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(700) Abschrift aus: Posener Sonntags blatt No . 20. 

Posen den 16 Mai (Jubilate) 1886 . pag . 156 . 

c/f hierzu pag . 162 dieses Bandes. 

Das rote Kreuz in Sudafrika. 

1m Kriege der Transvaalbuhren gegen den Hauptling Sekukuni 

begleitete der fruhere Missionar der Berliner Missions 

gesellschaft Nachtigal, der wegen Kranklichkeit emeritiert 

ist . das Bauernkommando als Arzt. Mit ihm waren 25 

Botschabeloer urn als Krankenpfleger Dienste zu tun. Nach 

einem Handgemenge in welchem sich die Buhren zuruckzogen, 

blieb einer derselben schwerverwundet im Bereich der 

feindlichen Kugeln und war gewiss ein Kind des Todes, wenn 

er nicht herausgeholt wurde . Zu ihm wagte sich aber kein 

Weisser , weil das eigBne Leben sicherlich bedroht gewesen 

ware . Da ruft Nachtigal einige seiner farbigen Kranktrager 

und befiehlt ihnen den Verwundeten herauszuholen . Wie? 

Siehst du nicht, dass die Feinde den Ort bereits umstellt 

haben? Ja, das sehe ich , aber ein Christ wagt sein Leben 

fur seine Bruder! Aber ist er denn unser Bruder? Er 

(701) is ja ein Buhr ! Und weisst du nicht selbst, wieviel Elend 

wir schon durch die Buhren erdulden mussten und fur solche 

Leute sollen wir unser Leben wagen? Ein Christ l iebt 

auch seine Feinde . Heute habt ihr Gelegenheit zu zeigen ob 

ihr wahre Christen seid. Die Botschabeloer sehen ihren 

Vorgesetzten fragend an . Es war ja ein Missionar und ein 

solcher ist fur die Getauften die hochste Autoritat . 

Befiehlst du uns wirklich zu gehen? Ja, geht in Gottes 

Namen ! Nun so wollen wir gehen . Du aber bete fur uns, 
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dass der Herr es uns gelingen lasse und wir selbst bewahrt 

bleiben! Vier todesmutige Manner gingen . Der Missionar 

betete. Der Herr gab seinen Segen . Sie brachten den 

Verwundeten heraus . Als der Kommandierende der Buhren, 

Prasident Burger von dieser Tat harte, liess er die Tapferen 

vor sich kommen . Sie hatten auch wahrend des Kan? des 

mancherlei Belastigungen von den Buhren erfahren, die sich 

(702) einmal weiter nichts denken kannen, als dass die Farbigen 

nur zu ihrem Dienst geschaffen seien und sie also, soweit 

sie nur Macht haben, ihren Willen durchzusetzen , nach 

Willkur ihnen Befehlen befehlen kannen was s ie wollen . Der 

Prasident wusste dies . Um sie vor ferneren Unbilden zu 

schutzen, nahm er ein rotes Tuch und liess es in Kreuze zer

schneiden und heftete jeden der Botschabeloer Krankentrager 

ein Kreuz an das Kleid und erliess dazu einen Armeebefehl, 

dass die also mit einem Kreuz dekorierten von niemanden 

als von ihm dem Prasidenten selbst einen Befehl erhalten 

sollte . Obige Geschichte ist als Wahrheit verburgt. Der 

Missionar Nachtigal hat sie mir persanlich erzahlt . 

(gez.) D. Wangemann. 

Vrstehendes habe ich 1880 Herrn Direktor erzahlt . Nur irrt 

er sich, wenn er schreibt dass die 25 Krankenpfleger aIle 

(703) aus Botschabelo gewesen seien . 

Ich kam ja bereits von Lydenburg (c.f.Bd.I pag.983 - 985) mit 

zwei Ochsenwagen . Ich hatte also von den dortigen Stations 

leuten mehrere ausgewahlt, auf die ich mich in jeder Hinsicht 

verlassen konnte . Unter diesen waren z . B. mein umsichtiger 

Andries Moloi, Timotheus Sekele, Paulus Mashuele, Petrus Tipa 
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a masega, Matthias Prins. Von Botschabelo waren nur: 

Martinus Sebuschane, Adam Kankatle, Mareka Pathakge, 

Johannes Tlogang, Math . Mosobelo, Abraham Molabe, Jacob 

Kgapane, Jan Maputle, Matth. Ramakgale, Jakob Magone, 

Apollos und 12. Zacharia . 

Ich habe das seiner Zeit auf dem Felde verfertigte Ver

zeichnis der Botschabeloer Leute vor mir und dasselbe 

genau abgeschrieben . Bei Herrn Direktor ist ja stets die 

Neigung gewesen die Botschabeloer Glaubigen denen von 

andren Stationen hervorzuheben und so ist ihm wohl unbewusst 

Urbemerkte Unrigtigkeit entstanden. 

Randbemerkung auf Seite 703. Wie solche Irrtumer sich ver

breiteten, zeigt eine Rede die der Hofprediger Stocker am 

30/1/1889 im Reichstage zu Berlin h ielt, in der er sagte 

(Reichsbote) !I Dem Supt . Merensky der uber 25 Jahre in Afrika 

gelebt hat , ist es gel ungen, durch seine Missionstatigkeit 

in Botschabelo die ganze dortige Volkerschaft zu zivil isieren 

und sogar eine Stadt von 2000 Seelen zu grunden " . 

Ich nahm hierauf Veranlassung an Herrn Dir. D. Wangemann 

am 6/2/89 zu schreiben : !lIch wunderte mich uber den Hof

prediger Stockers Rede im Reichstage. Also wirklich glaubt 

man, dass Botschabeloer Leben alles von Br. Merensky her

kommt, wahrend es doch, nur die Frucht von Botschabelo, 

Phata metsane, Gerlachshoop, Xaratau und Khalatlolu ist, auf 

deren viele Missionare ausser ihm arbeiteten . Bruder Merensky 

musste unverdiente Ehre als ein fremdes Eigentum nicht so 

still einschlucken . Hier und da haben Irrtumer sich we iter 



- 767 -

fort gepflanzt und zeugen immer weitere . Ich will nur eine 

ganze Kleinigkeit anflihren . Als ich dem Krieg gegen Sekukuni 

beiwohnte , nahm ich Leute von Lydenburg und Botschabelo mit . 

Ich erzahlte Ihnen davon . Aus Irrtum schrieben Sie, dass 

aIle Leute von Botschabelo gewesenseien. Ich las es spater 

in einem Posener Sonntagsblatt. Es ist die Sache so gerlng, 

dass ich still war, denn ich weiss, dass ich nlich bestrebe, 

in Jesu Kraft nicht mich selbst zu suchen ! Auch heute 

schreibe ich nicht urn meintwillen, sondern urn der andern 

Mitarbeiter und Stationen wil l en . Ich genne Br . Merensky 

aIle Ehre und Anerkennung weil er begabt ist und arbeitet, 

aber diese Bemerkung glaube ich doch machen Ztl dlirfen ". 

Am 20/2/89 antwortete Herr Direktor: " Dass S1:ecker nur 

Botschabelo erwahnt geschieht wohl aus seiner Unkenntnis . 

Dass ich die Lydenburger ausgelassen haben sollte, kann ich 

mir garnicht denken, da ja eine Hauptperson Andries Moloi 

ein Lydenburger ist ". 

Vor langerer Zeit erhielten wir von Andries Mogolo (c . f.p.451) 

einen Brief liber seine TochterElisabeth, unser Pflegekind . 

(Leidenburg) Maschisching 23 July 1885 . 

Go murotu eo a rategago Revd . Nachtigal 

(704) Kgosi , ke a leboga kakadu maschela a 0 rometschego ban a 

baka . Mme gape ke a go tsebischa go bane mola 0 tlogago 

Modimo 0 re fele ngoana e mongoe oa lesogana ke Elisa . E, 

Moruti, re sa fela re phela ga botse Ie ba lapa ka moka go 

mme gape Modimo 0 biditsche Paulus Makoetle Mogatscha 

Elisabeth . Le eena byalo 0 dutsche jane go nna . Ke ona 
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maloko e lego fano. Mme ka thato ea Morena re phela ga 

botse . 

Ke gona moruti. Ke re Lena Ie phele byang faa ga geno . 

Nna Ie ba gnoako re a Ie dumedischa ka kudu kudu ke nna . 

Andries Mogolo. 

Zu Deutsch: AN meinen Lehrer den geliebten Revd . Nachtigal . 

Herr ich danke sehr fur das Zeug das du geschickt hast fur 

meine Kinder . Und we iter ich dich wissen lasse dass (seit) 

dem Tag du weggemacht, Gott er uns gegeben hat ein Kind 

ein anderes das ein Jungling es ist Elisa. Ja, mein Lehrer, 

wir noch immer wir leben wohl und die von unserem Hofe und 

weiter Gott er hat heimgerufen Paulus Makoetle den Gemahl 

von Elisabeth. Auch sie jetzt sie wohnt hier bei mir . Das 

sind die Schmerzen die hier sind. Aber nach dem Wohlgevallen 

des Herrn wir leben wohl . 

Es ist, Lehrer, ich sage Ihr, ihr lebt wohl wie dort bei 

euch . 

Ich und die des Hauses von mir wir euch grussen sehr sehr . 

Es bin ich 

Andries Mogolo . 

(Frau Bauling bemerkte auf der Aussenseite des Briefes: 

"Die alte Dora ist wie immer unverandert . Ihr Marie ist 

verheiratet und hat ein Tochterchen mit Namen Julina. 

Jakobus Popdo ist immer einer der besten und treusten 

Manner hier, ebenso sein Br. Schilo. Lukas ist noch auf 

dem Diamantfelde, nun schon seit 4 Jahren".) 
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Meine Schwester Luise (Nauhaus) schrieb 24/2/1885 von 

Botschabelo: Elisabeth ist eine trauernde Witwe . Paulus 

ging als gesunder Mann nach dem Diamentfeld, hatte dort das 

Ungluck dass ihm ein Stein auf den Fuss fiel, was er wenig 

beachtete. Das Dbel wurde verschleppt, bis es plotzlich 

mit grosser Heftigkeit auftrat. Er wurde ins Hospital 

(705) gebracht, wo er nach langer Krankheit starb. Carl Meyer 

hat ihn oft besucht und uns auch seinen Tod gemeldet. 

Elisabeth ist jetzt bei ihrem Vater . Sie war in TranBn 

aufgelost, als sie mit ihrer Mutter und ihren 2 Kindern 

glng . Sie bat mich euch alles zu schreiben und zu grussen. 

Und Frau Miss . Bauling zu Lydenburg schrieb 12/6/85 "Andries 

hat sich hier in unserer Nahe ein hubsches Haus von Klippen 

gebaut. Sein jungstes Kind, einziger Sohn, ist 3- 4 Jahre 

alt . Mit Elisabeth war es recht traurig. Ihr Mann ist 

einsam auf dem Diamantfeld gestorben. Sie selbst ist ganz 

wieder zu ihren Eltern hergezogen mit ihren 3 Kindern . 

Am 14/9/86 "Auch die Leute hier, besonders eure alte 

Elisabeth waren erfreut von Euch Grusse zu erhalten" . 

Der arme Andries hat vor einigen Monaten seinen einzigen 

Sohn verloren. Die alte Johanna hat sich seh:r darum ge 

gramt . Elisabeth ist lange sehr krank gewesen. Sie hat sich 

wieder mit einem Witwer Andries Azus verheira'tet. Sie freute 

sich ungemein uber deinen 1 . Brief. 

Am 9 April 1883 schrieb meine Schwester Luise nach ihrer 

Ankunft in Botschabelo: "Driemal hat uns schon eure 

Elisabeth besucht . Sie war selig uber eure Griisse und sendet 
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euch herzliche Gegengrtisse . Sie hat Euch sehr lieb und 

fragte mich alles mogliche tiber Mynheer und Jufrouw und 

Auguste . Sie kann es nicht glauben, dass Auguste so gross 

sein solI. De du, lieber Albert, so krank bist, ist ihr 

sehr traurig . Auch ihr Vater (Andries) ist krank und man 

weiss nicht ob er wieder genesen wird". 
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1887 

(706) Sonntag, 27 . Februar 1887. Ich will einmal wieder uber 

unsere Hausandachten das eine und andere bemerken . Fruher 

erzahlte ich meist in freier verstandlicher Weise den Kindern 

die Geschichten aus dem alten oder neuen Testament. Es war 

mir stets eine Freude zu sehen, wie nicht nur die Kinder 

sondern auch unsre Dienstmagd mit gespannter Aufmerksamkeit 

zuhorten. Mit der Zeit vermochte ich das meines leidenden 

Zustandes wegen nicht mehr . Deshalb las ich des Morgens 

einen kurzen Abschnitt aus dem neuen Testament und des 

Abends eine Betrachtung aus Heinrich Mullers "Erquick

stunden" weil diese der kernigen Sprache und leichten Ver

standlichkeit mir geeignet zur Abendandacht schienen . Nach 

einiger Zeit baten mich die Kinder, ob ich ihnen des Abends 

nicht lieber aus dem Alten Testament vorlesen wolle . Ich 

tat das naturlich sehr gern . Alles Unverstandliche erklare 

ich beim Lesen. Das fur die Kinder Ungeeignete lese ich 

zwar nicht . Immer wieder muss ich den heilsamen Nutzen der 

gemeinsamen Andachten aufs neue gewahren. Wir lernen alle 

gemeinsam den Herrn nicht bloss fur uns sondern auch fur 

Angehorige, Verwandte, Freunde und Bekannte ja selbst auch 

fur Unbekannte bitten und Ihm danken. Auch des Lippeschen 

( 707) Landes, des deutschen Reiches und Sudafrikas verges sen Wlr 

nicht . Auch der Schulnote der Kinder werden gedacht . Mir 

ist das derartige Einssein vor dem Herrn schon sehr oft 

recht erquicklich und starkend gewesen. Vor allem war uns die 

dadurch auch uns Eltern auferlegte Ordnung noch nie zur Last. 

Wie heilsam ist diese aber fur jeden von uns. Keiner kann 

nach Belieben im Bett oder in einem andern Zimmer bleiben. 
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AIle Kinder mussen vorm Kaffee fertig sein mit allem, denn 

der Fruhstuck wird gemeinschaftlich genossen, an das sich 

sofort die Morgenandacht anschliesst, zu der auch die Magd 

gerufen wird und gern kommt . Nach der Andacht, die 20 

Minuten vor Beginn des Schulunterrichts endet, nehmen die 

Kinder ihre fertig gepackten Ranzen und ziehen ab o So kommt 

es ganz von selbst, dass unsere Kinder nicht zu spat kommen. 

Nur einmal ist es in diesem Winter passiert, dass wir, als 

es besonders dunkel war, die Zeit verschliefen, so dass wir 

nicht mit den Kindern trinken und essen konnten, sondern nur 

gemenschaftlich unsere Andacht verrichteten und dann nach

speisten. Wenn doch aIle Eltern einsahen wie wichtig die 

Hausandachten fur aIle Familienglieder sind ! Das Gemut 

der Kinder wird gebildet und die gegenseitige Liebe so wie die 

Treue im Beruf wird dadurch in segensreicher Weise gefordert . 

(708) Dcnnderstag, 1. September 1887. In der vorigen Woche wurden 

wir durch Briefe aus Botschabelo erfreut. Meine Schwester 

Luise Nahaus berichtete an unsere Auguste am 19 Juli u.a. 

auch uber unsern lieben treuen Andries Moloi und des sen Toch

ter unser Pflegekind Elisabeth: Deine alte Elisabeth hatte 

ich recht liebgewonnen. Sie kam oft zu mir solange sie noch 

hier war. Dann erzahlten wir uns viel von deinen 1. Eltern 

und von dir . Sie hat Euch aIle sehr sehr lieb. Endlich 

war es mir schwer, als ihr Vater kam und sie nach Lydenburg 

holte. Dcrt ist sie nun verheiratet mit einem Mann der alter 

ist als ihr Vater. Dein 1. Papa kennt ihn auch . Andries 

sieht noch sehr rustig aus. Er verlangt sehr nach einem 

Brief von Mynheer Nachtigal, der noch sein ganzes Herz 
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beseelt . Er kann sich nicht wieder an einen andern ge 

wohnen "want niet een is zoo als Mynheer Nachtigal was" . 

Er mochte gern zu Euch nach Detmold . Er wartet nur auf 

eine Ordre von Deinem Vater . Als ich ihm sagte, Andries 

dat kann Mr . N. niet betalen. Zulke eene reis komt te duur, 

erwiderte er: "Neen als hy my een lapje grond geeft in 

zynen tuin, dan zal ik daar milies zaayen en daarvan leef 

en aan hom net zulke getrouwe schepsel wees als ik hier 

was " . 

Randbemerkung p . 708 uber Andries Moloi. 

Missionar J. Winter zu Mosego nennt ihn "einen hellen Kopf 

und geschickten Arbeiter ". Der ihm bei der Anlage einer 

Wasserleitung helfen sollte, oder zu Zeiten meine Stelle 

vertreten, aber er hat seinen eigenen Kopf und lasst sich 

schwer von seinen Ideen abbringen" . (Berliner Miss. 

Berichte No. 15 1887). Frau Miss. Bauling erzahlt uns ~n 

einem Brief aus Lydenburg am 12/7/1885: "Andries hat sich 

in unserer Nahe ein hubsches Haus von Klippen gebaut". Er 

ist ein ebenso guter Maurer und Dachdecker als Kutscher 

fur Zugvieh , jeder Art und als Ackermann. Ober seinen ~n 

1882 erlittenen Verlust (von dem schon Elisabeth p . 451 be

richtete) erzahlt Frau Bauling (12/6/1882): "Von dem Un 

glucksfall, welcher sich hier im Sommer zutrug, habt Ihr 

gewiss gehort. Dass 4 Kafferkinder welche mit vielen andern 

in Mathias Prinsens Kuche sassen von Blitz erschlagen wurden , 

unter denen auch Andrieses Sohn Seth. 4 andere Kinder waren 

noch betaubt . Besonders die kleine Sarona von alten Jonas 

war sehr lange krank . Der Seth war ein sehr munterer, ge -
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horsamer, fleissiger Knabe, seines Vaters ganzer stolz 

und Freude. Es ist begreiflich dass er sehr tief traurig 

war, danach lange sehr leidend und sehr abgefallen und 

elend " . 

- Was ich auch reden mochte ( Frau Nauhaus) dann wurde 

er Euren ganzen Garten brauchen, ja der ware nocht nicht 

(709) gross genug und wovon solltet lhr leben? 0, Nr . N. is ryk, 

antwortete er, baanje ryk . Gy weet maar niet . Als kein 

Auseinandersetzen half, fragte ich noch, was er als einzelner 

Schwarzer unter lauter Weissen wolle und liess ihn stehen . 

Er sagte noch "als ik maar Mr . N. heb ! " So steht noch heute 

ein getreues Kind der Station und seines Lehrers . Aber ich 

denke , er wurde zu Eurem Ungluck nach D'land kommen . Es ist 

jedenfalls besser, er bleibt hier, wenn er nur hin und wider 

Eure Liebe sehen kann, dann wird er zufrieden sein . Ober die 

Kleider von Deinem Papa war grosse Freude. Sie hatten grossen 

Wert, da sie von Deines Vaters Hand kamen" . Diese treue 

Anhanglichkeit dieses meines alten Dieners und Freundes hat 

mich sehr geruhrt . (lm Vergleich zy ihm erscheine ich 

allerdings reich und bin es auch, wenn ich nicht an die sehr 

verschiedenen Bedurfnisse und Anforderungen gedenke . Dass 

er mich fur sehr reich halt, ist noch kindliche Anschauung . 

Eine Reise 3 . Klasse auf einem Schiff fur eine Person, liesse 

sich ja noch erschwingen und ware Andries erst hier, wurde er 

auch mit Leichtigkeit Arbeit finden . Nur im Winter wurde 

er wenig leisten konnen) . 

Der Herr weiss allein wie mein Herz an ihm und den and ern 

treuen hangt . Von 1866 bis 1879 hat Andries in der 
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umsichtigsten Weise und wirklich selbstlos mir gedient 

trotz seines selbstandigen und herrschsuchtigen Wesens. Ich 

konnte ihm meist unbedingt trauen. Wohl hat er seine grosse 

Fehler und ich war - wie mein Tagebuch genugend beweist -

nicht blind dafur, sondern kannte ihn wohl besser als irgend 

jemand, aber seine Bestandigkeit, seine Treue, seine Ge 

schicklichkeit und Furchtlosigkeit (c . f . Bd . I p.254) liessen 

es nicht zu, dass ich ihm je meine Gegenliebe entzog . In 

(710) dankbarer Liebe werde ich seiner gedenken, so lange ich 

lebe . Ware er unverheiratet (c.f.Bd.I. 497) so wurde ich 

gern seinen Wunsch erfullen, ihn zu mir kommen lassen und 

ihn von unserm Tische speisen, aber seine Frau wurde sich 

nicht, wie er es vermag, in andre Verhaltnisse finden 

(c . f . Bd . II p.449 - 451). 1m August 1887 berichteten Briefe 

uns wieder liber das Ergehen unserer schwarzen Lieben . 

Miss. Baulingsagt : "Jonas, Timotheus, Andries, Paulus 

Maschuele und Petrus Tipa sind dieselben wie fruher . 

Elisabeth ist glucklich mit ihrem alten Mann" . Frau Bauling 

an meine Frau : :"Alle die alten Gemeindeglieder hier ge -

denken Eurer in Liebe und senden ihre Grusse . Unter ihnen 

Andries welcher wahrscheinlich noch selbst schreiben wird . 

Auch Molati, (Bd.I d.o auch p.347) vielleicht erinnentdu dich 

ihrer grusst schon. AIle fragen wie es mit Mr . N' s . Gesund

heit geht . Ausser dem Todesfall der lieben Frau Schulze ist 

noch ein anderer, der gewiss Eure Teilnahme erregen wird, 

zu erwahnen, namlich der Eurer Maria (c . f . Bd . I . p . 298,674 

und Bd . II p.449), welche ja bei Euch erzogen ist . Sie war 

ja verheiratet mit einem ganz netten Mann und hatte 2 Kinder . 

Eine Woche ehe Wlr zur Synode nach Botschabelo, welche im 
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(711) April war , gingen, war Maria sehr, sehr krank . Sie hatte 

starke Lungenentzlindung . Es schien alsob die Krankheit sich 

bessern wollte, denn sie konnte schon wieder aufstehen und 

vor der Tlir in der Sonne sitzen . Db sie dann von Neuem eine 

Erkaltung bekommen oder ob die Krankheit noch nicht grlindlich 

geheilt war, das weiss ich nicht. Als wir von der Synode 

zurlickkehrten war Maria nicht mehr. Der Herr wird sie in 

Gnaden aufgenommen haben . Mein Mann besuchte sie noch am 

Tage unserer Abfahrt und fand sie sehr schwach. Im Ganzen 

gefiel mir Maria in der letzten Zeit mehr . Sie kam manchmal 

Sonntags zum Grlissen her mit ihren Kindern und war dann sehr 

nett und freundlich . Wahrend ihrer Krankheit besuchte ich si€ 

einige Male , konnte aber wenig mit ihr sprechen, da ihr das 

Sprechen zu sauer wurde . Die alte Grossmutter Dora (Bd . I . 

p . 293,390,680 , 681) trauert sehr. Im librigen scheint sie die 

Alte zu sein". "Der alte Andries scheint sich immer 

wieder zu erholen . Er klagt wohl aber er arbeitet doch 

immer wieder weiter . Heute kam er von selbst urn Timotheus 

beim Mauern zu helfen. Wir bauen namlich ein kleines, neues, 

festes Leutehaus . Sarah Jaar, Jonas nebst Familie, alte 

(712) Flink , Matthias Prins , Joseph Azia, Thomas David, Petrus 

Tiger, Paulus Maschuele und noch mehrere von den Alten sind 

wohl auf und erinnern sich Eurer in alter Anhanglichkeit. 
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1888 

Detmold, Freitag 9 . Marz . Der hiesige Furst hat ein 

Telegramm erhalten in dem ihm mitgeteilt wird, dass der 

alte Heldenkaiser und Konig Wilhelm I urn 8~ Uhr verschieden 

ist . Sein an Kehlkopfkrebs sehr kranker Sohn solI sich auf 

der Reise nach D' land befinden . So wird doch die Arbeit 

dem Prinzen Wilhelm zufall en und wer weiss, wie bald auch 

die Wurde, der Thron selbst . Eine grosse Zeit liegt hinter 

uns . Gott der Herr wache uber uns, uber das deutsche Reich, 

zu dem auch meine Liebe erwacht ist . In der Fremde wird man 

ja allem, auch dem Vaterland zu fremd und uberdies habe ich 

stets versucht , mich ganz in die Verhaltnisse des Landes 

einzuleben, in dem ich mich befand . 

(713) 1m vorigen Jahre war unser Hauschen durch vielen lieben 

Besucht belebt . Am 29 April - 1 Juni waren die Schwestern 

Antonie, Sophie samt Bertha Oelze hier . Ihre Platze bei uns 

nahmen ein Schw . Luise Oelze mit Nichten Magdalene und 

Hermine Oelze bis 30 Juni . Ihnen folgte ihre Mutter . Ihr 

Sohn, Neffe Enst war auch in unserem Kreise (er schlief aber 

im Hotel) . Er war von Bad Oeyenhausen herubergekommen, wo 

Frau von Wulpfen deren Sohn er als Hauslehrer unterrichtete 

sich zur Kur aufhielt . Vom 4 - 7 Juli war mein Bruder Leopold 

bei uns und 3-19 Sept. meine Schwester Auguste die auch ihrer 

Gesundheit wegen sich in Oeynhausen aufhielt und wo wir, 

Lenchen und ich, sie am 5 August schon begrusst hatten . 

Carl Nauhaus, unser Neffe, besuchte uns in den Ferien 22 

Juli - 2 Aug . mit seinem Freund dem Missionszogling Wedepohl . 
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Von uns waren Auguste als Gast bei ihrer Tante, meiner 

Schwester , in Oyenhausen . Die Hausmutter aber folgte der 

Einladung ihrer Schwestern, indem sie vom 24 Sept. - 8 Oktober 

samt Albert und Willi bei ihnen verweilte . 

Bemerken will ich noch, dass Willi am 8 Januar 87 zum ersten

mal Klavierunterricht bekam bei Herrn Meier . 

(714) Detmold 19 ' 3 ' 1888 erhielt ich einen Brief von Jonas Pudumo 

(c . f . pag . 264 - 268), in dem er mir zu der Geschichte seines 

Volkes fOlg . Mitteilungen machte . 

"Mong oa ka byalo kea go tsebischa dilo tschepedi tsehe 0 

nkgopelago 

1. Kabaka la moloka oa Bapedi 

2. Kabaka la bophelo bya lapa laka. 

I 

Tsebischo ea meloko ea magoschi a bopedi Ie go a rogana 

ga ona 

Kgoschi ke Moukangoe; eena a tsoala boroa ba babedi . 

Mohube Ie Mampuru 

Byalo ke go tsebischa moloko oa Mohube moroa oa Moukangoe. 

Mohube 0 tsoetsche Moroa - motsche Moroa- motsche a tsoala 

Thulare Ie Motadi . Gomme Thulare a tsoala Malekudu Ie 

Motsebe Ie Masegaupane Ie kgoale Ie Ponti Ie Ngkopeleng Ie 

Phetedi Ie Makopole Ie Makgeru Ie Sekoati . 

Gomme ga kgoschi Thulare a huile goa buscha Malekutu . Eena 

a buscha ngoaga 0 te fela, a hua Ke gona ga a huile goa 

(715) tsoga mpherefere mo go boroa ba Thulare ka go baka bogoschi, 
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mme mo lebakeng leo Maponu a hula motse oa bopedi ba 0 

thosanya . Gomme ka morago ga nyoaga e mene ga di Kgoschi 

tscha Maponu . Sekhonyane Ie Mozile Kati ba tlogile mo 

nageng e Sekoati a tschea bogoschi, gobane bongoanabo ba 

be ba huile. Gomme Sekoati a tsoala Sekhukhuni Ie Mampuru 

Ie dikgaitschedi tscha Sekhukhuni. Manyaku Ie Ngoakoane 

Ie Diphale a tsche,oa ke lekgolane Kgaitschedi ea Malekutu . 

Gomme dikgaitschedi tsche tscha Sekhukhuni di tsoala dikgosi 

mo metseng eo . Mong aka, ona 0 ke moloko oa Mohube . 

II 

Moloko oa Mampuru moroa Monkangoe. 

Mampuru 0 tsoetsche Ntobeng Ie Ntoampe Ie Ramtlakane Ie 

Ngkoane. 

Gomme goa buscha Ntoampe . Eena a tsoala Legadimane. 

(716) Gomme Legadimane a tsoala Molamo =mosu. Molamo =muso eena a 

tsoala gnoana, a mo reela leina la tatagoe are: Ke 

Legadimane, gomme mage Legadimane ke Ngoakoane, Kgaitschedi 

ea Sekhukhuni . Ke ona moloko oa Mampuru moroa oa babedi 

oa Monkangoe. 

Boroa ba ba Kgosi Monkangoe Mohube Ie Mampuru ba arogane ka 

ntoa . Mohube e be e Ie Kgoschie buschago, gomme ge a huile 

Mampuru a tschea puscho ka go re : E tlo re ga Moroamotsche 

moroa Mohube a godile ke mo neele bogoschi . Gomme ga a ka 

a dira a itscha 10 ana a gana go bo neela Morao motscha. Ke 

rona baloa mme Moroamotscha a fenya Mampuru a morakela koa 

moschola oa no ka ea Lepelle. Moroamotsche a schala a 

buscha fano. Ke gona meloko e mebedi e thomegile lebakeng 

leo, Moloko 0 mong oa ba oa Magakala 0 mong oa Bopedi. 

Was er mir uber sein und der Seinigen Familie berichtet, 

ubergeheich. (A.N.) 
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1889 

(717) Detmold 23 . Januar 1889 . Dber unsere Hausandachten will 

ich bemerken, dass die Kinder in der 2 . Halfte des vor . 

Jahres baten, sie wurden lieber Luthers Dbersetzung dabei 

gebraucht sehen als die berichtigte von Stier, die ich seit 

etwa 18 Jahren mit Vorliebe benutzte . Als Grund fuhrten 

sie an, dass sie in der Schule und Anna im Konfirmanden 

Unterricht nach Luthers Dbersetzung lernen mussten und die 

verschiedenen Wortlaute sie verwirrten . Ich sah es ein und 

weil der Prediger sich nach den Bedurfnissen seiner Gemeinde 

richten muss, musste ich das als Hauspriester auch tun, und 

meine personliche Neigung fur den berichtigten Text entsagen . 

Da die Kinder jetzt viele Hausarbeiten haben, musste ich mich 

des Abends kurzer fassen . Nur des Sonnabends - oder Sonntags 

abends oder auch in den Ferien deuhte ich die Andacht ein 

wen1g aus, wenn ich sah, dass die Kinder mit vollem Herzen 

dabei waren . Dann erzahlte ich, wo es passte, dabei auch 

Beispiele aus meinem oder der Meinigen oder andrer Leben zum 

(718) Belege oder zur Erlauterung . Des Morgens benutzten wir die 

Losungen und Lehrtexte der Brudergemeinde, die in unserer 

Berliner Mission ja im Gebrauche waren . 

Bei Albert zeigt sich die Befahigung zum Zeichnen immer mehr . 

Der Zeichenlehrer lobt ihn . Aber auch Anna im Freihand

zeichnen . Willi hat Neigung und Befahigung fur Gartnerei. 

Die verschiedenen Katagole der Samen- und Blumenhandlungen 

studiert er so eifrig wie einst seine Bildenbucher . 

Sprachengenie haben unsere Kinder aIle nicht . Sie sind mehr 

zum Praktischen veranlagt . Daher leisten sie auch in der 
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Geographie, Geschichte etc. mehr als in den Sprachen . Dass 

treuer Fleiss aber dennoch oft mehr nutzt als grosse Begabung 

sehen wir an Anna, die mit grosser Gewissenhaftigkeit ihre 

Schulaufgaben lernte, daher auch stets die oberst en Platze 

in den Klassen einnahm . 

Detmold, 14. April 1889. Anna ist jetzt mit der 1. Mutter 

un den Geschwistern zur hiesigen luth. Kirche, wo heute die 

Konfirmation stattfindet. Sie schrieb am 12 . an Schw. 

Sophie Oelze, ihre Patentante nach Stendal, dass am vorigen 

Sonntag die affentliche Prufung in der Kirche stattgefunden 

habe . "Der wichtigste Tag ist ja der Palmsonntag wo wir 

vor der Gemeinde unserem Gott Treue geloben und unseren 

Taufbund erneuern sollen . Gebe Gott, dass ich das was ich 

(719( ihm dort gelobe, auch fur ewig halten mage und hernach die 

Krone des ew . Lebens empfangen mage". Vorher schrieb sie 

schon: Ich machte sogerne als ein wahres Christenkind 

erfunden werden und doch tue ich jeden Tag soviel Unrecht. 

Mage Er mir Kraft und Beistand geben, dass ich allem Basen 

widerstehen mage ". Ja, das ist unser Wunsch und Gebet auch. 

Wir danken unserm Gott, dass Er bisher so sichtbar an ihrem 

Herzen gearbeitet hat und wir sind dessen gewiss, dass Er 

das gute Werk auch vollenden wird zu seiner Ehre, zu Anna's 

Heil und zu unser aller Freude. 

Wie oft habe ich auch bei ihr, wenn ich sie als Kindlein 

auf dem Arme hatte und es ruhen sollte, gesunden: Breit 

aus die Flugel beide etc. Und dabei dachte ich nicht bloss 

an den Schlaf sondern an das ganze Leben des Kindes . Der 
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Herr, der bisher unser Gebet so herrlich erfullt hat, auch 

(720) an Anna, wird sich das heutige Gelubde wohl gefallen lassen 

und sie in Seiner Gnade auch fernerhin erhalten. Ich will 

mich nun auch zum Kirchgange bereit machen. Meiner Ge

sundheit wegen kann erst so spat an der Feier teilnehmen . 

Mochten von den vielen vielen Kindern die weit und breit 

Leute ihren Taufbund erneuern und in die Gemeinden aufge 

nommen werden , ein grosser Teil so mit innerem Verstandnis 

und aufrichtiger Selbstubergabe an den Herrn ihr Gelubde 

ablegen wie Auguste es 1883 tat und heute bei Anna der 

Fall ist . 

Gestern hat Anna zum letzten Mal die Schule besucht . Ihr 

Abgangszeugnis ist sehr gut . Albert und Willi haben uns 

(721) gestern auch erfreut. Albert ist als 8ter nach Obertertia 

und Willi als 17ter von 43 Schul ern nach Quinta versetzt. 

Bene haben im Betragen gut, Aufmerksamkeit und Fleiss 

genugend , Ordnungsliebe gut . 

Detmold, 16. August 1889. DA heute der Jahrestag von Alberts 

Taufe ist, will ich zum Obigen noch hinzufugen, was mehr auf 

sein inneres Leben sich bezieht . Anfangs dieses Jahres 

fragte Vater Roscher ihn, was er denn eigentlich einmal 

werden wurde. Er: "Das weiss ich noch nicht, zunachst wil l 

ich noch lernen" . Vom 22 .-26. Juli hatten wir die Freude 

Herrn Direktor D. Wangemann zu beherbergen . Dieser legte 

Albert die Frage vor: Willst du wieder nach Afrika zuruck? 

Er: Ich habe Afrika noch sehr lieb und sahe es gern wider . 

Willst du nicht Missionar werden? Er: Vielleicht. Der 



- 783-

Gedanke ans Missionar werden, scheint ihn jetzt ziemlich 

stark zu beschaftigen. Als er z.B. gestern an seine Pate 

und Tante Marie Oelze geb. von Sommerfeld zu ihrem Ge

burtstag schrieb, sagt er u.a . "Wenn ich dann spater im 

(722) Missionshause bin, dann komme ich zu Euch, dann lasst es 

sich besser reisen". Ich sage nicht viel dazu. Ein solcher 

Beschluss muss selbstandig gefasst werden und von inn en 

herauskommen. Flihrt es der Herr so, dass auch von unseren 

Kindern sich in der Mission (besonders in Slidafrika) ge 

brauchen lassen und sehen sie es als eine Gnade von Gott an, 

wenn sie ihm also dienen dlirfen, so will ich mich dankbar

lichst freuen . Ich gebe Ihm dann ja nur zurlick, was Er mir 

so lange geliehen hatte. Der Besuch der Missionszoglinge 

Wedepohl, D. Heese, C. Schumann und besonders von unserm 

Neffen C. Nauhaus musste die Missionsliebe in Albert und 

allen and ern Kindern stets aufs neue anregen, ahnlich wie 

ich seiner Zeit durch meinem jetzigen Schwager Carl Nauhaus 

dem Vater des Obigen . 

Detmold 20/8/1889 . C. Nauhaus sen. schreibt von Botschabelo 

am 15. Juli an seinen Sohn: "in unserem Hause sieht es 

trlibe und dunkel aus . Mama ist sehr krank . So krank, dass 

sie es seIber nun glaubt und glauben muss . Allein gehen kann 

Mama nicht mehr . Einer oder zwei mlissen sie he ben und 

stlitzen . Ebenso wenig kann sie Loffel, Gabel und Messer 

gebrauchen, sodass wir sie seit vorlger Woche flittern mlissen. 

Die Sprache war sehr undeutlich geworden, hat sich aber seit 

Freitag auch wieder etwas gebessert . Ebenso hat sich ihre 

Teilnahme seit dem Tage wieder etwas gehoben. Es ist immer, 
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(723) als sei ihr Geist wie befangen . Als sie vor 4 Wochen beim 

Wurstmachen gar nichts helfen konnte, brach s~e in heftiges 

Weinen aus, in das ich dann einstimmen musste und sie damit 

trasten suchte , wie lange und wie treu und unverdrossen sie 

uns gedient habe . Da sie bis dahin nie gern harte wenn man 

von ihrer Hinfalligkeit sprach, so konnte man ihr auch keine 

Teilnahme ausprechen . Wie tat es mir so wohl, dass ich das 

einmal tun durfte . So wird meine liebe Schwester, mit 

der ich zusammen nach Afrika ging, vielleicht zuerst in die 

himmlische Heimat kommen. Gott segne sie zur Heimfahrt . 

Er helfe auch mir einst zu einem seligen Ende und wenn es 

sein gnadiger Wille zulasst , bewahre Er mich, dass ich nicht 

in einem hilflosen Zustand meinen Lieben lange zur Last 

falle. 

Detmold , 4 . September 89. In den letzten Tagen des Mai 

traf meine Schwester Auguste bei uns ein , die bis zum 24 . 

Juni bei uns blieb . Am 20 . Juni war Schwager Anders von 

Afrika zum Besuche gekommen . Er blieb nur bis zum nachsten 

Tag , war dann wieder von 31 . Aug . bis 4 . Sept . unser lieber 

Gast . Heute morgen trat er se~ne Heimreise an . Gestern auch 

verliess Anna zum ersten Mal das Elternhaus . Sie solI ein 

Jahrlang in Altenburg bei unsern Freunden Reichardt bleiben, 

um den Haushalt zu erlernen . Ganz unwissend ist sie nicht 

darin. Es ist fur die Kinder heilsam, auch in die Fremde 

zu gehen . 

Altenburg. 

Lenchen die treue Mutter geleitete sie bis 

Gott segne beide . Willi wird das Fernsein der 

Mama besonders schwer . 

Tranen . 

Gestern vergoss es deshalb reichlich 
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Am Rande p . 723 . Meine Schwester Marie (Grutzner) berichtete 

mir am 18 Nov . 1889 uber das letzte Zusammensein mit Luise : 

"Mich hat sie oft nicht gekannt, hatte auch keine Ahnung 

davon, als ich sie zum Abschied grusste. Es war mir sehr 

schwer. Ihre Jungenzeit stand ihr vor Augen. Die Gegenwart 

war fur sie nicht vorhanden. Gehen und essen konnte sie 

nicht allein und nur wenige Worte zusammenhangend sprechen . 

Es war ein wahres Dauerbild". 

(724) Detmold , 19 . September 1889 . Heute erhielt ich einen Brief 

a u s Botschabelo in dem mein Schwager mir schreibt, dass 

seine Frau, meine Schwester Luise am Sonnabend 17 Aug . ein

gegangen ist zur Ruhe Gottes . Seit dem Tage zuv~r hatte sie 

nichts mehr gesprochen. Urn 5 Uhr lautete es zur Katechumenen

stunde. Das war wie ein Abschiedsgelaut fur sie . Unter 

unsern Gebeten und dem Segen des Herrn entfloh die erloste 

Seele der geknickten Hulle. Unsere hiesigen Kinder konnten 

alle zur Stelle sein. Wir konnten nicht anders, als gleich 

erst dem Herrn danken fur die Erlosung . Am Montag 19 . Aug . 

haben wir die irdische Hulle bestattet, unter der regs ten 

Beteiligung der weissen Bevolkerung von Middelburg bei welcher 

Luise in hoher Achtung stand und der ganzen hiesigen Gemeinde . 

Es war das stattlichste Begrabnis welches bisher auf Bot 

schabelo gehalten worden ist . Das ist uns ein liebliches 

Bild wofur wir dem Herrn danken. 

In dem letzten Brief schrieb mlr die Selige am 2/4/88: 

"Ihm sei Dank, tau s end Dank gesagt fur alle Seine Wege mit 

mlr . Sie sind alle gut und gnadig bisher gewesen und Seine 

Gute und Wohltat hat kein Ende mit mir. Ihm sei Lob und 
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Dank in Ewigkeit. - - Ich halte dem Herrn stille . Er 

mache es mit mir, wie es ihm wohl gefiillt . " 

Detmold, 3 . November 1889 . Meine Nichte Marie Nauhaus 

berichtete am 21 Ag . an ihren Bruder Carl: " Nun ist unsere 

Mama im Himmel . Vorgestern ist sie begraben . In der Nacht 

vom Freitag auf Sonnabend haben Frl . Dieckhoff (die Lehrerin 

auf Botschabelo), Gustav (Eiselen) und Papa bei ihr gewacht. 

Papa weckte Lieschen und mich schon ganz fruh. Ich erschrak 

aber ordentlich als ich Mama in sol chern Zustande sah". 

(725) Einmal stockte der Atem aber dann wurde er viel schlimmer . 

Wir sassen alle bei Mama . Dann kniete Papa an Mamas Bett 

und sagte : "Liebe Luise, der Herr spricht zu dir. Furchte 

dich nicht, ich habe dich erlest, ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen, du bist mein . Und ob ich schon wanderte im 

finstern Tal, furchte ich kein Ungluck, denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab tresten mich . Denn ich bin gewiss, 

dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Furstentum, noch 

Gewalt, weder Gegenwartiges noch Zukunftiges, weder Hohes 

noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von 

der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserm Herrn" . 

Dann sagte er: "Liebe Luise, wenn du noch heren kannst, so 

here: "Wir alle danken, danken, danken dir sehr, sehr, sehr 

fur alles Gute das du ' uns erwiesen hast und fur deine Liebe" . 

Danach war es still, aber dann sagte er: "Und Gott wird 

abwischen alle Tranen von deinen Augen und der Tod wird nicht 

mehr sein" . Mamas Augen waren vorher immer nur halb offen, 

aber jetzt wurden sie ganz gross und so verklart . Ich werde 

den verklarten Blick nie vergessen . Der Atem wurde, wahrend 
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Papa betete, ganz sanft. Dann betete er: "Wenn ich einmal 

solI scheiden, so scheide nicht von mir; wann ich den Tod 

solI leiden, so tritt du dann herfur, wann mir am aller 

bangsten, wird urn das Herze sein, so reiss mich aus den 

Angsten kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum 

Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehn dein 

Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, 

da will ich glaubensvoll dich fest anmein Herze drucken . 

Wer so stirbt der stirbt wohl". Wahrend Papa das betete, 

war der Atem ganz leise geworden und so war sie wahrend er 

(726) betete, sanft und selig entschafen. Sie sah so friedlich 

aus, aber es war uns doch sehr schwer . Urn ~6 abends ist 

sie gestorben und hat nun Sonntag gleich im Himmel gefeiert, 

denn dieses war Sonnabend " . - - Den Sarg machten Friedrich 

und Theodor (ihre Sohne). - - Sie hatten den Sarg sehr 

schon gemacht und ihn mit schwarz em Spirituslack angestrichen . 

- - Am Montag !3 Uhr war das Begrabnis. Es waren sehr viele 

Middelburger gekommen . Der Sarg war sehr schon geschmuckt . 

Papa hielt in der Esstube eine Rede auf Hollandisch . 

Der Weg zurn Kirchhof war sehr schon recht gemacht . Die 

Zoglinge (Eingeborene) trugen den Sarg abwechselnd . Es war 

eine neue Bahre gemacht. Die Schulkinder sangen auf dem 

Weg zum Kirchhof . Beim Grabe wurde "Jesus meine Zuversicht " 

gesungen . Mamas Grab ist in dem erweiterten neueren Teil 

des Kirchhofs . Es ist ganz bedeckt mit Kranzen - - urn das 

Grab ist eine Girlande gelegt. Es kommt uns alles sehr 

leer vor . Ich denke so oft noch Mama ist da und will 

zu ihr gehen . Carl der mir den Brief seiner 12 jahrigen 

Schwester zum Lesen schickte, schrieb 6/10/89: "Heute weilte 
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ich wieder wahrend des Nachmittags bei meiner sel. Mutter . 

Alle ihre letzten Briefe suchte ich zusammen und las sie 

noch einmal . Welch eine Liebe spricht sich doch aus densel-

ben" . - "Mit welcher Zartlichkeit und Warme befi<ftt sie 

mich dem Herrn . Sie muss viel fur mich gebetet haben; das 

wird sie jetzt viel besser konnen . Dass ihr Ende nahe 

gewesen sei, muss sie auch geahnt haben, sie erwahnt es einige 

(727) Male. Auf den Besuch von Grutzners hat sie sich kindlich 

gefreut. Sie schreibt sie mochte springen vor Freude und 

Wonne, dass sie endlich nach so langer Zeit ihre geliebte 

Schwester wieder sehen sollte. Nach dem Besuch hat sie 

nicht mehr schreiben konnen. Ihr letzter Brief ist im Mai 

geschrieben" . - Bald nach Neujahr 89 sagt sie in ihrem 

Brief an Carl: "es kommt alles vom Herrn und was er schickt, 

ist immer gut" . Und so auch, Wle sie es in dem Zusammen-

hange meinte, ihr Abscheiden. Ihrer Herzensfreundin 

Auguste Wagner, eine der hervorragensten Diakonissinnen zu 

Kaiserswerth, sandte ich die Briefe uber den Tod meiner 

Schwester . Sie antwortete (19/10/89): "Ihrer teure selige 

Schwester, meiner vielgeliebten Luise gonne ich es von 

Herzensgrunde, dass sie uberwunden hat, aber muss doch weinen 

und voll tiefen Mitleidens an ihren Gatten, ihre Kinder und 

Sie alle denken, denen sie so viel gewesen ist . Ihr Andenken 

wird eine geweihte Stelle in meinem Innern bleiben und ein 

Ansporn ihrem Glauben nachzufolgen . 

Am 5 Marz 1890 schrieb uns meiner Schwester Tochter Luise 

verheir . Eiselen von Botschabelo. - - "Wir haben unsere 

Hochzeit ganz still gefeiert mit den Geschwistern auf 
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Botschabelo und mit der Gemeinde, aber sehr wehmutig war 

der Tag doch, da unsere susse Mama nicht mehr dabei sein 

konnte . Sie hat es jetzt aber gut . Sie ruht bei Gott in 

Frieden und es ist ein so beruhigendes Gefuhl fur uns, dass 

sie erlost ist von ihrem Elend . Der Herr hat1:e ihr ein 

schweres Kreuz aufgelegt , aber sie hat es geduldig getragen . 

Wie oft hat sie gesagt, wenn wir sie trosteten: li Es ist der 

Herr, er wirds wohl machen !" 



- 790 -

1890 

Detmold, 30. Marz . Heute am Palmsonntag ist Alberts Ein-

segnung . Er ist mit der treuen Mutter, mit Anna und Willi 

bereits zur Kirche . Ich folge spater. Meine heissen Wunsche 

und Gebete begleiten ihn und viele unserer Lieben gedenken 

ebenso furbitten d seiner. Ich weiss, dass der Versuchungen 

in der Welt gar viele sind aber mein Herz ist dennoch wohl 

gemut . Derselbe Gott , der mich hindurch gebracht hat, wird 

auch uber ihn Seine schutzende und bewahrende Hand halten . 

Er und Willi sind ebenso sein Eigentum wie Auguste und Anna . 

(728) Alle 4 legen wir Ihm taglich ans Herz und ich hoffe, dass 

sie niemand aus Seiner Hand reissen wird . 

Auguste weilt in Stendal um unsere liebe Schwester Sophie 

pflegen zu helfen . 

Anna ist seit dem 27 . hier. Reichardts sind ihr lieb ge 

worden und wird ihr dortiger Aufenthalt sicherlich von 

bleibendem Segen fur sie sein. 

Albert ist als 5ter unter 14 Schul ern nach Untersekunda 

versetzt, Willi als 12 . unter 45 nach Quarta. 

Detmold, 13. Dezember. Dieses Jahr hat mich immer mehr in 

die fruhere Geschichte Sudafrikas hineingebracht . Ende 

Marz beendete ich eine Arbeit die mir viel Einspannung 

verursachte , namlich "die altere Heidenmission in Sudafrika" . 

reichend bis zu Anfang dieses Jahrhunderts . Es tut mir leid, 

dass ich es nicht weiterfuhren konnte. Seitdem habe ich aber 

nicht aufgehort in der Vergangenheit zu leben. Besonders 

beschaftigte mich auch Transvaal und das was ich um 1876 
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aus Liebe zu den Schwarzen wagte . Mit idealer Hoffnung 

erwartete ich volle Gerechtigkeit von den Englandern, dem 

an Transvaals Selbstandigkeit verzagte fast jedermann. 

Mich emorte, dass in der Politik der Bauern soviel Schein, 

Unlauterkeit, Unwahrheit und Selbstsucht beruhte . Bei den 

(729) noblen, glaubigen England glaubte ich das Gegenteil von 

allem zu finden. Leider wurden meine Erwartungennicht 

erfullt. In Stellenbosch war es anders . (Von hier aus 

schrieb ich z.B. fur die Zuid Afrikaan en Volksvriend 

10/2/1883 einen kurzen Artikel uber Mapochs Bergfeste und 

dessen Kampf mit dem Transvaal Bauern Goeverment. Der 

Schluss meiner Mitteilung lautet: "Vroeger geloofde ik dat 

het Engelsche Gouvernement rust en vrede zoude brengen, 

maar ik heb myne dwaasheid zedert lang ingezien, en wensch 

nu niets meer, dan dat de Afrikaners zich onderling ver

binden en jegens de gekleurden denken en handel en gelyk 

Generaal Janssens eens in zynen Brief neerlegde".) Ich 

lernte nun, dass das Leben der Grenzbewohner andern Note 

und Gefahren mit sich bringt und dass aIle Nationen auf 

ihren vorgeschobenen Kolonial - Posten in stetem Ringen mit 

den Ureinwohnern sind bis diese endlich ihren Besitz ver

loren haben. Tiefstes Mitleid mit den armen Zuruckgedrangten 

erfullte und erfullt mich noch heute . Aber es ist ihnen nicht 

zu helfen . "Der Grosse frisst den Kleinen und der Grossere 

den Grossen". Seit ich Lydenburg verliess, versenkte ich mict 

in die Geschichte Sudafrikas und auch anderer Kolonien aber 

uberall bot sich mir dasselbe Bild . So ists auch noch heute 

z . B. in Deutsch= wie in Englisch Ost Afrika. Hatte ich 1876 

so alles gewusst, wurde ich doch nicht so willig gewesen sein 
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an dem Zeitungskampf teilzunehmen und beschwerendes Material 

uber die Handelsweise der Transvaal Bauern zu liefern . Nicht 

sage ich das weil ich etwa die Unwahrheit berichtet hatte . 

Nein, ich schrieb nach bestem Wissen und Gewissen der Wahr-

(730) heit gemass, aber in sofern ungerecht, als ich die Bauern 

als ganz besonders ungerecht und hart ansah; nichts zu ihrer 

Milderung beibrachte, nicht genug Veranlassungen und be 

sondere Verhaltnisse berucksichtigte. Das Bose, Ungerechte 

verurteile ich noch heute, aber die. Bauern selbst sehe ich 

jetzt mit mehr Liebe, Gerechtigkeit und selbst (seit 1880) 

mit Achtung an . Die Diplomatie, die Politik ist und bleibt 

uberall selbsuchtig, oft hart, prinziplos und wohl gar un 

gerecht gegen die Schwacheren. Mit lebhafter Teilnahme 

begleite ich das Ergehen der Afrikaner, besonders der 

Transvaal Bauern . Es ist ihnen ubrigens jene Drangsalszeit 

zum Heil gewesen, denn die Sklaverei ist zu Ende und mehr 

Recht und Gerechtigkeit ist dort jetzt zu erlangen vor den 

Gerichtshofen. Die Zeit der Willkurherrschaft ist vorbei. 

Vieles ist zwar immer noch zu wunschen ubrig, aber wo ware 

das nicht! Auch in Deutschland und Englanf ist nicht alles 

so wie es sein sollte. Dass die Bauern aber ihre Unabhangig

keit und Freiheit zu verteidigen suchen, kann ihnen nur zum 

(731) Ruhm gereichen . Und dass sie keine gesellschaftliche Gleich

stellung der Schwarzen, so unentwickelt diese bis jetzt sind , 

habBn wollen, ist in der Ordnung. Ich habe eine solche auch 

nie, solange ich in Afrika war, befurwortet . Ich stritt nie 

fur diese, sondern nur fur Recht und Gerechtigkeit gegen 

jedermann ohne Ansehn der Person . In diesem Sinne bereue ich 

es heute noch nicht den Finger auf die Wunde gelegt zu haben , 
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an der damals das Staatsleben des Transvaal krankte . Ich 

stritt nur fur die Sache daher habe ich auch nie einen 

Pfennig fur irgend einen meiner gern aufgenommenen Artikel 

angenommen aber nimmer aus 

Personen selbst. Ich habe bei 

Parteisucht oder gegen 
schwarz 

Sekukuni schwarz,_genannt 

und weiss weiss genannt, trotzdem er mir leicht hatte ein 

Leids antun konnen. Dasselbe tat ich, als ich unter den 

Weissen wohnte in Lydenburg und auch in Stellenbosch. Ein 

Christ braucht nicht feige oder hundisch demutig zu seln 

oder servil, ja er darf das nicht einmal sein, wenn man es 

recht bedenkt . Mannlich sollen wir sein . Wir sollen voll 

und ganz fur unsere Sache, wenn sie gut ist, eintreten . 

(732) Geirrt werde ich wohl manchmal haben . Gott der Herr wird 

mir aber auch solche Sunden aus Gnaden vergeben . 
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1891 

Detmold , Montag 2. Marz. Vor mehreren Tagen sah ich einen mit 

Gicht behafteten Greis muhsam sich fortschleppen . Er dauerte 

mich . Ich fing deshalb ein Gesprach mit ihm an . So etwa: 

Guten Tag. Ihnen wird wohl das Gehen recht sauer? Wie geht 

es Ihnen? Er : Ach, wie solls gehen? Es geht mir so, dass 

man zuweilen am liebsten zum Strick griffe und seinem Leiden 

ein Ende machte . Ich: Armer Mann ! Am schonsten ist es doch, 

wenn man sein Leiden als von Gott geschickt tragt und 

aber vielleicht glauben Sie nicht daran an das Fortleben 

nach dem Tod . Er: Wer weiss, was nach dem Tod ist . Noch 

keiner hat wiederkehren und uns daruber Mitteilung machen 

konnen," Da ich nicht wusste, ob der alte Mann Jude oder 

Christ ist, wagte ich es nicht, zu sehr mit der Tur ins Haus 

zu fallen, deshalb antwortete ich ihm nur: der Glaube an 

ein Fortleben nach dem Tode geht durch die ganze Welt. Alle 

Volker haben ihn . Das muss doch wohl ein starker Beweis 

davon sein, dass es mit uns noch nicht vorbei ist wenn wir 

sterben! Es lag nicht in miner Absicht, mich auf Dis-

putieren einzulassen. Das fuhrt doch selten oder nie zum 

Glauben und fordert zu immer grosseren Widersprechen heraus . 

Ich verabschiedete mich deshalb von ihm mit den Worten: 

Ich wunsche Ihnen dass sie Ihr Leiden mit frohlichem Herzen 

tragen lernen. Leben Sie wohl ! Ich konnte den Armen nicht 

(733) verges sen und ich bat Gott, wenn es moglich ware, mir zu 

helfen, dass ich ihm zum Segen sein konne . Gleichwie einst 

im Transvaal betete ich von jetzt ab ganz besonders fur eine 

bestimmte Seele . Hier fur den unglucklichen Gichtbruchigen . 
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Dass er muhselig und beladen einhe~ng, dass er unglucklich 

und friedlos war, hatte ich wohl gehort . Es handelt sich 

nur darum, dass er sich zum Herrn Jesus wendet. 0, dass ich 

ihm doch Anlass hierzu geben konnte ! - - (Gewohnlich besprach 

ich mich mit den Gemeindegliedern uber den oder die Be 

treffenden urn so eine Gebetsvereinigung herzustellen und der 

Erhorung desto gewisser zu sein . Es hatte solche Furbitte 

gleich den Nutzen uns in der barmherzigen Liebe zu uben. 

Denn die Liebe treibt nicht nur zur Furbitte, sondern diese ' 

vermehrt und vertieft auch jene . Ich hatte ja uberdies eine 

solche Starkung besonders notig, wenn ich ein treuer Missionar 

sein und immer mehr werden wollte . ) -

Randbemerkung zu Seite 732 . Am 25 Marz 1892 hatte ich wieder 

eine lang ere Unterredung mit dem durch Gicht schier zum 

Kruppel gewordenen, etwa 75 jahrigen Schneider Fritz Muller. 

Er war vor einem Jahr wohl nur vom Trubsinn und Zweifel an

gefochten, oder war er wirklich unglaubig? Genug, der Herr 

scheint ihn selbst an sich gezogen zu haben . Die Kirche be 

sucht er . Gestern sagte er zu mir, dass er im Winter von 

der Langeweile gelitten habe . Als ich fragte, ob er nicht 

lese, antwortete er: Ich lese nur noch die Bibel und das 

Gesangbuch . Alles andre mag ich nicht mehr . Und als ich 

von dem Blick auf die Ewigkeit sprach, sagte er: " Ich habe 

nicht mehr lange zu leben, aber das tut nichts, die selige 

Ewigkeit ist mein einziger Trost" . Ich freue mich, dass er 

seinen Blick dahin wendet und wunsche ihm von ganzem Herzen 

reichen Frieden im Leben und ihm im Sterben . 
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Muller ist wie ich glaube eln unlauterer Mensch, der jedem 

nach dem Munde spricht. Jetzt (Jan. 1897) ist er nebenan 

im Krankenhause . Er leidet oft von epileptischen Zufallen. 

Vielleicht ist auch davon sein Reden beeinflusst . Zuweilen 

ist es , alsob er nicht ganz zurechnungsfahig ist . Der Herr 

ist jedoch auch jetzt noch stark genug, ihn durch sein Wort 

zu sich zu ziehen . 

Ich muss da viel an einen einstigen Schulkameraden denken, 

den ich hatte, als ich in Stendal die Vorbereitungsschule 

(zum Gymnasium) besuchte. Der erzahlte mir ofter, dass er 

einst sehr krank geworden und dann starr und steif wie ein 

Toter geworden sei, sodass man ihm ein Totenhemd angezogen 

und in den Sarg gelegt hatte . (Hinterher bin ich doch 

zweifelhaft ob er schon im Sarg oder erst am letzen Tag 

hineingelegt worden war . Es kommt ja wenig darauf an, aber 

ich mochte doch gern alles nach bestem Wissen und Gewissen 

geschrieben haben . ) 

Er war aber nicht tot, sondern horte alles , was urn ihn 

geschah, wie man ihn beweinte und wie man von seinem Be 

grabnis sprach . Seine Angst , lebendig be graben zu werden , 

war entsetzlich gross, aber er vermochte nicht, auch nur 

das geringste Lebenszeichen von sich zu geben . So kam der 

Tag der Beerdigung. Seine Mutter stand bei ihm . Er fuhlte, 

wie sie ihn schluchzend anblickte und laut weinte. Seine 

Angst stieg immer hoher und er machte die verzweifeltsten 

Versuche die Augenlider zu bewegen . Da wurde die Mutter 

stiller und nach einiger Zeit lief sie davon. Sie hatte zu 

(734) sehen geglaubt, dass die Augenlider leise zuckten . Ein Arzt 
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kam, der Knabe wurde aus dem Sarg genommen und endlich kam 

mehr Lebensbewegung in den starren Korper . Die Angehorigen 

waren hocherfreut, aber am gllicklichsten doch der Gerettete . 

Er kam spater nach Stendal, wo ich mit ihm befreundet ward . 

Das Erlebnis hatte ihn sehr ernst gemacht . Einst standen 

wir oben auf der Schul treppe und sprachen, als mein anderer 

Freund, Theodor von Kajdatsy (sein Vater war Major in Stendal) 

aus roher Spielerei den zarten bleichen Knaben von der 

Treppe stiess wohl damit er schnell herunterlaufen solle. 

Aber es kam anders . Der Gestossene \ verlor das Gleichgewicht 

und stlirzte die Treppe hinunter. Er stand auf und ging nach 

Hause. Er erzahlte seinem Grossvater und dem Arzt nur, dass 

er von der Treppe gefallen rei . (Ich habe hin und her liber

legt ob der Knabe der scheintot und der von der Treppe ge 

stossener ein und derselbe war . Ich glaube es aber, obgleich 

ich ein mogliches Irrtum zugeben will . ) Ich besuchte den 

innerlich Verletzten ofters aber nie klagte er, sondern trug 

in kindlichen Glauben an seinen Heiland, den er nun erst recht 

fand, sein Leiden und bereitete sich auf sein nahes Ende vor . 

(Wer ihn zum Glauben geflihrt hat, weiss ich nicht . Vielleicht 

Herr Supt . Borghardt, vielleicht der alte Herr bei dem er 

wohnte, der, wenn ich nicht irre der Vater seiner Mutter war 

und als solcher den mutterlosen Knaben zu sich nach Stendal 

nahm . ) Einst bat er mich unseren Freund Theodor, der in 

grosser Gewissensangst sich befand, zu bewegen ihn zu be 

suchen . Es gelang mir. Als wir drei allein waren, ergriff 

(735) er Theodors Hand und sagte: Sei nicht betrlibt meinetwegen . 

Ich weiss du hast mich nicht toten wollen . Es war eine 

Spielerei und ich verlor das Gleichgewicht! Ich verge be dir ! 
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Es weiss auch niemand, dass du mich gestossen hast. 

Abgezehrt und bleich lag er auf dem Bett. Still verliessen 

wir die Kammer . Ich sah ihn noch einige Male . Endlich 

hatte er ausgekampft . Diesmal war keine Angst vorm Grabe, 

und ein Scheintod war auch nicht wieder eingetreten . 

Hier bei dem Greis ist die Angst vor dem Tod und das 

Gefuhl des Unglucklichseins . Der Herr schaut ihm aber mit 

innerlichem Erbnrmen zu . Die Worte die er zu mir sprach, 

waren wie das krampfhafte und doch geringe Bewegen der 

Augenlider bei jenem Knaben . Nun gehe ich zum Arzte der 

Seelen und flehe Ihn, dass Er ihm die Augen auftue und ihn 

vorm ewigen Tode bewahre . Sind also die Glaubensaugen 

geoffnet, so wird der Greis sein Leiden geduldig und freudig 

tragen und mit Frieden einst sterben . Es tut mir R~~R weh 

den Dulder so doppelt elend und arm zu sehen . Ich will nun 

zunachst seine Zuneigung und sein Vertrauen zu erwerben 

suchen . Dann aber will ich frei und offen herausreden 

von dem Heil und Trost in Christo . Ob es etwas helfen wird? 

Das ist nicht meine Sache . Ich hoffe es aber . Habe ich 

(736) mit Herrn Bredius vereinigt fur die Bekehrung seines Sohnes 

Abraham zu beten, der doch in Gesundheit in hohen Ehren und 

in Reichtum lebt, so kann ich auch hier glauben, dass der 

Herr mein Mitleid und Gebet erhoren wird . Ich schreibe 

dieses hier nieder, urn mich spater, wenn die Gebote und 

Wunsche erfullt sind, zum Dank wie zu verstarktem Glauben 

zu erinnern. Er der den Knaben vom lebendig be graben werden 

errettete und ihn dann auch vom Sundentod erwachen liess, 

kann und wird auch hier des Greises Angst und Weh in Freude 

und Friede enden lassen . 
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Detmold 22/3/189 1 . Auf Seite 728 habe ich von einer Arbeit 

gesprochen , die ich beendigt hatte. Jetzt ist sie auch 

gedruckt erschienen . Ich liess das Manuskript am 2/10/1890 

Herrn Direktor D. Wangemann zu seinem 25 jahrigen Amts 

jubilaum uberre i chen durch Herrn Miss . I nspek . Kratzenstein , 

der mir am 9 . Okt . meldete: " Herr Dir . Wangemann hat sich 

sehr uber Ihr Buchlein gefreut " . In der Neuen Preussischen 

( Kreuz) Zeitung vom 3 . Okt . 90 in der Morgenausgabe befindet 

sich eine Beschreibung jenes Jubilaums in der es heisst: 

" Besonderer Erwahnung wurdig erscheint das Manuskript zu 

einer Geschichte der "alteren Heidenmission in Sudafrika 

verfasst von A. Nachtigal , Missionsprediger a . D. welche in 

( 737) zwei Sprachen ( deutsch und hollandisch) gedruckt und deren 

Ertrag zur Vermehrung des Jubilaumsfonds verwendet werden 

soll " . Ein gleichlautender Aufsatz erschien in der Tages 

zeitung " Der Reisebote " vom Okt . 90 . Dir . Wangemann er 

zahlte im "Berliner Missionsberichte No . 21 und 22 , 1890 " 

wie sein Jubilaum gefeiert sei . Auf Seite 451 sagt er: 

- "und der emer . Missionar Nachtigal aus Detmold hatte mir 

das wertvol le Manuskript einer alteren Missionsgeschichte 

Sudafrikas ubergeben". 

Der Druck meiner Arbeit hatte sich lange verzogert. Jetzt 

endlich ist er beendet . "Der Missionsfreund " No . 3 , 1891 ." 

bespricht auf Seite 47 - 48 : " Die altere Heidenmission in 

Sudafrika" van A. Nachtigal, Miss . a . D. 85 Seiten , 75 Pf . 

" Dies Buch gibt eine dankenswerte , hochst interessante 

Bereicherung der Missionsgeschichte. Der Verfasser hat 

wahrend einer 4 jahrigen Aufenthalts in Stellenbosch eifrig 
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Archive, Familiennachrichten, Zeitschriften und Geschichts 

werke des Kaplandes durchforscht und dar in viele neue, bisher 

noch unbekannte Tatsachen die dortige Mission betreffend 

aufgefunden , die er nun veroffentlicht. Nach einer ge 

schichtlichen Einleitung wird erzahlt : 

1. Erste Missionsversuche unter Jan van Riebeeck, 

2. weitere Missionsversuche von 1652 - 1685 . 

3 . Entfremdung zwischen Kolonisten und Farbigen 

verhindert fern ere Missionsversuche . 

4 . Georg Schmidt . 

5 . Missionszeit 1744-1786 . 

6 . Bahnbrecher . 

7. Beginn der eigentlichen Missionstatigkeit . 

Durch die ausfuhrlichen und genaueren Mitteilungen aller 

(73S) Tatsachen wird auch das bisher Bekannte, namentlich auch 

die der Missionentgegenstehenden Hemmungen in das rechte 

Licht gestellt . Das Buch bietet eine lehrreiche, anregende 

Lekture in fesselnder Darstellung . Das Manuskript uberreichte 

der Verfasser, der frner Missionar war, dem Direktor Wange 

mann zu seinem 25 jahrigen Jubilaum. Der Ertrag dieses 

Buches ist fur die Jubilaumsstation bestimmt, welche zum 

Andenken an die Missionswirksamkeit des Direktors werden 

solI". 

Mein Bruder Leopold (Pastor in Sydow) am 29/4/91 : "Die 

ernste nuchterne Weise , in der du schreibst, sagt mir sehr 

zu . Ich liebe eben die Redefloskeln nicht . Auch das mutet 

mich an, dass du dich in den Geist der behandelten Zeit 

hineinzuversetzen suchst urn der Beurteilung der in deiner 
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Schrift behandelten Personen gerecht zu werden. Das wird 

die Frucht tragen, dass dem Buch nicht unbeachtet bleiben 

wird . Das Kind wird seinem Vater Ehre machen" . 

Supt . A. Petri zu Drossen urteilt also: "Herzlichen Dank 

mein t. Br. fur deine liebe und schone Gabe: Die altere 

Heidenmission in S . A. , welche ein sehr wertvolles Ver 

machtnis von dir ist, auch fur die kommenden Zeiten und 

Geschlechter" . 

Prof . van Leeuwen zu Utrecht (Holland) nennt am 26/5/91 

meine Schrift "belangryk". 

Dr . Gustav Warnack in der Allg . Missionszeitschrift Juli 91 

(739) (auf Seite 352): "Ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der 

sudafr . Missionsanfange von einem alten Missionar. Mit 

Fleiss ist der Verfasser den einzelnen Spuren der positiven 

Missionstatigkeit nachgegangen, welche trotz aller Feind

schaft der Kolonisten gegen die Farbigen wie gegen die 

Mission seitens mancher derselben bis zum Beginne einer 

geordneten und dauernden Missionsarbeit geubt worden ist . 

Viel ist es leider nicht gewesen, aber das leere Blatt, mit 

welchem man bisher diese altere sudafr . Kolonisationsperiode 

ausgefullt hat, ist jetzt doch mit ein paar Namen und Tat 

sac hen beschrieben worden" . 

Miss. J . Olpp (Herford) erkennt (20/5/91) "mit welQhem 

Bienenfleiss Du am Werkchen gearbeitet hast" . Als fruheren 

Sudafr . (Namaqualand) Missionar war ihm dieses eine "besonders 

wertvolle Arbeit". 
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Der wietbekannte Herr C. Bolle (sog . Milch=Bolle) zu Berlin 

schrieb am 25/5/91 " dein nur freundlichst gesandtes Buch 

lese ich mit grossem Interesse ". 

- Das Stuttgarter Ev . Sonntagsblatt (no. 25 (21 Juni 1891 ) auf 

Seite 196 "Empfehlungswerte Schriften" enthiilt auch meine 

Schrift , wird mit Hinzufiigung " Interessant " genannt . 

( 740 ) Mein Neffe , Pastor Friedrich Nachtigal zu Volkmaritz schrieb 

mir 10/8/91 : " Es hat mich dieses Biichlein iiberaus interes 

siert, sowohl in vielen Einzelheiten , die mir iiberraschend 

und neu waren, als auch in seiner ganzen Zusammenstel lung, 

die , weil sie auf eingehendsten Quellenstudium beruht , eine 

fast photographische Wiedergabe der ersten Kapbewohner mit 

ihren Gedanken und Taten ist . Ich war iiberrascht , dass 

es dir trotz deiner korperlichen Schwiiche moglich gewesen 

ist , derartige umfangreiche Vorarbeiten zu machen und dann 

vor allem diese Vorarbeiten zu einem Gesamtwerk zu vereinen, 

und gerade das letztere ist doch eine iiberaus a n strengende 

geistige Beschiiftigung". 

Mein Schwager Supt . Carl Nauhaus zu Botschabelo nennt mein 

Schriftchen, 16 Juli 1891, eine fleissige Sammelarbeit. 

In dem Buche: " Christlicher Biicherschatz fUrs ev . Haus 

Hlust . Weihnachtskatalog von E . Kraus, zugleich Katalog des 

Vereins von Verlegern christlicher Literatur XIII Jhg. Nov . 

1891 heisst es auf Sei te 40: "Das Himmelreich ist gleich 

einem Senfkorn " hat Christus gesagt, - und dies Wort gilt 

auch fiir die Mission . Sie liisst sich nicht machen mit 

(741) iiusseren MitUin, sondern sie muss werden und wachs en aus 
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Gottes Geist und Gottes Kraft vom Kleinen zum Grossen . 

Das lernt man auch an der Entwicklungsgeschichte der slidafr. 

Mission, wie sie der Berfasser hier sorgfaltig und anschau

lich zur Darstellung gebracht hat . Wie liberall, so sind 

auch hier nicht Behorden und Institutionen gewesen, welche 

das Werk geschaffen haben, sondern einzelne, lebendig

christliche Personlichkeiten, die im festen Glauben an den 

Herrn und in brennender Liebe zu den Heiden 'das Unmogliche 

moglich gemacht, die Wuste zu einem Garten Gottes umge 

schaffen haben. Das Buchlein ist von einem Missionar fur 

die Mission geschrieben . Missionare konnen viel daraus 

lernen - und ein Stuck Missionar soll in jedem Christen 

stecken ! gez ." Sch ." 

Prof. Marais schrieb mir am 9/2/1892 aus Stellenbosch: 

Denk toch niet dat uw boek niet gewaardeerd wordt. Ds . 

Neethling sprak er over, om het in ' t Hollandsch te vertalen 

voor de Volksbode en dan van tyd tot tyd stukken te plaatsen". 

- - De lust bekruiot my om met uw boek als leiddraad de 

Geschiedenis der Zending in Zuid Afrika te beschryven in 

de Engelsche taal" . 

(742) Der Missionsdirektor Haccius schrieb am 18 Marz 92. Er 

nennt meine Schrift interessant und meint mit Bezug auf die 

Missions - wie Familiengeschichte der Kapbewohner: " Sie haben 

offenbar die grundlichste Kenntnis der Geschichte des Kaps 

der guten Hoffnung" . Es wird wohl nicht Anstoss erregen, 

dass ich so jedes Lob verzeichne , aber ich habe zuviel 

Vorstudien , zuviel Arbeit gehabt, ich habe zu sehr mein 

Korperleiden uberwinden mussen bei der Ausarbeitung, als das 
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es mir gleichgultig sein konnte, ob mein Buchlein Gnade 

findet oder nicht . (Miss . Inspek. Kratzenstein: Sehr freut 

es mich, dass Prof . v . Leeuwen Ihr Buch ins Holl . ubersetzen 

will. Mochte es dort und hier immer weitere Verbreitung 

(finden), es verdient es . ) 

Ich wurde auch ebenso gewissenhaft hier verzeichnen, wenn 

tadelnd kritisiert wurde . Ich habe jedoch .bis jetzt noch 

nichts der Art gesehen oder gehort. 

Dir . Haccius zu Hermannsburg spricht sich am 9 Mai, 

nachdem er meine Schrift ganz durchgelesen, in einem Brief 

an mich also aus: " Ihr Buch, Herr Bruder, ist ein sehr 

wertvoller Beitrag zur Geschichte Sudafrikas, sonderlich 

(743) zur Missionsgeschichte. Ich habe bereits mehrfach, nachdem 

ich fur mich selbst Belehrung daraus geschopft, darauf 

Bezug genommen und werde es stets zum Studium sudafr . 

Geschichte warm empfehlen . In unserm Missionsblatt ist es 

nicht usus Bucher zu besprechen und ich kann von der alten 

durch Ludwig Harms eingefuhrten Praxis nicht abgehen, doch 

werde es in Artikeln gelegentlich tun, weil ich es fur durch

aus notwendig halte, dass die Missionsgemeinde auch gehorig 

Missionsgeschichte kennen lernt . Dadurch wird der Blick 

erweitert und das Interesse gekrafrigt" . Es ist mir dieses 

Urteil urn so mehr wert, weil ich dem Schreiber weder ein 

Exemplar meines Buchleins ubersandte, noch ihn bat , in 

seinem Missionsblatt dasselbe zu empfehlen . 

Oberrascht aber auch erfreut war ich, dass das wissen 

schaftliche , von Prof . D. Chr . Luthardt herausgegebene 

Blatt "Theologisches Literaturblatt", Leipzig 6/5/92 mein 
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Werkchen einer Besprechung fur wert halt. Auf Seite 211 

heisst es: Der Verfasser, welcher Missionar gewesen ist, 

sich aber a . D. nennt, hat urn ein moglichst richtiges Bild 

geben zu konnen, fleissig in Archiven, alten Zeitschriften 

etc . nachgeforscht und bietet als Resultat seiner Studien 

in dem vorliegenden Buch einen denkenswerten Beitrag fur 

(744) die altere Missionsgeschichte. In schlichter, auch dem 

einfachen Mann verstandlicher Sprache behandelt er in 8 

Kapteln 1 . Die Vorgeschichte, 2. die erste Missionsversuche 

unter Jan van Riebeek, 3. 1662 - 1685, 4. 1685-1736, 

5. Georg Schmidt, 6 . 1744 - 1786 Missionslose Zeit, 

7. Bahnbrecher, 8 . Beginn der eigentlichen Missionstatig

keit . Das Verhalten der Kolonisten gegen die Eingeborenen 

wird sehr mild beurteilt . Da es fur den Fernstehenden un 

moglich ist, hieruber selbstandig zu erteilen, so wollen 

wir diesem Urteil des Verfassers, der die Verhaltnisse ge 

wiss genau gepruft hat, nicht entgegentreten, obgleich uns 

zuweilen die Notwehr des weissen Mannes und Christen gegen 

den farbigen Heiden, der nicht gutwillig die Weideplatze 

fur sein Vieh hergeben will, nicht gefallen kann . Es wird 

naturlich auch nicht verschwiegen, dass trotz aller gut 

gemeinten Gesetze von Seiten der Kolonisten viel gesundigt 

wurde . Als interessante Einzelheit wollen wir nur das eine 

hervorheben, dass der Begrunder der lutherischen Familien

mission, Ziegenbalg, auch die erste Anregung zur eigentlichen 

Mission am Kaplande gegeben hat, die zwar bald wieder auf

gegeben werden musste, aber im Jahre 1792 aufs neue ~n 

Angriff genommen wurde. 
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(745) Wir wunschen dem Buchlein, dessen Ertrag fur die Jubilaums 

station bestimmt ist einen recht wei ten Leserkreis, namentlicr 

auch unter denen, die sich fur Kolonialmission interessieren . 

C. Gf . 

Am 5/8/1892 schrieb mir zu meiner freudigen Dberraschung 

Miss. Direktor Pastor Haccius aus Hermannsburg : "Ihr Buch 

uber Sudafrika habe ich mit grossem Interesse gelesen, auch 

in Missionsversammlungen und in unserem Missionsblatt aus 

demselben berichtet. Die altere Geschichte Sudafrikas 

ist fast allen ganzlich unbekannt. Sie haben sich ein 

grosses Verdienst durch Ihre Arbeit erworben . Es muss noch 

viel mehr Missionsgeschichte getrieben werden . Je mehr man 

In dieselbe eindringt, desto grosser wird das Interesse und 

je mehr man die gnadige Regierung des Missionskonigs, unsers 

Herrn Jesu Christi in der Geschichte kennen lernt, desto 

mehr wird auch der Glaube gestarkt und befestigt . Er fuhrt 

doch alles herrlich hinaus und Seine Sache zum Siege . 

Detmold, 11. Dezember 1892. Heute vor 8 Tagen kam die 

Vorsteherin des Landkrankenhauses , Diakonissin Anna Petersen 

zu uns und forderte mich auf, doch einmal nach dem Schwarzen 

zu sehen der seit dem 30. Nov . als Kranker dort liege, denn 

ihr sei der Gedanke schrecklich, dass der Neger vielleicht 

noch ein Hide sei . Ich ging so fort mit ihr mit . Der 

(746) Schwarze lag still in seinem Bett. Ich setzte mich zu ihm 

und fragte in Englisch: Wie geht es dir? Sehr schlecht . 

Ich: Von woher bist du? Er: Aus St . Thomas (Westindien). 

Ich: Wie heisst du? Er: Frederick. Ich: Hast du noch 

Eltern? Ja, Vater und Mutter leben noch auf St. Thomas . 
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Wie lange bist du von ihnen weg? Vier Jahre ! Bist du auch 

schon zur Kirche gewesen? Nein, ich hatte ja keine Zeit . 

Fur mich gab es keinen Sonntag. Ich musste ja immer den 

Wilden spielen. Ich: Armer Mann, ist dir denn solch ein 

Leben nicht schwer geworden? Er: Ja sehr schwer . Ich: 

Weisst du, dass es einen Gott gibt? Er: Ja. Lies mir etwas 

vor. Ich bin so verlassen . Dann sage doch dem Doktor, dass 

er mir andere Medizin gibt . Die ich erhalte, taugt nichts 

und das Essen ist auch nicht schon . Ich mochte Butterbrot und 

Wurst haben . 

zuwider . 

Die Suppen die ich hier erhalte, sind mir 

Ich sah, dass er nicht so bald zu befriedigen 

sei und da es bereits 6 Uhr nm. war, wollte ich ihm seines 

Fiebers wegen nicht aufregen, was ihm die notige Nachtsruhe 

rauben konnte . So versprach ich ihm, am andern Tage wieder 

(747) zu kommen und ihm etwas aus Gottes Wort vorzulesen . Ich 

reichte ihm die Hand und ging weg . 

Eine Stunde spater kamen 2 Schwestern mit der Nachricht, der 

Schwarze sei so unruhig, dass nichts mit ihm anzustellen sei . 

Er verlange 1mmer nach dem Pastor . Er werde in der Nacht 

sterben und musse mich aber notwendig zuvor sehen . Ich ging 

mit und da auch der Arzt mein Kommen gewunscht hatte, be gab 

ich mich zu dem Kranken . Er : Nimm den Stuhl und setze dich 

zu mir, lies mir was vor und bete mit mir" . Da ich das 

englische Neue Testament hatte, schlug ich auf und las erst 

das Vaterunster . Zu meinem Erstaunen betete er Wort fur 

Wort mit . Als ich damit fertig war, las ich ihm Matth. 11, 

25 - 30 . Hierauf folgte das Gesprach : "Wann und wo hast du 

das Gebet gelernt? Er: Das war das erste Gebet, das ich 

in meiner Heimat gelernt habe ! Gingst du dort zur Kirche? 




