht sein) wenn 

er ein Farbiger und kein Mensch (Weisser) war . 

(664) Die nstag, 27 . Harz 1883 . An Bord des Dampfers "German". 

"So ist es mit Gottes Beihilfe so weit gekommen, dass wir 

unser geliebtes Sudafrika verlassen haben und bereits auf 

dem Atlantischen Ozean s"chwimmen. Am 24 . Febr. hatte ich 

bereits unsere Kabinen, die best gelegenen des Schiffes, 

belegt und 2 Tage spater auf den reduzierten Preis von £105 

die Summe von £90 abbezahlt . Am 24 - 26 waren FrI. Haas und 

ein deutscher Kaufmann Herr Hoefer noch bei uns zum Besuch . 

Wir machten die Bemerkung, dass das FrI. jetzt nachdem sie 

in D' land so viel verI oren hatte (647-648) noch mehr als je 

geldgierig ist und sich bei ihr alles nur darum dreht, wie 

sie Geld machen kann . Sie sagte meiner Frau am 20 Marz in 

Kapstadt, dass sie sich vielleicht von dem Schauspieldirektor 



dort werde anwerben lassen urn als Tanzerin bei seiner 

Truppe mitzuwirken . Das zeigt schon , wie sie jetzt eine 

andere Bahn einschlagt . (Gegen Ende 1883 schrieb sie uns 

nach Detmold : Liebe Freundin ! Ich bin seit dem 22 . Sept. 

Frau . Mein Mann hatte mich in Carnarvon House kennen und 

lieben gelernt . Sehr merkwurdig nicht wahr, dass mich 

uberhaupt ein rechtschaffener Mann lieben kann. Nun die 

Tatsache , dass ich wirklich heiraten wurde nach 4 Verlobungen, 

lenkte mehr als ein Lacheln auf die Lippen der Freunde urn 

mich hervor. Mein Mann ist sehr unabhangiger Natur . Ausserst 

rechtschaffen und ein tuchtiger und fleissiger Geschaftsmann . 

Er ist ein Schotte, hat einen langen roten Bart und ist eine 

Hand hoher als ich . - - - Ich habe mir ein prachtvolles 

Klavier gekauft, Bett, Bettwasche, Gardinen, Porzellan, alles 

Kuchengerat etc. Alles allein gekauft und bar bezahlt . Mein 

Mann hat die Mobeln und Teppiche gekauft . Die ~inrichtung 

kommt uns gegen £500 . Ich hatte sehr schon verdient . In 

dem einen Monat hatte ich 32, dann 36 und £42 verdient nach 

Abzug samtlicher Kosten fur Kost, Logis und Kleider . Jet s t 

da ich verheiratet bin, setze ich melne Stunden alle fort 

besorge zu gleicher Zeit mein Haus und koche . - - -

Verheiratet , gebunden zu sein ist lange nicht so schlimm 

als ich mir vorstellte . Ich fuhle die Fesseln nicht und 

wunsche sie nicht gelost zu sehen . Ich habe allen Grund Gott 

sehr dankbar zu sein einen Mann zu besitzen, den ich hoch 

achten kann und lieben darf mit all der Glut die in meinem 

Innern trotz Missgeschicke noch glimmt . u 

Am 12/3/83 fand unsere Auktion statt . Unsere Sachen brachte 
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etwas uber £145, wovon noch £21 Kosten abgingen . Vom 12. 

bis 20 . logierten wir bei Prof . Marais . Auguste, Anna und 

Albert bei Prof. Hofmeyers . Am Dienstag 20 Marz fruh 

verabschiedeten wir uns von Stellenbosch . Es wurde uns allen 

(665) der Abschied sehr schwer . In Kapstadt logierten wir in 

einem Boarding House . Elf Uhr mittags des 21 Marz begaben 

wir uns an Bord der " German" . Eine Stunde spater gingen 

wir in See . Ich musste mit Gewalt aIle Wehmutsgefuhle 

niederkampfen und darf noch jetzt nicht allzuviel daran 

denken, dass ich das Land, das von 1861 vis 1883 bewohnte 

nun schwerlich je wiedersehen solI. 

Seekrank waren wir aIle . Auguste am wenigsten . Willi 

furchtete sich erst sehr . Das Meeresbrausen sowie das 

Arbeiten der Dampfmaschine, war ihm doch wohl zu viel . 

Er weinte erst und wollte nicht auf Deck bleiben . Als die 

Seekrankheit vorbei war, fuhlte er sich jedoch sicherer. 

Shon am 22 . sagte er zu mir: " Papa , wo ist nun die grosse 

Erde? Gehen wir mit diesem Schiff zu den Tanten? Ja, 

es schraubt uns nach D'land . 0 , das Meer ist gross 

Es ist jolly urn hier zu fahren" . 

Seit heute haben wir angefangen wieder unsere gemeinschaftl 

lichen Morgen - Und Abendandachten zu halten, an denen unsere 

2 mitreisende Stellenboscher Charles Voigt und Stephanus 

Krige (J.D . sen . Sohn) auch teilnahmen . 

Das Schiff legte taglich circa 283 Meilen zuruck . Ein Blick 

auf pag . 3 und 4 dieses Buhes zeigt , dass dieses Schiff nicht 

gerade das langsamste ist. 



Heute, Freitag 30/3/83 passierten wir die Linie . Die Hitze 

ist seit einigen Tagen drliekend, besonders naehts im Bett. 

(666) Donnerstag, 12. April. Vor einer ~ Stunde sind w~r hier vor 

Plymouth angekommen und dampften jetzt eben wieder weiter. 

AIle waren dankbar froh naeh einer so stillen Fahrt dem Ziele 

nah zu sein . Willi war ganz entzliekt dureh den Blick auf 

Plymouth. Er rief laut: "0 wie seh6n ist England. Hier will 

ieh wohnen. Ieh werde von D'land wieder hierher kommen . 

Madeira war aueh seh6n , aber England ist seh6ner. Wo sind 

nun die Huhner von England? Ieh sehe keine laufen. England 

ist sehr seh6n ." Auguste war gleieh den and ern mit England 

eingenommen . "Ieh kann es immer noeh nieht glauben, dass 

ieh nun England sehe, davon wir in der Sehule h6rten." 

Der Kanal ist so still und eben wie ein Landsee. In 1870 

sah ieh ihn ebenso glatt . 



1884 

(667) Detmold 10. Marz 1884. Am 12/4/83 abends ankerten wir 

unweit Southampton. In die Docks jedoch gelangten wir erst 

am 13. fruh . ALSbald verliessen wir auch die "German", 

gingen ans Land und fuhren gegen Mittag nach London . Hier 

logierten wir in The Caledonian Hotel, Adelphi Terrace, 

Strand London W. C. wo wir fur 2 Zimmer £1-6/-, fur Hot 

Luncheon 10/ - und fur ein Dinner 12/ - , also zusammen 

£2-10/- bezahlten. Am Nachmittag besuchten wir den Crystal 

Palace. Sonnabend 14 April besahen wir die beruhmten 

Wachsfiguren von Madame Tussaud . Von da gingen wir zum 

Zoologischen Garten, der den Kindern viel Vergnugen be

reitete . Am Abend begaben wir uns nach Queensboro und hier 

an Bord eines Dampfers der uns Sonntag 15 April nach 

Vlissingen (Holland) brachte. Nun hatten wir das Festland 

Europas bet ret en und freuten uns, dass wir dem Ziel immer 

naher kamen. Erst hielten wir uns in Middelburg, dann in 

Boxtel einige Stunden auf, fuhren mit der Bahn am Abend bis 

Oberhaus en , von wo aus W1r Montag 16 April nachm . Stendal 

erreichten, wo uns die lieben Angehorigen auf dem Bahnhof 

empfingen und nach ihrer (Oelzes) Wohnung fuhrten, wo wir 

aIle Herberge und Aufnahme fanden . (Da Willi in Stellenbosch 

immer gehort hatte, wir reisen nach Deutschland, hielt er 

nun Stendal fur dieses und war es erst sehr schwer, ihn eines 

andern zu belehren . Unseren Kindern war es sehr auffallend 

in Stendal keine Schwarze zu finden, weshalb sie fragten: 

Wer solI denn hier arbeiten, hier sind ja keine Schwarzen . 



Am 18 . Mai machte ich mich auf den Weg fur uns einen zum 

Wohnen geeignete Gymnasialstadt aufzusuchen . Detmold ent

sprach allen Anforderungen am meisten . 

So kam es denn dass wir, nachdem Auguste am 17 Junie von 

(668) meinem Bruder Leopold zu Sydow bei Rathenau konfirmiert 

worden war, am 3. Juli hier in Detmold niederliessen . An 

diesem Tage trafen wir und Auguste hier ein. Anna, Albert 

und Willi kamen mit Schw. Antonie von Stendal aus nach o 

Am 1 . Dez . 83 sahen unsere Kinder zum erstenmal Schnee . 

Sie waren ausser sich vor Freude und Entzucken. Albert er

hielt wahrend der Unterrichtstunde von seinem Lehrer Herrn 

Kluckhohn die Erlaubnis hinausgehen zu durfen urn sich anzu

sehen wie die dicken Schneeflocken vom Himmel herabfielen. 

Willi wusste garnicht was v~rging. "Hat Herr Wortmann 

(unser Nachbar) Mehl in die Luft gestreut?" Er sah aber 

bald dass das nicht moglich war denn die weissen Flocken 

kamen vom Himmel herab und fielen uberall. Nun sagte er: 

Es ist weisser Regen . Es hielt an "weiss" zu regnen . 

Wir alle konnten uns nicht satt sehen . Ich lag zu Bett, 

aber trotz meines heftigen Unwohlseins richtete ich mich 

auf und schaute eine Zeitlang dem Schneegestober zu, das 

ich seit 1870/71 nicht wieder gesehen hatte . Anna wollte 

Nutzen aus dem Schnee ziehen . Sie mengte ihn in einer Tasse 

(669) mit Zucker und ass ihn mit grossem Wohlbehagen . DAs Werfen 

mit Schneeballen und das Schlitten mit kleinen Handschlitten 

war unsern Kindern ausserst ergotzlich und sie erklarten 

ofters, dass der deutsche Winter seines Schnees wegen doch 
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viel schoneI' sei als der sudafrilcanische (Stellenboscher) 

mit seinem Regen . Leider war del' Winter so milde, dass es 

nur selten Schnee und Eis gab. j\m 2. Januar 1884 waren Wlr 

mit den 4 Kindern nach einem kleinen Teiche, auf dem sie 

zusammen Versuche im Gehen odeI' Schlittern auf dem Eise 

machten . Meine Frau und ich wussten und kaum zu lassen vor 

Lachen, so possierlich war uns das alles . Alle Augenblicke 

fielen sie hin . Willi war sehr vorsichtig. Er wollte 

auch Auguste belehren . Als er aber eben sagte: So musst 

du es machen! lag er auch schon auf dem Eis. Er gab nun den 

Sohlen seiner Schuhe schuld . Die seien zu glatt, deshalb 

scheuerte er sie fleissig auf denn Sand abo Es half aber 

alles nichts . Er glitt nach wie vor aus . Als Auguste nun 

Willi fuhren wollte fielen sie beide. Anna und Abert ging 

es ebenso . Schliesslich sturzte Auguste so a uf ihre Nase, 

dass sie zerschlagen war und blut:ete, weshalb wir heimkehren 

mussten. 

(670) Da ich von den Kinder erzahlt habe, will i ch doch noch 

einen Brief abschreiben den Albert an die Schwestern Oelze 

zu Stendal ganz selbstandig abfasste. Er lautete genau wie 

folgt . 

Detmold den 15 / 12/1883 . 

Meine liebe liebe Tanten. Ich schreibe Euch diesen Brief 

zum Geschenk fur Weihnachten und will euch erzalen wie 

es uns hier in Detmold geht. Es ist hier oben in unserer 

Wohnung sehr shon und wir konnen im Gange sehr schon spielen 

wenn es regnet und niemand uns sieht. Wir s ind so neugierig 

was ihr uns geschickt habt. Wir fragen Mama was gekommen 

i st aber dann will sie es un s nicht sagen das macht uns 
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irnmer neugieriger und des Abends mussen w~r irnmer fruher 

zu bette gehen . Dann walzen wir uns rum und rufen kannen 

wir rein kornmen und wenn Mama in die Stube kornmt dan sagen 

wir guten Tag Frau Weinachtsmann und wenn die Frau W. 

wieder rausgeht und die Thur auf macht dann rufen wir guten 

tag Herr Weinachtsmann fur Papa. Dann erzalen wir uns von 

(671) Weinachten - - - - wir wunschen dass es Weinachten 

schneit dass wir draussen spielen kannen und dass die Zeit 

schnell voruber gehe und es bald Abend werde . Kurzlich hat 

es hier auch geschneit . Da habe ich 3 grosse Schneeballe 

gemacht. Manche Jungs haben Schneemanner gemacht . Da habe 

ich zum ersten mal einen Schneemann gesehen . Des Abends 

gehe ich zu meinem Lehrer , Herrn Meyer, da spreche ich irnmer 

Englisch und mache Weinachtsarbeiten . Wie geht es Grosstante 

und Tante Berta und Euch allen . Ich muss jetzt schliessen . 

Ich bleibe Euer 

Euch herzlich liebender Neffe 

Albert Nachtigal . 

Ich lasse hier gleich noch e~nen Brief in der Abschrift 

folgen den Albert seiner Mutter zum Geburtstag 1883 schrieb . 

Meine beste und liebste Mutter . 

Ich gratuliere Dir zum Geburtstag . Ich danke Dir dass Du 

(672) irnmer fur uns kochst und sorgst und wenn Du alt bist und 

nicht mehr arbeiten kannst dann werde ich fur Dich sorgen. 

Der liebe Gott mage Dich uns noch langer erhalten . Ich 

wunsche, dass ich ein gutes frornmes Kind werde und dass 

ich irnmer gehorsam sei und alles tuhe was Du mir sagst. 

Ich bleibe Dein treuer Sohn 

Albert . 
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Als Willi sah, dass aIle zum Geburtstag der lieben Mama 

schrieben, diktierte er Albert folgendes:-

Liebe Mama 

Ich wunsche mein lieben Mama zum Geburtstag das du Pudding 

musst machen und das Mama Kuchen muss haben . 

Und ich schenke Dir ein Bild 

Dein lieber Sohn 

Willem Nachtigal . 

(Am Rande . Albert ist, Gottlob, nicht der einige von unsern 

Kindern, der so denkt . (oben Sorgen fur die Mutter) . 

AIle reden ganz ebenso . Auch Willi schon und wir suchen 

solche Dankesregungen sehr zu fordern und zu pflegen . 

Auguste schrieb ihrer treufursorgender Mutter 

18/10/1879 

Liebe Mama. 

Ich wunsche Dir liebe Mama viel Gluck zu Deinem Geburtstag , 

und dass der liebe Gott Dbh und uns aIle lange leben lasst . 

Ich werde im neuen Jahre Mama viel helfen und fleissig sein . 

Wir werden Dich, liebe Mama, nicht viel plagen und auch nicht 

betruben . Wenn Mama alt ist dann werde ich Mama viel helfen, 

dass Mama nicht immer arbeiten muss und stets werde ich 

den ken "Arbeit mach das Leben suss . " Ich danke Dir, liebe 

Mama, fur aIle Liebe die Du uns und besonders auch mir 

erwiesen hast und werde stets bleiben Deine 

Dich treu liebende Tochter 

Auguste . - -
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Auguste gab uns unter vie len Tranen eines Tages (Nov . oder 

Dez . 1883) folgenden Brief der uns sehr rUhrte.* 

Meine lieben lieben Eltern ! 

Ich habe Euch schon so oft versprochen, dass ich Euch nicht 

mehr betruben wollte , aber jedesmal habe ich mein Ver 

sprechen nicht gehalten und bin murrisch und bose gewesen . 

Es kann vielleicht daher, dass ich dachte, ich konnte es 

(672) durch meine eigene Kraft machen. Ich habe seit letzter 

Zeit so oft gefuhlt, dass ich den Herrn Jesus nicht wirklich 

von ganzem Herzen, von ganzem Gemut und von ganzer Seele 

lieb habe . Ich habe oft den lieben Gott gebeten dass Er 

aus mir ein artiges und frommes Kind mache, aber es kam mir 

manchmal so vor als ob er mein Gebet nicht erhoren wollte. 

Ich werde immer mehr beten, dass er aus mir ein frommes und 

gehorsames Kind mache, bis dass ich den wirklichen Frieden 

gefunden habe . Liebe Eltern bitte betet auch fur mich . 

Bitte vergebt mir nochmal all mein Ungehorsam. Dies 

bittet aus tiefstem Herzen 

Eure 

stets dankbare Tochter 

Auguste. 

*Am Rande. Dass sie redlich gegen sich, ihre Heftigkeit und 

zeitweilige Unliebenswurdigkeit ankampft, ist nicht zu ver

kennen . Sie hat sich in letzter Zeit sehr zusammengenommen . -

Zu ihrem heutigen Geburtstag (16 Marz 1884) erhielt sie von 

ihrer Tante Adelheid Herbers einen lieben Brief, in dem es 

an einer Stelle heisst : "Mit Freude und Wehmut zugleich 
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habe ich Deinen lieben letzten Brief gelesen. Also auch 

Du, mein lieb Gustchen, hast so sehr mit der Heftigkeit zu 

kampfen . Wir Herbers sind ja allg . eigentlich heftig und 

leidenschaftlich. Es liegt im Blut, aber mit gut em Willen 

und mit Gebet wird man doch nach und nach sanfter, wie z.B. 

deine liebe Mutter im Himmel. Hoffentlich gibst du nun 

dieser Mutter nie mehr Veranlassung zur Klage, denn Dein 

Vater hat recht, Du kannst es Gott nie genug danken, dass 

Er Dir solch ein treues Mutterlein wieder beschert hat . 

(Fortsetzung auf Seite 673)* 

- Der treue Gott erhore und erhort solche Gebete. Es ist ja 

unser herzlichster Wunsch, die Kinder beten zu lehren, beten 

zu horen. Selbst der kleinste Willi betet bereits mit . 

Am 28/2/84 sagte er nach der Abendandacht: "Tch kanns gar-

nicht halten, ich muss lmmer mitsprechen wenn Papa betet." 

Als ich ihm sagte, das musse auch jeder, antwortete er: 

Tch verstehe alles was Papa sagt und bete immer mit. 

(673) - Jeder aufrichtig nach der Heiligung strebende Mensch 

hat viel Notmit dem schweren Kampf gegen sich selbst . 

Gegen Ende 1861 schrieb Augustens sel. Mutter z . B. in ihr 

Tagebuch: - - Jetzt aber ist Stille und Friede bei mir 

eingekehrt, durch des Herrn Gnade. Er hort nicht auf zu 

lieben und zu segnen und da mogen dann die Menschen immer

hin schelten . Es kommt ja auch das aus Seiner Hand. Ja 

Herr, du willst frei machen von aller Gefallsucht, von aller 

Eitelkeit und allem Hochmut. Dir allein solI man zu gefallen 

suchen und deine Geduld und Demut im Herzen halten . 

Am 21 Juni 1862 spricht sie sich noch deutlicher aus: 
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- - "Ach ich da mein Herz prufe ! Wie lau bin ich immer 

noch im Gebet, wie schwach ist der Glaube, wie schwach ist 

der Glaube, wie gering die Geduld. Wie findet sich in mir 

noch soviel Sunde, wie verderbt ist das Herz . Dieser Kampf 

mit dem sundlichen Leben ubersteigt noch die aussere Noth. 

Trotz allem Ringen nach Besserung verfallt man doch immer 

wieder in neue Sunden . 0 Herr, vergib, vergib alles, was 

bin ich ohne Dich. Stehe Du seIber mir bei . Lass deinen 

Geist mein Tun regieren, starke mich zum Gebet" . 

Ich konnte nun noch viel von melnen eigenen Erfahrungen 

hinzufugen urn zu zeigen wie auch ich kampfe und stets 

kampfen musste. 

- Am 10/12/1885 schrieb Auguste aus Hannover an Willi: 

"Zu Weihnachten werde ich dir sehr viel davon erzahlen 

(sie meint von der Weihnachtsausstellung). Ihr konnt mich 

dann so viel fragen wie Ihr wollt . Ich werde nicht un-

geduldig werden, wie ich sonst oft geworden ware. Ich 

werde Euch jetzt mit mehr Liebe entgegenkommen, so dass 

Du, lieber Willi, mich auch viel lieber haben wirst wie 

sonst". - -

(674) Dass er, Willi, alles verstehe, ist freilich nur teilweise 

wahr. Denn bei vielen Worten denkt er jedenfalls etwas 

anders. So ausserte er sich am 21 Dez. 83: "In der 

Sonntagschule bet en Sle immer : Dein Willi geschehe". 

Als ich entgegnete, dass dort diese Bitte wohl laute : 

Dein Wille geschehe, antwortete er : Nein Papa, ich meine 
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dein Willi geschehe, so beten s~e da auch immer. Die 

liebe Mutter hat die Kinder stets angehalten im Bett noch 

einmal vor ihr zu beten und dann dem Herrn auch specielle 

Bitten vorzutragen z.B. fur Kranke. Auch das Danken lernen 

sie in der Weise . Als z . B. am 15/10/83 die lieben Schwestern 

Oelze uns wieder durch eine reiche Sendung an Kuchen, Wurst 

etc . erfreut hatten, betete Albert: Lieber Gott, ich danke 

dir, dass wir so liebe Tanten haben, die soviel fur uns getan 

haben und noch tun . Bitte, behute sie und segne sie . 

Heute 12 Marz 1884 ging ich mit Willi spazieren . Auf dem 

Wege fragte er mich : Papa, kommt man in den Himmel wenn 

man glaubt? Ich : Ja. Er: Und wenn ich nun sterbe, komme 

ich dann auch in den Himmel? Ich: Sicherlich ! Er: Muss 

(675) man immer beten zum lieben Gott? Ich : Ja, das will er 

haben. Er : Wenn ich bei Mama gebetet habe, sage ich immer 

noch ganz leise, dass keiner es horen kann: Lieber Gott 

vergib mir meine Sunden . Ich: Betest du immer so? Er: 

Ja alle Abende sage ich so. Ich: Betet Albert auch immer 

so? Er: Das weiss ich nicht . Ich : Hat dich jemand ge 

lehrt so zu beten? Er: Nein, keiner hat so gesagt. 

Fur mich war es sehr lieblich, daswn dem kleinen zu horen, 

denn dieses Gebet zeigt zugleich, dass er sehr wohl seine 

Schwachen und Sunden kennt. Wenn ich bei den Hausan 

dachten meine Kinder so andachtig vor mir sehe, geht mir 

oft das Herz vor Freude uber . So ist einer dem andern zum 

Segen und zur Starkung. Des Morgens ist es ofters nicht 

moglich alle Kinder zur Andacht zu versammeln, da man sie 

nicht unnotig fruh aufstehen lassen will und uberdies haben 

sie in der Schule ihre Andacht. Des Abends ist es aber so 
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geregelt wie stets, wenn ich auch wegen der haulichen 

Schularbeiten der Kinder mich kurzer fassen muss . Sind 

sie aber nicht so in Anspruch genommen, erzahle ich aus 

Gottes Wort, gleichwie des Sonntags unsere Andachten, schon 

auf Wunsch der Kinder langer wahren. (c . f . p . 629) . (Die 

Teilnahme der Kinder an den Andachten ist noch immer (12/12/85 

gleich rege, besonders wenn ich frei nach der Bibel erzahle. 

Leider muss ich wegen meines Leidens dies oft unterlassen . 

In dieser Woche wollte ich eines abends wieder erzahlen, 

weshalb Albert voller Freude die Bibel vor mich auf den 

Tisch legte . Die fursorgliche Mutter ermahnte mich jedoch 

meiner zu schonen, da ich nicht wohl sei . Als ich darauf 

hin die Bibel wieder zumachte und sie Albert zuruckgab, 

flossen ihm die Tranen wegen der Enttauschung . Dem konnte 

ich aber nicht widerstehen . Ich erzahlte und dankte in 

meinem Herzen Gott, dass er mir solch gute Zuhorer ge -

schenkt hat . ) 

(676) Detmold 20. Marz 1884 . Ich schreibe nun noch einiges ab, 

das unsere Kinder selbstandig abgefasst haben . Alberts 

Geburtstagsbrief an seine Tante Luise Oelze (11/3/84). 

Meine liebe Tante Luise 

Mama sagt, dass Dein Gebursttag bald ist . Darum schreibe 

ich Dir diesen Brief . Ich gratuliere Dir zum Geburtstag . 

Ich muss Dir einmal erzalen wie es uns hier in Detmold geht . 

Willi und ich haben zu Weinachten jeder ein Gewehr und e~nen 

Sabel bekommen und wenn ich meine Schularbeiten fertig habe, 

gehen w~r in den Garten und spielen Soldat . Ein anderer 

Junge der auch in diesem Haus wohnt hat auch einen Sabel, 
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der spielt auch mit . Ich leihe ihn dann mein Gewehr. Dann 

spielt er damit . Ich bin Offizier und Willi und er sind 

die gemeinen Soldaten. Sie mussen Wache stehen . Der der 

Wache stehen muss, der ruft raus, dann muss der andere mit 

seinem Gewehr rauskommen, dann wird der der Wache steht 

abgelost . Ich habe noch eine alte Trompete und blase darauf, 

dann wissen wir schon alle was das ist . Wir nehmen unsere 

Gewehre und Sabel und laufen was wir konnen denn wir wissen 

(677) dass die Feinde kommen . Die Feinde sind die Busche, die 

hauen wir und schiessen drauf los, dann trompetet der 

Trompeter und wir gehen nach Hause . Ich muss jetzt schliessen 

Willi lasst vielmals grussen . Bitte grusse die Kinder die 

uns gegrusst haben . 

Ich bleibe Dein Dich liebender Neffe 

Albert . 

Dber seine Erinnerungen am Transvaal wie an unsere Umzugs 

reise von dort nach Stellenbosch berichtet er : 

Stellenbosch, Cape Colony Jan.6.83. 

I am born in Transvaal and my Papa was a doctor there . It 

was very nice in Transvaal and we had a very large garden 

(150 x 100 yds . ) My papa went away from there and we came 

to Stel lenbosch . It was very nice when we were on the way 

to Stellenbosch we could sleep as long as we liked . One 

morning all of us was dressed only my sister and I not we 

were sleeping and so afterwards awaked but I dident open my 

eyes the waggons was always going . When I was lying so I 

just opened my eyes a little and then shut it again they saw 

it and then they said I dident sleep and so I had to dress 
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me and then my Mama gave me a plece of bread we had two 

(678) waggons in one my Ppa slept and in the other Mama and all of 

us . One day we came to a river it wasnt so broad the bank 

of the river was high and steep, the oxen couldn't hold them 

fast because it was raining and the oxen slipped so the 

waggons went very fast when the waggons came in the river 

it came through and when the back weels were nearly out it 

did sit fast ln the mud and wouldend come out of the mud 

so we had to come out of the waggons and it was raining so 

that we dident know where to go to so my Papa took old 

backs (bags) and made of it little houses but the raln came 

through it and we saw houses of caffers and so we went to 

the houses . I was not so large wehen this happened so one 

of our servants took me on his back and carried me . We 

(679) wasent very far from the houses of the caffers then we saw 

the waggons were coming after us. We were very glad when 

we saw the waggons coming after us and then we went in 

again. In a few days we came to a large and broad 

river . Its name was Tugela you cant go over it with the 

waggons you must go over it with a thing just like a ship 

it is called a pont . First one waggon and we all went over 

and then the other waggon . So we went further and we came 

to another river its name was Umgeni we went over it in the 

night, we went over a brich (bridge) and the other morning 

before we went away we went and looked the waterfall . We 

layed us on the ground and then looked at it because it was 

so deep and when we children had to look my Papa held out 

two feet fast and then we looked . It made such a noise that 

we liked to go away because we were afrade and then we went 
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further and came to a large town Pietermaritzburg and there 

the black people that were with us all of them went back 

(680) again and we went further and then we came to Pine Town 

and wehn we were there we went in the train. It was the 

first time that we were in the train . I asked my Papa and 

Mama how could the grain go so without horses or oxes and 

so they told it me. I liked it very much when the train 

went. I was many times in the train hear (here) in Stellen

bosch and I liked it now also . And then we came to Durban . 

There we ate very much fruit we ate pineapple and oranges 

and bananas and appels, we ate so much of these fruits. And 

we ate a kind of fish its name is s hrips (shrimps). I liked 

it very much in Durban. We came in Durban just when it was 

summer, and so my Papa bied (bought) us fruit we were nearly 

every day outside . The streets were quite full of tables wherE 

the fruit was on. Then we went so to the ship. We first 

went in a little steamer I and my two sisters went inside 

(681) and my Mama and Papa stayed on top of the steamer with my 

other brother . There were more people inside of the ship 

on the top of the ship were more people then inside. My 

brother he wasent so large and I also not but I was larger 

then he. Another lady held him on her lap so he nearly fell 

in the sea. Inside of the steamer were a young lady and a 

gentleman they roaled ( r olled) from one side to the other. 

And so we went up again and afterwards the english steamer 

came and stoped at the little steamer . So they let a chair 

down with a string on and so one by one had to sit on the 

chair and then they pull us up . They pulled my sister up the 

last and a man took her on his lap and so they pulled them 
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up. And so the two steamers went away, and when we were on 

the ship we went inside and my sister wouldent come with us, 

so she layed on the bank that stood on dack (deck) and when 

we were inside we all began to be sick and we walked round . 

When you are sick and you go on dack then it is over . It 

(682) is nice when you sit on dack and look at the sea . Is is 

very nice on the ship . I like it very much to be on the 

ship . 

Anna ' s Beschreibung aus derselben Zeit . 

My dear Papa . 

You said I had to write you all what I know about when we 

came here first when we went away from Transvaal. We went 

through the river there ( Dorpsrivier bei Lydenburg) and 

we went on and we came to dipriver (Kliprivier ) and our 

wagon sat fast in the river so it could not come out and 

we all went out (weil der Fluss zu schwellen began) and it 

began to rain very fast so that we were quiet ( quite) wat 

(wet ) and papa made a house of mats and we all went in there 

but it did not help a bit and the people tried very much to 

get it out so afterwards it came out and we all went again 

in the wagon and mama said we had to undress and go to bed 

but we did not and sleep but we did sit in the wagon un

dressed u s we would have very much liked to come out but we 

had to stay till evening so we went on till we came to 

crocodile river and we went through very nice and came to 

another river it was elephantsriver it was very deep and the 

caffer was very wat and the oxan too . We were very much 

frightened . 

(683) Once we also went on and Mama and all the others were awake 
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but Albert and I we made so as if we were sleeping but we 

never slept when the wagon was ready to go on we dressed us 

quietly and we got our breakfast. When it was so very hot 

in the evenlng papa and all the other men slept under the 

wagon. Once the wagon went on and we had no water. The 

wagon went on till we got water. One day one of the men went 

to catch a springbuck and he got it and then we put it on a 

stick and rosted it and we ate it . It was very nlce . So 

we went on again and we came to tugela and we stayed a night 

over and the other day we went on a pond . We were much 

afraid to go on there . When I was on it was so nice for me 

and when the pond went to the other siede to fetch the 

oxen and the wagon I every time went with . Albert was so much 

afraid when we came there he would scarcely go on the tugela 

was very deep . No man could go over there, it was too deep 

so we went on and on till we came to Maritzburg . We sawall 

the lamps in the evening berning it was very pretty . We 

came to a bordinghouse and there was a trap (Treppe) we went 

up and down the trap it was for us a real fun to do that . 

We stayed a little long there and then we went on a post cart 

and six horses in it was very nice to ride in there and we 

came to Natal (Durban) . There we went also in a bordinghouse 

papa bought many pain apels and grapes it was very nice to 

see the house with all the fruits in each man had its same 

table with fruits . One day mama and papa went with us to 

the sea and we walked bair geet in the sea. In the sea stood 

a broken boat and we walked to the boat. We had much fun 

there in, we always went to the sea and we looked for shells 

afterwards we went into the train it was so funny for us and 
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afterwards we went into a small ship . Papa said we had to 

go down where no water could come in . There was a woman and 

a old man who also went down where we went one side to 

another side. The woman and man roll one side to another 

side and mama was on deck and papa and my ~ther Heino who 

is dead . Mama could not keep him so another woman took him . 

(685) When we came to the big steamer we all went 1n. I went in 

when all the others were on the other ship. I and one man 

went together up to the other ship he took me on his lap and 

so we went on . They took us up in a chair tied to the big 

shi: When we came to the big ship I laid on a bank on deck . 

So papa asked me if I wanted to go down to mama so I would 

not and then another woman came and brought me till the 

trap so I would not go and I ran away to the bank and I 

laid there so papa brought me some banas to eat. On the 

ship there was a ape and we always went to him . One day 

Auguste and Heino sat on a chair and the chair slept 

(slipped?) and they were in the chair . In the ship is a 

iron thing round the whole ship so that nobody can fall . 

In the rooms where we sleep there are three on another . 

I always used to sleep on a sopha and sometimes on a bed. 

Every morning when I am awake I quickly go on deck and we 

children eat on one table and the big ones on another table. 

Papa took one caffer with us to Stellenbosch. He was so 

afraid to walk and we laughed so much . Once I went to the 

back side with my sister and we saw fishes on the water . 

Afterwards a boat went to port Ellis and people went in the 

boat too . 
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(690) Mampuru hatte das Missgeschick schwach zu sein und zu 

einer Zeit Sekukune zu ermorden, wo die Bauern, die eben 

ihre Selbstandigkeit von den Englandern zuruckerrungen hatten 

den Eingeborenen gegenuber Strenge handhaben mussten urn sie 

unterwurfig und gehorsam zu machen. Mampuru wurde uberdies 

ein Opfer seiner Zuneigung zu den Englandern, die naturlich, 

wie so oft, ihm seine Dienste schlecht, oder besser: garnicht, 

vergalten und ihn so trotz der vielen ihm gemachten Ver

sprechungen , die ich seiner Zeit selbst mit anhorte als 

Dolmetscher, in eine Position drangen in der er sicher 

glaubte, fur sein gutes Recht zu kampfen. Er totete als 

Blutrache Sekukune, den zuv~r die Englander von ihm getotet 

haben wollten . Allerdings wird man daruber nichts Schrift 

liches auffinden . Das zu schreiben hutete man sich wohl. 

Nur mundlich musste der Commissioner dem Mampuru sagen. Ich 

habe in besonderes Mitleid zu Mampuru gehabt. Jedenfalls war 

er bestimmt viel weniger raffiniert im Bosesein und Bosestun 

als Sekukune , der seinen Tod wohl verdient hatte, wenn ich 

auch als Christ den Brudermord verurteile. 

Detmold 27. September 1884 . Wir haben hier bereits recht 

lieben Besuch gehabt . Vom 16 . Mai bis 28 Juni war Schwester 

(691) Sophie Oelze hier. Am Tage ihrer Abreise traf Schwagerin 

Caecilie (Leopolds Frau) hier ein und blieb bis 30 . Juni. 

Am 12 . Juli kamen Revd . Jan Andries Beyers und Frau geb . 

Martha v.d . Merwe, die wir beide in Stellenbosch oft genug 

gesehen hatten. Da sie von Deutschland etwas kennen lernen 

wollten, reiste ich am 17 . Juli mit ihnen nach Wilhelmsdorf 

und von da fuhren wir nach dem andern Bodelschwingschen 
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Anstalten (Bethel etc . ). Am Abend wieder zuruck nach 

Detmold. Dann begann am 21 . Juli eine Rundreise, aber nur 

mit Br . Beyers, zunachst nach Eisenach (Wartburg) am 22sten 

nach Erfurt und Weimar . Am 23. Juli erreichten wir Dresden 

am 26 . per Bahn nach Herrnhut. Am nachsten Tage reiste ich 

nach Bischofswerda voraus, wo wir uns am 28 . Juli wieder 

trafen und uns nach Leipzig begaben . Hier besuchten wir 

am 29 . die Proff . Luthard und Delitzsch und lernten den 

Judenmissionar Faber kennen. Am 30 . besahen wir uns in Halle 

das von Aug . Herm. Franke gestiftete Waisenhaus, erreichten 

am 31 . Wittenberg und dann Berlin. Am 1 . Aug. besuchten 

wir das Missionshaus, am 2 . das Diakonissenhaus Bethanien 

und am 3 . den Maler Prof. D. PFannschmidt. Am 4. Aug. uber 

Nordhausen nach Stollberg , von hier nach Altenbeken und 

trafen am 6. wieder in Detmold ein. Am 9 . August reiste 

das junge Ehepaar Beyers nach Holland. Am 9 . Sept . hatten 

wir die grosse Freude Herrn & Frau Ds. Neethling aus Stellen-

bosch zum Besuch bei uns zu haben. 

(692) Geliefde Broeder . De banden door den Heere gelegd zyn 

eeuwig . Zy zyn banden des Geestes. Zy kunnen steeds 

nauwer en reiner en zoo steeds vruchtbarer worden . 

Zoo zullen wy het ondervinden . 

Detmold 14 Sept. 1884 

J . H. Neethling . 

There is a place where spirits ? 

Where friend holds fe l lowship with friend 

Though sundered far, by faith we meet 

Around one common mercy ? 

Maria Murray Neethling . 

Detmold Sept . 14 - 1884 . 
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Am~. Sept. reisten Neethlings, dieser uns so sehr liebe 

Besuch wieder ab, an welchem Tage sie mir zum Andenken vor-

stehende Zeilen (irrtumlich 14 Sept . datiert) in dieses Buch 

schrieben . Unser Haus hatten sie sich besehen . Wir konnten 

es namlich nicht mehr aushalten zur Miete bei Baumbachs 

zu wohnen . Deren 2 Sohne waren so verrufen, dass der 

Direktor des Gymnasiums mich der Wohnung wegen bedauerte und 

sehr riet unsere Kinder ja von jenen fern zu halten. Das 

war aber nicht so leicht auszufuhren . Schliesslich litten 

(693) unsere Kinder dadurch, dass sie so viel in der Stube bleiben 

mussten, da sie ja fruher das freie Leben so sehr gewohnt 

waren . Dazu kam, dass wir uber uns einen Familienvater 

wohnen hatten, der fast stets nachts oder gegen morgen aus 

den Wirtshausern heimkehrte und zuweilen ausser seinem 

Gepolter nochkobte. So sah ich es als meine Pflicht an ein 

Hauschen kauflich zu erwerben . Am 5 . Sept . ward mit dem 

Maurermeister Saack mundlich ein Kauf abgeschlossen und 

dieser am 12 . Sept. auf dem Gericht befestigt und dokumentiert. 

Als Theol . Prof. Herr N.J. Hofmeyer, unser guter Stellen-

boscher Freund uns besuchte, besah er sich am 3. Okt . unser 

Haus . Er, sowohl wie Neethlings fruher, fand es sehr nied-

lich und den Garten schon . Ich selbst war sehr glucklich 

nun zur Ruhe gekommen zu sein, denn eine andere vollig fur 

uns geeignete Mietswohnung hatte ich nicht finden konnen, 

trotzdem ich bis zu einem Mietspreise von 180, ja selbst 200 

Talern hatte geben wollen . Nun haben wir eine feste Wohn-

statte aus der die Meinen nicht zu weichen brauchen, auch 

wenn ich fruher sterben sollte. 

(694) God onze God zal ons zegenen Ps . 67,6 . 

Eene herinnering aan myn bezoek van 11 - 13 Okt . 1884 . 
Detmold 13 Oct . 1884 . N. J . Hofmeyer . 
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1885 

Am 4. Marz 85 zogen Saacks aus dem Hause, das wir von ihnen 

gekauft hatten . Nach vielen von uns veranlassten Reparaturen 

hielten wir am 30. Marz, am Montag nach Palmarum unsern 

Einzug. Wer war glucklicher als wir! Unsre Wonne war sehr 

gross urn wieder alleinige Bewohner eines Hauses und aller 

Wohnungsnot uberhoben zu sein. 

(695) Detmold 16. Dezember 1885. Nur kurz will ich bemerken, dass 

wir in diesem Haus schon manchen lieben Besuch empfangen 

haben. Vom 12 Mai bis 22 Juni die Schwestern Bertha und 

Sophie Oelze, 28-31 Mai Augustens fruhere (in Stellenbosch) 

Lehrereinnen Miss Hill und Miss Averil die von Afrika wieder 

nach ihrer Heimat U.S.A. zuruckkehrten. 27 Juli - 7 Aug . 

Schwestern Antonie und Luise Oelze, 28 Sept. - 10 Okt . 

Wilhelm Grutzner und 8 - 18 Okt. Missionar Olpps Tochter 

Luise . Nur kurz durften wir u.a. bei uns sehen: Prof. 

Missionsinspektor Plath, Herr & Frau Prof. Pfannschmidt und 

Cousine Marie Prietze mit ihrem Sohn Rudolph (15 Sept . ) -

Sonntag 13 Juli vorigen Jahres hatten wir ein starkes 

Gewitter, das Willi ganz besonders in grosse Angst versetzte . 

Er betete deshalb bei jedem grellen Blitz und Donnder: 

"Lieber Gott, lass das Gewitter bald aufhoren und nicht wieder 

so In Gewitter werden". Und danach zu seiner Mutter: "Mama, 

ich bete immerzu" oder "Mama, ich habe wieder gebetet". 

Einmal "Es ist immer so als ob der 1 . Gott etwas hart 

schmeisst", dem stimmte Albert zu mit den Worten: Ja, das 
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ist wahr , es ist als ob er Fasser hinschmeisst die anein -

ander sollen". Wegen der ausserordentlichen Schwule meinte 

er: " Ich glaube , es ist davon so heiss geworden, dass Mama 

so viel gekocht hat " . Als das Gewitter endlich schwacher 

wurde , sagte der kleine Bursche erl eichtert : " Ich glaube 

das Gewitter hat bald aufgehort , weil ich gebetet habe" . 

Kindliche Wortbildungen von Willi waren zu weilen ziemlich 

spasshaft . z . B. "Herr Reinecke pfeift immer so viel (statt 

"raucht ". ) "Menagerie " statt "Galerie " in der Kirche. 

(696) " Ich habe Milch mit Kamel (statt Kaneel) gegessen . Fur 

"deine Hande werden frostig werden sagte er rostig werden ". 

Fur Kokosnuss Kuckucksnuss . Am 12 . Nov . 1884 sagte Willi, 

als er verges sen hatte meiner am Morgen zu gedenken : 

" Ich habe mir ein Gedicht gemacht : Diesmal hab ich an 

meinen Vater nicht gedacht als ich jetzt aufgewacht . 

( c . f.p . 698) . Zartlich ist er noch immer . So umarmte er 

am 6 . Juli 1884 seine Mutter mit den Worten: "Mama ist die 

Milliardenmal beste Mama". 

Am 6. Dez . 1885 ist Willi zum erstenmal mit Albert zur 

Kirche gegangen. Er hatte selbst darum gebeten, da er 

nun schon selbst die Gesange mitsingen, weil er lesen konne . 

Dieses ist wahr ! Seit er Ostern zur Schule kam, hat er 

solden Fleiss angewandt, dass er jetzt bereits mit ziemlichen 

Verstandnis l iest . 

Auguste ist seit 6 Okt . in Hannover bei Frl . Mosche in 

Pension, urn auf der dortigen "Industrieschule fur Tochter 

gebildeter Stande" das Schneidern, Putzmachen etc . zu 

erlernen . 
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Gestern, am 29 . Dez . 85 hat Willi einen Brief an meine 

Schwester Auguste geschrieben und zwar ohne aIle Beihilfe 

(697) und ohne auch nur einen Tintenkleks zu machen: 

Detmold. 

Libe Tante Ich schreibe Dir einen Brief . Ich danke dir 

fil malss fur die filen Geschenke . Libe Tante sei nicht 

bose das wihr dir nicht geschekt haben wir wusten nichts 

und darum schreibe ich dir jetzt e in Brief und ich wunsche 

dir e1n glukliches Neujar ich habe eine Eisenbahn bekommen 

und e1n Baukasten und die Furstin hat am zweiten Weinachts 

tag mit mir gesprochen. vilmals Gruse von dein herzlich 

liben 

Wili Nachtigal . 

(Die Furstin . Es ist dieses die Grossherzogliche Hoheit 

Sophie Gemahlin Sr . Durchlaucht des Fursten Waldemar zur 

Lippe . Die Furstin sprach in der reformierten Kirche mit 

Willi bei der Weihnachtsfeier der Kinder , die die Sonntag

schule besuchen . ) Es ist a l les mogliche , nach kaum a 
jahrigem Unterricht schon solch einen Brief zustande zu 

bringen. Er beweist , dass Willi nicht unbegabt ist , 

fleissig gelernt hat und auch dass der Unterricht, besonders 

in den Anfangsgrunden, jetzt doch viel besser ist, als ich 

ihn in meiner Jugend genies sen konnte. Gott segne ihn, 

Albert, Anna und Auguste und lasse sie auch im kommenden 

Jahre sich immer mehr entwickeln zu unser aller Freude und 

unserm Gott zur Ehre . 
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Heute 28 Januar 1886 ubergab uns Willie einen Brief den 

er an seine Schwester mitzuschicken bat. 

Detmold 

Libe Auguste wie geht es dir in Hanofer und wie geht es dir. 

(698) ich habe einen Brief bekommen von Machtelene Olze da habe 

ich mich ser druber gefreut und so erfreue ich dich auch 

uber den Brief den ich dir auch schreibe wir ale lassen 

dich Grusen . Dein Hertslich libender Willi Nachtigal. 

Gestern 6/2/86 sagte Willi, er habe ein Gedicht gemacht 

"Gott ich komm zu dir mit schrein 

o hilf mir doch 

wenn du mir hilfst so dank ich dich 

o helf mlr doch." 

Der kleine Bursche macht immer wieder Versuche zum Dichten . 

Heute 26/2/86 begrlisste er am Morgen seine Mutter mit den 

Worten: 

Guten Morgen liebste Mama 

aus Afrika. 

Ob er wohl einmal seinen sel . Grossvater wird gleich werden; 

Keins der and ern Kinder dachte oder sprach in dem Alter von 

Dichten . 

(699) 19 . August 1996 hat Willi seinen ersten Zahn gewechselt . 

Bis gegen Mitte dieses Jahres (1886) redeten uns unsre Kinder 

meist in der 3. Person an. z . B. Will Mama mir bitte das 

zurecht machtn? "Du" zu sagen, schien ihnen, da sie sich 

in Afrika infolge der dortigen Sitte vorherrschend der 3 . 

Person bedient, unehrerbietig, obwohl wir ihnen diese 
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Ansicht zu nehmen suchten . Jetzt (Sept . ) hat sich das "Du" 

in der Anrede an uns beide zo ziemlich eingeburgert . Willi 

zeigt bereits Sinn fur tagebuchartige Aufzeichnungen so wie 

fur Rechnungsfuhrung. In seinem Notizbuch finde ich z . B . 

"Mama und Papa sind Sonnabend den 12 . Juni wieder gekommen 

(von Karlsbad namlich). Willi hat 11 Brife . Tante Auguste 

ist Freitag den 22 . Juni gekommen . Tante Sofie ist Freitag 

den 2 . Juli abgereist. Tante Auguste ist Sonnabend 17. 

Juli abgereist -

Sodann unter der Dberschrift "wieviel Geld ich habe . Wochen 

geld 5 . ich habe 5 . Sept . zuletzt Wochengeld gekriegt 

1886 Sonnabend. dan 11 Sept. zuletzt Wochengeld gekriegt . 

Ich grige fur die Raupen noch 2 Pf im ganzen grig ich 7 Pf. 

3 Okt . 1886 Ich habe zuletzt Montag den 11 Okt . Wochengeld 

gegricht. Ich habe Dienstag den 19 Okt. Wochengeld gegricht . 

etc;,. 

Es erinnert mich das lebhaft an mich selbst, an meine Kind

heit. Ich aber habe die Neigung wohl von meinem Vater 

geerbt, obwohl ich erst nach seinem Tod etwas davon erfuhr, 

dass er dann und wann langere oder kurzere Aufzeichnungen ge

macht hatte . Jetzt sind mir meine Notizen aus fruheren 

Jahren schon oft eine Quelle vieler Freuden und Dankes gegen 

Gott gewesen, der stets so gnadiglich half und so gern er 

freute . Bei meinem geschwachten Gedachtnis wurde ich vieles 

ganicht mehr wissen und keine Kontrolle uber meine Erinne 

rungen fuhren konnen . "Vergiss nicht was er dir Gutes getan 

hat" ware mir ohne die Aufzeichnungen nicht moglich zu 

erfullen. 




