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Zur Einleitung 
 
Die Geschichte Südafrikas ist ebenso wie die Geschichte aller anderen Missionsgebiete zunächst eine 

Geschichte der Auseinandersetzung zwischen den Kolonialmächten. Südafrika gerät als erstes in den 

Blick der Niederlande, die hier unter der Verantwortung der „Vereinigten Ostindischen Kompanie“ 

(VOC) in der Mitte des 17. Jahrhunderts mit Kapstadt die erste Siedlung als Handelsposten auf dem 

Seeweg nach Indien anlegen. Im Gegensatz zu anderen kolonialen Gründungen wird die Kapkolonie 

jedoch nicht zum Einwanderungsland, zur Zeit der britischen Übernahme der Kolonie 1806 leben 20.000 

Europäer und ihre Nachfahren („Buren“) am Kap,1 deren Verbindungen nach Europa eher lose sind – 

sie bezeichnen sich selbst als „Afrikaander“.2 Die burischen Siedler beanspruchen nach der Gründung 

Kapstadts bald Land jenseits der Grenzen der Kapkolonie. Dies führt zwangsläufig zu (bewaffneten) 

Konflikten mit der indigenen Bevölkerung und schließlich zur Unterwerfung der Khoikhoi 1677, die 

von einer Pockenepidemie 1713 besonders schwer betroffen sind.3 Die wenigen Überlebenden gehen in 

die neue Schicht der coloured people aus der „Begegnung von europäischer, asiatischer und 

afrikanischer Bevölkerung und insofern auch der Khoikhoi“ ein, deren Angehörige auch weiter als 

Khoikhoi bezeichnet werden.4 Die Annexion von Gebiet durch die Buren nimmt nach 1770 wegen 

stärkerer Spannungen mit der Kompanie noch zu („Trekburen“).5 Als 1794/95 die Kompanie mit der 

Besetzung der Niederlande durch Frankreich ihren Einfluss am Kap verliert, das zwischenzeitlich von 

Großbritannien besetzt ist (1795 bis 1802),6 führt nicht zuletzt das Machtvakuum zu kriegerischen 

Auseinandersetzungen zwischen burischen Siedlern und den Xhosa.7 1806 kommt die Kolonie 

schlussendlich zu Großbritannien. Den ständigen Konflikten zwischen Buren und den Xhosa um Land 

für ihre Viehherden (die so genannten Kaffernkriege von 1779 bis 1879) versuchen die Briten ab 1820 

durch eigene Ansiedlungsprojekte zu begegnen,8 die allerdings scheitern und die Spannung zwischen 

Regierung, den Buren und Xhosa noch steigern. Diese entladen sich, von kleineren kriegerischen 

Auseinandersetzungen abgesehen, zwischen 1834 und 1835 in einem Grenzkrieg zwischen Kapkolonie 

und den Xhosa. Zu diesem Zeitpunkt leben etwas über 150.000 Menschen in der Kapkolonie, davon 

65.000 Weiße.9 Nach der Auseinandersetzung verlassen zahlreiche Buren im „Großen Trek“ die 

Kolonie, ohne dass die Briten sie daran hinderten, und geraten in Konflikt mit den Zulu im Norden, die 

sie in der „Schlacht am Blood River“ 1838 besiegen. Das neu gegründete Natalia (Natal) wird nach 

weiteren Konflikten mit den Zulu britisch, ein Teil der Buren zieht darauf hin weiter und gründet nach 

weiteren Gebietsannexfsnionen die Burenstaaten Transvaal und Oranje Freistaat, die von 

Großbritannien 1852 bzw. 1854 anerkannt werden.10  

Damit ist die politische Entwicklung am Kap im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert kurz skizziert, 

die sich auch in der Geschichte der Herrnhutischen Mission widerspiegelt. Der erste Missionar – Georg 

Schmidt – reist 1736 ans Kap und beginnt seine Arbeit in Bavianskloof, dem späteren Gnadenthal, unter 

den Khoikhoi, die in den Texten Hottentotten genannt werden.11 Er muss aber die Kolonie 1744 

                                                           
1  Vgl. Speitkamp 2007, 135. 
2  Vgl. dazu Fisch 1990, 54-57 und Schuerkens 2009, 122. 
3  Vgl. Speitkamp 2007, 23f. 
4  Vgl. ebd., 101. 
5  Vgl. Schuerkens 2009, 120. 
6  Vgl. ebd. 
7  Vgl. Speitkamp 2007, 100f. und 119f. 
8  Vgl. Art. Cape Frontier Wars. In: Encyclopaedia Britannica 152003, 2, 825. Zum Begriff der Kaffern vgl. weiter unten 

Anm. 451. 
9  Vgl. Speitkamp 2007, 136f. 
10  Vgl. ebd., 140. 
11  Vgl. Schmidt 1737-1744/1781. 
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verlassen.12 1792 unternehmen die Herrnhuter einen neuen Versuch, in der Kapkolonie Fuß zu fassen, 

hätten aber angesichts der politischen Lage keinen unglücklicheren Zeitpunkt wählen können – ab 1795 

und der Übernahme durch die Briten allerdings beginnt die erfolgreiche Missionsarbeit. 1806 wird 

Bavianskloof in Gnadenthal umbenannt und als Missionsstation anerkannt, bereits 1808 wird die zweite 

Station Groonekloof (Grünekloof) bestätigt. 1818 wird Enon eingerichtet, das zeitweilig wegen 

kriegerischer Auseinandersetzungen mit den Xhosa – in den Texten als Kaffer bezeichnet – verlassen 

werden muss.13 1824 wird Elim, 1828 Siloh als Missionsstation unter den Tembu (oder Thembu),14 die 

in den Quellen als Tambukki bezeichnet werden, eingerichtet. Im Grenzkrieg 1846/47 entgeht Siloh im 

Gebiet der Tembu noch der Zerstörung, 1851 wird die Station aufgegeben. Nach unserem zeitlichen 

Fokus entstehen mit Clarkson 1839 eine neue Station und in den Folgejahren um die bereits etablierten 

Stationen ein Netz von Missionsposten.15  

Die Mission am Kap ist, wie die Mission in Nordamerika, ständig durch äußere Einflüsse bedroht. 

Die Mission wurde nach ersten Fehlschlägen erst am Ende des 18. Jahrhunderts neu begonnen und kann 

sich ab 1806 entfalten, die für diese Edition ausgewählten Texte beobachten also vor allem die Gründung 

und Etablierung neuer Missionsstationen (Enon 1818, Siloh 1828), die wiederum ständig von den 

kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Buren, Briten und den Xhosa bedroht sind: Der Bericht 

über die Flucht aus Enon und die Zerstörung des Ortes 1819 ist eine Momentaufnahme auf diese 

unruhige Zeit. Das Schwanken zwischen erfolgreicher Siedlung, Mission und drohenden Verlusten und 

Niederlagen kennzeichnet die narrative Struktur der Berichte vom Kap. Bemerkenswert ist dabei, dass 

das Leben in Südafrika auf die Missionare eine seltsame Anziehungskraft ausübt. Das mag zum einen 

am besonderen Klima der Kapregion liegen (Kernpassat-Wechselklima mit Zyklonalwitterung im 

Winter),16 Ackerbau und Viehzucht sind auf den ausgedehnten Flächen ohne weiteres möglich und vor 

allem erfolgreich. Zum anderen aber spricht aus den Texten eine emotionale Begeisterung für den Süden 

Afrikas, die sich so in den Berichten aus anderen Teilen der Welt nicht wiederfinden lässt.  

                                                           
12  Der Begriff Hottentott wird durch die Herrnhuter von den Buren (von hotnot, evtl. ‚Stotterer’) unreflektiert übernommen, 

die ihn – das legt die vermutliche Bedeutung des Begriffs nahe – wahrscheinlich bereits im 18. Jahrhundert rassistisch 
verwendeten. Vgl. Art. Hottentott. In: Brockhaus 191989, 10, 264f. und Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie 1975, 
12, 296.  

13  Kaffer (von arabisch kfir, ‚Ungläubiger’; englisch kaffir oder kafir) ist wie Hottentott ein rassistischer Begriff. Er 
bezeichnet eine größere Gruppe von Menschen, die Bantu sprechen (Xhosa). Vgl. Art. Kaffir. In: Encyclopaedia 
Britannica 152003, 6, 677. 

14  Die Tembu sprechen wie die Xhosa ebenfalls Bantu und leben östlich der Kapkolonie. Sie geraten mit den Xhosa im ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts in Konflikt, da diese auf der Suche nach Weideflächen ihr Territorium nach Westen ausdehnen. 
1828 richten die Herrnhuter mit Siloh (auch Shiloh/Silo) die erste Station unter den Tembu ein (vgl. unten Kap. 3.5.8, 
342ff.). Ihr Territorium wird 1847 von den Briten annektiert (British Kaffraria) und der Kapkolonie 1866 angeschlossen. 
Vgl. Art. Tembu. In: Encyclopaedia Britannica 152003, 11, 620. 

15  Vgl. Moravian Atlas 1853, 27f. und weiter Gysin 1962 sowie Jaske-Steinkamp 1986. 
16  Vgl. Brockhaus 191988, Weltatlas, 190, 201. 
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Die Herrnhutische Mission in Südafrika 1853. 
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Zur Zerstörung Enons 1819 

Titel:  
Auszge aus Briefen aus Sd=Afrika, die Zerstrung des Missions=Platzes Enon betreffend. In: NBG 1820, Heft 2, 165-178. 

Missionare: 
Johann Heinrich Schmitt und Frau, Hans Peter Hallbeck. 5 

Aufbau und Inhalt:  
Zerstörung Enons wird hier aus der Perspektive der Geschwister Schmitt und des Bruders Hallbecks in Briefauszügen berichtet. 
Im Zentrum stehen die beginnenden Raubzüge der Xhosa gegen Enon im Februar 1819 und schließlich die notwendige Flucht 
aus Enon im April 1819 nach Uitenhagen, obwohl Enon seit Anfang April militärisch von den Briten gesichert wird. Aus-
schlaggebend für die Flucht ist die Ermordung von neun Khoikhoi, die in Enon leben. Enon wird im Mai 1819 von den Xhosa 10 
verwüstet, zugleich wird aber die Hoffnung ausgedrückt, den Ort wieder aufzubauen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen 
mit den Xhosa dauern an, Hallbeck ist gezwungen, Uitenhagen im September 1819 über den Seeweg zu erreichen und berichtet 
knapp vom militärischen Erfolg der Briten und der Vertreibung der Xhosa hinter den Groot Visrivier. 

 
bAuszge aus Briefen aus Sd=Afrika, die Zer[=]strung des Missions=Platzes Enon betreffend./b 15 

–––––––––– 

a) Aus Briefen des Br[uder] Joh[ann] Heinr[ich] Schmitt, vom 7ten und 31sten July 1819 aus 

Uitenhagen.17 

I*n meinem letzten Schreiben vom Mrz d[es] J[ahres] habe ich gemeldet, wie uns die Kaffern am 9ten 

Febr[uar 1819] be[=]raubt haben;18 aber niemand von uns wußte, was fr schreckliche Schicksale noch 20 

auf uns warteten. Die Zeit vom Anfang des Februar bis zum 17ten April [1819], da wir unsern Platz 

verlassen mußten, waren Tage des Leidens fr uns und die armen Hottentotten. Weil unser Platz ganz 

im Busche liegt, worin die Kaffern sich aufhielten, so waren wir genöthigt, bey Nacht Wache zu halten, 

um nicht von ihnen überfallen und ermordet zu werden. Wir waren anfänglich nicht dar[=]auf gestellt, 

den Platz zu verlassen, weil wir die Fol[=]gen davon, und wenn unsre kleine Gemeine sich zer[=]streuen 25 

sollte, wohl einsahen, und bang davor waren. Auch hätten wir, da der Sonntagsfluß stark 

angeschol=[166]len und lange Zeit nicht zu passiren war,19 des Wassers wegen nicht einmal fliehen 

können; und da wir über[=]dies hofften, daß die großen Truppen=Abtheilungen, wenn sie in unsre 

Gegend kmen, die Kaffern vertrei[=]ben würden, so waren wir entschlossen, alles zu thun, was in 

unsern Krften stnde, um uns zu halten. Wir verwahrten den Hof, so gut als mglich, mit Balken, 30 

Brettern u[nd] d[ergleichen],20 und innerhalb dieser Verschanzung hielten wir Brüder mit allen unsern 

Hottentotten Wa[=]che. Obwohl die Kaffern Nachts, wenn es recht dun[=]kel war, sich den Wachen 

manchmal bis auf 10 Schritte näherten, so getrauten sie sich doch nicht, uns anzu[=]fallen. Unsre 

Versammlungen hielten wir lange Zeit unter freyem Himmel, aber unter starker Wache; und der Heiland 

hat sich unter diesen Umständen recht gn[=]dig zu uns bekannt, war fhlbar in unsrer Mitte, und 35 

segnete uns, besonders in der Charwoche. Da ich in dieser Zeit krank war, so mußten wir das heil[ige] 

Abendmahl auf etliche Tage aussetzen.21 Am ersten Ostertage, den 11ten April [1819], da wir dasselbe 

zu genießen hofften, kam gegen Abend Commandant Linde mit 600 Mann, 100 Pferden und vielen 

Wagen in unserm Hofe an. Obwohl wir dadurch in unserm gewhnlichen Gange gestört wurden, waren 

wir doch sehr erfreut ber die[=]ses ansehnliche Commando. Der Anführer machte uns gute Hoffnung 40 

und sagte, daß er am nchsten Morgen selbst mit 100 seiner besten Mannschaft in die Berge reiten und 

die Kaffern heraustreiben wolle. Wir sa[=]hen aber leider! daß die Kaffern sich durch dieses 

Com[=]mando in ihrem Vorhaben nicht stören ließen: denn [167] sie haben uns in der Nacht auf den 12ten 

April [1819] die Krbisse aus den Gärten dichte bey den Husern gestoh[=]len, wovon ihre Spuren 

deutliche Beweise waren. Bis dahin hatten wir und unsre Hottentotten (obwohl uns die Kaffern bereits 45 

ber 300 Stck Rindvieh theils ge[=]waltsam geraubt, theils gestohlen hatten) doch noch gegen 300 

Stück, ohne die 100 Klber, erhalten, wovon unsre Hottentotten einen großen Theil ihres 

Lebens[=]Unterhalts hatten; weswegen sie auch alles mgliche thaten, um das Vieh zu erhalten, und 

tglich 7, 8 bis 9 Mann als Hirten und zur Bedeckung mit dem[=]selben auf die Weide gehen ließen. 

                                                           
17  In der Quelle Br., Joh. und Heinr. – Uitenhagen, vgl. Brockhaus 191988, Weltatlas, 228 und 230. 
18  In der Quelle d. J. und Febr. 
19  Sondagsrivier, mündet in die Alagoa Bay. Vgl. Brockhaus 191988, Weltatlas, 228 und 230. 
20  In der Quelle u. dgl. 
21  In der Quelle heil. 
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Am 14ten April [1819] waren 11 Mann mit diesem Vieh gegangen: aber kei[=]nem von uns wre 50 

eingefallen, daß wir 9 von die[=]sen Männern nie mehr am Leben sehen würden! Die Kaffern hatten 

sich in den Büschen, welche den Gras[=]platz umgeben, auf welchen das Vieh weidete, 

herbey[=]geschlichen: so kamen sie den Hirten ganz nahe, ohne von ihnen bemerkt zu werden. Auf ein 

Zeichen fielen die Mörder von allen Seiten ber sie her; die Hotten[=]totten feuerten zwar auf sie, die 

Kaffern aber hielten die Hnde vor die Augen, um das Feuer nicht zu sehen und drangen mit großer 55 

Ueberzahl auf sie ein. Gleich Anfangs fielen zwey Kaffern; andere, schwer Verwun[=]dete, krochen auf 

Hnden und Füßen in die nächsten Bsche. Wahrscheinlich haben die Hottentotten die große Anzahl 

der Kaffern nicht sogleich bemerkt (die zwey Entkommenen sagten, es seyen mehr Kaffern, als Vieh, 

gewesen), und als sie die Grße der Gefahr inne wurden, waren sie bereits von allen Seiten 

ein=[168]geschlossen. Es waren um jeden Hottentotten 3, 4 bis 5 Kaffern, andere trieben das Vieh mit 60 

sich fort. Die todten Leichname wurden von den Mrdern noch grausam zerstochen. Ein Wunder Gottes 

ist es, daß jene zwey noch mit dem Leben davon gekommen sind. Es ist nicht zu beschreiben, was für 

ein Jammer ent[=]stand, als diese zwey die Nachricht vom schreckli[=]chen Vorgang brachten. 

Das Herz durchschneidende Jammer=Geschrey der dadurch in das grßte Elend versetzten Frauen 

und Kin[=]der der Ermordeten, so wie ihrer Freunde, war ohne das allerinnigste Mitleid nicht 65 

anzuhren; und wie traurig waren die Aussichten in die Zukunft! Unser Vorrath an Lebensmitteln war 

zu Ende, weil wir den Hottentotten so lang als mglich ausgeholfen hatten; kein Zugvieh war auf dem 

Platze; dabey mußten wir besorgen, daß die Kaffern bey Nacht kommen, und uns alle, gleich jenen 9, 

ermorden wrden: denn sie hatten die 9 Gewehre nebst Pulver und Bley mit sich weg genommen; wir 

aber waren vor Trauer und Schrecken fast unfhig zur Gegenwehr, und unsre Hottentotten hatten so 70 

sehr allen Muth verloren, daß kein Zureden von unsrer Seite sie vermochte, die Leich[=]name ihrer 

ermordeten Brder aufzusuchen und zu be[=]graben; denn sie besorgten, daß, wenn sie sich in die 

Bsche wagten, sie gleiches Schicksal erfahren und alle ermordet werden mchten. Aber Gott unser 

Heiland er[=]hrte unter diesen betrübten Umständen unser Schreyen. Noch an demselben Abend 

schrieb ich an Br[uder] Hallbeck und meine Frau,22 an den Land=Drost Colonel Cuy=[169]ler, mit einer 75 

kurzen Schilderung unsrer gegenwr[=]tigen Noth. So viel Gefahr auch dabey war, diese Briefe nach 

Uitenhagen zu bringen, so fanden sich doch zwey Hottentotten willig, sich in der Nacht 

auf[=]zumachen. Diese brachten uns schon am 15ten [April 1819] Abends die erfreuliche Nachricht, 

daß Colonel Cuyler den Commandant Mller befehligt habe, uns mit 80 Mann Bedeckung nach 

Uitenhagen zu begleiten; und daß der Herr Land=Drost auszuwir[=]ken, daß sie mit allem Nthigen 80 

sollten versehen wer[=]den. Die armen Leute aber waren zu sehr in Schrecken versetzt; auch fanden 

sich wegen der Frauen und Kin[=]der Schwierigkeiten, und wir mußten uns schon zur allgemeinen 

Flucht fertig machen, und es darauf an[=]kommen lassen, was die Kaffern mit den Htten, dem Holz, 

Eisen, Werkzeug u.s.w. machen würden, da kei[=]ne Möglichkeit war, dies alles mitzunehmen. Vieles 

wurde in dem nchsten Busch versteckt und vergraben; alles Holz in den Hütten wurde in die Gärten 85 

oder den Hof geworfen: Thr und Fenster, Gestelle, Fen[=]ster=Rahmen, Hobelbänke u.s.w. wurden 

auf das Feld gebracht. Am 16ten [April 1819] sandte Commandant Mül[=]ler eine Anzahl Kolonisten 

als Bedeckung hierher, und die B[rüder] Hofmann und Schulz wagten es,23 mit ei[=]nigen Hottentotten 

auszugehen, um die Leichname der Ermordeten aufzusuchen und zu begraben. Sie fan=[170]den mehrere 

derselben schrecklich verstümmelt; man sah, daß die Mörder ihre Rachgier an denselben auf die 90 

grausamste Weise ausgelassen hatten. Am 17ten April [1819] verließen wir das Witterivier mit 155 

Hot[=]tentotten,24 klein und groß. Es herrschte unter dem Hau[=]fen eine solche Stille, als ob nur zwey 

oder drey Per[=]sonen aufbrchen. – Da wir nur 5 Wagen hatten, und diese stark beladen waren, so 

konnten die kleinen Kinder nicht auf die Wagen gesetzt werden, sondern ihre Eltern und andere mußten 

sie tragen. Ueber[=]haupt sahe man niemand, auch von den grßern Kin[=]dern, der nicht irgend etwas, 95 

ein Kind, oder ein Schaaf oder irgend ein Stück Habe, getragen htte. 

Obgleich vielen Bauern, welche uns begleiteten, selbst ein ähnliches Schicksal widerfahren war, so 

gin[=]gen ihnen doch mit mir die Augen ber bey dem ganzen Vorgang, besonders auch wegen der 9 

Witwen, welche nun mit ihren kleinen Kindern ihre wenige Habe tra[=]gen mußten. Als wir an den 

                                                           
22  Hans Peter Hallbeck (1784-1840) leitete nach der Ordination zum Bischof der Brüderkirche 1836 die Südafrikanische 

Mission der Brüdergemeine bis zu seinem Tod. Vgl. Bautz 1990d und Hertzsch 1999. 
23  In der Quelle Brr. 
24  Witt(e)rivier, englisch White River (Weißer Fluß), östlich des Sonntagsflusses gelegen. Vgl. Art. Weißer Fluß. In: Pierer’s 

Universal-Lexikon 71865, 19, 63 und Brockhaus 191988, Weltatlas, 228 und 230. 
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Sonntags=Fluß kamen, stellten sich mehrere Colonisten selbst mit den Hotten[=]totten=Männern bis 100 

unter die Arme in das Wasser in eine Reihe, um die Alten und Kinder hindurchbringen zu helfen. Hier 

in Uitenhagen hatte Herr Cuy[=]ler, noch ehe wir ankamen, für unser Unterkommen gesorgt. Die 

Hottentotten wurden, bis sie sich wie[=]der Htten bauen konnten, einstweilen in der unbe[=]wohnten 

Kaserne untergebracht. Geschw[ister] Schmitt und Schw[ester] Kohrhammer wurden vom Herrn 

Land[=]Drost in seinem eigenen Hause aufgenommen und ei[=]nen Monat lang beköstiget.25 Jetzt 105 

wohnen wir alle [171] dicht beysammen; wir Europische Geschwister in ei[=]nem der Regierung 

gehrigen Hause; noch ein anderes hat der Herr Land=Drost uns eingerumt, in welchem wir unsere 

Versammlungen und Predigten haben, die wir, zufolge der Erklärung des Herrn Land=Drost, daß wir 

uns in unserm gewöhnlichen Gang nicht soll[=]ten stren lassen, in gewohnter Ordnung halten. Gleich 

am 19ten April, dem Tage unsrer Ankunft, beorderte der Herr Land=Drost Hottentotten und Wagen 110 

nach dem Witterivier, um unsre dort zurückgelassenen Sachen abzuholen. Einige Brder gingen wieder 

mit hin, und fanden noch Alles: so daß wir von unsern Werkzeugen, so wie auch, von den Vorrthen 

der Schmiede= und Stellmacherey fast alles gerettet haben. Im May [1819] haben die Kaffern den Platz 

verwstet und verbrannt. Waren es gleich nur Hütten, welche sie verbrannt haben, so ist es doch ein 

großer Verlust für uns; und wenn wir mit unsrer kleinen Gemeine einst nach dem Witterivier 115 

zurckkehren werden, so wird der zweyte Anfang fr uns weit schwerer seyn, als der erste. – Ich muß 

hier der Güte und Hülfe rühmlich gedenken, welche wir vom Herrn Land=Drost in der Zeit der Noth 

erfahren haben. Er hat sich als wahrer Freund von uns und von der Sache Gottes bewiesen, wofür wir 

Gott und ihm Dank schuldig sind. Aber bey aller Ursach zur Dankbarkeit fr die hier uns zu Theil 

gewordenen Wohlthaten müssen wir doch geste[=]hen, daß der Aufenthalt in Uitenhagen fr unsre 120 

kleine Gemeine im Innern manche nachtheilige Folgen hat. Dieses war wohl voraus zu sehen; es ließ 

sich [172] aber nichts anders thun, des äußeren Bestehens wegen. Hier finden Mnner und Weiber 

hinreichende Beschäf[=]tigung, und werden gut bezahlt; obwohl sie bey der theuren Zeit (der Scheffel 

Mehl kostet 20 R[eichstaler]) alle,26 zumal die armen Witwen, zu thun haben, daß sie durchkommen. 

Wir sind, Gott sey Dank! alle gesund. 125 

–––––––––– 

b) Aus Briefen der Schw[ester] Schmitt.27 

Wir sind jetzt, schreibt dieselbe, unterm 25sten April 1819 aus Uitenhagen an Br[uder] Latrobe,28 

mit unsrer armen flüchtigen Gemeine hier angekommen, und verdanken es nur der Barmherzigkeit 

Gottes, daß wir nicht alle von den grausamen Kaffern ermordet worden sind. Da unser Diarium wohl 130 

nicht sogleich in die Hnde unsrer lieben Geschwister kommen wird, so will ich hier einen mglichst 

umständlichen Bericht von den schweren Erfahrungen, die wir seit meinem letzten Schreiben vom 3 

März [1819] gemacht haben, zu geben ver[=]suchen. Nach dem 1sten Mrz [1819], an welchem Tage 

die Kaffern uns zum zweytenmal Vieh gestohlen hatten, sahe man etliche Wochen keine derselben auf 

unserm lande, und da die aus den verschiedenen Distrikten ab[=]geschickten Truppen=Abtheilungen 135 

immer zahlreicher wurden, auch fters zu uns kamen: so hielten wir uns schon fr sicher, und glaubten 

wenigstens von keiner bedeutenden Zahl von Kaffern Gefahr besorgen zu dr[=]fen. Gleichwohl hielten 

wir immer bey Nacht sorg[=]fltig Wache, und ließen auch am Tage das Vieh je=[173]derzeit durch 9 

oder 10 bewaffnete Männer begleiten. Inzwischen ließen wir uns in unserm gewöhnlichen Gange und 

unsern Geschften nicht stren: und sowohl wir als unsre Hottentotten hatten den gehabten 140 

Schrek[=]ken und Verlust beynah vergessen, und fühlten uns vielmehr aufgeregt zum Dank gegen Gott, 

daß uns zur Erhaltung des Lebens noch so viel geblieben war, und daß niemand sein Leben eingebüßt 

hatte. Unsre täglichen Versammlungen hielten wir in ihrer gewohn[=]ten Ordnung, jedoch den letzten 

Monat unter freyem Himmel und unter starker Wache. Ein heftiger Krankheits=Anfall, der meinen 

Mann befiel und ihn den größten Theil der Charwoche hindurch das Bett zu hüten nthigte, verhinderte 145 

uns, am Grndonnerstage das heilige Abendmahl zu begehen. Am ersten Ostertag erschien Mittags ein 

starkes Commando, welches sich dicht bey unsern Wohnungen aufstellte, und die Nacht ber hier Halt 

machte. Am Abend dieses Tages lasen wir die Auferstehungs=Geschichte Jesu in einer unter freyem 

Himmel gehaltenen Versammlung. Alle Hot[=]tentotten von dem Commando und die meisten 

                                                           
25  In der Quelle Geschw. und Schw. 
26  In der Quelle Rthlr. – Ein Scheffel entspricht in Sachsen 103 Litern und in Hamburg 109 Litern für Weizen und Roggen. 

Vgl. Kahnt & Knorr 1987, 266f. 
27  In der Quelle Schw. 
28  In der Quelle Br. 
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Koloni[=]sten waren unsre Zuhörer. Nie werde ich vergessen, was ich bey dieser Gelegenheit gefhlt 150 

habe: der Herr war in unsrer Mitte und Seine Segnungen erquick[=]ten uns. 

Die Hottentotten aus Gnadenthal,29 welche zu dem Commando gehörten, und diejenigen, die von 

ge[=]dachtem Orte mit uns hieher gezogen waren, waren so erfreut einander wieder zu sehen, daß wohl 

keiner von ihnen in dieser Nacht ans Schlafen dachte. Weil [174] sich in einem der Grten ein Kaffer hatte 

blicken lassen, so brach Commandant Linde am nchsten Morgen, den 12ten April [1819], mit 100 155 

Mann auf, die Bsche zu durchsuchen; fand aber, wie wir nachmals hrten, kei[=]nen Feind. Der Rest 

des Commando mit den Wa[=]gen schlug einen andern Weg ein, fand aber eben so wenig Kaffern. Als 

sie abgezogen waren, entdeckten unsre Leute, daß die Kaffern in der verwichenen Nacht, dicht neben 

dem Lagerplatz der Wagen, einen Garten beraubt hatten. 

Am Abend des 12ten [April 1819] kamen 30 Mann, welche zu dem nemlichen Commando gehrten, 160 

an unsern Platz, blieben über Nacht bey uns, und brachen am 13ten [April 1819] früh auf, um zu dem 

Commandanten Linde zu stos[=]sen. Weil wir jetzt allein waren, so versammelten wir uns Abends zum 

Genusse des heil[igen] Abendmahls.30 Drei Hottentottinnen sahen als Candidaten das erstemal bey 

demselben zu. Nach dem Absolutions=Gebet hörte man in dem Kraal dicht bey den Htten der 

Hotten[=]totten,31 einen Schuß fallen, der uns zwar beunruhigte; weil aber kein zweyter folgte, faßten 165 

wir uns wieder, indem wir vermutheten, daß jemand nach einem Sta[=]chelschwein, das kürzlich viel 

Unfug in den Grten an[=]gerichtet hatte, geschossen haben müsse. Als der Got[=]tesdienst aus war, 

hörten wir, daß sich drey Kaffern zwischen den Hütten htten blicken lassen, woraus wir vermuthen 

konnten, daß es ihre Absicht sey, diese Nacht unsern Platz anzugreifen. Die Wache wurde daher 

verstrkt, und der Herr wendete in Gnaden die Gefahr [175] ab. Htten sie uns damals angegriffen, sie 170 

wrden uns ohne Zweifel alle ums Leben gebracht haben. 

Am 14ten [April 1819] frh sah man 5 Kaffern auf dem Weg durch die Bsche nahe bey unserm 

Haus vorbeygehen. Wir besorgten, daß ihre Absicht seyn mchte, Vieh zu stehlen; deshalb folgten 4 

Hottentotten ihnen nach, verloren aber ihre Spur, worauf zwey von ihnen umkehrten, und die zwey 

andern zu der Heerde gingen. Bey dieser waren nun 11 Mann; und als diese eben sich mit einander ber 175 

das, was sie beobachtet hatten, besprachen, wurden sie hchst unvermuthet von einem zahlreichen 

Haufen Kaffern angegriffen, welche von allen Seiten aus den Büschen hervorbrachen. Die Kaffern 

fingen sogleich an, die Heerde weg zu treiben; die Hottentotten glaubten, ihnen Widerstand leisten zu 

müssen, und versuchten, sie zurck zu treiben. Zwey[=]mal feuerten sie ihre Gewehre auf die Feinde 

ab; aber die Kaffern waren ihnen an Zahl zu sehr überlegen, sie wurden umringt, und neun von ihnen 180 

auf eine schreck[=]liche Weise getödtet. Zwey Mnner (beyde unverheirathet) entflohen, und brachten 

den Familien ihrer er[=]mordeten Brüder die Schreckenspost. Alle neun Ge[=]tdtete waren Mitglieder 

unsrer Gemeine, durchgängig geschtzt sowohl wegen ihres Charakters und sittlichen Betragens, als 

wegen ihrer Herzens=Gesinnung. Und in diesem Betracht knnen wir sowohl, als die armen Witwen 

getröstet seyn, wenn wir an die unverhoffte Art, wie sie von dieser Welt abgerufen wurden, den[=]ken. 185 

Da der Ort, wo die Feinde sie angriffen, nur ei[=]ne Viertelstunde von unsern Wohnungen entfernt ist, 

so [176] hrten wir zwar die Schsse; glaubten aber, daß un[=]sre Hottentotten es nur mit jenen 5 Kaffern, 

die wir hatten vorbeygehn sehen, zu thun haben mchten. Wir alle, meinen noch bettlgerigen Mann 

ausgenommen, gingen heraus, um den Ausgang abzuwarten. Den Auftritt, der nun erfolgte, als die zwey 

Männer die schreckensvolle Nachricht brachten, erlaubt mein Gefühl mir nicht zu beschreiben. – Sobald 190 

ich nur einiger[=]maßen dazu im Stande war, schrieb ich einige Zeilen an unsern guten, liebevollen 

Land=Drost Colonel Cuyler. – (Was nun folgt, findet sich bereits mit denselben Umständen in den 

vorhin mitgetheilten Brie[=]fen erzhlt.) Solche unbeschreibliche Angst und Un[=]ruhe, heißt es 

weiterhin, als wir in den tagen und Nchten vom 14ten bis zum 17ten [April 1819], da der Aufbruch 

vom Witterivier erfolgte, durchstehen mußten, wolle unser lieber Herr in Gnaden von allen unsern lieben 195 

Brüdern und Schwestern abwenden. 

                                                           
29  Genadendal (Gnadenthal), 110 Kilometer östlich von Kapstadt, liegt am Fluss Sonderend (Afrikaans Reviersonderend, 

‚Fluss ohne Ende’) und ist von den Riviersonderendbergen umgeben. Vgl. Brockhaus 191988, Weltatlas, 228 und 230. – 
Afrikaans steht das Rivier für einen nur episodisch wasserführenden Fluss. Vgl. das Stichwort „Rivier“ in Brockhaus 
191992, 18, 454. 

30  In der Quelle heil. 
31  Afrikaans kraal, zuerst Bezeichnung für abgegrenzte kreisförmige Siedlungen (vor allem in Südafrika), später wird er auch 

zur Bezeichnung von Gehegen verwendet. Vgl. Art. Kraal. In: Encyclopaedia Britannica 152003, 6, 978. 
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Doch zu Seinem Preise, heißt es in einem andern Brief der Schw[ester] Schmitt,32 welcher die 

Seinigen mit[=]ten in der größten Trbsal nicht verlßt, muß ich be[=]zeugen: Er hat sich an uns und 

an unsern armen Hot[=]tentotten in der Zeit der Noth als ein mächtiger Helfer bewiesen. Um nur Eines 

anzufhren: die Einwoh[=]ner dieses Ortes, Uitenhagen, sind gegen uns sehr gütig und theilnehmend, 200 

vorzüglich unser guter Land=Drost. Einen ganzen Monat haben wir in Seinem Hause gelebt, und wurden 

als zu seiner Familie geh[=]rig behandelt; weil wir aber unter unsern Hottentot[=]ten zu leben 

wünschten, war er so gütig, uns ein klei=[177]nes Haus zur Wohnung einzuräumen, und unsern 

Hot[=]tentotten zu erlauben, daß sie auf einem Feld hinter unserm Hause ihre Htten aufschlagen 

knnten. Ein Gebäude in seinem Hofe hat er uns zu unsern Versammlungen berlassen, in welchen wir 205 

völlig unge[=]stört sind. – Kurz, wir haben mehr Ursach, dem Herrn fr Seine Hlfe und Bewahrung 

zu danken, als zu klagen. Haben gleich die Kaffern uns und un[=]sern Hottentotten mehr als 600 Stück 

Vieh geraubt, und unsern Ort in einen Aschenhaufen verwandelt, so hätte uns doch viel schlimmeres 

widerfahren können. Noch bin ich der guten Hoffnung, daß wir einst wieder friedlich am Witterivier 

leben und die Gnade ha[=]ben werden, manche Seelen in dieser wilden Gegend zur Erkenntnis unsers 210 

Heilandes und Erlsers gebracht zu sehen. 

Als wir unsern Platz verließen, standen unsre Gr[=]ten im schnsten Flor; die Citronen= und 

Pomeranzen[=]bume voll unreifer Frchte; unser Korn war zum Theil gehauen und lag auf den 

Feldern; wir hatten Feld[=] und Gartenfrchte fast aller Art auf unsern Grnden. Aber alles dieses, 

welches uns so viel Mühe gekostet hatte, mußten wir mit dem Rcken ansehen, und froh seyn, daß wir, 215 

durch die Güte des Herrn Land=Drost unser Leben davon bringen konnten. Wohl muß ich gestehn, daß 

es mir viel Thrnen kostete, diesen gelieb[=]ten Platz zu verlassen, an welchen wir in kurzer Zeit sehr 

anhnglich geworden waren. Der Herr hatte hier unsre Arbeit auf eine ausgezeichnete Weise 

geseg[=]net. Er allein weiß, was noch unser wartet; aber [178] wir vertrauen auf Ihn und Seine Gnade, die 

uns bisher unter allen Drangsalen aufrecht erhalten hat, und halten es fr unsre Pflicht, treulich bey 220 

unsrer Ge[=]meine auszuhalten, welche mit uns, nach hergestelltem Frieden, zum Witterivier 

zurückzukehren hofft. 

–––––––––– 

c) Br[uder] Hallbeck schreibt unterm 24sten Sept[ember] 1819. aus der Kap=Stadt,33 daß er, um 

unsre Geschwi[=]ster in Uitenhagen zu besuchen, von Gnaden[=]thal ber Grünekloof nach der 225 

Kap=Stadt ge[=]reist sey,34 in der Absicht, sich zur See nach der Algoa[=]Bay zu begeben, weil zu 

Lande keine Aussicht zum Durchkommen war. Er war damals eben im Begriff, sich an Bord eines 

Transport=Schiffs zu begeben. Der Gouverneur war in einem Kriegsschiff und Colonel Bird zu Lande 

nach der Grenze gereist, nachdem die Kaffern geschlagen und ber den großen Fischfluß zu[=]rck 

getrieben waren.35 Einigen von ihren Huptern waren gefangen genommen; andere wollten sich 230 

frey[=]willig ergeben. Es hieß, daß die Grenze weiter hin[=]ausgerückt werden und Maaßregeln 

ergriffen werden sollten, um die Kolonie vor künftigen Einfllen sicher zu stellen. 

–––––––––– 

                                                           
32  In der Quelle Schw. 
33  In der Quelle Br. und Sept. 
34  Niederländisch kloof, die Kluft. 
35  Groot Visrivier, vgl. Brockhaus 191988, Weltatlas, 228 und 230 und Art. Great Fish River. In: Encyclopaedia Britannica 

152003, 5, 444f. 


