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1882 

(414) Stellenbosch 26 . Januar 1882. Seit einiger Zeit haben wir 

Frau Missionar Sterrenberg ( geb . Luise Hechel , Cousine meines 

Schwagers Carl Nauhaus ) zum Besuche bei uns . Sie ist mir ein

mal wieder ein merkwurdiger Beweis davon, wie manche Deutsche 

nicht nur Afrika liegbewinnen, sondern sogar ganz zu Afrikanerr 

zu Boers werden konnen . 1hre Haussprache ist wie bei vielen 

Missionaren (nicht Hermannsburger A.O . H.) nicht mehr deutsch 

sondern Kapsch-Hollandisch. Kaum dass die Kinder Deutsch 

verstehen wenn es gesprochen wird. Mit der adoptierten 

Sprache ist aber auch der Geist der Afrikaner (und zwar der 

minder gebildeten) adoptiert . 1m Hau se , in der Lebensweise , 

in der Kleidung und selbst in der Anschauungsweise ist sie 

Afrikanerin geworden . Bei Krankheiten urteilt und hilft sie 

sich wie die Bours . Hat sie oder ihre Tochter Kopfweh , so 

muss es "abgedruckt" werden . 1st eine Person vom Drucken mude 

so muss sie durch eine andere abgelost werden , etc ., bis die 

Schmerzen nachlassen . Als Sterrenberg vor 2 Jahren das 

(415) Nervenfieber hatte , bedeckte sie dessen Kopf , Brust und Bauch 

mit einer dicken Lage von Ziegenmist und wechselte damit ofter . 

Naturlich wurde dadurch ein entsetzlicher Gestank und grosse 

Schmutzerei bewirkt. Das schadete aber nichts . Es war ja 

ein altes afrikanisches Mittel . Vielleicht hat man vor 150-

200 Jahren in Europa auch so sich geholfen. 1ch sah selbst 

in Lydenburg ein ganz altes Doktorbuch bei der Frau des 

dortigen Landdrosten Cornel is Potgieter , nach dem sich die 

Frau und viele andere Leute richteten . Da spiel ten tierische 

Abgange , Menstrualblut , Lause und dgl. die Hauptrolle . Alles 
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wurde ohne Anstand gebraucht gerade wie der Ziegenmist bei 

Sterrenbergs . Ekel kennen ja die Leute oft gar nicht . 

Fallt eine Fliege in eine Tasse Kaffee oder Tee , so trinkt 

man diesen nicht aus Ekel . Aber das schadet nicht, wenn man 

sich erst mit dem " Vatdoek" (ein Lappen zum Abwaschen ) sich 

sein Schweisstriefendes Gesicht , Hals und Hande abwischt im 

Wasser ausspult (oder zuweilen auch wohl nicht ) und dann die 

von anderen gebrauchte Tassen ( Kommetjes ) damit reinigt ( mit 

oder ohne Wasser) um nun den Gasten darin den stets bereiten 

Kaffee oder Tee vorzusetzen . 

Randbemerkung. In dem Buch " On Trek in the Transvaal , or 

Over Berg and veldt in S . Africa von Harriet A. Roche 1877" 

schreibt dieser , dass er in der Nabeiheit ( Nahe ) von Pretoria 

bei dem Wonderboom zum erstenmal in ein echt afrik . Bauernhaus 

kam . "This was a very favourable speciman , I was told , much 

cleaner and neater than is usual amongst them . It might have 

been cleaner , certainly , but then it might have been dirtier" 

We were cordially welcomed"(p . 126 ) "A rattle of cups 

and saucers announced the coffee". "A young girl, one of 

the daughters superintended the repast . Between the filling 

of each cup , she dipped it into a small pudding basin , holding 

more coffee slops than water , by way of cleansing it. In her 

hand was a rag the size of a child ' s pocket handkerchief and 

the colour of the liquor itself, with which she smeared it . 

Thi s nlight have been borne with some measure of equanimity , 

but to see her wipe her own fac e leisurely at intervals with 

the same was just the one drop too much , which made the cup , 

our me,taphorical cup , overflow" ( p . 127 ) . Dies erlebte der 
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Mann in 1875 . Sonst urteilt er nicht schlecht uber die 

Bauern . (Heft Aa 189 - 191 ). 

(416) Eine Frau des Hermanus Steyn am Watervalsrivier bei Lydenburg 

(c . f . p . 650 - 651 ) die zu den sauberen Bauernfrauen gehorte , 

setzte meine erste Frau und mich 1866 in nicht geringe Ver

legenheit . Sie hatte fur ihren kleinen Saugling zu viel 

Milch , weshalb sie sich wahrend der Unterhaltung mit uns die 

Brust entblosste und sich durch Ausmelken des Dberflusses 

entledigte . Als das Kommetje ziemlich voll war , gab sie 

einem jungen Hunde die Milch zu trinken , dem sie auch vor

trefflich zu munden schien . Als das Kommetje leer war , 

wischte sie es mit dem a uf dem Tisch liegenden Vatdoek a u s 

und setzte uns darin Kaffee vor. Ich war der Ungluckliche 

der die Milch- und Hundetasse erhielt. Da ich, um nicht 

Anstoss zu erregen , trinken musste , es aber mit dem besten 

Willen nicht zu tun vermochte, nahm meine opferwillige Frau 

schnell und unbemerkt das fragliche Kommetje ab und schob 

mir das ihrige hin . Mit einer wahren Beschamung und Ehrfurcht 

sah ich die Selbstuberwindung meiner Frau an , denn ich wusste, 

wie schwer ihr der Trank wurde . 

(417) Bei weniger Reinlichen sah ich wie mit dem Vatdoek von einer 

Sklavin , d . h . Ingeboekten , allen Anwesenden die Fusse ge 

waschen wurden vor dem Abendessen. Wie das Wasser aussehen 

musste von dem Schmutze von vielleicht 6 oder mehr Personen , 

die den Tag uber keine Strtimpfe sondern nur "veldschoenen" 

getragen hatten, kann man sich denken . Der Lappen ward danach 

ausgewaschen und reines Wasser in einem andern Gefass ge -
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bracht, darin sich nun aIle das Gesicht wuschen und danach 

das Vatdoek als Handtuch, also zum Abtrocknen benutzten . 

Abermals wurde das Vatdoek ausgespDlt und nun renigte die 

sorgsame Hausfrau die Kommetjes damit , die benutzt wurden 

beim Abendbrod . Das forderte mehr als heroische Kraft da 

mit Genuss zu essen oder noch mehr irgend etwas zu trinken . 

Ich vermochte es nicht. Frau Potgieter von der ich oben 

sprach, war>""' bekannt als: gute Eierkuchen- Backerin . Ihr 

Geheimnis bestand darin, der Pfanne erst die richtige Hitze 

zu geben , ehe sie die F'lussigkeit hineintat . Dieses erkannte 

sie aber daran , dass sie wie sie selbst erzahlte - erst 

(418) in die Pfanne spie und nun an dem Zi schen horte, ob sie heiss 

genug sei. Ein auf der Schule gebildeter Mann , namens 

Barber , war mit einer Afrikanerin verheiratet, die sich nicht 

gerade durch Sauberkeit auszeichnete . Ihr Mann hatte, nach 

der Eroffnung des Goldfeldes die erste Backerei eroffnet zu 

Lydenburg . Die Frau ha.lf so gut wie nichts . Ihr Mann musste 

sich Kaffern zum Kneten. nehmen . So kam es einst, dass 

wohl durch Unart der Kinder ein gebrauchter, voller 

Schmutz sitzender Staubkamm von einem Kunden in einem der 

gekauften Brode gefunden wurde . Man glaube nach den Vor-

gehenden aber nicht, da.ss es uberall unter den Transvaaler 

Bauern so schmierig zug:ing. Es g a b vielmehr auch Familien 

genug, die sich zum Was chen des Korpers ganz aparte Lappen 

hielten , so dass das Vatdoek fur die Kommetjes sauber bleiben 

konnte . Ich habe bei diesen Leuten ohne allen Ekel gegessen 

und getrunken . Man sehe sich nur einmal in manchen euro 

paischen Familien um und man wird sich genug zu ekeln haben. 

Besonders liegt mir hierbei eine Pastorenfamilie im Sinn , 
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die ich 1880 in der Altmark besuchte . Ich konnte vor Ekel 

weder schlafen noch mich gehorig sattigen. Wie es in manchen 

Backereien zugehen mag, bleibt auch noch zu untersuchen . Hier 

am Kap habe ich in allen afrik. Hausern, wo ich bis jetzt war 

(419) grosse Reinlichkeit gefunden, am Schmuddeligen wird es freilich 

auch hier nicht fehlen . 

Da ich zu Eingange von Kranken berichtete, will ich als 

Kuriosum hier verzeichnen, dass ich in Lydenburg einst einen 

Brief von Okker Olievier (gestorben etwa 1874) erhielt, also: 

Waarde Heer en vriend . Hiermede doet ik U.Ed. weten dat ons 

door des Heeren zegen noch allen vris bent . Ik ben regte 

ziek. Myn maag trekt altyd na de rug. Stuur my toch medizyn. 

In goede afwachting U Edler 

dienstw . dienaar en vriend 

O. Olievier. 

Als Gegenstuck dazu kann gel ten, dass vor kurzem der Dr. 

Smuts, Arzt zu Stellenbosch, einer Familie als die Ursache 

zum Absterbens eines Kindleins angab: Het kind heeft eenen 

zonnesteek op de maag gehad ! Dass man nicht allzuviel von 

einem solchen Mann erwarten kann, versteht sich von selbst, 

denn es kann seine Behandlung der Kranken nur oberflachlich 

und nach veralteten Leisten sein; da er nicht mit der neueren 

Wissenschaft vorangeschritten und vielleicht nie ein Held des 

Wissens gewesen ist . Dr. Smuts ist ubrigens nicht der ein

zige der Art, auch nicht der schlechteste. Es gibt viele 

stumperhafte Arzte die mehr ihrem Geldbeutel als den Leiden-

(420) den nutzen . Ich muss mich nur verwundern, dass solche Leute 

bei alledem noch so eingebildet und selbstbewusst sind. 
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Freilich ists nur allzuwahr, dass taube Ahren oft am meisten 

aufrecht stehen. Ich konnte Beweise genug anfuhren zu meinen 

Notizen, begnuge mich aber mit Wenigem . Als Dr . Theophilus 

Hahn ' s Kindlein 1880 infolge eines Falles auf dem Hinterkopf 

erkrankte, behandelte es der Grossvater desselben, vorerwahn 

ter Dr . Smuts mit Brandy (Cognac). Es bekam davon so viel 

ein bis es davon betaubt da lag. Nichts war sicherer voraus

zusehen, als dass der Kleine leider bei solcher rohen und 

unverstandigen Behandlung zugrunde gehen musste. Die Mutter 

dieses Kindes leidet an einer Ovarien- geschwulst (= Cyste) . 

Jahrelang behandelte der Vater sie auf Lahmung des einen 

Beines aber vergeblich und nachlassig weil oberflachlich. 

Ich sah 1879 sofort , dass der Unterleib die Ursache des 

Leidens sein musse und nun nach 8-j ahrigen Leiden konstatiert 

der Berliner wissenschaftlich gebildete Dr. Petersen eine 

Ovariengeschwulst. Ein anderer Arzt stimmte der Diagnose zu. 

Nun sucht Dr . Smuts noch immer das Gegenteil zu behaupten 

(421) und die Befahigung der genannten beiden Arzte in Zweifel 

zu ziehen . Frau Dr . Th . Hahn ist nach etwa 3 monatlbher 

Behandlung viel lebensfroher und frischer als zuvor . Fur 

eine Heilung kann Dr . Petersen allerdings nicht einsteh~n. -

Vor etwa 10 Tagen liess eine Mrs . Milne wegen heftigen Un -

wohlseins ihn rufen. "0, das hat nichts auf sich mit der 

Krankheit . Ich werde Ihnen ein Pulver geben". Am andern 

Morgen fand er die Frau im Bette, weshalb er verwundert 

fragte : "Was noch im Bette? " "Ja Doktor , ich bin zu krank . 

Ich kann nicht auf sein !" Dieser wandte sich an eine Be

freundete der Kranken , eine Mrs . Kopenhagen, mit den Worten: 

Warum haben Sie die Mrs. Milne nicht schwitzen lassen, wenn 



-4 23 -

sie sahen , dass sie so krank war? Die Gefragte antwortete: 

Dr. wie konnen Sie so reden? Hatte ich die Kranke schwitzen 

lassen, wurden Sie es gerugt haben. Nun ich es nicht tat, 

ists auch nicht recht . Obrigens bin ich hier nicht der Haus 

arzt , sondern Sie . Ihre Pflicht war, das Notige zu verordnen. 

Die Frau hat ein schweres typhofes Fieber und dabei vorgestern 

noch eine Fruhgeburt gehabt , so dass das Leben der armen Frau 

aufs ausserste bedroht ist . (Man sagte mir spater, dass 

Frau Kopenhaben zuweilen ubertreibe, dennoch sind doch viel 

leicht nicht allzuviel Flaschen Brandy leer getrunken .) Mann 

(422 ) kann es niemand verdenken, wenn er sich furchtet in die Hande 

eines sol chen Mannes zu fallen . Als Chirurg ist Dr . Smuts 

nicht ungeschickt . Aber als solcher beweist er vor allem, 

dass er die Kunst, hohe Rechnungen auszustellen meisterhaft 

gelernt hat . 1881 hatte er einem 14- jahrigen , ausserst 

gesunden und verstandigen Madchen eine einfache Hasenscharte 

zu operieren . Die Operation war bal d vollbracht und der Dr . 

hatte nur wenig Muhe mit der Patientin, die gerade gegenuber 

von ihm bei Mr . J . Fick wohnte. Nach 8 Tagen war die Wunde 

geheilt. Die Rechnung lautete auf £25 . Ich habe nicht notig 

noch uber andere Arzte zu notieren , die auf der Schule der 

Wissenschaft noch viel weniger wiegen . Bezeichend fur hiesige 

Zustande war es mir, was Revd . J . H. Neethling von Stellenbosch 

mir am 27/1/82 ( vorgestern ) erzahlte . Er ging zu Prof . theol . 

J . Marais urn dessen Schwiegervater, den Dr . Fehrsen zu bewill

kommen . Bei der Gelegenheit fragte er den alten Praktiker, 

(423 ) ob er fur seinen Sohn, der zu Edinburgh Medizin studiere, 

nicht gut sei , sich in Paris oder sonstwo auf dem Fest l ande , 
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zu vervollkommnen durch weiteres Studium. Dr . Fenrsen ant 

wortete : Tun Sie das nicht . In Paris sowie in Deutschland 

muss er sich erst in die fremde Sprache einleben, und sodann 

wird dort zuviel wissenschaftliche Theorie gelehrt, die dem 

jungen Mann langst nicht soviel hilft, als wenn er nach London 

in ein grosses Hospital geht, wo er mit ansehen kann, wie die 

zahlreichen Knochenbruche , Verrenkungen, Wunden und Haut

krankheiten behandelt werden . Die praktische Anschauung pragt 

sich tief in sein Gedachtnis ein und er weiss sich in Sudafrika 

zu helfen. Denn hier wollen Wlr nicht gelehrte Theoretiker, 

sondern tuchtige Praktiker haben ! (Der Schwiegersohn des 

Dr . Fehrsen, Prof. Marais sprach gestern (13/6/82) zu mir 

daruber, wie seine Schwager in Edinburg verbummelt seien und 

nicht grundlich studiert hatten . Dennoch sind sie jetzt 

Arzte in der Kapkolonie . Denn in Edinburgh scheint man es 

den Afrikanern uberaus leicht zu machen (c.f . p . 644 ). 

Die Kolonien scheinen zur Veroberflachlichung und zur Unwissen 

schaftlichkeit zu ziehen . Man sieht ja leider genug , z.B . bei 

den Missionaren sowie bei den niederdeutsch-reformierten 

Predigern. Unter erstere habe ich mehrere gekannt (und sie 

leben noch ), die sich damit brusten dass sie keine wissen 

schaftliche Bucher mehr ansehen . (Revd. Mr . Greenstock aus 

Natal, den wir auf Lydenburg einen Monatlang mit Freuden be

herbergten. Da er einer der wurdigsten , angenehmsten Manner 

ist, der als reichbegabter Geistlicher der englisch- bischoflich 

Mission dient, erzahlte mir, dass er auf seinen vielen Reisen 

unter den engl . Missioaren eine ziemlich grosse Anzahl solcher 

gefunden hatte die sich eben so vernachlassigten). Aufs 

Predigen bereiten sie sich so gut wie gar nicht vor, da sie 
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(424) meinen, sie hat ten ja nul' fur Kaffern (Farbige) zu reden . 

Und gerade hatten sie SQ reichlichen Grund sich besonders 

vorzubereiten, damit si,e den Ideen del' Zuhorer entsprechend 

predigen und unterricht,en konnen . So abel' schrei ten die Leute 

nicht fort in del' Erkenntnis del' Heilswahrheiten und die 

Missionare werden stets Gedanken armer, oberflachlicher und 

entfremden sich mit del' Zeit immer mehr yom Studium. Die 

erst noch etwas Gebilde"ten sinken auf ein gleiches Niveau 

mi t den Bauern odeI' sellbst mit den Eingeborenen herab und 

schanden dadurch ihren ganzen Stand. Namentlich wenn sie bei 

aller wissenschaftlichen Verkommenheit noch eingebildet sind 

und grossen Anspruch au:f Bildung machen. (Del' Gen . Goew. 

Janssens schrieb am 9/5/1805 an die Direktoren del' S . Afr . Miss . 

Gesellschaft (c.f.Heft VIII p.82) "Nooit of nimmer zal men, 

myn erachtens goede, nu"ttige zendelingen hebben, die het 

groote doel zullen bereiken, als men niet mannen van zonder

linge deugd en kunde by uitsluiting tot zendelingen zal kunnen 

bestemmen" . Zuid-Afr. Tydschrift 1829 p.463 . "onder-

tusschen gelooft ieder zendeling bekwaam tot alles te zyn en 

gelooft zich bekwamer naar gelang hy algemeen onkundiger is ! " 

Man vergleiche nun was G.J. Willemsen, Zendeling del' Ned . Ger. 

Kerk unterm 14/10/1882 aus Aberdeen schreibt: "Gaan wy 

nu naar Europa en slaande arbeidende Klasse gade, dan zullen 

wy bevinden dat het daar slechter gesteld is dan by ~ns. 

Waardoor is de Geest ge,~ekt? Door een te ui tgebreid onderwys 

zonder Christelyke opvoeding . Men heeft slimme duivels 

gevormd, wier verstanden weI ontwikkeld doch wier gemoederen 

niet gevormd zyn" . Zuid Afrikaan Byvoegsel 19/10/1882 p . 

546 . ) Nul' geistige tTherlegenheit verbunden mit wahrer 
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Herzensfrommigkeit kann imponieren und zwar nicht bloss den 

umwohnenden Christen sondern auch den Heiden . Man wahne ja 

nicht, dass ein jeder Hohlkopf noch genuge Heidenmissionar 

sein zu konnen . Frommes Gewasche und geistliche Wieder-

(425) kauerei wird auch den Barbaren zum Ekel. Wir solI ten uns stet, 

die Apostel zum Muster nehmen . Was von den Missionaren 

gilt , gilt auch fur die Prediger der Weissen . ( Randbemerkung 

Revd. J . A. James sprach zu London am 12/5/1819 in seiner 

Missionspredigt: Die Anziehungskraft des Kreuzes (Nurnberg 

1842 p . 64) sich noch starker aus in Bezug auf die Missionare : 

So schatzbar auch in unserm Lande wissenschaftliche Kenntnisse 

( und sehr schatzbar sind sie uberall) , so kann doch ein 

Prediger die Pflichten seines Amtes mit betrachtlichen Er

folge verwalten , ob er gleich ein Neuling in jeder andere 

Sprache als der seinigen ist; uns sollte er auch unglucklicher

weise von der Wahrheit abirren , so gibt es vie l e von allen 

Seiten die das Unkraut des Irrtums in dem Garten des Herrn 

ebenso schnell ausjaten , als es hervorwachst . Aber wie kann 

der Missionar ohne wissenschaftliche Bildung bestehen , der 

keine Unterredung mit einem Heiden halten kann , bis er eine 

fremde Sprache erlernt hat ". - Das Werk der Obersetzung 

der h . Schrift ist von ungeheurer Wichtigkeit und von nicht 

geringer Schwierigkeit und sollte ungeschickten Handen nicht 

anvertraut werden ". - " Die ersten Versionen und die 

ersten Systeme der Lehre , die den Bekehrten aus den Heiden 

ubergeben werden , solI ten so vollkommen als moglich sein . 

Da diese die Muster der andern sind welche nachfolgen". Das 

ist sehr wahr. In Transvaal sprachen die gebildeten Missio -
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naren das beste Sesotho und dieses kann nicht anders sein , 
ist notwendige Folge .) 

Als 1880 nach der Synode die zu Stellenbosch gebildeten 

Prediger der Ned . Ref . Kirche eine Reunion hatten , hielt 

ihnen erst der gelehrte Prof. J. Murray eine Ansprache in 

der er mit ganz besondern Ernst ermahnte, doch ja fleissig 

weiter zu studieren . Leider lehre die Erfahrung, dass manche 

mit ihrem Weggang von Stellenbosch aufhorten zu studieren. 

Sie hatten doch Zeit genug~zu. Die Zeit liesse sich wenig

stens bei ernstlichen Wollen dazu finden . Ohne Studium wurden 

und blieben sie " bekrompen". Dasselbe klagte Prof . Marais 

mlr wiederholt auf unsere gemeinschaftlichen Spaziergangen. 

Es sei geradezu schrecklich zu sehen , wie wenig Lust zum 

eigentlichen Studium bei den Student en und Predigern sei. 

sie seien und selbst die einst hoffnungsvollen 

Theologen legten ihre wissenschaftlichen Bucher und Studien 

gar bald beiseite . Es gabe ja Ausnahmen aber die Regel liefe

re traurige Resultate. (Rand. Gestern 13/6/1882, sagte er 

mlr: es ist recht , dass Sie beschlossen haben nach Europa 

zuruckzukehren , dort ist der Unterricht fur die Kinder viel 

grundlicher , z . B. in Utrecht wie die andern Stadten Hollands. 

Wahrend hier in S.Afr. doch noch allzusehr uber Oberflachlich

keit in den Schulen zu klagen ist .) Heft IV d . p.88.89 . 

(426) Ich habe ubrigens auch in Deutschland einzelne recht ver

bauerte Pastoren gesehen , aber das waren eben Ausnahmen und 

hatten dabei immer noch uber ein viel grosseres Mass von 

Wissen zu gebieten als die hier gebildeten Prediger. Erfreu

lich ist aber bei aIle dem , dass sich eine Anderung zum 
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Besseren erkennen lasst. Das Vorbild und die Ermahnungen 

von Mannern wie die Proff . Murray und Marais muss wirken und 

die ganze Zeitentwicklung drangt voraus . Mochten doch 

unsere Kinder aber besonders unser Albert und Willi einmal 

keine Hohlkopfe und dumme Tropfe bleiben , sondern einst neb en 

wahrer Frommigkeit auch wirkliche Bildung besitzen und diese 

mit Eifer weiterpflanzen . 

Volksblad 18 Dez . 1880 . 

In de "Patriot" trekt de schryver der "opgeraapte krummel 

tjes " tegen de Synode te velde en herhaalt zyn vroegere 

beschuldigingen omtrent den derden Professor (Marais ) die de 

student en te Stellenb . door filosofie vergiftigt die de waar

heid buiten God zoekte , over het verwaarloozen der Gerefor

meerde leer en wat dies meer zy . Dat de Synode zoo tegen de 

"Patriot " was , lag aIleen daaraan dat gemeld blad in een 

opzicht net als Tyl Uilenspiegel handelde; hy vertelde de 

waarheid en daarom kreeg het er van langs ." 

(42 7) Donnerstag , 16 . Februar 1882. Gestern hat Auguste zum ersten

mal ganz selbstandig eine Fleischspeise ( deutsches Beefsteak ) 

bereitet. Anna hatte mitte Januar begonnen Musikunterricht 

zu haben . Auguste hat nun auch wieder Unterricht . Bisher war 

es nicht moglich , aber seit ich kurz vor Weihnachten ein 

Klavier gekauft habe , konnen die Kinder uben . Wir mussen 

freilich £5 fur den Unterricht beider pro Quartal bezahlen ! -

In den letzten Wochen war es anhaltend aussergewohnlich heiss . 

Wir hatten nachmittas 4 Uhr im Schatten und nicht gerade an 

der heissesten Stelle 35 Grad Reaumur ( 44 Celcius ). Da die 
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Hitze uns sehr mitnahm, haben wir wohl manchmal uberlegt, ob 

wir nicht doch noch meinetwegen gezwungen werden wurden nach 

Deutschland uberzusiedeln . 

Aschermittwoch , 22 . Februar 1882 . In der heutigen Nummer 

vom " The Cape Argus" steht ein Bericht uber eine in der Kap 

stadt gesternabend abgehaltene Versammlung einer neugebilde 

ten "Sunday Closing Association". "The attendance was large. 

The Good Templar element predominating . " Sechs Geistliche 

und 2 Parlamentsglieder waren zugegen. Revd . Dr . Hole ' s 

"resolution " lautete "deploring the great and increa ~ ing 

amount of drunkeness in Cape Town - - ~rges the Licensing 

Board , to give greater effect to the present Act , which 

provides for the closing of public houses on week nights 

at 9 o ' clock and all Sunday". Er bemerkte " the Licensing 

Board had not acted up to the spirit of the Licensing Act " . 

Einzelne Personen traten scharf gegen sOlche Einschrankungen 

auf . Dadurch wurde das unmassigere Trinken im eigenen Hause 

(428) befordert . Es seien Hunderte von j ungen Mannern "who lived 

in boarding- houses , and if the privileges were abolished they 

would be deprived of getting a glass of beer on Sundays . " 

( Zeitungsausschnitt ) The Rev . J . Smith- Spencer then proposed 

the following resolution : "That , as the sale of intoxicat i ng 

drinks on the Lord ' s Day is the most fruitfu l source of 

Sabbath- desercration , and of such a character that the sacred 

day is in many parts of this city turned into a season of 

revel and i niquitous disturbance , this meeting is of opinion 

that for the protection of the sanctity of the Lord ' s Day 
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no hotel or licensed house should be allowed to sell any 

intoxicating liquor s on Sundays". 

(A Storm of hisses and cheers followed the reading of this 

resolution .) The reverend gent l eman , in a humorous speech, 

spoke strongly in favour of the objects of the Association , 

and upheld the expression of opinion contained in the 

resolution standing in his name . 

The resolution was seconded by the Rev . T . W. Swift , and , 

on being put , was carried . 

The Rev . E . J. de Beer moved the third resolution , as 

follows : " That the fol l owing petition , embodying the 

foregoing resolution , be signed by the householders and 

inhabitants of Cape Town , and presented to the Licensing 

Board at their next meeting. " There was no desire to ask 

for anything like the Maine Liquor Law , but to make the 

most moderate demand on the Licensing Board. As British 

subjects , they shoul d all hold tenaciously to keeping the 

Sunday sacred, and not fal l into desecrating habits of the 

French and Germans . 

The Rev . G. R. Fisk , amid continued interruptions , seconded 

the resol ut i on , which was put and carried by a large majori ty . 

A vote of thanks to the Chairman closed the proceedings at 

a quarter past 9 o ' clock . 

Copies of the petition to be presented to the Chairman of the 

Licensing Board at its annual meeting next month , were lying 
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for signature in various parts of the hall . The prayer of 

the petition was to the effect that no new licenses should 

be granted and that in future all Sunday privileges be 

abolished . 

18. Marz 1882. Die Petition an den Licensing Board zu 

Capetown wurde, zufolge der Cape Argus von 16 Marz von 805 

Personen unterzeichnet und am 15 Marz dem Board vorgelegt: 

It was resolved that all canteens and Hotel taps except 

those belonging to hotels which have full privileges - be 

closed at 9 p . m. on weekdays and all together on Sundays . 

Most respectable citizens will be glad to hear that the 

tap- rooms attached to some of the hotels are to be closed 

at 9 p . m. for the future. These taprooms are frequented 

by a very different class of persons from those for whom the 

hotels are designed, and have frequently been the scene of 

much disorder! 

In der Paarl war man ebenfalls am 13 Marz energisch im 

Beschluss . Man nahm ebenfalls einigen die Schankberechtig

keit, wo Uberschreitungen und Unordnung vorgekommen waren 

und verwarf ebenso verschiedene neue Gesuche urn das Recht 

eines Schanklokals . Die Cape Argus von 17 Marz sagt : 

Before the first license was granted, the meeting agreed 

that the hours for closing of hotels should infuture be 

10 instead of 12 p.m . and that no hotel will be allowed to 

sell liquors on Sundays during church hours . This alteration, 

however, not to affect bona fide lodgers. From several 

hotels, or rather so - called hotels, their privileges were 
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taken away alltogether; and those will in future sail under 

proper coloms. " The Royal Hotel, Wellington, was handled 

rather roughly . The full privileges being taken away , 

without much said about it ." Das Gesuch "for a luncheon 

bar in the Town-house, Paarl, was refused", weil man "were 

against having the library and refreshment bar under one 

roof" . "Surely more than one has learnt a good lesson, 

and those who got their licenses will see the necessity of 

conducting their hotels and taps ~n a proper way". In 

Stellenbosch war man leider nicht so tapfer . Mit einer 

Mehrheit von des Kirchen Diacons Gideon Krige wurde gegen 

die schriftliche Bitte des Kirchenrates, zu dem er gehorte, 

beschlossen (c.f . p.557) . 

Es ist dieses Bestreben ganz gut, man sollte Uberhaupt 

die Schankberechtigkeit einschranken. Stellenbosch mit 

seinen circa 4000 Einwohnern (darunter allein Uber 1000 

Schulkinder) hat z.B. 12 odeI' 13 Kanteenen (c.f.p.535) 

(d.h. auf je 300 Seelen eine Schankwirtschaft) in denen 

die Farbigen massenhaft zusammenkommen . Da die wenigsten 

Weissen sie benutzen und diese doch gut die Halfte del' 

Bevolkerung ausmachen, so ists geradezu schrecklich zu sehen 

w~e sehr die Farbigen dem Trunk ergeben sind . Weisse sieht 

man hier bis jetzt nicht viel in diesen Statten. Trinken 

die Farbigen nicht so konnen die Kantienen nicht bestehen . 

In del' Kapstadt ist das schon andel's. Den Englandern und 

Amerikanern scheint eine strenge Sonntagsheiligung angeboren 

zu sein, wenn sie auch in vielen Fallen nul' zum Schlafen un 

hauslichem Wohlleben benutzt wird. Es ist in Deutschland 
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aber a uc h sehr arg, da z . B. in Heilbronn, nach Luthards 

luth. Kirchenzeitung 11/4/1879 auf je 45 Einwohner eine 

Schankwirtschaft kommt. Freilich wird wohl in den meisten 

das viel unschadlichere deutsche Bier ausgeschenkt ( c . f . 

Heft IIa p.51) . Bei uns Deutschen ist leider das 

(429) Gegenteil nur gar zu sehr zur 2ten Natur geworden , fur 

sie, sowie fur die Franzosen und auch wohl Hollander ist 

der Sonntag nur ein Erholungstag. Der also gefeiert wird 

mit gesellschaftlichen Zusammenkunften , Gastereien , Trinke 

reien , Spielen und Tanzen . Ich mu ss ja offen gestehen, 

dass mir viele in der strenge Sonntagsfeiern zu weit gehen . 

Denn wenn ein Kind nicht einemal mit seiner Puppe onder 

anderen Sachen spielen oder Freunde sehen oder bei sich 

haben kann (darf), weil es Sonntag ist, so kann das doch 

nur dazu dienen, eine Art Abscheu vorm Sonntag zu erwecken . 

Wie oft habe ich sel bst schon gehort von Kindern und 

Pensionaren, dass ihnen der Tag gerade zu schrecklich ist . 

Schlafen durfen sie nicht immer, spielen und spazierengehen 

sei verboten und geistliche Bucher oder Schriften vermogen sie 

nicht immer zu lesen . Und glaubigen Erwachsenen ist das 

dustere dieser Sonntagsfeier ebenfal ls nicht immer nach WUnsch. 

Nur aus Rucksicht auf andere und urn vorm Gegenteil zu bewahren, 

fugt man sich in die Ordnung , die erst durch die Schotten hier 

importiert und durch die Amerikanisch- gesinnten rucksichtslos 

energisch unterstutzt wird . Sieht man sich nun unparteiisch 

die Zustande in Deutschland an und vergleicht damit die 

englischen und hiesigen Zustande , so muss man entschieden 

der laxen Sonntagsfeier i n der Heimat abho l d sein und Partei 

nehmen fur die strenge Art und weise, aber auszusetzen kann 
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man doch etwas haben . Randbemerkung zu Seite 429. Die 

Hottentotten, Bastarde und Farbige uberhaupt sind dem Brannt

wein oder dem stark mit Fusel versetzten Weine oder Biere 

ganz besonders zugetan . Der Kretschmar sagt schon urn 1853 

in seinen "Sudafrikanische Skizzen": "Der wirkliche Hotten

tottengott ist der Branntwein . Fur einen Schnaps ist der 

Hottentot zu jeder Zeit dienstbar. Fur einen Fusel reitet 

er die ganze Nacht Courier, verkauft sein Weib und begeht 

einen Mord." Er hat einen eingewurzelten Hang zum Trunk. 

Vom Koranna berichtet er : "Der einzige Fetisch, den sie aIle 

andere Stamme jenseits der Kapgrenze anbeten, ist un

bezweifelt die Branntweinflasche"(c . f.Heft IIa p . 50-52). 

1825 wird in der Nederd. Suid Afrikaansch Tydschrift II 

geklagt uber : Het gemakkelyk bekomen van sterke dranken 

op den Sabbat (p.159) ik heb my van geloofwaardigen 

laten zeggen, dat sommige weI tienmalen meer op dien dag dan 

op andere dagen der week sly ten . Es ist nur verboten 

"gedurende de uren van den openbaren Godsdienst het openzetten 

van wynhuizen . In "die Kaapsche Courant van den 30 Juny 

1804" ist bekannt gemacht eine "Interdictie" omtrent het 

behoorlyk onderhouden (p.160) van den Rustdag en van den 

eerbied aan den Godsdienst verschuldigd" und wird erneuert 

"de Interdictie" van den 28 Jan . 1749 , gerenoveerd op den 

26/3/1765 1 . Om voortaan onder wat pretext zulks zoude 

mogen wezen, op den Zon- of andere Feestdagen in het openbaar 

en buitenhuis , in enige manieren aan hand - of huiswerken 

te arbeiden of zulks door anderen te laten doen, en weI, voor

al te laten timmeren, metzelen, bouwen en wat dergelyke meerde 
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mag wezen, daar men om dagloon arbeidt op poene als daarop 

zal worden achterhaald, telkens te zullen verbeuren eene 

boete van 50 Rdrs. 

2 . Om gedurende den Godsdienst, hier langs de straten, 

allerlei eet - en koopwaren te laten ter koop brengen op 

verbeurte der goederen, die ons zullen worden ter koop 

gebragt . 

Aldus gedaan en gearresteerd by Gouverneur en Raden van 

Politie aan de Kaap de Goede Hoop den 27 Juny 1804. 

Ter Ordonnantie van Gouverneur en Raden van Politie . 

J . A. Truter , secr . Der Schreiber wunschte dass das 

Gesetz wieder hervorgezogen und danach verfahren werden . 

(430) Mittwoch, 22 . Februar 1882. eine deutsche Musik - besonders 

Gesanglehrerin ist heute un sere Mieterin geworden . Ihr 

Name ist Fr. Julie Haas, Tochter des fruheren Dr . Haas zu 

Berlin . Sie ist eine wirkliche Kunstlerin im Singen, eine 

Huhnengestalt von Korper, ausserst lebhaft, ungeschminkt 

und oft so wahr in ihrem Wesen, dass sie von vielen fur un

gebildet, vorlaut und gottlos gehalten wird . Da sie viel 

in der Welt umhergekommen ist und viele Menschen kennen 

lernte, auch von ihren nicht liebenswurdigen Seiten, hat sie 

eine nicht geringe Menschen- und Geschaftskenntnis erhalten . 

Sie weiss sich mit aller Energie ihre Rechte zu wahren . 

Verschiedenen ist das alles nichts weniger als lieb . Man 

versuchte sie zu beugen, aber erfolglos . Jetzt ist sie, da 

sie in einer Familie zu sein wunschte, zu uns gezogen . Sie 

erinnert uns in ihrem Wunsch und Wesen vielfach an Dr . 
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Theophilus Hahn, Grey Librarian und vergleichender Sprach

forscher zu Capetown . Auch er ist durch und durch ein . 

offener, ehrlicher, (d . h . seinen Freunden und Gonnern gegen

uber) ausserst kluger Mann, der fur seine Wissenschaften 

lebte und arbeitete, aber wenig verstanden wohl aber von 

(431) vielen, darunter auch von solchen die zum rheinischen 

Missionspersonal gehoren, verachtet, zuruckgestossen und 

sogar verfolgt wurde, indem man ihn um Stellung und Brot zu 

bring en suchte. Als wir 1879 nach Stellenbosch kamen, 

suchte ich ihn alsbald auf, da ich ihn 1871 schon in Halle 

kennen und schatzen gelernt hatte . Glaubig nach unsern 

Begriffen ist er nicht, obwohl sein Vater rheinischer 

Missionar ist. Er ist aber trotzdem ein Mann von Ehre und 

Charakter. Konnte er sich verstellen und handeln, so wurde 

er viel Eingang gefunden haben . Aber er hasst aIle Unwahr

heit zu sehr, als dass er in der Weise andern Sand in die 

Augen zu streuen versucht hatte . Es ward mir ubel gedeutet, 

dass ich mit Dr. Hahn verkehrte . Missions-Superintendent 

Kronlein warnte mich ernstlich vor ihm. Aber ebenso hatte 

er mir auch geraten nicht die Professoren des reform. theol. 

Seminar, auch nicht den hiesigen reform. Predier, Ds. 

Neethling, zu besuchen . 1ch kam bald dahinter, dass er selbst 

trotzdem die letztgenannten Herren besuchte . 1ch kehrte mich 

an nichts. Auch nicht daran, dass der kapstadtische luth . 

(432) Pastor Dr. Hugo Hahn mir in meinem Hause zu sagen sich 

herausnahm (als der Dr . Theophil. Hahn weggehen horte): 

"Was? Erlauben Sie dem Menschen immer noch 1hr Haus zu 

betreten? Er taugt nichts und weiss nichts. Da bildet er 

sich ein, dass er befahigt sei Dr. Bleeks Nachfolger zu 
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werden in der Grey Library . Er nennt sich Dr ., aber ich 

mochte wohl wissen wo er seinen "Dr ." gemacht hat. Er ist 

zu faul, etwas zu tun . Er ist verbummelt und bringt es im 

Leben zu nichts . Sollte er sich wider Erwarten dennoch in 

die Stelle hineinzudrangen wissen so werde ich aIle Missio

nare aufmachen ihn in keinerlei Weise mit irgend welchem 

Material zu versorgen". Randbemerkung . (Es tut mir leid, 

dass Pastor Hugo Hahn sen. und dessen Freunde sich so weit 

verges sen Dr . Theophilus Hahn offentlich in dem , sonst doch 

missionsfeindlichen "das Ausland " , sowie in der "Allgemeinen 

Missionszeitschrift" von Dr . G. Warneck anzugreifen . In 

der Juni Nummer fur 1882 sagt Dr . Warneck von Dr. Theophil. 

Hahn, dass "der allerdings in Sudafrika unter Autoritaten 

gerade nicht gerechnet wird (p.270) . "Herr Dr . Th . Hahn 

ist der Sohn eines rheinischen Missionars, der auf die 

betreffende Gesellschaft nicht gut zu sprechen ist . Sollte 

der die Drohung, i~ndwo in der deutschen Presse die 

Vorgange im Hereroland zu einem Angriff auf die deutschen 

Missionare auszubeuten, so wlirden wir , so peinlich uns das 

auch ware , uns genotigt sehen, in elne offentliche Diskussion 

uber die Qualitat dieses Berichterstatters eintreten . " So 

schreibt Dr . Warneck in seiner Missionszeitschrift pro 

Februar 1882 pag. 67 . Also seine (Hahns) Feinde sollen 

uberall hin ihn schlecht machen konnen und ihn will man mit 

Drohungen mundtot machen . Wurde er nun schweigen, so ware 

er der, fur den man ihn ausgibt . Warum mussen Missions 

freunde Missionsfreundliche wie = feindliche Zeitschriften 

also benutzen ! Ich furchte, dass die verdiente Strafe nicht 

ausbleiben wird , zum Schaden des Missionswerkes . Dr . Theophil. 
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Hahn schrieb mir am 31/8/1882: "Auf die verschiedenen 

Attaquen im Ausland und Missionszeitschrift werde ich ant

wort en und zwar scharf und rucksichtslos". Und am 4/9/1882 : 

"Man sage nachher nicht, dass ich der Mission Schaden getan 

habe! Wenn jetzt Sachen enthullt werden, die sonst unter

blieben waren, so haben die Hetzer sich selbst zu danken . 

Ich habe nichts getan womit diese Herren mich als ein 

schlechtes Subjekt brandmarken konnen und folglich brauche 

ich mich vor deren Lugen nicht zu furchten" . ) 

Es wurde ganz energisch gearbeitet Dr. Theophilus Hahn von 

der Grey Library fern zu halten. Sogar der Gouverneur Sir 

Bartle Frere lieh bereitwillig seine Hand dazu . Als ich im 

Marz 1880 den beruhmten Prof. Max Muller zu Oxford besuchte 

und von ihm in der liebenswurdigsten Weise aufgenommen wurde, 

horte ich Naheres uber die Intriguen . Dies nahm mich noch 

mehr gegen die Ungerechtigkeit Sir Bartle Freres, sowie 

gegen die Gehassigkeit verschiedener Missionare und besonders 

von Dr. Hugo Hahn ein. Es missluckten endlich aIle 

Intriguen . Max Muller empfahl zu sehr den TIr. Theophilus Hahn 

(433) Den Sir Bartle Frere brachte die offentliche Meinung urn seine 

hiesige Gouvermentschaft und mit Anfang 1881 konnte Dr . 

Theophilus Hahn endlich den Stuhl in der Grey Bibliothek 

einnehmen. Von der Regierung ist er ausserdem noch als 

vergleichender Sprachforscher angestellt . Was er zuvor 

gelitten und mit welchen pekuniaren Noten er zu kampfen gehabt 

hat, ist unglaublich . Ich wundere mich nur, das5 er den 

Mut nicht ganz verlor . Viele andere wurden zur Verzweiflung 

und vielleicht zum Selbstmord getrieben sein. Es ist schade, 

dass gerade "Gliiubige" ihn so behandelten . Das muss solche 
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Personen nur mit Ekel gegen den Glauben erfullen . 0, dass 

wir doch nicht so oft Mucken feigten (?) und Kamele ver

schluckten! Ich freue mich, dass ich mich nicht bestimmen 

liess. Nun hat Dr . Theoph. Hahn solche Teilnahme und Hilfe 

nicht mehr notig . Er hat bereits gezeigt, was er zu leisten 

vermag. Ich habe ihm uberdies ja nur Geringes erwiesen, 

nur meine Pflicht zu erfullen versucht und ist es zuviel 

Dankbarkeit wenn Dr . Theoph. Hahn mir ein Exemplar seines 

Werkes: Tsumi - //Goam. The Supreme Being of the Khoi-Khoi 

(London 1881 bei Trubner & Co.) schenkte und hineinschrieb : 

"To the Revd . A. Nachtigal, one who proved a friend in need 

to the .Author". Der Umgang mit Dr . Theoph . Hahn und die 

Aufnahme des FrI . Julie Haas, die man beide klein und murbe 

zu machen suchte, hat uns freilich Abneigung eingetragen. 

Aber ich halte es nur fur eine Ehre um solcher Ursache willen 

(434) angefeindet und verdachtigt zu werden. Ich kenne die Fehler 

der 2 Personen in etwa auch aber ich sehe daneben deutlich, 

dass sie in vielen guten Eigenschaften viele der sogenannten 

"GUiubigen" tief beschamen . Ich zum wenigsten kann mich 

keiner Vollkommenheit ruhmen um deswillen darf ich aber auch 

uber niemanden den Stab brechen. 

Am Rande. Ich finde hervortretend bei obigen beiden: 

Leidenschaft in der Liebe wie im Hasse . Ahnlich wie Voltaire 

scheint besonders Dr. Hahn seine grosste Lust darin zu sehen, 

ihm misslieb gewordene Personen zu verfolgen und sich an 

ihnen zu rachen durch Wort und Schrift. Er beabsichtigt, 

wie er selbst sagt, nicht, dass man ihn liebe, sondern nur, 

dass man ihn furchte. Und dieses Ziel erreicht er nur zu 
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wohl. Keiner wagt es, ihn offen und unverdeckt anzugreifen. -

Beide Hahn und Fr. Haas sind Menschenhasser und sehen als 

Pessimisten nur immer die Schattenseiten von allem. Ich 

bedaure beide urn ihre Naturanlage und urn ihre bitteren 

Lebenserfahrungen . Beide stossen ab und ziehen doch auch 

wieder an. Beide haben etwas Gewalttatiges und Rucksichts

loses aber sind daneben wieder so hingebend und herzlich . 

Sie scheinen voll von Gegensatzen zu seun . ) 

Dber den Dr. Hugo Hahn bemerke ich , dass er nicht wie der 

ihm weder dem Bl ute noch dem Geiste nach verwandten Theoph . 

Hahn - auf der Universitat vorschriftsmassig sich den 

Doktortitel erwarb , sondern ihn geschenk erhielt fur eine 

Bibelubersetzung und Grammatik des Herero . Er hat seiner 

Zeit als Missionar treu im Damaral and gearbeitet , ist begabt 

und energisch und sucht deshalb a l les zu beeinflussen oder zu 

beherrschen . ( Missionare wie Samuel Hahn , Rath Tindall und 

andere sagen: er habe jesui t i sche Grundsatze und handele auch 

demgemass . Von vielen a ndern Personen in Afrika wie in 

Deutschland harte ich ahnliche Urteile uber ihn .) So kam es , 

dass er seine streng l utherische Richtung der ganzen Herero 

mission aufdruckte . Weshalb jetzt , nachdem er l angst aus dem 

Missionswerke ausgeschieden und Prediger an der luth . Gemeinde 

in der Kapstadt geworden ist, in der rheinischen Mission ein 

Streit ausgebrochen ist , der Angriffe in der "Elberfelder 

r eformierten Kirchenzeit ung " und Repliken in Flugschriften 

hervorrief. In der Beilage zu No.47 des obengenannten 

Kirchenblattes 1881 wird Hugo Hahn genannt: ein Mann mit 

hochlutherischen Anschauungen ( p . S .) der eine exclusive 
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lutherische Richtung nimmt (p.7). In einer Broschlire: 

(435) "Die Sachen der Rheinischen Mission Barmen 1881", urteilt der 

eine Schreiber, Herr Spieker, ahnlich tiber Hugo Hahn und 

dessen extreme Stellung (p.20). In der obigen Beilage zu 

No. 47 der Elberfelder Ref. Kirchenzeitung 1881 wird der 

Missions - Supt. Kronlein als der "konfessionell gleichge

sinnte Missionar" gezeichnet. Ob Hugo Hahn ebenso tiber ihn 

urteilt? Im Januar 1880 oder Ende 1879 tat er es noch nicht , 

da er Kronlein zu der Zeit Vorhaltungen dartiber machte, -

dass er als Lutheraner es noch tiber sein Gewissen bringen 

konne, eine reformierte Kanzel wie die der rheinischen 

Missionskir.che (also seiner eigenen Gesellschaft) alhier 

besteigen kanne . Hahn sah das wohl als eine Verleugnung 

seines Bekenntnisses an. Daher kam es wohl, dass er ebenfalls 

in jener Zeit zum Missionar Brinker sagte, er solIe sein Kind 

nicht von Kranlein konfirmieren lassen, da er (Hahn) dessen 

Konfirmation nicht anerkennen kanne. Ausserlich stimmen die 

beiden vielleicht noch nicht ganz mit einander, innerlich 

aber wohl ziemlich genau. Und in der Feindschaft gegen 

Dr . Theophilus Hahn waren beide vollkommen eins . Im starren 

Konfessionalismus muss ein Gift enthalten sein, das sehr ver

derblich auf die christliche Liebe einwirkt. Ich habe das 

bis jetzt doch schon gar zu oft in meinem Leben gesehen . 

Nie werde ich mich zu solchem Kirchentum hingezogen flihlen . 

Lieber will ich mich verkennen und verketzern lassen . Das 

ist auch der Grund, weshalb wir uns in der letzten Zeit fast 

(436) ausschliesslich zur hiesigen ned . ref . Kirche halten, deren 

Prediger und Professoren evangelisch wei therzig sind . ( Prof . 

Marais schrieb mir am 30/12/84 aus Stellenbosch nach Detmold 
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" De Zendingsgeest is zeker sterker ontwikkeld in de Bloemhof 

School, dan in de Rynsche . Zendingkinderen in eerstgenoemde 

school zullen altyd meer voorregten gBnieten dan in laatst

genoemde . Als ik denk aan de kleingeestigheid der Rynsche 

broederen, dan vraag ik myzelven af , is het niet wenschelyk 

dat wy liever ons op zy houden geheel en al. Zy stemmen toch 

niet zamen met ons en vitten op ons geduriglyk " . Es war 

ihnen namlich angeboten die rheinische Missionsschule zu 

Stellenbosch liberzunehmen und mit der ihrigen zu verschmelzen .) 

Urn die Konfessionsunterschiede kUmmere ich mich je langer je 

weniger . Sind wir eins im Herrn, warurn soll ich tun, als ob 

der Gegenteil der Fall sei? 

Donnerstag, 2. Marz 1882 . Gestern abend erzahlte Frl . Haas 

~ieles aus ihren Erlebnissen . Die Arme ! Was hat sie alles 

durchkosten mUssen . Ihr Vater heiratete circa 36 Jahre alt 

seine 17 jahrige Frau , eine geborene Ruth , die ein Verrnogen 

von 300,000 Talern <etwa £45,000) rnitbrachte . Julie war das 

zweitalteste Kind , die ihre Mutter a u fs zartlichste liebte 

und von ihr eben so geliebt ward . In einern wahrhaft f Urst 

lichen Hause wuchs sie auf. Aber es zeigte sich hier aufs 

klarste, wie wenig Reichturn glUcklich machen kann. Als Julie 

7 Jahre alt war, entwickelte sich bei ihrer heissgeliebten 

Mutter allmahl ich eine Geisteskrankheit . Wie es dann dabei 

oft der Fall ist , geschah es auch hier . Die so heissgeliebte 

Tochter wurde nun der Gegenstand der tiefsten Abneigung , der 

Verachtung sowie der Misshandlung . Der Vater war den Tag liber 

a u s urn seine Patienten zu bes uchen , konnte also f Ur die Er

ziehung und richtige Behandlung seiner Kinder nichts t un. Kam 
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(437) er nach Haus, so hatte die Mutter ihm viel zu klagen und 

bestimmte ihn oft dazu, ohne genauer zu untersuchen, s e ine 

Tochter auch zu misshandeln . Selbst dann noch als sie 

bereits erwachsen war. Da der starre Wille des Madchens 

nicht zu brechen war, wurden allerhand verkehrte Experimente 

mit ihr gemacht . Sie kam zu strengen Verwandten , in ein 

Erziehungsinstitut der Bruderge meinde, wo sie das 17 

jahrige Madchen mit 6 bis 10 jahrigen Kindern zusammen 

sein musste und Wle diese behandelt wurde . Die Eltern gingen 

sogar zo weit, dass sie, ehe sie in die Brudergemeinde kam, In 

ein rom.kath . Kloster gesteckt wurde, urn wo moglich eine 

Nonne zu werden . Hier emporte sich ihr ganzes Innerstes . Sie 

stiess alle Bekehrungsversuche von sich und als sie endlich 

bei Brot und Wasser auf langere Zeit in den Kellerkerker 

sollte, zog sie ein bereitgehaltenes Mes ser und ging damit 

der Priorin drohend zu Leibe , ihr vorwerfend, dass sie sie 

nur mit Verachtung anshen konne, da sie sel bst Augenzeuge 

(durchs Schlu sselloch ) davon gewesen sei, wie sie die feier 

lichst gelobt habe nie einen Mann z u lieben, unter lautem 

Lachen und Schakern auf dem Schoss des Beichtvaters gesessen 

habe . Da die unfreiwillige Kl osterbewohnerin ihrer Mutter 

drohte , sich selbst das Leben zu nehmen wenn sie in e i nem 

( 438 ) Kloster b l eiben mu sse, wurde sie herau sgenommen und in die 

Welt hineingestossen urn sich ihren Lebensunterhalt sel bst 

zu verdienen . 

( Randbemerkung auf Seite 437 ). Am 29 April erzahlte Miss Haas 

meiner Frau wie eigentlich die Liebe ihrer Mutter sich in Hass 

verwandel n konnte . Ihre Mutter sei namlich a usserst sinnlich 

gewesen und habe sich mit verschiedenen Mannern abgegeben, 
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die sie zu sich Iud, aufs reichste bewirtete, ihnen Tausende 

schenkte und sich nicht darum klimmerte, dass man uber ihren 

unsittlichen Lebenswandel viel sprach . Der Vater meinte 

nichts dagegen machen zu konnen, da die Lust seiner Frau 

krankhaft und Folge ihres uppigen Korpers war . Ihre alteste 

Tochter ward ganz eins mit ihrer Mutter und nahm an allem 

Teil . Als Julie , die 2te Tochter, 14 Jahre alt war, merkte 

sie, wie anstossig ihre Mutter und Schwester lebten. Sie 

machte ihr daruber Vorhaltungen. Nun verkehrte sich die 

Liebe der Mutter in Hass . Das Kind wegzuschaffen und still 

zu machen, brachte die Mutter es in ein Kloster zu Berlin . 

Als es da nicht bleiben wollte, brachte sie es in die Bruder

gemeinde . Endlich machte Julie sich ganz los und zog als 

ein armes Madchen in die Welt. Die Mutter sorgte dafur, 

ihr uberall hin den schlechtesten Namen (dass sie unsittlich 

sel etc.) zu machen . Weshalb der armen Tochter nichts ubrig 

blieb, als ins Ausland zu gehen, wo denn derlei Verfolgungen 

nun ein Ende hatten. Zu solch hartem Wesen hatte die 

alteste Tochter ihre Mutter noch bestarkt . Der Vater er

kannte auf dem Sterbebett noch die Schlechtigkeit seiner 

Tochter und sagte ganz kurz vor seinem Ende noch : "Die 

Canaille wird noch ein jammervolles Ende haben ! " 

Der Vater war zu schwach, kein Mann und liess deshalb seine 

Frau, die ihn so reich gemacht hatte , schalten und walten. 

Die Geisteskrankheit nahm stets zu . Nach und nach mussten 

aIle Kinder zum Hause hinaus, ohne von der Mutter mit Geld 

unterstutzt zu werden . Namentlich erhielt ihre Tochter 

Julie nichts . Verfolgungswahnsinn verbunden mit unge

wohnlicher Liebe zu ihrem Geld umnachtete schliesslich das 
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Mutterherz. Mit ihrem Mann trieb sie es nicht viel besser, 

so dass der schliesslich auch gestert wurde. Als er 

1876 starb verfluchte er erst noch seine Tochter die ihn und 

die Mutter stets so aufgehetzt hatte gegen Julie, die er zu 

ungerecht behandelt habe . Ebenso plagte es ihn sehr, dass 

er um seiner Frau willen den kath . Glauben verlassen habe 

und ein Ketzer geworden sei . So ist das arme Bi. Haas in der 

Welt umhergeirrt . Sie war Lehrerin in Deutschland , in der 

Schweiz und in Amerika (Siehe spatere Randbemerkungen . ) Die 

10,000 Taler die sie von ihrem Vater erbte, gewahren ihr jetzt 

einige Zinsen, so dass sie mit Hinzunahme des Lehrerinnen-

(439) gehalts mehr hat , als sie verzehrt. IhreMutter hutet ihr noch 

gebliebenen 200,000 Taler aufs angstlichste und verwaltet sie, 

nachdem sie aus dem Irrenanstalt entlassen war, wieder selbst 

tandig. Kurzlich hatte FrI. Haas zum erstenmal wieder elnen 

Brief von ihrer Mutter, der nach circa 20 Jahren einmal 

wieder Mutterliebe atmet . Die Tochter vermag es noch nicht 

sich dem hinzugeben. Die truben Erfahrungen haben ihr Herz 

zu sehr erkaltet und abgewandt . Stets, sagt FrI. Haas, habe 

sie das Bedurfnis gehabt zu lieben und geliebt zu werden . 

Sie habe sich in der Fremde danach gesehnt, in Famil ienkreisen 

sein zu kennen , wo auch sie sich wohl fuhlen und einen 

Ersatz f ur das Entbehrte finden kenne. Bis jetzt scheint 

sie sich ja hier bei uns ziemlich heimisch z u flihlen . Wenn 

ich nach dem vorhergehenden daran denke , welche Liebe wir im 

Elternhaus genossen, so kann ich nicht dankbar genug sein . 

Vom irdischen Oberfluss war nichts zu sehen, aber es herrschte 

eln Gluck , das vielen fremd ist. Die Gottesfurcht durchwehte 

und beeinflusste alles . Jetzt erkennen wir beide, meine 
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liebe Frau und ich , je langer je mehr, wie gute Eltern wir 

hatten . Reichtum und Liebe in Gott wiegen wahrlich mehr 

als 300,000 Taler. 

Stellenbosch, 3. Marz, 1882 . FrI . Haas erzahlte gestern 

abend, dass ein Bruder ihrer Mutter ihr erzahlt habe, sie 

hatten Hohenzollernblut in sich . Als namlich Friedrich II 

nachdem er langst den preussischen Konigsthron bestiegen 

hatte, einst nach Baireuth kam, lernte die Tochter des 

dortigen Pfarrers kennen, die durch ihre Reize ihn so 

entflammte, dass er einen intimen Umgang mit ihdanstrebte 

und auch unterhielt . Als der Konig horte, das Madchen 

sei schwanger von ihm, verheiratete er sie schnell mit 

einem Ruth. Das Konigkind war ein Sohn, das Friedrich II 

jedesmal zu sich bringen liess, wenn er Kustrin besuchte, 

wahrend er nie die Halbgeschwister des Knaben, lauter 

Madchen, zu sehen begehrte . Der Konig beschenkte den Sohn 

mit einem ausgezeichneten Landgut sowie mit vielen and ern 

Dingen . Dies war der Urgrossvater der FrI . Haas, denn ihre 

Mutter ist ja eine geborene Ruth. Ihr Grossvater, also 

Mutter Vater, ausserte einmal unter Friedrich Wilhelm III, 

er habe eigentlich ebensoviel Anrecht auf den Thron als der 

regierende Konig, wegen welches Wortes Ruth mit einer Haft 

(441) im Irrenhause bestraft wurde. Fruher war dieser Ruth viel 

bei Hofe, spielte mit einer ihm besonders befreundeten 

Prinzessin vielmals Karte . Als diese ihn jedoch einmal 

durch falsches Spiel betrugen wollte, wurde er emport und 

warf ihr die Karten ins Gesicht . Von der Zeit hatte die 

Freundschaft ein Ende. FrI. Haas meinte es sei in ihrer 
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Familie diese Tradition ganz fest und Hohenzollernblut 

wirklich erkennbar. Nicht nur in der Riesengestalt aller, 

sondern auch in der ausgepragten Gabe fur Musik, Gesang 

und Dramatik, sowie in der Vorliebe fur die franzosiche 

Sprache, die alle fertig reden . Ausserdem seien aIle 

geistig sehr befahigt. Ihre Mutter habe z.B. selbst 

Philosophie studiert. Das Aufgezahlte findet auch besondere 

Anwendung auf FrI. Julie Haas. 

Randbemerkungen zu Seiten 438, 439, 440, 441 uber FrI . Haas. 

Sie hat viele Zeugnisse aufzuweisen die zu ihrem besten 

reden . 1866 erhielt sie von der Vorsteherin und Fhaberin 

eines Pensionats zu Berlin das Lob, sich "die Liebe und 

Achtung eines jeden erworben", zu haben "der sie kennte". -

"Sie war stets wahrheitsliebend und aufrichtig in Wort und 

Tat, gefallig und war strebsam und fleissig. " Eine Dame in 

London deren 3 Kinder sie taglich unterrichten hatte, sagt 

(1872) "She performed her duties well and conscientiously". 

Hermine von Wiederwald preist 1879 "Ihre wahrhaft meister 

volle Lehrmethode im Klavierspiel~ und Mrs. Saffold in 

Georgia (1873) "she conscientious discharge of her duties . 

I consider her a thorough, able and accomplished Teacher" . 

Ein Pastor David Wills (Georgia 1873) nennt sie "a lady of 

fine character and culture and has a large experience and 

an exalted reputation as a teacher of music". Rittmeister 

von Basewitz zu Lieberow (1876) ruhmt "ihre Pflichttreue und 

vortrefflichen Unterricht und dass ihr Charakter allen ihren 

Hausgenossen Achtung erwarb" . Die Frau Generalin von 

Fabeck (Frankfurt a.O . bezeugte 1877, dass Frl. Haas, "mit 
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grosser Pflichttreue, unermudlichem Eifer und grundlichem 

Verstandnis mit gut em Erfolg" ihre Tochter Gesang unter

richtet und dass sie ihren ehrenvollen Charakter kennen und 

schatzen gelernt habe; auch haben meine Tochter, sowohl wie 

ich, ihr eine herzliche Zuneigung zugewandt und bedauern das 

Scheiden von ihr" . Frau von Rudiger, geb . von Kaphengst 

(Frankfurt 1877) ruhmt "ihre ausdauernde Muhe ihr liebens -

wurdiges feines Wesen in unsern Kreisen sehr". Frau von 

Mullern, geb . von Wulffen bei der sie ein Jahr Hausgenossin 

(Okt . 79-80 ) war, schildert sie "als hochst angenehmes 

Hausgenossin" und redet von ihrer " Pflichttreue und grosse 

Begabung" . Das ist genug urn zu zeigen wie die Leiter 

(Dr. Zahn, FrI. van Andel und Miss Claridge) des rheinischen 

Instituts ihr Unrecht tun, wie sie FrI . Haas als ungebildet 

garnicht pflichttreu und unaufrichtig schildern . Ich sagte 

Dr. Zahn deshalb heute 27/6/82, als ich ihm die Kundigung 

brachte, dass wir von FrI . Haas nur das Gegenteil von dem 

bezeugen konnen, was er mir mitgeteilt habe, und konnen wir 

uns keine angenehmere Hausgenossin wunschen als sie sei . 

Ich glaube, dass zwischen ihm und FrI. Haas gegenseitiges 

Missverstandnis gewaltet und man ihr gegenuber doch wohl 

nicht offen genug gewesen sei . Miss Claridge habe uns z . B. 

am Donnerstag mit grosser Bestimmtheit gesagt, FrI . Haas 

habe "in der Schule sich der Pflichtversaumnis schuldig 

gemacht, habe nicht das getan, was sie zu tun verpflichtet 

gewesen sei und als sie gestern (Montag) mit FrI. Haas 

zusammen nach der Kapstadt fuhr und diese ihr erzahlte: 

"denken Sie sich mal, dass man sagt mir nach , dass ich meine 

Pflicht nicht erfullt habe, antwortete sie der Haas : Wie 
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kann man das von Ihnen sagen! Sie haben stets ihre 

Schuldigkeit getan ." Warum sei Miss Claridge nicht wahr 

gewesen? Darauf Dr . Zahn: "Ja, ich verstehe was Sie damit 

sagen wollen. Ich weiss, dass man auch mir gegenuber nicht 

wahr ist und mir dadurch mein Ampt so sehr erschwert wird". -

Um nun ihm zu zeigen, dass er auch nicht ganz sei von Ver

stellung , erinnerte ich ihn daran, dass er jemand anders vor 

mir gewarnt habe . Dr . Zahn entfarbte sich und wurde bleich . 

Endlich konnte er Worte finden, durch die er zugab das getan 

zu haben, denn er sei bange, dass ich zuviel von dem zu 

wissen bekomme , was in der Schule vorgehe und ich zu einer 

ungelegenen Zeit davon Gebrauch machen konnte . Er sei ja 

ebenso von einem andern gewarnt . Es war ihm hochst fatal , 

dass ich von seinen Worten gehort hatte und wollte er wissen, 

wer mir es gesagt habe. Es war Miss Claridge die es dem 

Frl . Haas mitteilte . Spater werde ich es ihm vielleicht 

sagen, da Frl. Haas nichts dagegen hat . Prof . Marais, dem 

ich alles erzahlte, sagte: " So sind die Leute der Rheinischen 

Mission, voller Misstrauen und Vorurteil ". (c.f.p . 472) . 

(440 ) Ich glaube nicht mehr, dass (an? ) die Bes chuldigungen 

die man gegen Frl . de Haas einbringt . Heute, 30 Juni 1882, 

erklarte mir Miss Hortense Reitz aus Riversdale, die allen 

Unterricht der Frl . Haas ( Singen , Klavier und Franzosisch ) 

genoss, dass diese ihre Lehrerin allzeit die vorgeschriebenen 

Stunden innegehalten und so viel sie wisse, stets ihre 

Schuldigkeit getan hat. Dr. Zahn und Miss Claridge konnten 

daruber garnicht urteilen, da die nie zugegen gewesen seien. -

Von Miss Clardige erhielt Frl . Haas einen am 28/6/82 ge

schriQbenen Brief, in dem sie, die sich doch gegen uns vor 
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8 Tagen so sehr bitter tiber FrI . Haas ausserte; sie sei 

"the finest teacher she ever met" . Das solIe sie doch 

ihrem Bruder in London sagen : "you are like myself, too 

fond of having your own way to suit most Principals of 

Educational Establishments ". Heute 30/6/82 sagte mil' die 

frtihere Vorsteherin des rhein . Institus, dass FrI. Haas 

ihr stets nul' wahrheitsliebend und aufrichtig erschienen 

sei. Das Zeugnis das sie ihr ausstellte lautet : 

Rhinisch Institute 1 . April 1882 . I certify with this, that 

FrI . Ha.as has been music teacher at the Rheinisch InstitdE 

since June 1881. I have found her a most efficient teacher, 

capable of inspiring her pupils with no ordinary zeal a.nd 

enthusiasm . She is conscientious in the discharge of her 

duties and is equally successful in teaching music, singing 

and French . (signed B. Voigt, Lady Principal . ) Das 

Urteil, das heute 1 Juli 82 die Lehrerin am rhein . Institute, 

Miss C. Brink, tiber FrI. Haas fallte, war eben einstimmend 

mit dem del' andern , namlich, dass sie pflichttreu und wahl' 

gewesen sei. Sie und FrI . Haas Schtilerin Miss S . Neethling, 

waren entrustet tiber die falschen Beschuldigungen . Dr . Zahn 

bleibt abel' bei seinem Urteil. Gestern schrieb er mil' : 

Ich habe FrI . Haas nun wahrend eines Jahres von sehr ver

schiedenen Seiten kennengelernt , und del' eigenen Erfahrung 

gegenuber ntitzt auch ein Buch voll Zeugnissen nicht . Heute 

drtickt er sich in einem Brief an FrI. Haas selbst also aus : 

Sowohl wegen ihrem inneren wie ausseren Verhalten waren Sie 

nicht a m Platze in unserem Institute und obwohl die Not mich 

drang, Sie so lange wie moglich zu tragen, so stand ich, 

als Ihr'e Resignation eintraf gerade in del' Korrespondenz mit 
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den ubrigen Mitgliedern des Kuratoriums urn deren Zustimmung 

zu Ihrer Entlassung . Ich wunsche, dass Ihre vielen schweren 

Erlebnisse und auch die jetzige Sie zur Selbsterkenntnis 

fuhren mogen. Fri. Haas ! Lassen Sie sich doch nicht durch 

Menschenlob die Augen verblenden . Der Menschen die Ihnen 

derb die Wahrheit sagen, sind nicht viele. Sie sagten mir 

mehr als einmal, dass Sie sich selbst ein Ratsel seien . Das 

verstehe ich ganz und gar (und damit entschuldige ich 

manches) . Zur Auflosung dieses Ratsels wird viel beitragen, 

wenn Sie erkennen lernen, dass Ihre grosste Schwache gerade 

da liegt, wo Sie sich am starksten dUnken. Dieses Schreiben 

ist ganz privater Natur. 

Damit entschuldigt er also seine Grobheiten und ungeziemendes 

Verhalten. Ob er das Recht hatte, derb die Wahrheit zu sagen, 

ist eben der fraglicheFtinkt, da er sich nicht s sagen lasst, 

sondern in Starrkopfigkeit seine Mannlichkeit zu ruchen 

scheint . Er schreibt von oben herab, dunkt sich viel er

habener, besser. Solche Worte nutzen aber selten, meist 

schaden sie nur . Es ist ein Missgriff, dass Dr . Zahn als 

Direktor zugleich Mitglied des Kuratoriums ist . Er sollte 

billigerweise nicht dazu gehoren . Da uberdies s ein Vater 

schon ein Glied davon ist und er so jedesmal seinen Willen 

durchsetzen kann, wenn er es schon schlau genug anfangt . Was 

er unter dem inneren und ausseren Verhalten, das sie unmoglich 

machte, versteht, ist nicht deutlich zu erkennen. Dass sie 

nicht denselben Glaubensstandpunkt einnimmt, den Dr . Zahn 

und wir, wie andere, ihr wunschen, wissen wir, auch dass sie 

ihr Urteil uber Sachen oder Personen ofters lieber zuruck

halten sollte . Aber hatte Dr. Zahn sie mit Vertrauen behandelt 
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und ihr nicht den Eindruck gemacht, dass er sich besser 

dunkte, sie aber ein allzu arges Weltkind sei, wurde FrI. 

Haas leicht zu behandeln gewesen sein. Aber so sah und 

fuhlte sie das Misstrauen und einige ubel angebrachte 

Bekehrungsversuche mussten sie gegen die Glaubigen ein

nehmen und ihren Widerstand hervorrufen. (Dr. Zahn hatte 

sich unmeglich gemacht . Es ging nicht mehr, weshalb er 

anfangs 1883 nach Kingwilliamstown ging um dort eine 

Predigerstellung anzunehmen . ) 

(441) Stellenbosch, Sonntag, 12 . Marz 1882 . Vor einigen Tagen 

hatten wir einmal wieder eine Probe der eigentumlichen 

Manieren unter den Afrikanern . Wir besuchten namlich eine 

Witwe Brink deren unverheiratete, erwachsene Tochter u.a. 

zu meiner Frau sagte : Ich here, dass Mrs. Haas ihren Mann 

so gerne hat. Werden Sie denn nicht eifersuchtig auf sie? 

Eine solche Zuneigung ist doch gefahrlich fur Sie ! Das 

sollte ein afrikanischer Witz sein, deren ich schon noch 

viel starkere gehort habe. FrI. Haas war gestern wieder zu 

(442) einer reichen Familie Robertson, deren erwachsene Tochter 

sie aIle 8 Tage im Gesang unterrichtet . Als sie gestern den 

Unterricht beendet hatte, kamen Mr. und Mrs. Robertson herein . 

Indem der erstere auf seine Gemahlin zeigte, sagte er: Miss 

Haas, is not my wife in an interesting state? Wozu die Frau 

lachend sagte: Ja, ich bin diesmal unfermlich dick, aber 

ich denke es mussen Zwillinge sein! Miss Haas war durch 

die Frage sehr in Verlegenheit gesetzt und antwortete nur: 

I hope never to be in such a state! 

die Frau und Tochter hechst amusiert 

Dabei waren der Mann, 

war doch ein Witz 
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gemacht, eine Verlegenheit bereitet . Ich bemerke hierzu nur, 

dass die Familien Robertson und Brink zu den Anstandigen 

gehoren. 

Stellenbosch, Montag, 20. Marz 1882. Seit einiger Zeit 

uberlegen wir vielfach, ob es nicht doch meine Pflicht sei, 

wieder nach Europa zuruckzukehren, weil der letzte heisse 

Sommer (im Jan. und Febr. hatten wir nachmittags 4 Uhr sehr 

oft 35 Grad Reaumur - 43 Celcius und das im Schatten an 

einer Stelle die in einem kuhlen Luftzug ausgesetzt war . 

("Die Afrikaanse Patriot" vom 10/2/82 berichtet : In 

Kingwilliamstown was die hitte so erg, dat perty eiers in 

Innes gaar gekook werd deur die son".) Das nahm mich 

(443) schon hart mit . Ich fuhlte mich fortwahrend sehr unwohl. 

Da ich Familienvater bin, uberwog ich mir ernstlich, was ich 

tun musse . Mich haben die 22 Jahre dermassen an Sudafrika 

gebunden und gewohnt, dass es mir schwer wird, mich von 

dieser neuen Heimat zu trennen . Ward es mir doch bereits 

sehr schwer 1879 Transvaal zu verlassen. Aber unser Wille 

ist ja nicht allzeit der beste. Meine gute Frau ist stets 

mehr deutsch geblieben als ich, dem selbst die politischen 

Zustande Deutschlands nichts weniger als angenehm sind. 

Sie fuhlt sich daher denn auch immer noch in etwa fremd, 

und wenn ich hier sterben sollte, wurde sie schwerlich hier 

bleiben . Mich halten, ausser meiner personlichen Zuneigung 

zu Sudafrika, auch die Gedanken an die Zukunft unserer Kinder 

fest, die hier einmal menschlich geredet viel 

leichter ihr Fortkommen finden konnen (c.f.646), als in dem 
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uberbevolkerten Europa . Als hier geboren werden unsre 

Sohne die Liebe zu Afrika stets behalten und vielleicht doch 

einmal wieder nach hierher zuruckkehren gleichwie so viele 

andre in demselben FaIle taten. Fur einen Afrikaner ist aber 

dann Englisch und Hollandisch von grosster Wichtigkeit, 

wahrend Deutsch ihnen hier wenig nut zen wird . So ist ein 

Widerstreit. Meiner Frau und meiner Gesundheit wurde das 

europaische Leben zutraglicher sein . Augustes Gesundheit 

so wie meinen personlichen Neigungen ware ein Aufenthalt 

In Deutschland nicht geeignet. Wir verlangen nach einem 

milden Klima ; ich ausserdem noch nach politischer 

Freiheit . 

(1889 am 30 Nov . Auguste hat sich doch anders gemacht, als 

ich befurchtete . Sie ist besonders in der letzten Zeit , seit 

sie viel im Haushalt sich zu tummeln hat, viel wohler und 

frischeren Korpers als je zuvor . ) So sind jetzt unsere 

Blicke zunachst auf die Schweiz , z . B. Genf gerichtet. 

(Das heisst wenn dort nicht die franzosische Leichtfertigkeit 

und Gottlosigkeit sich findet . Sonst wurde ich lieber einen 

Ort wie Basel wahlen, wo mehr christliches Leben herrschen 

solI.) In Genf ists milde, frei und dazu wohnen dort viele 

Englander und Hollander, sodass die Kinder a uch die Sprachen 

we iter erlernen konnten (c.f . p.646). Unsere Angehorigen 

in und ausserhalb Stendal haben schon oft geschrieben : 

Warum kommt ihr nicht nach hierher zuruck. Hatten wir euch 

(445) doch naher etc . Endemann, mein Freund und einstiger Kamerad 

im Missionshause, wie in Afrika, sagt in seinem Brief vom 

23 Jan. d . J . : "Du armer Albert, du tust mir leid . Sollte es 
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nicht fur dich besser sein nach Deutschland zuruckzukehren? 

Du konntest hier voraussichtlich dein Leben zum Besten der 

lieben deinigen langer fristen als in Afrika, welches dir nun 

einmal nicht zutraglich ist" "doch dich uberredet man 

wohl vergeblich". Diese Worte haben die Gedanken an eine 

mogliche Obersiedlung nach Europa fast zur Reife gebracht . 

lch darf ja nicht eigensinnig und eigenwillig mich gegen 

alles verschliessen . Nur ist bei uns noch die stete Frage: 

Wohin? Gott leite uns in unserm Oberlegen, auf dass uns das 

Handeln nie gereuen moge . Er lenke alles zu unserm wie zu 

unsrer Kinder besten. Und ich zweifle nicht an der Erfullung 

dieses unsers Wunsches und Gebetes . Wenn doch Kinder 

wussten mit welcher Liebe und Fursorge man fur sie sorgt , 

uberlegt und erwagt! Handelte es sich nur um melne Frau und 

mich, so ware der Entschluss nicht schwer . Aber es geht um 

(446) die Zukunft unserer Kinder . Wir beide wollen sie nicht gern 

in einem Staat wie Preussen haben, wo die Eltern ihre Kinder 

erziehen, um der Regierung, dem Konige Soldaten zu stellen, 

und sie in einer ziemlich grossen personlichen, politischen 

Unfreiheit gross und alt werden zu lassen . Politisch sind 

uns am liebsten: Grossbrittanien, die Schweiz und vielleicht 

auch noch Holland. Dem Klima nach ziehen wir die Schweiz 

vor . 1st es unrecht in der Weise fursorglich zu sein? 

lch glaube es nicht und sehe noch keine Notigung mich von 

den Freiheitsideen loszureissen. 1m Gegenteil sie set zen 

sich bei mir immer fester, je alter und reicher an Erfahrung 

(durch den Umgang mit andern) ich werde. lch habe 1880 bei 

meinem Bes uch in D' land z ur Genuge gesehen und gehort, dass 

mehr Personen, als ich je ahnen konnte, mit meinen Ansichten 
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ubereinstimmen und das sogar solche von denen ich es nie 

erwartet hatte (c . f . p . 562) . 

(447) Stellenbosch, Dienstag, 21 . Marz 1882. Prof. J. Marais, vom 

theol. Seminar und ich nehmen noch immer gegen Abend unsre 

Spaziergange, auf denen wir uns meist sehr angenehm unter

halten. Es ist uns beiden dieses zum Bedurfnis geworden, da 

wir uns meist nur uber wissenschaftliche Gegenstande unter

halten. So, z.B. gestern uber Kant und des sen Leben . Dabei 

kam Prof . Marais auch auf die Schwachen seiner Landsleute, 

der Afrikaner, zu sprechen. Er bedauerte sehr, dass Un

wahrheit und Charakterlosigkeit die Hauptfehler seien, daran 

die Kolonisten leiden. Man konne sich nicht auf die Leute 

verlassen . Prof. Murray habe einmal ein Traktat geschrieben 

unter dem Titel: Die Sunde Sudafrikas (de Landszonde Zuid

Afrikas) und darin nur von der Luge gesprochen und wie we it 

diese verbreitet ist. Es habe das Schriftchen gewaltig ein

geschlagen . Die Leute seien sehr aufgebracht daruber gewesen . 

Sieht man sich nun nach dem Grunde davon urn, so ists wohl 

ziemlich leicht diesen zu erkennen . Prof . Murray und seine 

Bruder sind Kinder eines glaubigen, ehrenwerten Schotten und 

haben deshalb alle den schottischen Typus: Steif, fast kalt 

und abstossend fur solche, die sie nicht naher kennen. Dabei 

mit einem Anstrich von puritanischen Wesen . Hier is es 

augenfallig ein Erbstuck. 

(Randbemerkung Seite 447 und 446). 

20 Okt . 1882 . Gestern besuchte ich einen Afrikaner, den 

Rentier Fischer . Er erzahlte mir mit Abscheu, dass Gideon 

Krige in der vorigen Woche im Licensing Board einen Speech 




